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D ie Digitalisierung findet nicht nur 
im Neubau Anwendung, sondern zu-
nehmend auch im Bestand. Vor allem 
im Immobilienmanagement kann es 
hilfreich sein, auf digitale Pläne des 
Immo bilienportfolios zurückgreifen zu 

können. Um auch komplexe und verwinkelte Objekte 
dabei berücksichtigen zu können, ist eine 
„praktische“ Lösung gefragt.

Beispielsweise mit dem Dotcube des 
Herstellers Dotscene GmbH ist es mög-
lich, Bestandsimmobilien mit 600.000 
Laserstrahlen pro Sekunde zu scannen. 
Die Technologie ist mittels Drohne und 
tragbarem Laserscanner mobil und schnell 
einsetzbar, was einen großen Zeitvorteil 
für Wohnungsunternehmen sowie Mieter 
bedeutet. Durch die mobile Technik lässt 
sich die Digitalisierung des Bestandes in 
nur wenigen Minuten im bewohnten Zu-
stand durchführen, sodass Mieter nur kurz 
Zutritt zur Wohnung einräumen müssen. Intelligente 
Softwarealgorithmen zur sogenannten geometri-
schen Punktwolkenfusion sorgen dafür, dass der 
verwendete Sensor genaue Daten liefert. Bei der Da-
tenerfassung ist der Dotcube unabhängig von äuße-
ren Bezugsgrößen, wie zum Beispiel GPS. Es müssen 
keinerlei zusätzliche Messungen mehr vorgenommen 
werden. Die Kombination dieser Eigenschaften macht 
die dreidimensionale Erfassung von Immobilien ein-
fach – ob im Innen- oder Außenbereich.

Digitale Bestandserfassung
Für viele Bestandsimmobilien liegen keine oder nur 
unvollständige Planunterlagen in digitaler Ausferti-
gung vor. Diese sind aber hilfreich, wenn zum Beispiel 
Modernisierungsmaßnahmen geplant, durchgeführt 
und anschließend protokolliert werden sollen. Um 
bestehende Planunterlagen durch digitale Pläne 
zu ersetzen oder zu ergänzen, wird zunächst das 
Gebäude fußläufig erkundet. Mittels Drohne und 
Scan- Kamera werden dabei die Gebäudehülle, die 
Fassaden, die Dachformen sowie die bestehenden 
Außen� ächen digital erfasst.

TDM DIGITAL IM BESTAND

Digitale Bestandserfassung 
durch 3D-Laserscan
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Von Wolfgang Günther

Papier war gestern, digital ist heute: Mit einem 
mobilen 3D-Laserscan können Wohnungsbestän-
de digital erfasst werden. Vom BIM-Modell bis hin 
zum vollständigen Exposé lassen sich alle Be-
standteile eines Gebäudes exakt abbilden, visuell 
darstellen und Prozesse beschleunigen.

Mit Hilfe einer Drohne können Fassaden und Dach-
elemente gescannt und in einem dreidimensionalen 

Modell visualisiert werden
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Martin Klemmer ist Technischer Vorstand 
der Baugenossenschaft Dormagen eG 
und Geschäftsführer der Tochterge-
sellschaft Dormagener Wohnungsbau 
GmbH. Das Unternehmen hat erfolg-
reich sein gesamtes Immobilienportfolio 
digitalisiert.

Herr Klemmer, Sie haben Ihr gesamtes 
Gebäudeportfolio digitalisiert. Warum 
sind Sie diesen Schritt gegangen? 

Wir wollten exakte und aktuelle 
Geschosspläne, Ansichten und Schnitte 
für unseren bautechnischen Bereich 
erstellen. Für die Wohnungsverwal-
tung wurden die Wohnungen mit 
einem 3D-Laserscanner erfasst und 
entsprechende digitale Wohnungs-
grundrisse nach unseren Vorgaben 
hinsichtlich Darstellung, Layerstruk-
turen und Dateiformat erstellt. Die 
Firma Orgacon konnte uns aus den 
gewonnenen 3D-Daten Raumbücher 
mit Ausstattungsmerkmalen liefern, 
die wir in unser ERP-System einp� egen 
konnten. 
Warum haben Sie sich für die Nutzung 
eines 3D-Laserscanners entschieden?

