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«Wollen komplexe Branche näherbringen»
Alle Prozesse rund umden Immobilienverkauf zu verbinden:Das verspricht das Start-up Properti, das auch Standorte in Luzern undZug hat.

Interview: Stefan Borkert

Basierend auf einer Online-
Plattform, die Kunden, Exper-
tenundServices vernetzt, bietet
das zweieinhalb Jahrealte Start-
up Properti mit Hauptsitz in
Zürich ein umfassendes Öko-
system an, um alle Bedürfnisse
rund um Immobilien abzude-
cken.MitgründerundVerkaufs-
chef Adrian Künzi war bereits
während des Studiums an der
Universität St.Gallenals Immo-
bilienberater tätig. Properti ver-
fügt über rund 110Mitarbeiten-
de, 12 Standorte, 1135 aktive
Immobilien, 2379 erfolgreiche
Transaktionen und hat gerade
sechsMillionenFranken für die
Weiterentwicklung gesammelt.

Properti ist einProptech-
Start-up.Washeisst das?
Adrian Künzi:Der Begriff Prop-
tech bezeichnet die digitale
Transformation der Immobi-
lienbranche und setzt sich aus
denenglischenWorten«proper-
ty» für Immobilie und«techno-
logy» für Technologie zusam-
men. Hieraus abgeleitet ent-
stand auch unser Firmenname
«Properti», kombiniert mit der
Endung «i» für «Innovation».

Der Eindruck trügt nicht,
dass die Immobranche
Nachholbedarf inSachen
Digitalisierung hat, oder?
Nein. Es ist kein Geheimnis,
dass die Immobilienbranche
eher verlangsamtaufdieDigita-
lisierung eingeht. Auf einem
trägen Markt ist es unser Ziel,
dieProzessehinter Immobilien-
geschäften aller Art zugängli-
cher, transparenter und einfa-
cher zu gestalten. Wir möchten
eine komplexe Branche auch
Privatpersonen näherbringen.

Dasheisst konkret?
Allein die Erstellung von Inser-
tionen, diversen Bewertungen
und allen nötigen Dokumenten
kosten den Makler wertvolle
Stunden, die besser in der Be-
ratung des Kunden aufgehoben
sind. Und genau hier kommt
unserePlattforminsSpiel:Durch
digitalisierte Abläufe wird
Immobilienberaternzeitrauben-
deBüroarbeit abgenommen. So
finden Erstbesichtigungen auf
Wunsch per Video statt, wobei
ernsthaft Interessierte von
sogenannten «Besichtigungs-
touristen» selektiert werden.

Wannkommt Geld ins Spiel?
Maklergebühren sindhoch.

Auch in dieser Angelegenheit
sind wir für mehr Transparenz:
keine leeren Versprechungen.
KeineKnebelverträge.Undkei-
neverstecktenKosten.DerKun-
de zahlt erst bei erfolgreicher
Vermittlung und kann jederzeit
wieder aussteigen,wennes ihm
nicht passt. Die Hürden, die
Leistungen von Properti auszu-
probieren, sind also niedrig.

Sie haben eine Technologie
entwickelt, mit der viele
Prozesse automatisiert
ablaufen.Wo bleibt der
Mensch?
Wo der Mensch bleibt? Ganz
klar im Vordergrund. Wie bei
vielenDingen imLebenbringen
Chancen auch immer Heraus-
forderungen mit sich. Trotz all
der spannenden Fortschritte,
welchedieTechnologiemit sich
bringt, ist unsklar, dassmanden
Menschen, der hinter der
Dienstleistung steht, nicht ein-
fachwegdigitalisieren kann.

Dasheisst, ohneBerater geht
es nicht?
Die beratende Funktion des
Maklers oder Bewirtschafters
wird für denKunden immer ein

besonderer Service bleiben. Da
sind wir uns sicher. Mit der
ZunahmederDigitalisierunger-
höht sich das Verlangen nach
einemvertrauenswürdigenund
transparenten Berater mehr
denn je.

