
In 5 Schritten zur Investitionsentscheidung

1© 2019 CalCon Deutschland AG

DIE QUAL DER WAHL

In 5 Schritten zur 
Investitionsentscheidung

Ein Whitepaper für WohnungsunternehmenEin Whitepaper für Wohnungsunternehmen



In 5 Schritten zur Investitionsentscheidung

2© 2019 CalCon Deutschland AG

Notinstandsetzung, Planinstandhaltung, 
Modernisierung oder gar Abriss und Neu-
bau? Investitionen in den Immobilienbe-
stand sind notwendig – egal ob es darum 
geht, Gebäude zu erhalten oder ihren Wert 
auf lange Sicht zu steigern. Damit ist es 
aber längst nicht getan, wenn Wohnungs-
unternehmen langfristig wettbewerbsfähig 
bleiben wollen. Denn auch gesellschaftliche 
Veränderungen wie der demografische 
Wandel, die Digitalisierung oder die Ener-
giewende bringen neue Anforderungen an 
Immobilien mit sich, auf die es zumeist im 
Bestand zu reagieren gilt.

Um zukunftsorientiert zu investieren und 
Fehlinvestitionen in unrentable Bestände 
oder Objekte zu vermeiden, müssen Woh-

nungsunternehmen ihr Portfolio im Blick 
behalten und für jedes Objekt eine geeig-
nete Entwicklungsstrategie verfolgen. So 
lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und 
zukünftige Erfolgspotenziale gezielt aufbau-
en.

Dies ist jedoch leichter gesagt als getan, 
denn das zur Verfügung stehende Budget 
schränkt die Investitionsmöglichkeiten ein. 
Es gilt somit Prioritäten zu setzen. Wo soll-
te also was zuerst gemacht werden? Und 
vor allem: was ist auch aus wirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll? Schließlich tätigen Wohnungs-
unternehmen Investitionen, um Wertschöp-
fung und somit Erlöse zu generieren.

INVESTIEREN, ABER WO?
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Zuverlässige Informationen und deren ziel-
gerichtete Analyse sind die Voraussetzung 
für fundierte Investitionsentscheidungen 
im Bereich des Bestandsmanagements. 
Schließlich kann das Ergebnis der Investiti-
onsrechnung nur so valide sein wie die ihm 
zugrundeliegenden Daten. Für ein ganzheit-
liches Bild sind dabei sowohl Informationen 
zum baulichen Zustand der Immobilien als 
auch zu kaufmännischen Gesichtspunkten 
erforderlich. Aber wie bekommt man eine 
Vielzahl unterschiedlicher Kennzahlen – 
vom Instandhaltungsstau bis zu den Miet-
einnahmen – sinnvoll übereinander?

Wir haben unsere langjährige Erfahrung 
als Software- und Beratungshaus genutzt, 
um gemeinsam mit Kunden aus der Woh-

nungswirtschaft hierzu einen idealtypischen 
Prozess zu entwickeln und in unsere Soft-
warelösung zu implementieren. Damit lässt 
sich ein IT-gestütztes, strategisches Be-
standsmanagement umsetzen, das Investi-
tionsmaßnahmen in Hinsicht auf technische 
und wirtschaftliche Fragen objektiv plant.

Wie Sie auch ohne Softwareunterstützung 
in fünf Schritten zu einer bedarfs- und 
renditeorientieren Investitionsentscheidung 
gelangen, zeigen wir Ihnen mit dem folgen-
den Prozess:

DER WEG ZUR RICHTIGEN ENTSCHEIDUNG



In 5 Schritten zur Investitionsentscheidung

4© 2019 CalCon Deutschland AG

Um zu entscheiden, wohin man will, muss 
man zunächst wissen, wo man überhaupt 
steht. Das gilt auch für Investitionsent-
scheidungen bei Immobilien: Annahmen 
über zukünftige Mieteinnahmen, Fluktuati-
on und Leerstand lassen sich nur auf Basis 
von Informationen zum baulichen Zustand 
und zur Ausstattung der Gebäude treffen. 
Diese sind zugleich die Voraussetzung für 
eine bedarfsorientierte Maßnahmenpla-
nung.

Will man dabei nicht Äpfel mit Birnen 
vergleichen, ist auf eine objektive Bewer-
tung des Ist-Zustands zu achten. Denn 
nur systematisch erfasste Ergebnisse er-
möglichen eine sinnvolle Priorisierung von 
Investitionsmaßnahmen. Eine transparente 
Bewertung des Bestands erfordert vor 
allem eine möglichst durchgängige Be-
wertungsbasis. Dabei helfen beispielsweise 
klar definierte Bewertungsrichtlinien 
und standardisierte Zustandsbeschrei-
bungen. Ein solches Vorgehen minimiert 
die Subjektivität, selbst wenn verschiedene 
Personen an der Bewertung der Immobilien 
beteiligt sind.