INTERVIEW MIT MARTIN KLEMMER 

„Ein gutes Zeitmanagement 
ist unerlässlich“
Wir haben die gewünschten Pläne 

schon nach kurzer Zeit erhalten. Da die 
Wohnungsgrundrisse im bewohnten 
Gebäudezustand aufgemessen wer-
den mussten, war für uns ein wesent-
liches Vergabekriterium die kurze Ver-
weildauer von maximal zehn Minuten 
für die digitale Lasererfassung einer 
durch schnittlichen Wohnung, um die 
Mieter so wenig wie möglich zu belas-
ten. Ein weiterer Vorteil war die Menge 
der unterschiedlichen Daten, die mit 
einer einzigen Lasererfassung geliefert 
werden konnten. Hierdurch ergaben 
sich Kosten-, Zeit-, und Ressourcenge-
winne gegenüber den bisher üblichen 
Aufmaßverfahren.  
Mit welchen Herausforderungen waren 
Sie im Digitalisierungsprozess konfron-
tiert und wie haben Sie sie bewältigt? 

Insbesondere die Vorbereitung 
der Aufmaße in den bewohnten Woh-
nungen erfordert eine gute Koordina-
tion mit dem Auftragnehmer und den 
Mietern sowie einen entsprechenden 
Personaleinsatz im eigenen Hause. Die 
Korrespondenz erfolgte rechtzeitig vor 
Beginn der Arbeiten per Brief und Tele-

fon, ausschließlich im Namen unseres 
Unternehmens. Das scha� t Vertrauen 
bei den Mietern. Ein gutes Zeitmanage-
ment ist für das Gelingen eines solchen 
Projektes unerlässlich und hat in unse-
rem Fall sehr gut funktioniert 
Was fangen Sie nun mit den digitalen 
Daten Ihres Bestandes an?

Da die Erfassung und Digitalisierung 
der Gebäudebestände und Wohnungs-
grundrisse parallel mit der Einführung 
eines neuen ERP-Systems vonstatten 
ging, konnten wir die hausinternen Ab-
läufe durch die Bereitstellung digitaler 
Informationen abteilungsweise weiter 
verbessern, beschleunigen und vor al-
lem Fehlerquellen minimieren. Derzeit 
haben wir die Pläne nur zweidimensi-
onal abgefordert. Da die ausgemesse-
nen Daten dreidimensional vorliegen, 
könnte ich mir die Weiterverwendung 
für den Vermarktungsprozess zum Bei-
spiel für „visuell begehbare Wohnungs-
grundrisse“ oder die Einführung von 
BIM vorstellen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Nikola Schellig.
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Anschließend geht es im Innenbereich weiter: 
Verkehrs- und Nutz� ächen wie Tiefgaragen, Trep-
penhäuser und – falls vorhanden – Aufzüge sowie 
die Wohn� ächen werden gescannt. Da die sensiblen 
Wohnbereiche im bewohnten Zustand erfasst wer-
den, sollten die Arbeiten hier zügig durchgeführt 
werden. Mit dem Scanner wird die Geometrie der 
Wohn� äche erfasst. Aufnahmen der Möbel werden 
anschließend aus der Punktwolke gelöscht. Lediglich 
Sanitäranlagen und TGA-Elemente werden für die 
weitere Verarbeitung der Daten genutzt, damit ein 
digitaler Plan einer Wohnanlage alle Bestandteile 
einer Mietwohnung aufweist. Da die Mieter im Vor-
feld bei der Terminvereinbarung über die erfassten 
Daten informiert werden und die Privatsphäre durch 

das Löschen nicht benötigter Daten 
geschützt wird, akzeptieren sie in der 
Regel die Aufnahme der Wohnbereiche.

