
 

 

Preisverdächtig: „Künstliche Intelligenz in der Immobi-
lienwirtschaft“ 

EBZ Business School: Bachelor-Arbeit von Enja Schellenberger ist (und 
wird) ausgezeichnet 

Erneut kommt eine Abschlussarbeit, die an der EBZ Business School – University of Ap-

plied Sciences in Bochum entstand, zu besonderen Ehren. Diesmal handelt es sich um die 

Bachelor-Schrift „Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft“, verfasst von Enja 

Schellenberger aus Frankfurt am Main zum Abschluss ihres Real-Estate-Studiums. Vorge-

legt wurde die ausgezeichnete Arbeit Ende Januar 2020. Betreuer war Prof. Dr. Günter 

Vornholz von der EBZ Business School in Bochum.  

Die Bachelor-Arbeit Enja Schellenbergers überzeugte die Prüfer mit ihrem hohen wissen-

schaftlichen und intellektuellen Niveau. Sie gefiel ferner durch ihren fundierten immobi-

lienwirtschaftlichen Kenntnisstand. Mit dem klaren Aufbau der Arbeit und der sprachli-

chen Versiertheit schließlich erbrachte die Autorin alle Voraussetzungen dafür, dass eine 

Vermittlung des Themas in die Öffentlichkeit gelingen mag. Im Folgenden finden Sie ein 

Abstract der Arbeit.  

 

Abstract: Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft 

Das Thema 

Derzeit wird im Rahmen der digitalen Transformation kaum ein Technologiethema so zahl-

reich und global diskutiert wie Künstliche Intelligenz (KI), auch bekannt als (englisch) Arti-

ficial Intelligence (AI). Neben einem Wandel von Geschäftsmodellen und -prozessen wird 

eine KI-getriebene Transformation ganzer Wirtschaftszweige erwartet. Als eine der stärks-

ten Branchen Deutschlands ist ebenfalls die Immobilienwirtschaft tangiert. Das Ziel der Ab-

schlussarbeit „Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft“ ist es, den mit KI einher-

gehenden Veränderungsprozess der Branche aus institutioneller Perspektive ganzheitlich 

zu analysieren und kritisch durch das Aufzeigen von Chancen und Risiken zu hinterfragen. 

Indem klassische und neue Geschäftsmodelle und -prozesse entlang des Lebens- und In-

vestmentzyklus von Immobilien systematisch beleuchtet werden, regt die Arbeit innovati-

ves, zukunfts- sowie wettbewerbsorientiertes Denken an. Zudem sollen die Branchenak-

teure gefördert und gefordert werden, damit sie ihre bestehenden Geschäftsmodelle und -

prozesse besser infrage stellen, bewerten und optimieren können.  

 

Der Aufbau 

Nach der Einführung ins Thema (Kapitel 1) wendet sich die Autorin Begriff und Deutung 

von Megatrends zu (Kapitel 2). Sie definiert sie als langfristige, tiefe, übergeordnete Strö-

mungen und tiefe Veränderungsbewegungen, die „einen evolutionären Charakter“ aufwei-

sen.“ In Kapitel 3 wird die Digitalisierung als Megatrend vorgestellt und – nach einer 



 

 

Definition – in ihren Formen erörtert. Bei der Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung 

und Geschäftsmodelle/-prozesse befasst sich Enja Schellenberger auch mit dem Phänomen, 

dass in weiten Kreisen der Wirtschaft häufig eine eher unkonkrete Vorstellung darüber 

herrscht, was Digitalisierung genau bedeutet. Die Digitalisierung und ihre verschiedenen 

technologischen Ausprägungen hätten „einen tiefgehenden Strukturwandel der Gesell-

schaft, des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft hervorgerufen. Die Diskussion um Verände-

rungen klassischer Geschäftsmodelle und -prozesse sei brisant, denn: „Es gibt keine nicht 

mehr digitalen Unternehmen, denn sie alle sind in unterschiedlicher Intensität digital.“ Die 

digitalen Transformationen von Geschäftsmodellen und -prozessen erforderten neben 

Transferdenken und Kreativität vor allem Innovationsfähigkeit und visionäres Zukunfts-

denken. Dabei seien neue Technologien in unternehmerisch verwertbare Produkte und 

Dienstleistungen zu transferieren – und das in einem permanenten Prozess des Hinterfra-

gens, Abgleichens und Optimierens. Damit stelle das einzig Beständige an der Digitalisie-

rung die Anforderung dar, die sich an die Agilität, Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit 

einzelner Unternehmen und ganzer Branchen stelle.  