Nicht weniger wichtig ist es, bei der Be-
schaffung der Daten darauf zu achten, 
möglichst effizient und somit wirtschaft-
lich vorzugehen. Ermitteln Sie nur die für 
die Instandhaltung wirklich wesentlichen 
Informationen, also vor allem die Zustände 
der kostenintensiven Bauteile.

Smart Data statt Big Data

Mit nur 20 % Aufwand bereits 80 % 
des Ergebnisses erreichen? Das ist die 
Prämisse des sogenannten Pareto-
Prinzips. Dass man mit diesem Vor- 
gehen auch wirklich zuverlässige 
Ergebnisse erzielt, haben wir mit dem 
auf statistischen Hochrechnungen ba-
sierenden EPIQR-Verfahren bewiesen.

Ein Beispiel gefällig? Bei 95 % aller 
Wohngebäude beträgt das Verhältnis 
der Fensterfläche zur Bruttogrundflä-
che 1:6 – dabei treten Abweichungen 
von maximal 3 % auf. Warum sollte 
man also viel Zeit damit verbringen, 
diese Fläche für jedes Gebäude haar-
genau zu messen?

WAS HABEN WIR DENN HIER?

1. Die Objektbewertung
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WIE SEHT ES MIT DER STRATEGIE AUS?

2. Das Portfolio-Scoring

Für die ganzheitliche Planung der Inves-
titionsmaßnahmen spielt allerdings nicht 
nur die Objektqualität eine Rolle. Denn 
neben der einzelnen Immobilie gilt es auch 
das große Ganze im Blick zu haben: das 
Portfolio. Ein Portfolio-Scoring liefert die 
notwendige Entscheidungsgrundlage für 
die Auswahl der für die einzelnen Objekte 
geeignetsten Instandhaltungsstrategie, 
indem es hilft, Chancen und Risiken früh-
zeitig zu erkennen. Dabei müssen auch 
Aspekte wie die Wirtschaftlichkeit und 
Lagequalität der Immobilien berücksich-
tigt werden. Es gilt also eine Vielzahl von 
Daten, Kennzahlen und Einflussgrößen zu-
sammenzubringen.

Hierzu werden Kriterien und Indikatoren 
festgelegt, anhand derer die einzelnen Ge-
bäude bewertet werden sollen. Auf Grund-
lage dieser Bewertung erfolgt das Scoring 
des Bestands: alle Gebäude werden dabei 
entsprechend ihrer Schwachstellen und 
Potenziale analysiert und segmentiert. 
Für jedes dieser Segmente lässt sich eine 
entsprechende Objektstrategie ableiten 
wie etwa „Vermietungsstrategie prüfen“, 
„Entwicklung beobachten“ oder „Investi-
tionsberechnung vornehmen“. Diese ent-
scheidet darüber, welche Instandhaltungs-
strategie für das jeweilige Gebäude in 
Frage kommt. Auf dieser Grundlage lassen 
sich dann im nächsten Schritt die geeigne-
ten Maßnahmen auswählen und planen.

Lage, Lage, Lage?

Gerade wenn es um die nachhaltige, 
preiswerte und qualitätsvolle Ver-
sorgung mit Wohnraum geht, spielen 
weitere Kriterien bei der Bestands-
entwicklung eine wichtige Rolle. Denn 
auch die energetische Qualität oder 
Barrierefreiheit entscheiden über die 
Zukunftsfähigkeit von Immobilien.

Deshalb lassen sich mit dem hier ge-
zeigten Vorgehen auch Aspekte wie 
die Zugangssicherheit, die Entfernung 
zu Kindergärten und Schulen, der Ener-
gieträger oder die Anbindung an das 
Radwegenetz objektiv bewerten und 
somit im Rahmen des strategischen 
Portfoliomanagements berücksichti-
gen.
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Also:

1) Individuelle Ziele für den Bestand 
   definieren

2) Geeignete Kriterien und Indikatoren  
    zur Bewertung der Immobilien aus-
    wählen

3) Datenverfügbarkeit prüfen (bei 
    Bedarf: Anpassung der Indikatoren)

     Wie sich Daten beschaffen lassen:
• Daten aus IT-Systemen nutzen
• Wesentliche Daten auf einer 
  zentralen Plattform zusammenführen 
• Informationen aus den Köpfen der  
  Mitarbeiter digitalisieren
• Vorhandene Abläufe/Tätigkeiten zur 
  Beschaffung und Pflege von Daten 
  nutzen
• Dienstleister und Zulieferer ein- 
  beziehen
• Neue Technologien einsetzen

4) Geeignetes Bewertungssystem 
    erstellen

5) Normstrategien für Objekte und
    Instandhaltungsstrategien festlegen
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WAS IST ZU TUN?