Mit dem 3D-Laserscan kann eine 
Zeitersparnis von bis zu 40 Minu-
ten pro Wohneinheit im Vergleich zu 
anderen Aufmaßverfahren erreicht 
werden. So wurde beispielsweise ein 
Wohnkomplex der Köln-Lindenthaler 
Wohnungsgenossenschaft eG mit 128 
Wohneinheiten und einer Gesamt-
wohn� äche von circa 9.840 m² inklu-
sive der zugehörigen Außenanlagen, 
Fassaden, Treppenhäuser, Kellerräume 
und Dachgeschosse sowie der gesamte 
Gebäudekonstruktion innerhalb von 
nur 14 Tagen mit dem Dotcube digital 
erfasst. Die einzelnen Scan-Sequenzen 
wurden online in eine Cloud übertra-
gen und zum Punktwolkenmodell zu-
sammengesetzt, bis eine digitale Ge-
samtabbildung des Gebäudekomplexes 
entstand. Aus den Millionen von Punk-
ten wurden sogenannte Ableitungen, 
dreidimensionale Scheiben, erstellt 

und in eine CAD-Applikation als PGN-Datei eingele-
sen. Hier dienten sie als Grundlage zur Erstellung ei-
nes kompletten BIM-Modells der Bestandsimmobilie. 

Aus einem solchen BIM-Modell können Plan-
unterlagen für jede Abteilung eines Wohnungsunter-
nehmens erstellt werden, zum Beispiel als Grundlage 
für die Planung von Modernisierungsmaßnahmen, für 
die Ausgabe von Raumbüchern, das Führen von Men-
genlisten für das Füllen von Leistungsverzeichnissen, 
als Grundlage für die Energieberatung et cetera. Auch 
komplette Exposés mit einer realen Flächenberech-
nung für die Vermietung können mit Hilfe der erho-
benen Daten erstellt werden.

Die so entstehende digitale Planmappe wird re-
gelmäßig aktualisiert: Bei der Modernisierung einer 
Bestandswohnung werden beispielsweise der Grund-
riss oder die neue Heizungsanlage digital erfasst und 
in der digitalen Planmappe hinterlegt, sodass hier 
auf einen Blick alle gültigen Informationen zu den 
jeweiligen Wohnanlagen zentral zu ¡ nden sind.

BIM als Grundlage für Modernisierungen
Durch die Bestandsdatenerfassung haben Woh-
nungsunternehmen immer Zugri¢  auf aktuelle Plan-
unterlagen bei künftigen Modernisierungsvorhaben 
für zum Beispiel Fachplaner oder die interne Tech-
nikabteilung. Aus dem BIM-Modell liegen Geschoss- 
und Wohnungsgrundrisse, aber auch Querschnitte 
und Außenansichten vor. Ergänzende Reports wie 
Raumbücher und Flächenlisten liefern weitere In-
formationen über die erfassten Bestandsimmobilien, 
um beispielsweise Außenanlagen zu bewirtschaften, 
Baumkataster zu erstellen oder versiegelte und un-
versiegelte Flächen etwa für die Erfüllung der Ver-

Die SWG Dresden hat einen kompletten Wohnkomplex inklusive Außenanlagen mittels 
3D-Laserscan digital erfassen und im Modell visualisieren lassen. Dieses dient als Grundlage 

für die Planung von beispielsweise Modernisierungsmaßnahmen

Vom Gehweg aus kann der 3D-Laserscanner 
mit einer Kamera die Außenfl ächen von 

Gebäuden digital erfassen
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kehrssicherungsp� ichten zu identi� zieren. Alle diese 
Daten erlauben eine genauere Planung und Steuerung 
von verschiedenen Prozessketten, die e� ektiver und 
damit kostene�  zienter gestaltet werden können. 
Und die Vermietung beispielsweise pro� tiert von 
diesen Daten, weil sie gültige Pläne und Wohn� ächen 
sowie vollständige Exposés vorliegen hat, die sie zu 
Vermarktungszwecken nutzen kann.

