
IMMO-START-UPS: 
DER ZWEITE ANLAUF

Anfang des Jahrtausends 
scheiterten viele Portale  
in der Immobilienbranche. 
Danach galt sie lange als 
behäbig und uninteressant 
für Start-ups. Seit einem 
Jahr ändert sich das, und 
zwar rasant. Story: Bastian Kellhofer

Angie Schmied und Lukas Böckle, 
die beiden Gründer von Nest, 
wollten wieder mit den Händen 

arbeiten. Nach dem Architekturstudium 
an der TU in Wien waren sie auf der Suche 
nach Räumlichkeiten, wo sie Atelier und 
Agentur gemeinsam unterbringen konn-
ten. Wie sich herausstellte, kein einfaches 
Unterfangen: Wirkliche Ateliers waren 
 unleistbar und in vielen Altbauwohnungen 
war das Handwerken verboten. „Dabei 
stehen in Wien viele Immobilien, die für 
Kreative geeignet sind, leer“, wundert sich 
Schmied. „Die wären ideal gewesen, weil 
sie heruntergekommen waren und wir 
drinnen hätten machen können, was uns 
gerade eingefallen wäre. So sind wir zu 
 unserer Idee mit der Leerstandsagentur 
gekommen“, erzählt Schmied. Eigentü-
mern und Immobilienunternehmen fehlt 
es an Zeit, Know-how und Ressourcen, 
sich um Leerstände zu kümmern. Hier 
greift die erste Agentur für Leerstands-
management. Das breit aufgestellte Team 
verhandelt mit der Hausverwaltung, erstellt 
Machbarkeitsstudien und Standortana-
lysen, schließt Verträge ab und informiert W
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Schaufensterbüros, Pop-up-Stores – mit der Gründerwelle 
verändert sich auch die Nachfrage nach Stadtimmobilien. 
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 Vermieter über das Potenzial ihrer leer stehenden Immobilie. 
„Wir sind das Bindeglied zu den Creative Industries: Start-ups, 
EPU und KMU, da verfügen wir über ein sehr gutes Netzwerk“, 
so Schmied. Leerstände sind teuer und schaden der Attraktivität 
eines Viertels. Zwischennutzungen sind eine schnelle und effiziente 
Lösung und holen junge Menschen wie Start-ups, Kreative und 
Künstler auch in abgelegene Grätzel. Mieter erstatten bloß die 
Betriebskosten und die Verwaltungsspesen. Eine Win-win-Situa-
tion für alle Beteiligten. Im ersten Jahr Testlauf in Wien haben 
sich 800 Interessierte gemeldet. Die Leerstandsagentur hat eine 
Nische im Immobilienmarkt für sich entdeckt und arbeitet mit 
neuen, bunten Konzepten munter drauflos. Dabei sind Schmied 
und Böckle wahrhaftig nicht allein.

Jahrtausendwende: die erste Welle 
Denn die Immobilienbranche glaubte die große Innovationswelle 
schon hinter sich zu haben. Um die Jahrtausendwende herum ging 
die Angst unter den Maklern um. Portale wie ImmoScout24 ver-
legten sehr erfolgreich die Wohnungsangebote ins Netz. In vielen 
Bildergalerien konnte sich der geneigte Wohnungssuchende bis 
zu seiner Traumimmobilie durchklicken. Von den großen Portalen 
sind heute allerdings nur mehr wenige übrig. Viele hatten damals 
nicht den langen Atem, der nötig gewesen wäre, denn die Skepsis 
der Branche gegenüber neuen Vertriebs kanälen ist groß. Mehr  
als die Hälfte aller Wohnungskäufe in  Österreich werden in den 

 Ballungszentren umgesetzt. Allein auf Wien  fallen 30 Prozent. In 
der Bundeshauptstadt gibt es rund 910.000 Wohnungen. Rund 
40 Prozent davon stehen im Besitz von Bund, Land, Gemeinde, 
gemeinnützigen Bauvereinigungen, Vereinen oder anderen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften.  Etwa die Hälfte der Wohnungen 
haben private Eigentümer.  Deshalb  wechselt bei etwa zwei Drit-
teln aller Objekte der Eigentümer selten bis nie. Die letzten ver-
brieften Zahlen zu Immobilienkäufen stammen aus dem ersten 
Halbjahr 2016. In diesen sechs Monaten waren 9.500 Immobilien 
in Wien den Käufern 4,1 Milliarden Euro wert. Die Steigerung 
zum Vorjahr lag bei der  gehandelten Objektanzahl bei zehn 

Angie Schmied und Lukas Böckle vermieten mit Nest  
leer stehende Immobilien befristet für einige Monate. 
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Prozent, die Preise stiegen um ein Drittel. Die Anziehungskraft 
der größeren Städte samt ihrer Speckgürtel bleibt hoch. Georg 
Flödl von der Immobilienvereinigung ÖVI sieht kein Ende des 
Booms: „Durch die Steuerreform war die Nachfrage 2016 auch 
nach dem Rekordjahr 2015 mit insgesamt 50.000 verkauften 
 Eigentumswohnungen konstant hoch.“ Die Wohnungsverkäufe 
stiegen trotz der Erhöhung der Immobilienertragsteuer um ein 
Viertel. Der Markt brennt also auf hohem Niveau und zieht eine 
zweite Digitalisierungswelle an. 

