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Herr Schneebeli, herzli
che Gratulation zum SVIT 
Award 2022. Die H & B 
Real Estate AG hat das 
Publikum überzeugt, 
dass sich Investitionen 
ins «Sorgenkind» Stock
werkeigentum lohnen. 
Sie haben in Zusammen
arbeit mit Huperty ver
schiedene Prozesse digi
talisiert und dabei viel 
Immobilienwissen in eine 
ProptechLösung einge
bracht. Wie zahlt sich 
das im Tagesgeschäft 
aus?

Schneebeli: Wir konnten 
die Versammlungssaison 
für uns, unsere Mitarbeiter 
und unsere Anspruchsgrup-
pen effizienter gestalten. 
Wir verfügen heute über ein 
Tool, mit dem wir Themen 
und Traktanden laufend 
sammeln und Versammlun-
gen von langer Hand vorbe-
reiten können, und zwar so, 
dass alle im Team immer 

den gleichen Wissensstand 
haben. Damit das funktio-
niert, haben wir Prozesse 
vereinheitlicht. Auch die 
Organisation und Durch-
führung der Versammlun-
gen ist einfacher geworden. 
Wir brauchen deutlich we-
niger Personal für Einlass-
kontrollen. Wichtig ist 
auch, dass wir schneller und 
mehr Rechtssicherheit er-
halten, bei Abstimmungen, 
Beschlüssen und Protokol-
len. Schliesslich hat uns die 
erste «normale» Versamm-
lungssaison nach Corona 
gezeigt, dass wir Kapazitä-
ten für zusätzliche Mandate 
haben.

Herr Weiss: Es gibt viele 
Proptechs am Markt, es 
wird viel versprochen. 
Vielen Bewirtschaftern 
fällt es schwer, sich für 
eine Lösung zu entschei
den. Was hat die H & B 
Real Estate dazu bewo
gen, mit Huperty eine 

Entwicklungspartner
schaft einzugehen? 

Weiss: Wichtig war, dass es 
auf der persönlichen Ebene 
passte. Wir haben uns nach 
einer Reihe von Gesprächen 
nicht nur für das Produkt, 
sondern auch für das Grün-
derteam und seine Vision 
entschieden. Sie haben uns 
überzeugt, dass sie unsere 
fachlichen Anliegen ernst 
nehmen, und dass wir ge-
meinsam Lösungen entwi-
ckeln können, die unsere 
Arbeit erleichtern. Huperty 
ist mit der richtigen Hal-
tung auf uns zugekommen. 
Die Partnerschaft war für 
uns eine Chance, ein Pro-
dukt mitzugestalten, ob-
wohl wir nicht über die Ent-
wicklungsbudgets der ganz 
grossen Mitbewerber ver-
fügten. Statt Kapital haben 
wir viel Zeit und Know-how 
investiert. Wir sind stolz, 
was wir damit erreicht ha-
ben. Auch der SVIT Award 

ist wichtig: Er zeigt, dass 
wir Digitalisierung können 
– und dass wir mit der Digi-
talisierung etwas bewegen 
können. 

Herr Finale, wie verlief 
die Zusammenarbeit aus 
Ihrer Sicht?

Finale: H & B Real Estate 
gehörten zu den ersten, die 
an unsere Vision glaubten 
und mit uns eine Bran-
chenlösung entwickeln 
wollten. Vor allem grössere 
Firmen wollten uns entwe-
der direkt übernehmen 
oder auf sehr spezifische 
Probleme ansetzen. Das 
war nicht unser Ziel. Wir 
wollen Partner, mit denen 
wir auf Augenhöhe zusam-
menarbeiten und eine 
massentaugliche Lösung 
entwickeln können. Als 
Proptech bringen wir viel 
technisches Wissen mit, 
aber damit wir etwas be-
wegen können, müssen wir 
die mit viel Insiderwissen 
angereicherten Prozesse in 
der Immobilienbewirt-
schaftung richtig verste-
hen. Das H & B-Team hat 
sich viel Zeit genommen, 
diese Prozesse zu erklären 
und unsere Analysen mit 
uns zu diskutieren.
Weiss: Die konzeptionelle 
Zusammenarbeit war 
wirklich hervorragend. 
Wir haben Anforderungs-
kataloge für Prozesse ge-
schrieben, das Huperty-
Team hat unsere Abläufe 
analysiert und aufgezeigt, 
was wir dank digitalen 
Routinen optimieren 
könnten. Wir haben ge-
prüft, was von der Abwick-
lung her Sinn macht und 
rechtlich Bestand hat, 
dann wurde umgesetzt. 
Dieser intensive und kons-
truktive Austausch wäre 
unmöglich gewesen, wenn 
unser Team nicht bereit 
gewesen wäre, sich Zeit zu 
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oder das notwendige 
Know-how fehlt, um die 
Chancen und Risiken von 
Digitalisierungsprojekten 
einzuschätzen und die Ver-
sprechen von Proptech-
Firmen einzuordnen. Wenn 
die Spannbreite zwischen 
dem, was nötig wäre, und 
dem, was möglich und 
machbar ist, zu breit wird, 
wird es schwierig.
Weiss: Eine gute Zusam-
menarbeit erfordert nicht 
nur die Bereitschaft, son-
dern auch die Fähigkeit 
 aller Beteiligten, Lösungs-
ansätze kritisch zu hinter-
fragen und in einen breite-
ren Kontext zu setzen und 
Zusammenhänge zu the-
matisieren. Das können 
nicht alle, und es braucht 
dazu auch viel gegenseiti-
ges Vertrauen.

