
Erfassung und Bewertung von Immobilienbeständen

1© 2020 CalCon Deutschland AG

10 Tipps für die
Erfassung und Bewertung 
von Immobilienbeständen

Whitepaper für die Wohnungswirtschaft



Erfassung und Bewertung von Immobilienbeständen

2© 2020 CalCon Deutschland AG

Alles im Blick?

Sich verändernde gesell-
schaftliche Strukturen und 
steigende Anforderungen, 
etwa an den Klimaschutz 
und die Bereitstellung be-
zahlbaren Wohnraums stel-
len die Wohnungswirtschaft 
vor große technische und 
ökonomische Herausfor-
derungen. Und diesen gilt 
es größtenteils im Bestand zu begegnen. 
Die strategische Instandhaltung und 
Entwicklung von Bestandsgebäuden 
ist somit der wirksamste Hebel, da-
mit Wohnbestände langfristig wettbe-
werbsfähig bleiben. 

Für eine proaktive und bedarfsorientier-
te Planung ist es wichtig, den eigenen 
Bestand zu kennen – und das aus sämt-
lichen Blickwinkeln. Denn um die vor-
handenen Mittel optimal einzusetzen, 
Fehlinvestitionen in unrentable Portfolios 
oder Objekte zu vermeiden und Instand-
haltungsstau abzubauen beziehungswei-
se zu verhindern, müssen Sie zunächst 
wissen, wo der Schuh tatsächlich drückt. 
Grundlage für nachhaltige Investitions-
entscheidungen sind demzufolge ver-
lässliche Aussagen zur Objektqualität. 
Dabei sollten Sie möglichst alles im Blick 
haben: vom Gesamtportfolio über die 
einzelnen Objekte bis hin zu den einzelnen 
Bauteilen.

Idealerweise werden alle relevanten In-
formationen vor Ort erfasst. Aber auch in 
Zeiten von Big Data ist die Beschaffung 
von Daten von einheitlicher Qualität 
und Tiefe keineswegs ein Selbstläufer. 
Um wirtschaftlich vorzugehen, ist es zu-
dem ausschlaggebend, die notwendigen 
Informationen effizient zu erheben. 

Wie kommen Sie also mit möglichst über-
schaubarem Aufwand an möglichst durch-
gängige Daten?

Wir haben 10 Tipps für Sie, die Ihnen 
bei der Erfassung und Bewertung von 
Bestandsgebäuden helfen.
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Ehe es mit der eigentlichen Bestandserfas-
sung losgehen kann, ist zunächst noch so 
einiges zu erledigen. Zuallererst ist es not-
wendig, sich darüber im Klaren zu sein, wie 
die Zielsetzung für den Bestand aussieht. 
Denn davon hängt ab, welche Informa-
tionen Sie in welcher Tiefe benötigen, 
um diese Ziele zu erreichen. Nutzungs-
qualität, Energieeinsparung oder Barriere-
freiheit sind dabei nur einige der zentralen 
Themen, welche die Wohnungswirtschaft 
beschäftigen. Zur Ermittlung der jeweiligen 
Potenziale sind dementsprechend ganz 
unterschiedliche Informationen erforderlich.

Aber auch der Instandhaltungsprozess 
ist hierbei natürlich im Auge zu be-
halten. Immerhin besteht der Zweck der 
Erfassung darin, die für ihn wesentlichen 
Informationen zu beschaffen. Von einer 
technisch und wirtschaftlich sinnvollen 
Maßnahmen- und Budgetplanung bis hin 
zur baulichen Umsetzung sollten die ver-
schiedenen Arbeitsabläufe und zugehö-
rigen Rollen also klar definiert sein. Und 
hierzu gehört eben auch die Frage, welche 
Werkzeuge und Informationen zur Erfüllung 
der einzelnen Aufgaben benötigt werden.  

Was will ich eigentlich erreichen?
• Ziele festlegen
• Prozess im Blick haben

1. Zielorientierung
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Die Erstellung eines konventionellen Auf-
maßes ist nicht nur eine sehr aufwendige, 
sondern auch teure Angelegenheit. Im Be-
stand ist es deshalb zielführender, nach 
dem Grundsatz „So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich“ vorzugehen.  