Die Baugenossenschaft Dormagen eG hat ihren 
gesamten Immobilienbestand sowie eine Tiefgara-
ge mit Lüftungskanälen, Duplexparkern et cetera 
mit dieser 3D-Laserscan-Technologie digitalisiert. 
Damit hat das Wohnungsunternehmen gültige und 
digitale Pläne vorliegen, die als Basis für anstehende 
Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
dienen und jederzeit aktualisiert werden können 
(siehe Interview auf S. 43).

Sven Möller ist Vorstand der Bauverein 
Grevenbroich eG und hat die Bestands-
immobilien der Genossenschaft mit 
dem 3D-Laserscan der Firma Orgacon 
GmbH digitalisiert. Im Interview berich-
tet er von seinen Erfahrungen mit der 
neuen Technologie und den weiteren 
Plänen seines Unternehmens.

Herr Möller, Sie als Vorstand der Bau-
verein Grevenbroich eG haben Ihren 
Bestand mit dem 3D-Laserscan digi-
talisiert. Was hat Sie dazu bewogen?

Die Bauverein Grevenbroich eG 
nutzt seit mehreren Jahren sehr er-
folgreich das Facility-Management-
Programm und Handwerkerportal BTS 
zur Bewirtschaftung ihrer Immobili-
en. Um die Leistungsfähigkeit dieser 
Anwendung vollumfänglich zu nut-
zen, sind aktuelle Flächen sowohl der 
Wohnungen als auch der kompletten 
Liegenschaften notwendig. Bei einem 
Gebäudebestand, der bis zurück in 
die Gründerzeitjahre reicht, ist die 
Erstellung aktualisierter und digitaler 
Grundrisse, Ansichten und Schnitte mit 
den daraus zu generierenden Massen-
ermittlungen Voraussetzung für be-
lastbare Arbeitsgrundlagen. 

INTERVIEW MIT SVEN MÖLLER

„Wir müssen die Voraussetzungen 
für die Zukunftsfähigkeit scha� en“

Welchen Nutzen erwarten Sie sich vom 
Einsatz dieser Technologie?

Wenn unsere Bestände vollum-
fänglich digitalisiert sind, können 
wir vom Portfoliomanagement über 
Ausschreibungsverfahren bis zur Bau-
stellenabwicklung eine e�  ziente und 
terminlich optimierte Bearbeitung 
gewährleisten. Dadurch sparen wir 
Zeit und Kosten und erhöhen unsere 
Leistungsfähigkeit in der Prozessab-
wicklung.
So eine Digitalisierung des gesamten 
Wohnungsbestandes klingt aufwendig. 
Welche Herausforderungen sind Ihnen 
begegnet und wie sind Sie als Unter-
nehmen damit umgegangen?

Mit der Firma Orgacon aus Frei-
burg haben wir einen Partner an un-
serer Seite, der � exibel, mit viel Liebe 
zum Detail und wirtschaftlich diese 
Datenaufnahme für uns erstellt. Hierzu 
werden bereits vorhandene Zeichnun-
gen genutzt, aber auch digitale Da-
ten mit einem tragbaren Lasergerät 
bis hin zum Drohnen� ug erfasst. Die 
notwendigen kurzen Wohnungsbe-
sichtigungen werden im Vorfeld termi-
niert. Durch das jahrelang erarbeitete 
Vertrauen unserer Mieter gegenüber 

unserer Genossenschaft können wir 
hierbei immer auf eine kooperative 
Zusammenarbeit setzen.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
generell in Ihrem Unternehmen?

Wir haben unsere Prozesse be-
reits sehr weitreichend digitalisiert. 
Die Früchte dieser Arbeit waren ins-
besondere mit Ausbruch der Corona-
Pandemie besonders zu spüren. Inner-
halb weniger Tage wurde der laufende 
Geschäftsbetrieb in eine Homeo�  ce-
Regelung überführt. Reibungsverluste 
und Störungen im Betriebsablauf wa-
ren nahezu nicht erkennbar. Teilweise 
konnte sogar eine E�  zienzsteigerung 
durch konzentrierteres Arbeiten in 
den eigenen Räumen wahrgenommen 
werden. 

