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Künstliche Intelligenz sinnvoll anwenden: 
Wie Sie die dafür notwendige 
Datenkompetenz aufbauen 

Wo überall kann KI unterstützen, Potenziale zu heben? Anwen-
dungsfälle liegen zum einen auf der übergeordneten Ebene von 
übergreifenden Unternehmensprozessen, zum Beispiel bei der 
Optimierung des Supply-Chain-Managements, unterstützend bei 
der Forschung und Entwicklung sowie der Automatisierung von 
unterstützenden Prozessen. Zum anderen bieten Prozesse in der 
Produktion vielfältige KI-Anwendungsmöglichkeiten, beispiels-
weise in der prädiktiven Wartung, im Einsatz von kollaborativer 
und kontextbewusster Robotik, zur Ertragssteigerung durch 
Verringerung der Ausschussraten und Testkosten sowie in auto-
matisierten Qualitätskontrollen.
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Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier 
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir 
mit regionalen Druckereien zusammen.

3516 Konsortial-Benchmarking ‚Intelligente Produkte‘

Der Einsatz Intelligenter Produkte versetzt produzierende 
Unternehmen in die Lage, ihre Kunden auf Basis der entste-
henden Nutzungsdaten zu verstehen und daraus erfolgreich 
Mehrwertdienste abzuleiten. Unter Mehrwertdiensten ver-
stehen wir digitale Leistungen, die dem Anwender auf Basis 
der Nutzung von Daten einen Mehrwert stiften.

22 REduce PArk-Search-Time 

Wie können Sie Ihr Data-Analytics-Projekt struktu-
rieren und dafür sorgen, den maximalen Nutzen 
für sich und Ihr Unternehmen zu erreichen? An-
hand eines praktischen Beispiels zeigen wir Ihnen 
die Möglichkeiten, aber auch die Stolpersteine, die 
in der Auswertung von Daten liegen.

35 Process-Mining 

In der unternehmerischen Praxis 
erfordern Prozesserfassung und -op-
timierung noch immer hohe manuelle 
Aufwände. Process-Mining stellt hier 
eine Innovation im Umgang mit 
Geschäftsprozessen dar, deren Fokus 
auf den Prozessdaten liegt und die die 
bisherigen Praktiken ablösen kann.

Erfahren Sie noch mehr über das FIR und besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter:

 �   www.fir.rwth-aachen.de

Folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken:

          facebook.fir.de                twitter.fir.de

          xing.fir.de                         youtube.fir.de

          linkedin.fir.de                   instagram.fir.de

Oder melden Sie sich für einen unserer FIR-Newsletter an:

 �   newsletter-anmeldung.fir.de

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Heft oder wünschen Sie weitere Informationen? 

Dann senden Sie uns gerne eine E-Mail an:  

         redaktion@fir.rwth-aachen.de
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Gastbeitrag der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG

Praktische Umsetzung in einer realen 
Testumgebung: Der Schlüssel zum Erfolg 

Smart Building  
in der Praxis

Allmählich sind die ersten Smarten Gebäude in Deutschland im Betrieb, aber es 
fehlt noch immer an einer allgemeinen Definition des Begriffs „Smart Building“ 
und vor allem an transparenten und messbaren Mehrwerten. Dieser Artikel soll 
dazu beitragen, Einblicke in beide Aspekte zu geben: Was ist ein Smartes Gebäu-
de und welche Mehrwerte entstehen für Nutzer, Betreiber und Eigentümer? Welche  
Chancen ergeben sich für Planer und Anbieter von Lösungen und wie lassen sich  
Entscheider überzeugen?