3. Die Maßnahmenplanung

Nach der Objektbewertung liegen für jede 
Immobilie Informationen zu ihrem baulichen 
Zustand vor, die deutlich machen, wo 
Handlungsbedarf besteht. Außerdem ist 
durch das Portfolio-Scoring klar, in welche 
Immobilien aus strategischer Sicht inves-
tiert werden sollte. Auf Grundlage dieser 
Informationen lässt sich eine bedarfs- und 
strategieorientierte Maßnahmenplanung 
für diese Objekte durchführen. Hier wird 

also vom Objektverantwortlichen vorge-
schlagen, für welches Gebäude welche 
Maßnahmen umgesetzt werden sollten.

Dabei macht es Sinn, die Maßnahmen zu 
sogenannten Maßnahmenpaketen zu 
bündeln; also verschiedene Einzelmaßnah-
men gemeinsam umzusetzen, um Zeit und 
Kosten zu sparen. So ist es zum Beispiel 
zweckmäßig, im Rahmen einer Strang-

sanierung gleich das komplette Bad neu zu 
fliesen, oder nicht allein das Dach, sondern 
auch Blitzableiter und Fallrohre zu erneuern.

Für die anschließende Budgetplanung ist 
es erforderlich, die zu erwartenden Kosten 
für jedes dieser Maßnahmenpakete zu 
ermitteln. Auch hier bedarf es allerdings 
aus Gründen der Vergleichbarkeit einer 
nach Möglichkeit einheitlichen Basis. Die 
Einschätzung der Kosten fällt schließlich 
bei jedem Objektverantwortlichen ein wenig 
anders aus…

Alle Optionen kennen

Hilfreich bei der Entscheidung, welche 
Maßnahmen durchgeführt werden sol-
len, ist die Betrachtung verschiedener 
Instandhaltungs- und Modernisierungs-
varianten. Dadurch wird es möglich, für 
ein einzelnes Gebäude unterschiedliche 
Planungsoptionen mit unterschied-
lichen Annahmen miteinander zu 
vergleichen. Und das nicht nur hin-
sichtlich der Kosten, sondern insbe-
sondere auch was ihre wirtschaftliche 
Wertschöpfung betrifft; also etwa die 
Aktivierbarkeit oder die Mietwirksam-
keit der jeweiligen Planungsvariante.
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WANN WIRD DAS UMGESETZT?

4. Die Budgetplanung

Eine wichtige Grundlage der Investitions-
rechnung ist die Entscheidung darüber, in 
welchem Jahr die verschiedenen Maß-
nahmen umgesetzt werden sollen. Denn 
die einzelnen Zahlungsströme, und dazu 
gehören die Ausgaben für die Maßnah-
men, müssen zu diesem Zweck möglichst 
realistisch angesetzt werden. Dabei spielt 
nicht nur ihre Höhe eine Rolle, sondern 
eben auch der Investitionszeitpunkt. 

Diese zeitliche Festlegung ist Aufgabe der 
Budgetplanung. Hier wird ein Vorschlag 
dafür erstellt, wie die geplanten Maßnah-
menpakete auf die einzelnen Budgetjahre 
verteilt werden sollten. Bei dieser Entschei-
dung gilt es, die Kosten der Maßnahmen-
pakete mit dem vorhandenen Budget 
und den Kapazitäten abzugleichen. 

Damit sind alle Voraussetzungen für den 
letzten und wichtigsten Schritt erfüllt: die 
Investitionsrechnung.

In die Zukunft schauen

Die aktuellen Kosten für Instand-
haltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen entsprechen nicht unbedingt 
den Kosten für dieselben Maßnahmen 
in beispielsweise drei oder zehn Jahren. 
Es macht also Sinn, bei der periodischen 
Kostenaufteilung die zu erwartende 
Preissteigerungsrate zu berücksichti-
gen.
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ABER RECHNET SICH DAS AUCH?

5. Die Investitionsrechnung

Jetzt kommt der wirtschaftliche Aspekt 
ins Spiel. Schließlich ist es das Ziel von 
Wohnungsunternehmen, ihre Wohnungen 
dauerhaft und ertragreich zu vermieten. Es 
gilt also, aus der Vielzahl an Investitions-
möglichkeiten die unter Berücksichti-
gung der monetären Unternehmensziele 
Vorteilhafteste auszuwählen. Dabei hilft 
die Investitionsrechnung: sie zeigt, ob die 
Investition aus kaufmännischer Sicht reali-
siert werden sollte.