Die Bestandserfassung sollte sich dement-
sprechend am Pareto-Prinzip1 orientieren, 
das auch als 80-20-Regel bekannt ist. 
Diese besagt, dass sich bereits mit 20 % 
Aufwand 80 % des Ergebnisses erzielen 
lassen. Übertragen auf die Erfassung und 
Bewertung von Immobilien bedeutet dies, 
dass Datengenauigkeit und Zeitaufwand 
beziehungsweise Kosten sich in einem 
idealen Verhältnis befinden. Sie verzichten 
also bewusst auf 20 % Genauigkeit, 
sparen dadurch aber auch 80 % des 
Aufwands ein. 

Dies führt dennoch zu zuverlässigen Er-
gebnissen, weil die Mehrzahl der Flä-
chen eines Gebäudes mit anderen Grö-
ßen korreliert. Wenn ich beispielsweise 
weiß, dass bei 95 % aller Wohngebäude 
das Verhältnis der Fensterfläche zur Brut-
togrundfläche 1:6 beträgt, und dabei ma-
ximal Abweichungen von 3 % auftreten, 
dann wird klar, dass deren genaue Ermitt-
lung einfach nicht zielführend ist.
Außerdem ist es nicht erforderlich alle 

Wie lässt sich der Aufwand optimieren?
• Pareto-effizient vorgehen
• Nur wichtige Bauteile betrachten 

2. Konzentration auf das Wesentliche

1 Das Pareto-Prinzip wurde von dem Ökonomen und Soziologen Vilfredo Federico Pareto entdeckt. Ursprünglich bezog es sich auf die Verteilung des Reich-
tums in Italien (20 % der Bevölkerung besaßen 80 % des Vermögens), fand aber im Laufe der Zeit Anwendung auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche.
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Bauteile eines Gebäudes zu erfassen, 
um einen Überblick über den Zustand 
und die Instandhaltungskosten zu ge-
winnen. Vielmehr genügt es, den Erhal-
tungszustand der kostenrelevanten bau-
lichen Elemente zu bewerten. Treffen Sie 
also eine Auswahl, indem Sie die Bauteile 
nach ihrer Kostenintensität gewichten. 
Untersuchungen, die im Rahmen der IP 
BAU-Grobdiagnose2 gemacht wurden, ha-
ben nämlich gezeigt, dass lediglich 20 % 
der Bauteile bereits 80 % der Instand-
haltungskosten verursachen. Womit wir 
wieder bei Pareto wären…

2 https://docplayer.org/27494591-Grobdiagnose-zustandserfassung-und-kostenschaetzung-von-gebaeuden-methode-ip-bau-2-stark-ueberarbeitete-auflage.
html



Erfassung und Bewertung von Immobilienbeständen

6© 2020 CalCon Deutschland AG

Die erhobenen Daten sollen Sie in die 
Lage versetzen, sich einen Überblick 
über die Ausstattung und den Zustand 
Ihrer Objekte zu verschaffen und daraus 
Handlungsbedarfe abzuleiten. Dies ist 
aber nur mit objektiven Daten von ein-
heitlicher Qualität und Tiefe möglich. Es 
muss deshalb oberste Priorität haben, dass 
alle mit der Zustandsbewertung befassten 
Personen die gleichen Bewertungsmaß-
stäbe ansetzen. Denn nur so erhalten Sie 
ein neutrales und unabhängiges Ergebnis. 
Dazu braucht es eine einheitliche Bewer-
tungssystematik.

Um über Daten von einheitlicher Tiefe zu 
verfügen, muss festgelegt werden, welche 
Bauteile wie detailliert erfasst werden 
sollen. Bei dieser Entscheidung spielt wie-
derum der Zweck, zu dem die Daten er-
hoben werden, eine wichtige Rolle. Um für 
einen großen Gebäudebestand schnell eine 
erste Aussage darüber zu erhalten, für 
welche Objekte eine detaillierte Erhebung 
erforderlich ist, wäre es sinnvoll, im ersten 
Schritt nur die Obergruppen der DIN 276 
zu bewerten.   