Intelligente Immobilien sind – so der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition – vor allem vernetzt. 
Smart wird eine Immobilie demnach erst durch eine intelligente Vernetzung der Prozesse unter Einsatz 
unterschiedlichster Technologien und ihrer wichtigsten Stakeholder. Dazu zählen Nutzer und Mieter 
sowie Betreiber und Eigentümer. Technologie im Gebäude sollte nicht zum Selbstzweck eingesetzt 

werden, sondern Mehrwert stiften. Technologie kann sehr sinnvoll sein, birgt aber gleichzeitig neue Her-
ausforderungen hinsichtlich Cyber-Security und Datenschutz. Diese Risiken müssen anhand durchdachter 
Gesamtkonzepte, die die Einhaltung bestimmter Standards gewährleisten, minimiert werden.

Wer profitiert von einem Smarten Gebäude?
 
Welchen Nutzen eine Smarte Gewerbeimmobilie stiften kann, wird deutlich, wenn man sich die Interessen 
der wichtigsten Stakeholder im Detail anschaut. Der Nutzer interagiert täglich mit dem Gebäude. Technolo-
gie darf sich nicht aufdrängen, soll aber gleichzeitig den Arbeitsalltag erleichtern sowie Zufriedenheit und 
Komfort steigern. Der Mieter profitiert von der Zufriedenheit seiner Mitarbeiter, aber auch von der Gewin-
nung neuer Angestellter  durch ein attraktives Gebäude. Zusätzlich schafft er maximale Transparenz in der 
Flächennutzung. Entscheidungen können nun faktenbasiert und nicht mehr nur nach reinem Bauchgefühl 
getroffen werden. Neben diesen Mehrwerten zahlt die richtige Technologie auch auf die immer anspruchs-
voller werdenden Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen ein. Viele Dinge werden messbar und damit prä-
sent – eine Transparenz, die heute noch in vielen Gebäuden fehlt. Der Betreiber kann die gewonnenen Er-
kenntnisse ebenfalls gewinnbringend nutzen. Durch Predictive Maintenance werden Anlagen ausfallsicherer 
und der Betrieb des Gebäudes optimiert. In Summe zahlt sich das Smarte Gebäude auch für den Eigentümer 
aus. Er profitiert von einer besseren Vermietbarkeit und Wertstabilität seiner Immobilie.
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Welche Hürden gibt es bei der 
Umsetzung eines Smarten Gebäudes?

Trotz der Vielzahl an verfügbaren Ideen am Markt existiert erst 
eine sehr überschaubare Menge an tatsächlich „intelligenten“ Ge-
bäuden. Das ist im Wesentlichen auf zwei Gründe zurückzuführen:
 
Ständig kommen neue Technologien durch Property Technology 
(PropTechs; dt. Immobilientechnologie) auf den Markt und erhö-
hen den Innovationsdruck. Gleichzeitig steigt die Intransparenz, 
die es etablierten Unternehmen erschwert, die Technologien 
zu selektieren und gewinnbringend zu nutzen. Somit entsteht 
eine Vielzahl an Insellösungen, also Smarte Technologien für 
Gebäude, die nicht miteinander vernetzt sind. Ein Umstand, der 
die Umsetzung erschwert, da die Stakeholder des Gebäudes ein 
funktionierendes Gesamtkonzept benötigen – dies aber nur im 
Zusammenspiel von Hard- und Software bzw. vernetzten Syste-
men gelingt. Es werden also miteinander kompatible Lösungen 
benötigt, deren Schnittstellen erprobt sind und die wie ein einfa-
ches Baukastensystem funktionieren. Genau dieses Baukasten-
system ist jedoch schwierig zu finden und muss von Immobilien- 
eigentümern eingefordert und etabliert werden. 