Da wir davon ausgehen, dass wir 
derzeit in der Gründungsphase die-
ser neuen digitalen Welt - mit all ih-
ren noch unbekannten Möglichkeiten 
- sind, sehen wir es heute als unsere 
Aufgabe, E�  zienzgewinne herzustel-
len und die Voraussetzungen für die 
Zukunftsfähigkeit zu scha� en.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Nikola Schellig.

In Dresden kam der 3D-Laserscan in einem Ge-
bäude der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft 
Dresden eG (SWG Dresden) in einem Pilotprojekt 
mit dem Kooperationspartner IWB Braunschweig 
zum Einsatz. Hier wurden die Fassaden� ächen di-
gitalisiert, ab dem fünften Stockwerk wurde dafür 
eine Drohne eingesetzt. Auch der Außenbereich mit 
einem großen Baumbestand wurde erfasst. Ziel war 
es, Fassaden- und Dach� ächen als Grundlage für 
die technische Zustandsbewertung der dazugehö-
rigen Bauteile zu erfassen sowie ein vorhandenes 
Baumkataster zu ergänzen und die digitalisierten 
Außen� ächen als Grundlage für Ausschreibungen 
im Bereich der Außenp� ege zu nutzen. 

Die Bauverein Grevenbroich eG hat ihren Be-
stand ebenfalls mit der Technologie digitalisiert 
(siehe Interview unten). 
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Anschließend geht es im Innenbereich weiter: 
Verkehrs- und Nutz� ächen wie Tiefgaragen, Trep-
penhäuser und – falls vorhanden – Aufzüge sowie 
die Wohn� ächen werden gescannt. Da die sensiblen 
Wohnbereiche im bewohnten Zustand erfasst wer-
den, sollten die Arbeiten hier zügig durchgeführt 
werden. Mit dem Scanner wird die Geometrie der 
Wohn� äche erfasst. Aufnahmen der Möbel werden 
anschließend aus der Punktwolke gelöscht. Lediglich 
Sanitäranlagen und TGA-Elemente werden für die 
weitere Verarbeitung der Daten genutzt, damit ein 
digitaler Plan einer Wohnanlage alle Bestandteile 
einer Mietwohnung aufweist. Da die Mieter im Vor-
feld bei der Terminvereinbarung über die erfassten 
Daten informiert werden und die Privatsphäre durch 

das Löschen nicht benötigter Daten 
geschützt wird, akzeptieren sie in der 
Regel die Aufnahme der Wohnbereiche.

Mit dem 3D-Laserscan kann eine 
Zeitersparnis von bis zu 40 Minu-
ten pro Wohneinheit im Vergleich zu 
anderen Aufmaßverfahren erreicht 
werden. So wurde beispielsweise ein 
Wohnkomplex der Köln-Lindenthaler 
Wohnungsgenossenschaft eG mit 128 
Wohneinheiten und einer Gesamt-
wohn� äche von circa 9.840 m² inklu-
sive der zugehörigen Außenanlagen, 
Fassaden, Treppenhäuser, Kellerräume 
und Dachgeschosse sowie der gesamte 
Gebäudekonstruktion innerhalb von 
nur 14 Tagen mit dem Dotcube digital 
erfasst. Die einzelnen Scan-Sequenzen 
wurden online in eine Cloud übertra-
gen und zum Punktwolkenmodell zu-
sammengesetzt, bis eine digitale Ge-
samtabbildung des Gebäudekomplexes 
entstand. Aus den Millionen von Punk-
ten wurden sogenannte Ableitungen, 
dreidimensionale Scheiben, erstellt 

und in eine CAD-Applikation als PGN-Datei eingele-
sen. Hier dienten sie als Grundlage zur Erstellung ei-
nes kompletten BIM-Modells der Bestandsimmobilie. 