Es geht aber natürlich auch sehr viel ge-
nauer. So lassen sich im Zuge einer anla-

genspezifischen Bewertung die einzelnen 
Wohnungen und TGA-Elemente erfassen 
und mit einer spezifischen Zustandsbe-
wertung versehen. Ein derart detailliertes 
Vorgehen ist jedoch nur dann von Vorteil, 
wenn bereits Daten vorliegen, die sich so-
mit ohne zusätzlichen Erhebungsaufwand 
übernehmen lassen. Etwa weil eine Auf-
zugsanlage ohnehin jährlich geprüft wird. 

Wie optimiere ich die Qualität der Ergebnisse?
• Detailtiefe festlegen
• Zustände klar definieren

3. Einheitliche Systematik
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Deutlich effizienter ist es, sich für die 
(nicht umsonst goldene) Mitte zu ent-
scheiden. Also beispielsweise den Zu-
stand eines Fensters in seiner Gesamt-
heit zu bewerten, anstatt es in weitere 
bauliche Komponenten zu zerlegen. Und 
sich auch nicht jedes einzelne Exemplar 
eines Bauteils genau anzusehen, sondern 
anhand einer Stichprobe abzuschätzen, in 
welchem Zustand sich wie viel Prozent der 
Fenster befinden.   

Voraussetzung für einheitliche Datenqua-
lität ist hingegen eine standardisierte 
Bewertung der Bauteile. Es bedarf daher 
zunächst einer Definition ihrer mög-
lichen Zustände. Dabei macht es Sinn, 
eine gerade Zahl zu wählen, damit bei der 
optischen Beurteilung vor Ort nicht einfach 
ein Mittelwert gebildet werden kann. Um 
die Sache nicht zu kompliziert zu machen, 
wären vier Kategorien naheliegend, von 
denen jede unabhängig vom Bauteil für 
einen bestimmten Zustand steht, etwa:

Im Rahmen der Erfassung und Bewertung 
wird dann jedes Bauteil entsprechend 
seines Ist-Zustands einer dieser Kategorien 
zugeteilt. Bei Zustand „A“ und „D“ ist dies 
sicherlich problemlos und weitestgehend 
objektiv möglich. Im Fall von Zustand „B“ 
und „C“ muss hingegen eine detaillierte 
und folglich subjektive Entscheidung ge-
troffen werden. Diese Subjektivität lässt 
sich allerdings durch einheitliche Zu-
standsbeschreibungen auf ein Minimum 
begrenzen. Es sollte also für jeden mögli-
chen Zustand eines Bauteils im Detail defi-
niert werden, wie dieser Zustand aussieht. 
Auf diese Weise werden die Zustandsbe-
wertungen verschiedener Erfasser verein-
heitlicht und somit vergleichbar. 

Diese Bewertungssystematik muss dann 
in Form einer detaillierten Bewertungs-
richtlinie zusammengefasst werden. Nur 
so verfügt der Erfasser über die notwendi-
gen Informationen, die er für eine korrek-
te Durchführung der Bestandserfassung 
benötigt:
• Ablauf der Bauzustandsbewertung
• Geometrieermittlung/Ermittlung weite-

rer wichtiger Grundgrößen
• Bewertung des baulichen Zustands der 

einzelnen Bauteile 
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Gut geplant ist halb gewonnen – das gilt 
auch für die Durchführung einer Bestands-
erfassung. In der sogenannten Planungs-
phase eines Projektes wird dessen Verlauf 
deshalb bereits theoretisch vorgezeichnet. 
Verschaffen Sie sich also im Vorfeld 
einen Überblick über die wesentlichen 
Projektparameter. In welchem Zeitraum 
soll die Erfassung und Bewertung erfolgen? 
Welche Gebäude sind zu begehen? Wie 
viele Erfasser stehen hierzu zur Verfügung? 
Und wie viele Gebäude schafft ein Erfasser 
pro Tag? 

Auf Grundlage dieser Informationen lässt 
sich dann für jeden Erfasser ein wö-
chentlicher Erfassungsplan erstellen. In 
diesem wird festgelegt, welche Objekte zu 
erfassen und bewerten sind. Um den Er-
fassungsaufwand zu minimieren, ist darauf 

zu achten, dass die Wege zwischen den an 
einem Tag zu erfassenden Objekten mög-
lichst kurz sind. 