Was alsokann einRoboter
leisten?
Wiederkehrende Prozesse, die
bei Verkauf, Vermietung, Kauf
und Suche nach Immobilien
aufkommen, könnenvonRobo-
ternmühelosübernommenwer-
den. Eine geeignete Auswahl
von Dienstleistungen, die von
Renovationen über Umzug und
Reinigung bis hin zu Vorsorge-
undFinanzierungslösungen rei-
chen, kann ebenfalls durch die
Technologie erfolgen. Was sie
allerdings nicht kann, ist, die
individuellen Träume und
Bedürfnisse der Menschen zu
erspüren und vertrauensvoll zu
erfüllen.

Die Technologiemussnatür-
lich auch funktionieren. Auf
Ihrer Internetplattform ist
das nicht ganzder Fall.
Ergeben sich daraus keine
Nachteile?

Nachteil würde ich dies nicht
direkt nennen, eher dieHürden
eines zweieinhalbjährigenStart-
ups. Wir haben in den ersten
beiden Jahren«gebootstrappt».
Heisst im Klartext, unser Geld
wurde kontinuierlich refinan-
ziert, wobei wir nun dank des
Kapitals der Investoren inHöhe
von rund sechsMillionen Fran-
kenunserSoftware-Teamweiter

ausbauen können, um diese
Stolpersteine aus dem Weg zu
räumen.

SpürenSiedieZinswende?
Zu Beginn dieses Jahres, als die
Zinsen plötzlich angestiegen
sind,habenwirbereitsersteVer-
änderungen bei Eigentümern,
aber auchKäuferngespürt. Eine
steigendeVerunsicherungmach-
te sich breit, welche nach den
Anpassungen des SNB-Leitzin-
ses noch verstärktwurde.

Weristverunsichert?
Wir spüren die Zinswende vor
allem bei Erstkäufern. Sie ken-
nennurdie tiefenZinsen,wobei
ältereGenerationensichaneine
Zeit erinnern, bei derdieZinsen
zwischensechsundachtProzent
lagen. Generell fragen sich die
Menschen:StehtderWohnungs-
markt vor dem Zusammen-
bruch? In einigen Regionen
scheint der inflationsbedingte
Kostenanstieg die Wohnungs-
nachfragezubremsen,während
in anderen Gemeinden die
gestiegenen Preise für Wohn-
immobilienweiter steigen,aller-
dings klar mit einer geringeren
Dynamik. Um Panik zu vermei-

den, raten wir unseren Kunden,
einesaubereKostenrechnungzu
erstellenundaufdiepersönliche
Situation abgestimmte Ver-
gleichsangebotefürFinanzierun-
gen einzuholen.

Wieläuftes fürProperti in
derZentralschweiz?
Die Nachfrage nach unseren
DienstleistungenunddemPart-
ner-Netzwerksteigen inderZen-
tralschweiz erfreulicherweise
stetig an. Ein beliebter Faktor ist
immerwieder,dass100Prozent
unserer Immobilienberater aus
der Region stammen und die
Gegend,aberauchdieMarktlage
aus demEffEffkennen.

Welchen Anteil hat die
Zentralschweiz?
Die Zentralschweiz nimmt bei
uns einen Anteil von rund 12
Prozent aller Immobilien-
geschäfte ein. Generell beob-
achten wir in dieser Region,
dassdieNachfrage anMietwoh-
nungen wie auch Verkaufs-
objekten sehr gestiegen ist. Im-
mer mehr Menschen wollen in
die Zentralschweiz – und die-
jenigen, die bereits dort leben,
ziehen nur selten weg.

Was istbesondersgefragt?
DerTraumvomEigenheimist in
allen Regionen der Schweiz
spürbarundauch inderZentral-
schweiz stark vertreten. Am be-
liebtesten sindvorallemzentra-
le Liegenschaften oder solche
mitgrossemGrundstück.Zuden
beliebtestenOrtschaftengehör-
enmitunterMeggen,Hergiswil,
Horw,KastanienbaumundZug.
Allesamt steuergünstig und
somit auch bei Expats beliebt.