Betroffen sei hiervon auch die Immobilienwirtschaft, obwohl sie völlig anders gelagert ist 

als die digitale Wirtschaft. So lägen im Vergleich die meisten Eigenschaften der Immobilien-

wirtschaft diametral zu denen der digitalen Wirtschaft: Zu belegen sei dies an Punkten wie 

Standortgebundenheit, dem Volumen einer Transaktion, Transaktionskosten (Immobilien-

wirtschaft sehr hoch / digitale Wirtschaft sehr gering), der Geschwindigkeit des Marktes 

(Immobilienwirtschaft sehr gering / digitale Wirtschaft sehr hoch) und weiteren Punkten. 

Dennoch greife die Digitalisierung stark und in zunehmendem Maße tiefer in die Strukturen 

und Prozesse der Immobilienwirtschaft ein, wofür Enja Schellenberger die wesentlichen 

Beispiele anführt.  

In Kapitel 4 führt sie den schillernden Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) ein und schil-

dert, wie der Megatrend KI als Motor zur nächsten Stufe der Digitalisierung wirken und wie 

sich dies in Geschäftsmodellen und -prozessen niederschlagen wird. Folgerichtig widmet 

sich die Autorin in Kapitel 5, dem längsten Abschnitt der Arbeit, ausführlich dem Feld KI in 

der Immobilienwirtschaft. Im vorletzten Kapitel 6 werden die Chancen und Risiken für die 

Immobilienwirtschaft diskutiert, bevor Enja Schellenberger im Schlusskapitel 7 die Resul-

tate ihrer Arbeit resümiert und bilanziert.  

 

Die Ergebnisse 

Die Arbeit klärt darüber auf, dass KI als Sammelbegriff sowie Querschnitts- bzw. Allzweck-

technologie ohne einheitliche bzw. einzige Definition zu verstehen ist. Je nach Ausmaß des 

künstlich intelligenten Verhaltens, welches biologische Intelligenzsysteme nachbildet, wird 

zwischen starker und schwacher KI unterschieden. Die Darlegung des Status quo der For-

schung und Entwicklung zeigt, dass aktuelle Formen und Anwendungen einer schwachen 

KI zuzuordnen sind, deren Fähigkeiten aufgrund eingeschränkter Intelligenz in hoch spezi-

alisierten Einsatzgebieten limitiert und meist kognitiver und sensomotorischer Natur sind. 

Die sukzessive Analyse grundlegender Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsfälle zeigt, 

dass die drei wesentlichen KI-Teildisziplinen Machine und Deep Learning sowie NLP, samt 



 

 

deren aktuellen Formen und Anwendungen, theoretisch in nahezu sämtlichen Bereichen 

entlang des Lebens- und Investmentzyklus anzuwenden sind. Im Wesentlichen zeichnet 

sich schon heute eine tief greifende Transformation des Daten- und Dokumentenmanage-

ments ab.  

Ein weiteres Kernthema stellt die zu verzeichnende daten- und transaktionszentrierte 

Plattformisierung dar, die zunehmend KI-basiert ist und vielseitige, veränderte sowie neue 

Services sowie Dienstleistungen entlang des Lebens- und Investmentzyklus hervorbringt. 