Aber auch um Abweichungen frühzeitig 
zu erkennen und somit entsprechende 
Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu 
können, ist eine Erfassungsplanung erfor-
derlich. Denn nur wenn das Soll bekannt 
ist, besteht die Möglichkeit, dieses mit der 
aktuellen Ist-Situation zu vergleichen. Den 
Projektfortschritt sollten Sie deswegen 
ebenfalls dokumentieren. Idealerweise 
wird dabei in einer Projektstandsliste nach-
gehalten, wer wann welche Objekte erfasst 
hat und ob es irgendwelche Besonder-
heiten gab. Dadurch sehen Sie schnell, ob 
die Erfassung und Bewertung so läuft wie 
geplant.
 

Wie stelle ich eine reibungslose Ablauf sicher?
• Vorab genau planen
• Laufend Soll mit Ist vergleichen

4. Projektorganisation
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Nur wenn der Erfasser über die erfor-
derlichen Informationen und die not-
wendige Ausrüstung verfügt, wird er in 
der Lage sein, die Erfassung und Be-
wertung vor Ort effizient durchzuführen. 
Zu seinem Handwerkszeug gehören die 
Bewertungssystematik, eine Liste der zu 
erfassenden Objekte und eine Möglichkeit, 
die Ergebnisse festzuhalten. Dies erfolgt 
am besten in Form eines bereits struktu-
rierten Erfassungsbogens, damit nichts ver-
gessen wird. 

Der Erfasser sollte darüber hinaus aber 
auch noch ein paar andere Dinge zur Hand 
haben:

• Klemmbrett, Notizblock und Stift
Um die Erfassungsergebnisse zu notieren 
und sich gegebenenfalls weitere Notizen zu 
machen.

• Digitalkamera 
Damit können Gebäudefotos und Scha-
densbilder gemacht werden, denn die 
fotografische Dokumentation erleichtert 
die spätere Planung von Instandhaltungs-
maßnahmen.

• Lasermessgerät 
Wenn keine Planunterlagen zum Objekt 
vorliegen, lassen sich hiermit Referenzma-
ße beziehungsweise geometrische Grund-
größen ermitteln.

• Taschenlampe 
So wird sichergestellt, dass auch Bauteile 
an schlecht beleuchteten Stellen, etwa im 
Keller, ausreichend sichtbar sind.

• Meterstab 
Dieser dient zur Messung der Materialstär-
ke mancher Bauteile wie Dämmungen.

Was sollte ein Erfasser unbedingt dabeihaben?
• Erfassungsinformationen bereitstellen
• Hilfsmittel nicht vergessen

5. Handwerkszeug
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Im Rahmen der Gebäudeerfassung vor Ort 
müssen Daten verschiedenster Art aufge-
nommen werden. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass sich der Erfasser eine struk-
turierte Herangehensweise aneignet. 
Ein Vorgehen, das einen zügigen Ablauf 
der Erfassung ermöglicht, sollte in etwa 
folgendermaßen aussehen.

Erste Orientierung bei Ankunft 

• Zunächst wird der Allgemeinzustand 
des Gebäudes anhand des ersten Ein-
drucks eingeschätzt. 

• Dabei können bereits erste Bauteile 
und bauliche Besonderheiten identifi-
ziert werden.

• Außerdem sind die Stammdaten wie die 
Adresse zu überprüfen, damit eventuelle 
Abweichungen später an die Projektlei-
tung weitergegeben werden können.

Rundgang um das Gebäude

• Um alle Bauteile der Gebäudehülle und 
deren Zustände zu erfassen, muss das 
Gebäude ganzheitlich von außen be-
trachtet werden. 

• Dabei sollten von jeder Fassadenseite 
aussagekräftige Fotos und Schadensbil-
der erstellt werden.

• Hierzu ist es sinnvoll, bei der Haupt-
orientierungsseite (Haupteingang) zu 
beginnen und dann im Uhrzeigersinn 
um das Objekt zu gehen.