Vertrauen ist ein wichti
ges Stichwort. Viele Fir
men halten sich bei der 
Digitalisierung zurück, 
weil sie fürchten, auf die 
falsche Technologie zu 
setzen. Wie kann man Ri
siken reduzieren?

Weiss: Wir wollten ein 
Produkt von einem unab-
hängigen Anbieter. Wir 

nehmen, mitzudenken und 
Lösungsansätze zu testen. 
Das ist nicht selbstver-
ständlich und ein wichti-
ger Schlüssel zu unserem 
Erfolg.

Die Motivation, mitzuma
chen und etwas zu be
wegen, ist das eine, 
wichtig ist aber auch, wo 
man anfängt. Wie haben 
Sie das gelöst?

Schneebeli: Wir haben ge-
wusst, dass wir priorisie-
ren müssen. Wer zu viel 
will und auf einen Schlag 
alle Probleme lösen will, 
ist zum Scheitern verur-
teilt. Wir haben spezifi-
sche Aufgaben definiert 
und schrittweise gelöst. 
Dabei haben wir besonders 
darauf geachtet, welche 
Schnittstellen wir brau-
chen, damit wir mit guten 
Lösungen, die wir schon 
haben, weiterarbeiten 
 können.
Finale: Für uns ist wichtig 
zu verstehen, wo es weh 
tut und was wir tun kön-
nen, um diese «Pain 
Points» zu eliminieren. 
Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass vielen Ent-
scheidungsträgern die Zeit 

wollten auch eine Lösung, 
die wir mit anderen Pro-
dukten kombinieren kön-
nen. Und wir wollten ein 
Produkt, bei dem wir die 
Datenhoheit behalten.
Finale: Wir haben uns be-
wusst dafür entschieden, 
Lösungen zu entwickeln, 
die auf den ERP-Systemen 
unserer Kunden aufbauen. 
Mit diesem Ansatz gehen 
keine Daten verloren. 
Wenn ein Kunde von uns 
zu einem anderen Anbieter 
wechseln will, muss er nur 
die Aufwände für die Im-
plementierung und pro-
duktspezifische Weiterbil-
dungen abschreiben.

Herr Weiss, Sie dürfen 
 einen Etappensieg feiern, 
das Innovationsrennen 
ist damit nicht vorbei. 
Was sind Ihre nächsten 
Ziele und wo sehen Sie 
die grössten Herausfor
derungen für die Bran
che?

Weiss: Wir haben uns viel 
vorgenommen: Wir ma-
chen uns an die Digitalisie-
rung der Aktenbestände, 
wir sind dabei, mit der 
Einführung von elektroni-
schen Unterschriften Me-

dienbrüche zu reduzieren, 
und schliesslich stehen 
wir kurz vor der Lancie-
rung von Huperty für den 
Renditebereich. Eine gros-
se Herausforderung für die 
Branche bleiben die vielen 
Systembrüche. Wir müs-
sen Digitalisierung ge-
samthaft betrachten, die 
Mosaiksteine zu einem 
Bild zusammenfügen. Da-
zu brauchen wir nicht nur 
Schnittstellen, sondern 
auch gemeinsame Stan-
dards – und weitere erfolg-
reiche Partnerschaften. 

SVIT AWARD

Mit dem SVIT Award zeichnet der 
SVIT Schweiz Liegenschaftsver-
waltungen aus, die in den letzten 
Jahren innovative Lösungen für 
kleinere oder grössere Herausfor-
derungen in der Bewirtschaftung 
von Mietliegenschaften oder 
Stockwerkeigentum umgesetzt 
haben. Gesucht sind spannende 
Ansätze, die die SVIT-Mitglieder 
dazu inspirieren, Arbeitsweisen 
zu hinterfragen, Prozesse zu 
überdenken, neue Dienstleistun-
gen anzubieten und Geschäfts-
modelle weiterzuentwickeln. Der 
SVIT Award wurde 2022 zum 
zweiten Mal verliehen. Website: 
www.svit-award.ch
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