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Take Profit Lessons 
(Digitalisierung der Immobilienbranche)

Lesson Two (22. Juni 2021)
Der Digitale Bewerbungsprozess 
(inklusive Bonitätsprüfung und Vertragsunterzeichnung)



Gut jedes vierte Unternehmen der Immobilienwirtschaft  investiert 
mittlerweile mehr als fünf Prozent seines Jahresumsatzes in die 
digitale Transformation. Insbesondere der Vergleich im Zeitverlauf 
zeigt: Digitalisierungsinvestitionen sind in der Immobilienwirt-
schaft zu einer festen, signifikanten Grösse aufgestiegen. 

Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig die Inves-
titionen in Digitalisierung sind: Eine deutliche Mehrheit von Firmen 
gibt an, dass ihr Unternehmen die Krisensituation ohne digitale 
Technologien nicht unbeschadet überstehen könne. Viele erwä-
gen eine dauerhafte Ausweitung von Homeoffice und digitalen 
Meetings in ihren Unternehmen. 

Die Auswirkungen der Pandemie sind für die Branche ein Indikator. Die Vorteile der Digitalisie-
rung zeigen sich nun überdeutlich: sowohl den Marktteilnehmern, die in den vergangenen Jah-
ren bereits vorangeschritten waren und nun profitieren, als auch jenen, die jetzt dringenden 
Nachholbedarf spüren. Die Branche steht momentan am digitalen Scheideweg. Die gute Nach-
richt ist der insgesamt steigende Reifegrad der Branche. Ein Grossteil der Unternehmen befin-
det sich bereits in der Etablierungs- in der Entwicklungsphase der digitalen Transformation.

Während in den vergangenen Jahren Experimentierfreudigkeit und zuletzt Prozesseffizienz im 
Fokus der Digitalisierungsbemühungen standen, geht es in der Krise teils um die Existenz. 
Ganze Geschäftsmodelle werden infrage gestellt. Digitalisierung wird dadurch auch für vormals 
skeptischere Branchenteilnehmer von einer vermeintlichen Spielerei zum essenziellen Erfolgs-
faktor

Hohe Kosten für den Aufbau der IT-Infrastruktur führen dazu, dass Massnahmen lediglich auf 
das unbedingt Notwendige begrenzt werden. Einige sehen sich zudem durch Themen wie 
IT-Sicherheit gebremst. Die vollumfänglichen Möglichkeiten von Soft- und Hardware sind nur 
wenigen bekannt. Bei der IT-Infrastruktur herrscht noch Nachholbedarf. Da diese jedoch die 
absolute Grundlage aller digitalen Technologien darstellt, drängt die Zeit, den Rückstand aufzu-
holen. Die IT-Infrastruktur wird sonst zum limitierenden Faktor selbst für die beste Idee. 

Der SVIT Zürich möchte seinen Kursteilnehmern der verschiedenen Lehrgänge und Interessier-
ten Gelegenheit bieten, sich über allfällige Defizite zu informieren und mögliche Antworten von 
ausgewiesenen Fachpersonen zu erhalten. Dazu wurde die Plattform «Take Profit Lesson» ge-
schaffen. An kostenlosen und freiwillig besuchbaren Lektionen (45 Minuten) erfahren die Teil-
nehmer vertiefte Einblicke in diverse digitale Segmente der Immobilienwirtschaft. Unsere digita-
len Partner bieten dazu Hand. 
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Referenten
Luc hat gerade seine Traumwohnung besichtigt. Auf dem Heim-
weg merkt er, dass er keinen aktuellen Betreibungsauszug hat. 
Doch trotzdem kann er noch am selben Abend seinen Mietver-
trag rechtsgültig unterschreiben.

Wenn Luc nicht gerade eine neue Wohnung sucht, bringt er 
Verwaltungen «CreditTrust», die digitale Alternative zum Betrei-
bungsauszug näher.

Luc (Bewerber)

Heute Vormittag hat Dani Luc eine tolle Attikawohnung gezeigt. 
Er freut sich darauf, das neu eingegangene Mieterdossier dem 
Eigentümer Manuel zu zeigen. Manuel verbringt den Frühling 
wie immer in einer abgelegenen Berghütte. Da alle Unterlagen 
digital vorhanden sind, ist die Kommunikation auch so reibungs-
los möglich. 

Dani ist CEO und Mitgründer der Vermietungsplattform emoni-
tor. Seit 2015 digitalisiert er mit seiner Firma erfolgreich Vermie-
tungsprozesse in der Schweiz.

Dani (Bewirtschafter)

Manuel sitzt gerade auf der Veranda seiner abgelegenen 
Berghütte in Graubünden und freut sich darüber, dass Ihm Dani 
schon nach der ersten Besichtigung und am selben Tag das 
komplette Mieterdossier digital zur Verfügung stellt. Nach kurzer 
Prüfung unterschreibt Manuel den Mietvertrag digital und 
rechtsgültig.

Manuel ist Co-Founder der schweizer Signaturlösung Certifaction. 
Certification ermöglicht es Immobilienfirmen rechtsgültig Verträge 
digital von überall zu unterzeichnen.

Manuel (Bewirtschafter /
Eigentümer)



Wettbewerb:
Unter den teilnehmenden Personen werden 3 Gutscheine im Wert von je CHF 150.—  
vom Apple-Shop verlost. Die Gewinner werden im Newsletter des SVIT Zürich bekannt- 
gegeben. Der Rechtsweg über dieses Gewinnspiel ist ausgeschlossen.

Beschrieb
Schritt- für Schritt durch den digitalen Bewerbungsprozess inklusive Bonitätsprüfung  
und Vertragsunterzeichnung.

Erfahren Sie anhand eines Live-Beispiels, welche Vorteile ein durchgehend digitaler
Bewerbungsprozess für Sie als Vermieter, für Ihre Mieter und Eigentümer bietet und wie 
dieser konkret abläuft. Wir freuen uns auf Sie!

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme ist für Kursbesucher des SVIT Zürich kostenlos. Personen anderer  
SVIT Mitgliederorganisationen oder Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, gegen einen 
Unkostenbeitrag von CHF 30.– (zzgl. MWST) am Webinar teilzunehmen.

Durchführung:
• Zoom-Webinar, 22. Juni 2021, 17.00 bis ca. 17.45 Uhr  
• Anmeldung unter: https://svit-bildung.ch/webinare/