• In diesem Arbeitsschritt werden auch 
die erforderlichen geometrischen 
Grundgrößen ermittelt und/oder an-
hand von Planunterlagen plausibilisiert. 
Genauere Berechnungen können im 
Anschluss an die Zustandsbewertung 
erfolgen.

Wie sollte der Erfasser vor Ort vorgehen?
• Überblick verschaffen
• Gebäude bewerten

6. Strukturiertes Vorgehen 
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Rundgang innerhalb des Gebäudes

• Alle Bauteile in den Treppenhäusern 
werden erfasst und bewertet. 

• Alle Bauteile des Dachs werden erfasst 
und bewertet.

• Alle Bauteile des Kellers werden erfasst 
und bewertet.  

• Schäden sollten dabei fotografisch und 
mittels Kommentierung dokumentiert 
werden. 

• Außerdem sind jeweils die entsprechen-
den Geometrien zu ermitteln und/oder 
anhand von Planunterlagen zu plausi-
bilisieren. Die finale Berechnung, etwa 
der Fassadenflächen, kann im Anschluss 
an die Zustandsbewertung erfolgen.

Abschließende Kontrolle

Noch vor Verlassen des Objekts sollte eine 
abschließende Kontrolle der aufgenomme-
nen Daten auf Plausibilität und Vollständig-
keit durchgeführt werden. Dadurch lässt 
sich vermeiden, dass eine erneute Anreise 
nötig wird.
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Um später mit den Ergebnissen der Be-
wertung sinnvoll arbeiten zu können, ist 
deren einheitliche und übersichtliche 
Dokumentation absolut wesentlich. . 
Schließlich war die Person, die später auf 
Basis der Zustandsdaten beispielsweise 
die Instandhaltungsmaßnahmen planen 
soll, nicht unbedingt selbst vor Ort. Sie 
muss deshalb in der Lage sein, sich an-
hand der erfassten Daten möglichst schnell 
vom Büro aus einen Eindruck vom bau-
lichen Zustand des Objekts und den dar-
aus resultierenden Handlungsbedarfen zu 
verschaffen. 

Die handschriftlichen Notizen verschiede-
ner Erfasser auf Dutzenden von Papier-
bögen helfen hier ganz sicher nicht weiter. 
Es ist also notwendig, die Erfassungs-
ergebnisse zu strukturieren und aufzu-
bereiten. Mit Blick auf deren Nutzung und 
Weiterverarbeitung im Rahmen diverser 
Prozesse macht es folglich Sinn, dass dies 
IT-gestützt in Form einer Excelliste oder 
Datenbank erfolgt.

Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkei-
ten, den Nutzer der Daten dabei zu unter-
stützen, sich ein Bild von der Situation 
vor Ort zu machen. Dazu gehört selbstver-
ständlich die fotografische Dokumenta-
tion. Denn Aufnahmen der relevanten 
Schäden (wie Rissen in der Tragkonst-
ruktion) verdeutlichen den Zustand des 
jeweiligen Bauteils und erleichtern somit 
die Maßnahmenplanung.
 
Auch Kommentare des Erfassers zu 
den Gebäuden oder Bauteilen können 
die Auswertung der Daten vereinfachen. 
Hierzu gehören Hinweise auf kleinere 
Schäden, die keinen Einfluss auf die Ge-
samtbewertung des Bauteils haben, oder 
Besonderheiten des Objekts, die laut Be-
wertungssystematik nicht erfasst werden.

Wie lässt sich die Erfassung dokumentieren?
• Erfassungsergebnisse aufbereiten
• Fotos und Kommentare hinterlegen

7. Ergebnisdokumentation
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Ziel der Erfassung und Bewertung von Ge-
bäuden ist es, über objektive und einheit-
liche Informationen zu den geometrischen 
Grundgrößen und den wesentlichen Bau-
teilen eines Objekts zu verfügen. Trotz der 
einheitlichen Erfassungssystematik kann 
es aber dennoch zu Abweichungen bei 
der Erfassung kommen. Aus diesem Grund 
sollten die Ergebnisse im Nachgang nach 
dem Vier-Augen-Prinzip geprüft werden. 
Und das möglichst zeitnah im Anschluss 
an die Aufbereitung der Daten durch den 
Erfasser.
 