Es gibt verschiedene Investitionsrechenver-
fahren, doch in der Praxis haben sich die 
dynamischen Verfahren bewährt. Dabei 
werden die durch das Investitionsprojekt 
generierten Zahlungsströme (also alle 
Ein- und Auszahlungen) über einen Be-
trachtungszeitraum prognostiziert und zu 
einer Zielgröße verdichtet, die als Ver-
gleichs- und Entscheidungsgrundlage dient. 
Die dynamischen Verfahren bieten somit 
den Vorteil, dass sich die Zeitpunkte der 
Ein- und Auszahlungen einbeziehen lassen, 
was die Qualität der Entscheidungsgrund-

lage verbessert. Bei den Einzahlungen 
handelt es sich im Wesentlichen um die 
Mieteinnahmen, bei den Auszahlungen um 
laufende Instandhaltungskosten, geplante 
Investitionen, Verwaltungskosten, Fluktua-
tionskosten und Finanzierungskosten. Am 
Ende hat man eine übersichtliche Darstel-
lung des „Geldflusses“ über den Betrach-
tungszeitraum.

Das am häufigsten genutzte dynamische 
Verfahren zur Investitionsrechnung ist die 
Discounted-Cashflow-Methode (DCF). 
Mit ihr lässt sich unter anderem der Kapi-
talwert (oder auch Nettobarwert) berech-
nen. Dieser stellt die abgezinste Summe 
aller Zahlungsströme im betrachteten 
Zeitraum dar. Diese Zahlungen werden 
mit dem Kalkulationszinssatz abgezinst, 
um so die künftigen Zahlungsströme auf 
den aktuellen Zeitpunkt umzurechnen. Der 
Zinssatz steht dabei für eine Schätzung 
der erwarteten Rendite der Investition 
inklusive eines Risikoaufschlags. 
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Der auf diese Weise berechnete Kapital-
wert zeigt die Vorteilhaftigkeit, also den 
Nutzen der Investition an. Ist dieser nega-
tiv, sollte die Investition nicht durchgeführt 
werden, weil die angestrebte Verzinsung 
nicht erreicht wird.

Nicht immer bringt jedoch die vom Unter-
nehmen schließlich ausgewählte Maß-
nahme die höchste Rendite. Denn bei der 

endgültigen Entscheidung spielt auch 
das übergeordnete Unternehmensziel 
eine wesentliche Rolle. Während für 
börsennotierte Wohnungsunternehmen 
eher das wirtschaftliche Ziel im Vorder-
grund steht, geht es bei Genossenschaften 
stärker um Mieterinteressen. Trotzdem 
müssen auch diese Unternehmen eine 
Mindestrendite erwirtschaften und können 
zu diesem Zweck ebenfalls die Investitions-
rechnung nutzen. Denn mit dieser Methode 
wählt jedes Unternehmen aus der Vielzahl 
von Investitionsmöglichkeiten die optimale 
aus.

Sollten Änderungen nötig sein, erfolgt im 
Anschluss an die Investitionsrechnung ge-
gebenenfalls noch eine Überarbeitung der 
Maßnahmen- und Budgetplanung.  

Über den Daumen gepeilt

Eine umfassende Investitionsrechnung 
benötigt eine Menge Daten und ist 
dementsprechend aufwendig. Aber es 
gibt auch eine einfachere Methode, 
die sich noch vor der Budgetplanung 
nutzen lässt:

Mietenach - Mietevor

Kosten Maßnahmenpaket

Diese Formel berücksichtigt zwar unter 
anderem keine laufenden Instandhal-
tungskosten, Sie können mit ihr aber 
grob abschätzen, wie die Mietrendite 
des jeweiligen Maßnahmenpakets 
ausfällt. So wissen Sie ohne allzu viel 
Aufwand zumindest in etwa, wo Sie 
stehen…



In 5 Schritten zur Investitionsentscheidung

11© 2019 CalCon Deutschland AG

Die Entscheidung ist gefallen, aber natür-
lich geht es damit eigentlich erst richtig 
los! Schließlich erfolgt jetzt die Umsetzung 
der baulichen Maßnahmen, die von einem 
entsprechenden Projektcontrolling begleite-
tet werden sollte. In Hinsicht auf die Daten-
qualität ist im Anschluss an die Maßnahmen-
durchführung auch die Aktualisierung der 
Informationen zum baulichen Zustand der 
jeweiligen Gebäude wichtig. Denn nur so 
kann die nächste Planung wieder auf einer 
zuverlässigen Informationsgrundlage erfol-
gen.