USA: drei Milliarden Euro Investments in Proptech
Welche Veränderungen anstehen, verrät ein Blick in die USA. 
Dort stiegen seit dem Jahr 2011 die Investments in Proptech-Un-
ternehmen um das Zehnfache. 2016 wurden dort drei Milliarden 
Euro in Start-ups gesteckt, die in dieser Branche unterwegs sind. 
In Europa fallen drei Viertel der Investitionen auf Großbritanni-
en. Eine Studie des Real Estate Management Institute (REMI) 
verweist auf die Chancen, die der Markt für neue Technologien 
bereithält: Nur 18 Prozent der Immobilienunternehmen haben 
sich dank Einführung neuer Technologien auf die digitale Trans-
formation vorbereitet. Deshalb ist neben dem Gesundheits- und 
dem Finanzmarkt auch die Immobilienbranche zum zweiten Mal 
nach der Jahrtausendwende im disruptiven Fokus. 

Der Begriff Proptech leitet sich von den Begriffen „property“ 
und „technology“ ab. Die Unternehmen in diesem Bereich verän-

dern die klassischen Abläufe und 
Prozesse beim Immobilienver-
kauf oder optimieren komplette 
Geschäftsmodelle mithilfe mo-
derner Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Von 
der Suche über die Beratung 
und Vermittlung bis hin zur 
 Projektsteuerung entstehen 
neue Vertriebswege: Drohnen 
und Virtual Reality werden zu 
technischen Vehikeln, um die 
Wohnungsbesichtigung nicht 
mehr an den tatsächlichen Ort 
des Objekts zu binden. Dar-
lehens- und Hypothek-Manage-
ment werden durch unkompli-
zierte Errungenschaften der 
Fintech-Start-ups vereinfacht. 
Chatbots erledigen die Kommu-
nikation zwischen Mieter und 
Vermieter. Damit steigern die 
jungen Unternehmen den Druck 
auf die Makler.

200 Start-ups im deutschsprachigen Raum 
Im deutschsprachigen Raum sind über 200 junge Unternehmen 
aktiv geworden. Auch in Österreich drängen neue Lösungsansätze 
in die einst als behäbig verschriene Branche. neubauspot.at listet 
unkompliziert alle Neubauimmobilien und Bauträgerprojekte. Vor 
allem aber in der Immobilienvermittlung entstehen zahlreiche 

neue Unternehmen: Flatio vermittelt kurzfristig Wohnraum auf 
Zeit, die virtuelle Immobilienmaklerin Linda setzt bei der Woh-
nungsvermittlung auf günstige Festpreise anstatt auf prozentuell 
bemessene Courtagen. Für eine Vermittlung fallen knapp unter 
2.000 Euro an. 3D-Rundgang und ausführliche Exposés kosten 
zusätzlich. Immomarie kauft Wohnungen, Zinshäuser und 
Grundstücke. Verkäufer melden ihre Objekte an, das Start-up 
 verspricht Besichtigung und verbindliches Kaufangebot noch am 
selben Tag. Auch im Crowdinvesting tut sich einiges. Seit dem 
Start des neuen Alternativfinanzierungsgesetzes im Oktober 2015 
bieten Home Rocket und Rendity Veranlagungen ab 250 Euro in 
vermietete Immobilien an.

Studien gehen davon aus, dass die Proptechs dazu beitragen 
werden, den Umsatz der etablierten Marktteilnehmer zu steigern. 
Denn der größte Mehrwert der digitalen Weiterentwicklungen 
liegt in der Effizienzsteigerung der Kernprozesse.

Die Gestaltung der Leerstandsbespielung hat nichts mit den 
Kernprozessen dieser riesigen Branche zu tun. Schmied und 
Böckle sehen sich eher als Grätzel-Aktivisten. Eines ihrer letzten 
Projekte, die Creau – kurz für „Creative Au“ –, ist ein Projekt in 
Kooperation mit verschiedensten Kulturveranstaltern. Auf  einem 
Teilgelände der Stallungen der Trabrennbahn Krieau  bietet das 
weitläufige Areal drinnen wie draußen viel Platz für Design, 
 Musik, Kunst und Kulturevents. Bis Ende September 2018 wird 
das einen Hektar große Gelände abwechslungsreich bespielt. 
„Wir ermöglichen es Leuten, selbst aktiv zu werden und sich 
selbstständig zu machen. Deshalb das Nest. Wir begleiten, im 
über tragenen Sinn, die Küken beim Flüggewerden“, so Schmied. 
Vielleicht ist auch das eine oder andere Proptech-Start-up unter 
den Interessenten. SI
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Georg Flödl von der ÖVI 
sieht kein Ende des Immo-

Booms in Wien. 

Feiern, wohnen und arbeiten vermischen sich zu  
einem einzigen Wunsch nach Wohlfühlatmosphäre.
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