Zum einen ist dabei darauf zu achten, dass 
alle zu erfassenden Daten auch tat-
sächlich erfasst und vollständig in die 
entsprechende Excelliste oder Datenbank 
eingegeben worden sind. Sind also alle Ge-
bäude vorhanden? Und wurden für jedes 
Objekt alle Geometrien erfasst und sämt-
liche Bauteile bewertet?

Komplizierter wird es hingegen bei der 
Plausibilisierung der Daten. Hier gilt es im-
merhin sicherzustellen, dass diese Sinn 
ergeben. So kann zum Beispiel im Be-
reich der Geometrien geprüft werden, ob 
das Verhältnis von vermietbarer Wohnflä-
che zur Wohngeschossfläche plausibel ist. 
Oder inwiefern es zwischen der Gebäude-
grundfläche und der überdachten Grund-
fläche zu auffälligen Abweichungen kommt. 
Ist dies der Fall, lässt sich die Angabe oft 
anhand der gemachten Fotos verifizieren. 
Im Bereich der Zustandsbewertung kann 
beispielsweise geprüft werden, ob die er-
fassten Bauteile zueinander passen. So ist 
etwa ein hölzernes Steildach wahrschein-
lich nicht mit einer Flachdachdämmung 
versehen.

Erst nachdem diese Qualitätssicherung 
erfolgt ist, liegt eine wirklich zuverlässige 
Entscheidungsgrundlage für die Instandhal-
tung der Immobilien vor.

Wie stelle ich die Qualität der Daten sicher?
• Vollständigkeit prüfen
• Daten plausibilisieren

8. Qualitätssicherung
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Um auf lange Sicht mit all den schönen 
Daten zum Bestand nicht einfach nur 
einen großen Datenfriedhof zu schaffen, 
ist es notwendig, diese zu pflegen. Und da 
dies natürlich mit Aufwand verbunden ist, 
kommt Ihnen auch hier zu Gute, wenn 
Sie sich schon beim Erfassen der Daten 
auf das Wesentliche beschränkt haben. 
Denn so muss nur für die wichtigen Bau-
teile eine Aktualisierung des Zustands 
vorgenommen werden, sobald Instand-
haltungsmaßnahmen durchgeführt worden 
sind. 

Ein permanentes Monitoring gewähr-
leistet zudem, dass kein Instandhal-
tungsstau aufgebaut wird. Aus diesem 
Grund sollte die Bauzustandserfassung in 
regelmäßigen Abständen erfolgen. Dies 
stellt ebenfalls sicher, dass die Daten zum 
Bestand aktuell bleiben. Eine zyklische Er-
fassung hilft außerdem dabei, das Instand-
haltungsmanagement als wiederkehrenden 
Prozess im Unternehmen zu verankern. 
Damit können Immobilien auch langfristig 
nachhaltig entwickelt werden.

Wie stelle ich die Aktualität der Daten sicher?
• Zustandsänderungen einpflegen
• Zyklisch erfassen

9. Datenpflege

ZUSTANDSERFASSUNG

PLANUNG VON 
MASSNAHMEN

BESTANDSANALYSE

AKTUALISIERUNG

ENTWICKLUNG 
VON STRATEGIEN

BUDGETPLANUNG

BESTANDS-
SEGMENTIERUNG

DURCHFÜHRUNG
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Statt mit Zettel und Papier durch die Ge-
bäude zu gehen, lässt sich moderne Tech-
nologie natürlich auch für die Bestands-
erfassung sinnvoll einsetzen. Denn eine 
Erfassung und Bewertung mit direkter 
Dateneingabe über das Tablet optimiert 
die Informationsbeschaffung erheblich.
 
So gelangen sämtliche Erfassungsdaten, 
von den Gebäudegeometrien bis zur Zu-
standsbewertung der Bauteile, ohne zu-
sätzlichen Pflegeaufwand in die Daten-
bank. Dies spart nicht nur Zeit; auch Fehler, 
die bei der Übertragung von handschriftli-
chen Notizen in ein Excelliste schnell pas-
sieren können, werden vermieden. Außer-
dem kann die Aufbereitung und Analyse 
der Daten im Anschluss ganz einfach 
IT-gestützt erfolgen. Und über die einge-
baute Kamera lassen sich Gebäude- und 
Zustandsfotos ohne Zuhilfenahme eines 
Zweitgeräts erstellen und unmittelbar 
dem jeweiligen Objekt beziehungsweise 
Bauteil zuordnen. 