Die zweite Herausforderung besteht darin, die Mehrwerte eines 
Smarten Gebäudes messbar und erlebbar zu machen. Mit der 
zunehmenden Anzahl an technologischen Lösungen wird es im-
mer schwieriger, den Mehrwert jeder einzelnen zu bewerten. Ein  
Smartes Gebäude integriert eine Reihe von technologischen  
Lösungen, beginnend mit Facility-Management-Softwarelösun-
gen, und erreicht den Nutzer des Gebäudes über eine App. Hier  
wird klar, dass je nach Ansprechpartner und Sichtweise unter- 
schiedliche Aspekte unter `Smart´ verstanden werden. Die Kern-
aufgabe eines effizienten Smart-Building-Managements beginnt 
daher mit der Definition der Zielsetzung („Nutzenversprechen“ 
oder „Use-Cases“), darauf folgt die Auswahl der geeigneten 

Technologie(-n) und schließlich die adäquate Kommunikation der 
Mehrwerte in Richtung der Stakeholder.

Wie hilft eine Testumgebung dabei, 
diese Hürden zu überwinden?

Labore kennt man primär aus der Forschung, doch mit 
steigender Praxisrelevanz müssen auch Immobilienunter-
nehmen darüber nachdenken, eigene Testumgebungen 
zu schaffen. Denn nur so kann ein Produkt entstehen, wel-
ches genau die Bedürfnisse der eigenen Kunden bedient. 
Art-Invest Real Estate nutzt eine eigene Testumgebung, das 
sogenannte SmartLab, um Lösungen im Betrieb eines real 
genutzten Büros zu testen, bevor diese in Bestandsgebäu-
den und Projektentwicklungen eingesetzt werden. Ebenso 
dient hierfür die Smart-Building-Platform im Innovation- 
Lab des Centers Smart Commercial Building auf dem RWTH  
Aachen Campus, welches mit Art-Invest Real Estate kooperiert. 
Eine solche Testumgebung kann aus vielerlei Perspektiven  
Nutzen stiften: 

 �  Einerseits gibt sie die Möglichkeit, Marktinformationen zu 
sammeln und verschiedene Technologien im Vergleich zu 
testen. Dies schafft wertvolle Erkenntnisse darüber, wie 
einzelne Systeme funktionieren und miteinander intera-
gieren. Nur so kann aus technologischen Insellösungen ein 
schlüssiges Gesamtkonzept entstehen.

 �  Auf der anderen Seite soll eine Testumgebung allen betei-
ligten Akteuren, sprich Nutzern, Mietern, Betreibern und 
Eigentümern, die Möglichkeiten und den Mehrwert Smar-
ter Gebäude aufzeigen. Nur über das Erleben der Techno-
logien und das Erfassen des Mehrwerts kann der Weg zur 
Umsetzung geebnet werden.

1 Mit PropTech (Property Technology) werden digitale Dienstleistungen und 

Technologien aus der und für die Immobilienbranche bezeichnet.

SmartLab by Art-Invest Real Estate in Köln (Bilder: © Art-Invest Real Estate)
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Mithilfe eines solchen Labors können die wesentlichen Hürden Smarter Gebäude überwunden und deren 
Umsetzung vorangetrieben werden. Zusätzlich lässt sich in der Laborumgebung das bewährte Gebäude-
Ökosystem ständig erweitern und durch neue Anwendungsfälle ergänzen. Im Wesentlichen geht es darum, 
eine „gesunde“ Basis an Technologien zu bilden, die zukunftsfähig und upgradefähig ist. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung aus Sicht der Immobilieneigentümer, deren Interesse der langfristigen Wertstabilität 
und Flexibilität der Gebäude gilt – über den technologischen Wandel hinweg. 
 

Worin besteht der monetäre Mehrwert eines Smarten Gebäudes?
Viele Player in der Immobilienbranche stellen sich genau diese alles entscheidende Frage. Smarte Ge-
bäude können sich auf den unterschiedlichsten Ebenen monetär auszahlen. Viele Effekte sind jedoch im 
Vorfeld nur schwierig zu prognostizieren. Denn harte Faktoren wie Energieeinsparungen sind zwar mess-
bar, jedoch zahlt ein Smartes Gebäude auch auf viele weiche, schwierig messbare Faktoren ein. Vor allem  
Erfahrungswerte mit einer zunehmenden Anzahl an Installationen werden Rückschlüsse auf folgende Kenn- 
zahlen zulassen:

