den Roll-out moderner Messinfrastruktur als
Riesenchance für die Gebäudedigitalisierung
erachtet (siehe „Die Effizienzgewinne von IoT
im Gebäude werden noch unterschätzt“,
IZ 21/20, Seite 14), ist den Messdienstleistern
bewusst, welche Aufgabe da auf sie zukommt.
„Das regulatorische Umfeld ist komplex“,
sagte etwa Norbert Rolf, Geschäftsführer von
Brunata-Metrona Hürth vergangene Woche
auf einer Online-Pressekonferenz zum
Thema digitaler Immobilienbetrieb. Zwar sei
es aus Sicht des Endnutzers durchaus zu
begrüßen, dass die moderne Messinfrastruktur eine unterjährige Verbrauchsauskunft
ermöglicht. Aus DSGVO-Gründen jedoch,
merkte Rolf an, sei es zweckmäßig die Verbrauchsdaten möglichst beim Nutzer selbst
zu belassen und nur die Erfassung der Verbräuche zu automatisieren. Über die Weitergabe und mögliche Analyse der Daten, etwa
zum Zweck der Verbrauchsoptimierung,
müsse der Nutzer in jedem Einzelfall selbst
entscheiden können.
Die Bedeutung des Datenschutzes im
Gebäudebetrieb hob auch Nils Lueken hevor,

digitalisierung durch die Eigentümer genehImmobilie heute schon möglich ist. Doch die
migt zu bekommen.
Verknüpfung unterschiedlicher digitaler
Lueken warnte zudem davor, alles Digitale
Gebäudelösungen zu einem System schafft
selbst machen zu wollen: „Wir als FM-Dienstdurchaus ihre eigenen Probleme. „Wenn
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macht auch die mangelnde Standardisierung
FM-Dienstleister hat ein digitales Ökosystem
von Gebäudetechnik und Software die fläaufgebaut, an das nach Bedarf verschiedene
chendeckende Digitalisierung immer noch
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stelle Mensch nicht vergessen werden. Häufig
es für die internen Prozesse mit dem Unterwerden Daten, die von einem Techniker oder
nehmensplanungsprogramm (ERP) des FMHandwerker während seiner Arbeit im
Dienstleisters harmonieren. Neben solchen
Gebäude quasi im Vorbeigehen gesammelt
eher technischen Herausforderungen bewurden, nicht sauber abgelegt oder so gespeistehe zudem das Problem, dass selbst nut-
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Für Apleona muss eine App nicht
der Königsweg sein

Ho
Bau

Der FM-Dienstleister Apleona hat in den vergangenen drei Jahren ein digitales
Ökosystem für den Gebäudebetrieb entwickelt, das nun allen großen Kunden
zur Verfügung gestellt werden soll. Das Unternehmen will Ideen rasch nutzbar
machen, wie die Lösung zum Corona-Infektionsschutz zeigt.
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K

eit 2017 hat Apleona an seinem digitalen
Ökosystem für den Gebäudebetrieb
gefeilt. Es besteht aus drei Elementen: einem
Kundenportal, über das der Nutzer jederzeit
einen Blick auf alle Gebäudedaten hat, aus
Modulen für Microservices, über die beispielsweise Dienstleistungen von Drittanbietern gebucht werden können, und einem ITBackbone, der alles miteinander verbindet.
Wesentlicher Partner für die Integration der
einzelnen Komponenten ist der IT-Konzern
IBM, der von Anfang an am digitalen Ökosys-

tem mitgearbeitet hat und es gleichzeitig als
Apleona-Kunde selbst nutzt.
Sieben große Apleona-Kunden verwenden schon das Kundenportal, bald sollen es
wesentlich mehr sein. „Wir wollen unsere 120
größten Kunden auf das Portal holen“, erklärt
Apleona-CEO Jochen Keysberg im Gespräch
mit der Immobilien Zeitung. „In einem zweiten Schritt sollen dann alle Zugriff auf die
Ticketingfunktion erhalten.“ Mit dieser Funktion können etwa Schadensmeldungen verwaltet und abgearbeitet werden.

Doch der Teufel steckt oft im Detail, denn
jeder Kunde verwendet eine andere ITUmgebung und hat unterschiedliche Organisationsstrukturen, die festlegen, wer welche
Funktionen nutzen darf und wer nicht. All das
muss für jede digitale Gebäudeanwendung
berücksichtigt werden. Apleona will dabei die
Schnittstellen zur Verfügung stellen und Integrationspartner für neue Anwendungen sein,
aber keinesfalls alles selbst entwickeln. „Wir
wollen verstärkt bei Proptech-Start-ups als
Gesellschafter einsteigen“, sagt Keysberg. Im
Stammgeschäft setzt das Unternehmen dagegen auf Akquisition (siehe „Jochen Keysberg
begibt sich auf Übernahmekurs“ auf Seite 15).
Dass Apleona auch ohne Proptechs kreativ ist, zeigt die Lösung zum Corona-Infektionsschutz: Statt eine Warn-App auf dem
Smartphone installieren zu müssen, reicht
ein Handy mit Kamerafunktion. Damit
scannt der Nutzer beim Betreten und Verlassen von Räumen einen QR-Code. Alles läuft
völlig anonymisiert – und konnte daher viel
schneller zur Verfügung gestellt werden als
eine App, bei deren Anwendung am Arbeitsplatz zahlreiche datenschutzrechtliche Erwägungen zu treffen sind.
Ulrich Schüppler

Eine Handykamera reicht aus: die
Apleona-Infektionsschutzlösung.
Quelle: Apleona
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