Die Qualität der Erfassung lässt sich 
mit IT-Unterstützung ebenfalls deutlich 
verbessern, falls Sie eine entsprechende 
Software nutzen. Diese kann den Erfasser 
unterstützen, indem die Eingabe unplausi-
bler Zahlwerte (die Summe der Zustände 
eines Bauteils ergibt beispielsweise nicht 
100 Prozent) automatisch kenntlich ge-
macht wird. Oder es besteht die Möglich-
keit, sich im Zweifelsfall für ein Bauteil 
direkt die zugehörige Zustandsbeschrei-
bung anzeigen zu lassen, anstatt mühsam 
in den Bewertungsrichtlinien blättern zu 
müssen. Im System hinterlegte Beispiel-
bilder erleichtern die richtige Zuordnung 
zusätzlich. Zur Vereinfachung der Erfassung 
können zudem Standardkommentare zur 
Verfügung gestellt werden, die der Erfasser 
nur noch auswählt. Dadurch wird auch die 
Einheitlichkeit der Texte sichergestellt. 

Wie lässt sich das alles digitalisieren?
• Daten mobil erfassen
• Dateneingabe optimieren

10. IT-Unterstützung
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Kann`s losgehen?

Sie finden, das macht alles durchaus Sinn? 
Sie finden aber auch, dass allein das Er-
stellen einer durchgängigen Bewertungs-
systematik mit Zustandsbeschreibungen 
für jedes einzelne Bauteil viel zu viel Zeit 
kostet? Kein Problem, wir haben da schon 
mal was vorbereitet…

Mit einer IT-gestützten Methode zur 
pareto-effizienten Erfassung und Be-
wertung von Bestandsimmobilien und 
20 Jahren Praxiserfahrung in der Woh-
nungswirtschaft können wir Ihnen ganz 
einfach unter die Arme greifen. Denn der 
bauliche Zustand Ihrer Bestandsgebäude 
wird mit einem standardisierten Bewer-
tungsmodell in genau der richtigen Detail-
tiefe digital erfasst. Entweder durch Ihre 
von uns umfassend geschulten Mitarbeiter 
oder unsere Fachexperten Erfassung. 

Im nächsten Schritt werden diese Daten 
von der Software AiBATROS® weiterver-
arbeitet und übersichtlich aufbereitet. So 
sehen Sie auf einen Blick, wo Handlungs-
bedarf besteht. Das System schlägt Ihnen 
außerdem für jedes einzelne Objekt auch 
gleich automatisch sinnvoll gebündelte In-
standsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen vor und ermittelt deren Kosten. 

Sie gelangen also nicht nur schnell an 
eine objektive Zustandsbewertung Ihrer 
Bestandsimmobilien, sondern verfügen 
zugleich über die Möglichkeit, Ihr ge-
samtes Instandhaltungsmanagement 
effizient zu digitalisieren.
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Über CalCon

CalCon wurde im Jahr 2000 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gegrün-
det und ist seit Januar 2020 Teil der Aareon Gruppe. Das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens umfasst neben der Vermarktung, Weiterentwicklung und Implementierung der 
Softwarelösungen epiqr® und AiBATROS® qualifizierte Beratungs- und Dienstleistungen 
in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement, Bauzustandsmanagement, strategische 
Bestandsentwicklung, Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzanalysen sowie Forschung und 
Entwicklung. 

Zum Kundenkreis zählen wohnungswirtschaftliche Unternehmen, Institutionen der öffent-
lichen Hand, Corporates und Investoren. Die Softwarelösungen sind inzwischen zum Bran-
chenstandard avanciert: Insgesamt wird damit ein Immobilienvermögen von 240 Mrd. € 
aktiv gemanagt.

CalCon Deutschland AG
Ein Unternehmen der Aareon Gruppe
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