Aus einem solchen BIM-Modell können Plan-
unterlagen für jede Abteilung eines Wohnungsunter-
nehmens erstellt werden, zum Beispiel als Grundlage 
für die Planung von Modernisierungsmaßnahmen, für 
die Ausgabe von Raumbüchern, das Führen von Men-
genlisten für das Füllen von Leistungsverzeichnissen, 
als Grundlage für die Energieberatung et cetera. Auch 
komplette Exposés mit einer realen Flächenberech-
nung für die Vermietung können mit Hilfe der erho-
benen Daten erstellt werden.

Die so entstehende digitale Planmappe wird re-
gelmäßig aktualisiert: Bei der Modernisierung einer 
Bestandswohnung werden beispielsweise der Grund-
riss oder die neue Heizungsanlage digital erfasst und 
in der digitalen Planmappe hinterlegt, sodass hier 
auf einen Blick alle gültigen Informationen zu den 
jeweiligen Wohnanlagen zentral zu ¡ nden sind.

BIM als Grundlage für Modernisierungen
Durch die Bestandsdatenerfassung haben Woh-
nungsunternehmen immer Zugri¢  auf aktuelle Plan-
unterlagen bei künftigen Modernisierungsvorhaben 
für zum Beispiel Fachplaner oder die interne Tech-
nikabteilung. Aus dem BIM-Modell liegen Geschoss- 
und Wohnungsgrundrisse, aber auch Querschnitte 
und Außenansichten vor. Ergänzende Reports wie 
Raumbücher und Flächenlisten liefern weitere In-
formationen über die erfassten Bestandsimmobilien, 
um beispielsweise Außenanlagen zu bewirtschaften, 
Baumkataster zu erstellen oder versiegelte und un-
versiegelte Flächen etwa für die Erfüllung der Ver-

Die SWG Dresden hat einen kompletten Wohnkomplex inklusive Außenanlagen mittels 
3D-Laserscan digital erfassen und im Modell visualisieren lassen. Dieses dient als Grundlage 

für die Planung von beispielsweise Modernisierungsmaßnahmen

Vom Gehweg aus kann der 3D-Laserscanner 
mit einer Kamera die Außenfl ächen von 

Gebäuden digital erfassen
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kehrssicherungsp� ichten zu identi� zieren. Alle diese 
Daten erlauben eine genauere Planung und Steuerung 
von verschiedenen Prozessketten, die e� ektiver und 
damit kostene�  zienter gestaltet werden können. 
Und die Vermietung beispielsweise pro� tiert von 
diesen Daten, weil sie gültige Pläne und Wohn� ächen 
sowie vollständige Exposés vorliegen hat, die sie zu 
Vermarktungszwecken nutzen kann.

Die Baugenossenschaft Dormagen eG hat ihren 
gesamten Immobilienbestand sowie eine Tiefgara-
ge mit Lüftungskanälen, Duplexparkern et cetera 
mit dieser 3D-Laserscan-Technologie digitalisiert. 
Damit hat das Wohnungsunternehmen gültige und 
digitale Pläne vorliegen, die als Basis für anstehende 
Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
dienen und jederzeit aktualisiert werden können 
(siehe Interview auf S. 43).

Sven Möller ist Vorstand der Bauverein 
Grevenbroich eG und hat die Bestands-
immobilien der Genossenschaft mit 
dem 3D-Laserscan der Firma Orgacon 
GmbH digitalisiert. Im Interview berich-
tet er von seinen Erfahrungen mit der 
neuen Technologie und den weiteren 
Plänen seines Unternehmens.

Herr Möller, Sie als Vorstand der Bau-
verein Grevenbroich eG haben Ihren 
Bestand mit dem 3D-Laserscan digi-
talisiert. Was hat Sie dazu bewogen?

Die Bauverein Grevenbroich eG 
nutzt seit mehreren Jahren sehr er-
folgreich das Facility-Management-
Programm und Handwerkerportal BTS 
zur Bewirtschaftung ihrer Immobili-
en. Um die Leistungsfähigkeit dieser 
Anwendung vollumfänglich zu nut-
zen, sind aktuelle Flächen sowohl der 
Wohnungen als auch der kompletten 
Liegenschaften notwendig. Bei einem 
Gebäudebestand, der bis zurück in 
die Gründerzeitjahre reicht, ist die 
Erstellung aktualisierter und digitaler 
Grundrisse, Ansichten und Schnitte mit 
den daraus zu generierenden Massen-
ermittlungen Voraussetzung für be-
lastbare Arbeitsgrundlagen. 