Auch sind KI-gestützte, digital transformierte Immobilien mit Sensorik hervorzuheben, so 

genannte Smart Buildings, ausgestattet mit einem Brain als intelligentem Managementsys-

tem. Zudem wird das Vertragsmanagement der Branche durch KI-modifizierte Smart 

Contracts verändert. KI-basierte Chatbots ermöglichen ferner automatisierte Kommunika-

tionen zwischen Menschen und Maschinen in natürlicher Sprache in Echtzeit und wandeln 

somit die Schnittstellen und Interaktionen zwischen Immobilien, Nutzern, Unternehmen 

und sonstigen Share- und Stakeholdern. Auf Basis dessen ist grundlegend festzustellen, dass 

KI als Treiber der digitalen Transformation anzusehen ist und zu einer nächsten Stufe der 

Digitalisierung der Unternehmen und der Branche führt. Bereits heute setzen KI-PropTechs 

mit ihren neuen, teilweise disruptiven und autonomen Geschäftsmodell-Innovationen Im-

pulse für Veränderungen. Hierbei betont die Verfasserin die Notwendigkeit, kritisch zu hin-

terfragen, wo und wie KI sinnhaft implementiert werden kann. Hierfür werden anhand von 

zahlreichen Abbildungen sowie eines tabellarischen Überblicks mögliche Einsatzfelder ver-

anschaulicht. KI bestärkt die Bedeutung von digitalen Daten als Rohstoff des immobilien-

wirtschaftlichen Geschäfts der Zukunft zur Erhöhung der Transparenz in der Branche. Wei-

tere Chancen liegen in der Aktivierung neuer Wertschöpfungspotenziale bzw. -quellen so-

wie der Optimierung von Geschäftsmodellen und -insbesondere der Prozesslandschaften u. 

a. durch Standardisierungen, Automatisierungen und Beschleunigungen, KI-basierte Hand-

lungsentscheidungen mit individualisierter und flexibilisierter Kunden- bzw. Nutzerorien-

tierung sowie gesteigerter Effizienz, Leistung, Produktivität und Rentabilität samt Energie-

, Ressourcen-, Kosten- und Zeiteinsparungen.  

KI zeichnet sich somit als Wegweiser für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Un-

ternehmen sowie der Branche ab. Doch zu bewältigen sind zunächst Schnittstellenprob-

leme schwacher KI-Insellösungen sowie die mangelnde Datenquantität und -qualität – auch 

als Big-Data-Hemmnisse bezeichnet. Derzeit ist i. d. R. ein hohes Maß an manuellem Kon-

trollaufwand erforderlich und mit mangelnder Nachvollziehbarkeit sowie Intransparenz 

der (meist) eingeschränkten Funktionsweise einer KI zu rechnen. Vielseitige Sicherheits-

diskussionen und das Spannungsfeld zwischen Intim- und Privatsphäre – befeuert durch 

bedrohende Zukunftsszenarien eines disruptiven Wandels der Arbeitsplätze, einer be-

drängten Informations- und Datenfreiheit sowie gläserner werdende Nutzer und Branchen-

akteure – bedürfen ebenfalls kritischer Würdigung. KI treibt die Notwendigkeit von Cyber-

Security-Maßnahmen und besonderer Verantwortungs- und Haftungsvorkehrungen an.  

In Abhängigkeit vom Mitwirken der Branchenakteure und den Immobiliennutzern lässt sich 

letztlich die künftige KI-geprägte Immobilienwelt nur schemenhaft abzeichnen. Denn die 

Tiefe und Intensität der ganzheitlichen Veränderungen werden sich erst sukzessive mit 

wachsendem Big-Data-Volumen, digitaler Intrastrukturen und steigender 



 

 

Leistungsfähigkeit der Allzwecktechnologie konkretisieren. Das Zusammenspiel von „digi-

taler“ werdenden Menschen sowie zunehmend intelligenten Maschinen und Immobilien 

wird sich durch die ausweitende Kommerzialisierung von KI intensivieren.  

Mit Blick in die Zukunft lässt sich bereits heute auf Basis der Abschlussarbeit erahnen, dass 

sich der evolutionäre Charakter Künstlicher Intelligenz insbesondere in der Immobilien-

wirtschaft zeigen wird. Die Gewährleistung eines branchenweit nachhaltigen, nutzbringen-

den sowie kontrollierten KI-Einsatzes könnte nach Auffassung der Autorin eine der größten 

Herausforderung darstellen und eine spezifische Strategie der Immobilienwirtschaft erfor-

dern. 