 �  Wie hoch ist die Energieeinsparung in einem Smarten Gebäude?
 �Welchen Effekt hat ein Smartes Gebäude auf den potenziellen	Mietzins	einer	Fläche?
 �Wieviel Mehrwert bringt die Transparenz	über	Flächennutzung	und eine Verbesserung der                                     
  Desk-Sharing-Quote?
 �Wie wirkt sich ein Smartes Gebäude auf die Produktivität	der	Mitarbeiter aus?
 �Haben Smarte Gebäude einen positiven Effekt auf die Mitarbeitergewinnung?

 
Erste Messungen und Studien zeigen, dass ein Smartes Gebäude auf alle oben genannten Aspekte  
einen positiven Einfluss hat. Die folgenden drei Case-Studys zeigen den Mehrwert anschaulich:

 
Case-Study 1:  
Energieeffiziente Beleuchtung mit der ‚smartengine-Technologie‘
 
Die ‚smartengine-Technologie‘ der Firma wtec basiert auf Network Powered Lighting, d. h. Stromversorgung 
und Lichtsteuerung über ein einziges Datenkabel statt zweierlei Infrastrukturen (230-Volt-Stromkabel und 
DALI/KNX-Steuerung). Durch die zentrale Spannungsumwandlung und den Wegfall von LED-Treibern wird 
das System störungs- und wartungsärmer und reduziert den Stromverbrauch auf 1,5 Watt pro Quadratme-
ter. Dies entspricht rund 60 Prozent Reduktion gegenüber einer herkömmlichen DALI-basierten LED-Be-
leuchtung. In Zusammenarbeit mit dem E.ON Energy Research Center und dem Lehrstuhl für Gebäude- und 
Raumklimatechnik der RWTH Aachen wurde nachgewiesen, dass durch eine präsenzbasierte Steuerung der 
Gebäudeautomation rund 30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs wegfallen können. Die Multisensorik gibt 
nicht nur den Stromverbrauch in Echtzeit aus, sondern liefert auch wertvolle Daten zu Präsenz, Temperatur 
und Luftqualität und bildet damit die Sinnesorgane und das Nervensystem eines Smarten Gebäudes. 
 

Case-Study 2:  
Intelligente Gebäudeautomation aus der Cloud mit aedifion

Gemeinsam mit dem in Aachen gegründeten Unternehmen aedifion wurde die Gebäudesteuerung optimiert. 
Die Lösung von aedifion ermöglicht es, die Datenpunkte nahezu jeder Bestands-Gebäudeautomation auszule-
sen und verschlüsselt in die aedifion-Cloud zu übertragen. Somit wird im ersten Schritt eine vollständige Trans-
parenz des Betriebs und des Anlagenstatus‘ hergestellt. Dadurch können Ineffizienzen erkannt und abgestellt 
sowie unnötiger Verschleiß von Anlagen unterbunden werden. Die Steuerung der Gebäudeautomation kann 
auf Wunsch direkt aus der Cloud durch die Smarten Algorithmen erfolgen. Dadurch lässt sich die Heiz-Kühlre-
gelung im SmartLab optimieren und der Energieverbrauch insbesondere im Kühlfall deutlich reduzieren. Die 
bessere Abstimmung auf die tatsächliche Belegung führt auch zu einem geringeren Verschleiß der Anlagen.
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Case-Study 3:  
Handy-App für Mitarbeiter 
erleichtert den Arbeitsalltag

Die Firma Pinestack entwickelt Software für Smarte Gebäude. 
Im SmartLab kommt eine Mitarbeiter-App zum Einsatz, eine 
Anwendung für das Facility-Management und ein Dashboard 
mit Auswertungen zu Energieverbrauch und Flächennutzung. 
Über die Mitarbeiter-App werden zahlreiche Anwendungsfälle 
von der Raumbuchung, Nutzung von Pool-Elektroautos bis hin 
zur Mängelmeldung benutzerfreundlich abgebildet. Der indivi-
duelle Zeitaufwand der Mitarbeiter reduziert sich vor allem im 
Bereich Mängelmeldung und Weiterleitung an die Dienstleister 
deutlich, da die Prozesse digitalisiert und vereinfacht wurden. 