INTERVIEW MIT SVEN MÖLLER

„Wir müssen die Voraussetzungen 
für die Zukunftsfähigkeit scha� en“

Welchen Nutzen erwarten Sie sich vom 
Einsatz dieser Technologie?

Wenn unsere Bestände vollum-
fänglich digitalisiert sind, können 
wir vom Portfoliomanagement über 
Ausschreibungsverfahren bis zur Bau-
stellenabwicklung eine e�  ziente und 
terminlich optimierte Bearbeitung 
gewährleisten. Dadurch sparen wir 
Zeit und Kosten und erhöhen unsere 
Leistungsfähigkeit in der Prozessab-
wicklung.
So eine Digitalisierung des gesamten 
Wohnungsbestandes klingt aufwendig. 
Welche Herausforderungen sind Ihnen 
begegnet und wie sind Sie als Unter-
nehmen damit umgegangen?

Mit der Firma Orgacon aus Frei-
burg haben wir einen Partner an un-
serer Seite, der � exibel, mit viel Liebe 
zum Detail und wirtschaftlich diese 
Datenaufnahme für uns erstellt. Hierzu 
werden bereits vorhandene Zeichnun-
gen genutzt, aber auch digitale Da-
ten mit einem tragbaren Lasergerät 
bis hin zum Drohnen� ug erfasst. Die 
notwendigen kurzen Wohnungsbe-
sichtigungen werden im Vorfeld termi-
niert. Durch das jahrelang erarbeitete 
Vertrauen unserer Mieter gegenüber 

unserer Genossenschaft können wir 
hierbei immer auf eine kooperative 
Zusammenarbeit setzen.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
generell in Ihrem Unternehmen?

Wir haben unsere Prozesse be-
reits sehr weitreichend digitalisiert. 
Die Früchte dieser Arbeit waren ins-
besondere mit Ausbruch der Corona-
Pandemie besonders zu spüren. Inner-
halb weniger Tage wurde der laufende 
Geschäftsbetrieb in eine Homeo�  ce-
Regelung überführt. Reibungsverluste 
und Störungen im Betriebsablauf wa-
ren nahezu nicht erkennbar. Teilweise 
konnte sogar eine E�  zienzsteigerung 
durch konzentrierteres Arbeiten in 
den eigenen Räumen wahrgenommen 
werden. 

Da wir davon ausgehen, dass wir 
derzeit in der Gründungsphase die-
ser neuen digitalen Welt - mit all ih-
ren noch unbekannten Möglichkeiten 
- sind, sehen wir es heute als unsere 
Aufgabe, E�  zienzgewinne herzustel-
len und die Voraussetzungen für die 
Zukunftsfähigkeit zu scha� en.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Nikola Schellig.

In Dresden kam der 3D-Laserscan in einem Ge-
bäude der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft 
Dresden eG (SWG Dresden) in einem Pilotprojekt 
mit dem Kooperationspartner IWB Braunschweig 
zum Einsatz. Hier wurden die Fassaden� ächen di-
gitalisiert, ab dem fünften Stockwerk wurde dafür 
eine Drohne eingesetzt. Auch der Außenbereich mit 
einem großen Baumbestand wurde erfasst. Ziel war 
es, Fassaden- und Dach� ächen als Grundlage für 
die technische Zustandsbewertung der dazugehö-
rigen Bauteile zu erfassen sowie ein vorhandenes 
Baumkataster zu ergänzen und die digitalisierten 
Außen� ächen als Grundlage für Ausschreibungen 
im Bereich der Außenp� ege zu nutzen. 

Die Bauverein Grevenbroich eG hat ihren Be-
stand ebenfalls mit der Technologie digitalisiert 
(siehe Interview unten). 