Die Investitionsplanung ist im Idealfall also 
Teil eines wiederkehrenden Prozesses. Wird 
dieser dauerhaft implementiert, so gelingt 
es auf diese Weise Informationsbrücken 

zwischen den einzelnen Unternehmens-
bereichen zu schaffen und das Zusam-
menspiel der beteiligten Rollen weiter zu 
optimieren. Dadurch werden nicht nur 
Diskussionen versachlicht, sondern auch 
Abstimmungsprozesse verkürzt, was die 
Effizienz des gesamten Bestandsmanage-
ments steigert.

WAR`S DAS?
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Auf einem Bein steht es sich schlecht. Das 
hier gezeigte Vorgehen ermöglicht deshalb 
die Priorisierung von Maßnahmen anhand 
von baulichen und kaufmännischen Kriterien. 
Damit verfügen Sie über eine möglichst 
umfassende Entscheidungsgrundlage, um 
Investitionen in den Bestand objektiv zu 
steuern und die Immobilien entsprechend 
Ihrer Unternehmensziele zu entwickeln.

Natürlich stellt der hier gezeigte Prozess 
eine Verallgemeinerung dar; so kann etwa 
die Reihenfolge der einzelnen Schritte von 
Unternehmen zu Unternehmen variieren. Er 
vermittelt Ihnen jedoch, wie Sie grundsätz-
lich zu einer für Sie richtigen Entscheidung 
gelangen können, welche die verschiede-
nen Aspekte Ihrer Immobilien berücksich-
tigt. Aber letztlich ist der optimale Ablauf 

der Investitionsentscheidung für jedes 
Unternehmen so individuell wie sein Be-
stand. Wir unterstützen Sie mit unserer 
langjährigen Erfahrung gerne dabei, das 
für Sie ideale Vorgehen zu finden.

Hinzu kommt das Verhältnis von Aufwand 
und Nutzen, das immer eine wichtige Rolle 
spielen sollte. All diese Daten und Infor-
mationen zu sammeln, zu analysieren, in 
konkrete Investitionsmaßnahmen zu über-
führen und auf dem aktuellen Stand zu 
halten ist schon bei einem vermeintlich 
überschaubaren Bestand gar nicht so ein-
fach. Insbesondere wenn man versucht, mit 
einer einheitlichen Datenbasis zu arbeiten. 
Hier kommt die Digitalisierung ins Spiel, 
die Ihnen durch die Automatisierung sol-
cher Abläufe hilft, Zeit und Ressourcen zu 
sparen. Unsere Software für das Bestands-
management, AiBATROS®, bildet diesen 
Prozess durchgängig IT-gestützt ab. Somit 
lassen sich die erforderlichen Daten effi-
zient erheben und analysieren: von der 
automatischen Erstellung sinnvoll gebün-
delter Maßnahmenpakete inklusive Kosten 
bis zur Prognose der Bestandsentwicklung 
je nach gewählter Strategie.

UND IN DER PRAXIS?
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Über die CalCon-Gruppe

Zur CalCon-Gruppe, die im Jahr 1999 als 
Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Bau-
physik gegründet wurde, gehören die 
CalCon Deutschland AG, die CalCon Aus-
tria GmbH, die epiqr Software GmbH und 
die CalCon Ingenieurgesellschaft mbH. Das 
Leistungsspektrum der CalCon-Gruppe 
umfasst neben der Vermarktung, Weiterent-
wicklung und Implementierung der Software-
lösungen epiqr® und AiBATROS® qualifizierte 
Beratungs- und Dienstleistungen in den 
Bereichen Geschäftsprozessmanagement, 
Bauzustandsmanagement, strategische 
Bestandsentwicklung, Nachhaltigkeits- und 
Energieeffizienzanalysen sowie Forschung 
und Entwicklung. 

Zu ihrem Kundenkreis zählen wohnungswirt-
schaftliche Unternehmen, Institutionen der 
öffentlichen Hand, Corporates und Investoren. 
Das EPIQR-Verfahren ist inzwischen zum 
Branchenstandard avanciert: insgesamt wird 
damit ein Immobilienvermögen von 240 
Mrd. € aktiv gemanagt.

CalCon Deutschland AG
Beethovenplatz 4 
80336 München

Tel. +49 (0)89 55 26 98 300
Fax +49 (0)89 55 26 98 399

info@calcon.de
www.calcon.de