Case-Study 4:  
Aufzugsmanagement mit simplifa

Die Firma simplifa hat sich zum Ziel gesetzt, Aufzüge zu über-
wachen, zu optimieren und zu betreiben. Aufzüge sind eine 
wichtige und kritische technische Anlage, deren Verfügbarkeit 
die Zufriedenheit der Mieter maßgeblich beeinflusst. Simplifa 
ist eine herstellerneutrale Plattform, die die Betriebsdoku-
mentation und Wartung koordiniert. Um auch aus der Ferne 
jederzeit den Aufzugsstatus zu überwachen, setzt simplifa auf 
nachrüstbare Sensorik. Die daraus generierten Daten geben 
zum Beispiel Aufschluss über optimale Wartungszeitpunkte. 
Aus den Daten bei Art-Invest Real Estate lässt sich etwa eine 
sehr ungleiche Nutzung der Aufzüge ablesen. Einer der beiden 

Aufzüge fährt etwa 10 Mal häufiger als der andere. Zusätzlich 
ist die Nutzungshäufigkeit während des Corona-Lockdowns 
um etwa 90 Prozent gesunken und hat sich im Anschluss nur 
etwa auf die Hälfte der Nutzungsfrequenz eingependelt.

Die oben genannten Beispiele zeigen konkrete Mehrwerte auf, 
die sich vielfach in den operativen Kosten oder in der Mitarbei-
terzufriedenheit bzw. bei Prozessverbesserungen messen las-
sen. Mit steigender Zahl umgesetzter und erprobter Lösungen 
werden weitere Mehrwerte sichtbar und erlebbar.

Warum benötigen wir gerade jetzt 
Smarte Gebäude?  

Besonders in Krisenzeiten werden bestehende Modelle häufig in 
Bezug auf ihre Belastbarkeit geprüft. Die Erfahrungen in der Zeit 
der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass sich beispielsweise 
die Nutzungsanforderungen an Bürogebäude rapide ändern 
können. Gerade dann werden zuverlässige Gebäudedaten 
benötigt, die es Eigentümern und Mietern ermöglichen, 
datenbasiert die richtigen Entscheidungen zu treffen. So können 
beispielsweise Auslastungsobergrenzen für Räume festgelegt 
und deren Einhaltung überprüft werden. Zusätzlich kann die 
Gesamtauslastung der Flächen im Zeitverlauf analysiert und 
der Flächenbedarf angepasst werden. Spätestens jetzt wird der 
tatsächliche Nutzen eines Smarten Gebäudes immer deutlicher 
sichtbar und die Corona-Ära zeigt, dass echte Nachhaltigkeit und 
technologische Ausrüstung in der Zukunft zum unverzichtbaren 
Baustein von Immobilien gehören.
            nußbaum · brinkmann 
  

   
     Sie haben eine Technologie, die wir in unser SmartLab integrieren können oder wollen uns in Köln besuchen? Dann 

melden Sie sich gerne bei uns! 
 
Die wichtigsten Informationen zu unserer Smart-Building-Strategie finden Sie auch auf unserer
Internetseite: aire-mag.com

Johannes Nußbaum 
Head of Innovation
Art-Invest Real Estate  
Management GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 27057927
E-Mail: jnussbaum@art-invest.de

Felix Brinkmann 
Investment Manager Innovation
Art-Invest Real Estate  
Management GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 84588416 
E-Mail: fbrinkmann@art-invest.de

54 / UdZPraxis 2-2020