Istes leicht,Zentralschweizer
GartenbaueroderArchitek-
tenzufinden,diesichmit
Properti vernetzen?
Wirbefindenuns imviertenMo-
nat einer intensivenAufbaupha-
se unseres regionalen Partner-
Netzwerkes.Einfachzusammen-
gefasst werden untereinander
provisionsbasierte Zusatz- und
Neukundengeschäftevermittelt,
die vor,währendodernachdem
Immobilienvorhaben anfallen –
beispielsweiseDienste fürReini-
gung, Renovation, Umzug oder
Versicherung und Vorsorge. Die
Zentralschweiz hat ein grosses
RepertoireanHandwerkern,die
sich für unser Netzwerk qualifi-
zieren und einigen sind die
VorteilederPlattformökonomie,
verglichen mit anderen Regio-
nen, bereits bekannt.

Der Immobilienbereich hinkt in Sachen Digitalisierung noch hinterher, findet Adrian Künzi von Properti. Bild: PD

«Immermehr
Menschen
wollen in
dieZentral-
schweiz.»

Adrian Künzi
Mitgründer Properti

Jetzt wird auch das Brennholz teuer
Energiekrise Wer für diesen
Winter noch Brennholz kaufen
will, sollte damit nicht zu lange
warten. Die Preise seien in die-
sem Jahr bereits um 10 Prozent
gestiegen, im Herbst könne das
Holz noch teurer werden, sagt
FlorianLandoltvomVerbandder
Waldeigentümer. Er spricht von
einem«Klopapiereffekt»:Wald-
besitzerberichteten lautLandolt
von vermehrten Anfragen für

Grossbestellungen von bis zu 15
Ster Stückholz für denWinter.

AuchAndreasKeel vomVer-
band Holzenergie Schweiz geht
voneiner starksteigendenNach-
frage aus. Aktuell seien hierzu-
lande500000AnlagenzurVer-
feuerung von Stückholz instal-
liert. In den letzten Jahren seien
viele davon kaum noch genutzt
worden. «In vielen Cheminées
stehen Blumensträusse», sagt

Keel.WerdendieseHolzheizun-
gen nun angesichts steigender
Energiepreise und drohender
Stromausfälle wiederentdeckt,
wirkt sichdas auf denMarkt aus
– zumalBaumärkte einenBoom
bei den Neuanschaffungen von
Schwedenöfen und Ähnlichem
beobachten.

Kommt hinzu: Der Nach-
schubausSchweizerWäldern ist
begrenzt. Jetztnochzusätzliches

Holz zu schlagen, nütze nichts
mehr, sagtKeel.«DasBrennholz
braucht Zeit um zu trocknen».
Und auch der Import ist wegen
der EU-Sanktionen gegen Russ-
land und Weissrussland nicht
mehr ohneweiteresmöglich.

Mit steigendenPreisenmuss
ebenfalls rechnen,wermitHolz-
pellets heizt. Auch hier haben
die Sanktionen folgen: «Bis zu
3,5MillionenTonnenPellets fal-

len einfach weg», sagt Landolt.
Dazu kommt die steigende
Nachfrage.Mittlerweile liegtder
Durchschnittspreis für eineTon-
ne bei über 500 Franken. Vor
einem Jahr waren es noch rund
330 Franken.

EtwasLuft habendieKonsu-
mentendort,womitHolzschnit-
zeln geheizt wird. Dabei handle
es sich meist um grössere Anla-
gen für ganze Wohnblocks oder

Wärmeverbundslösungen von
Gemeinden, sagt Landolt. Bei
diesen seien die Preise für den
Brennstoffindexiert.EinPreisan-
stieg werde sich dort daher erst
später bemerkbarmachen.

Möglich ist aber auch, dass
andere Faktoren die Preise glät-
ten. So sei wegen des trockenen
Sommersdamitzurechnen,dass
viel Käferholz geschlagen wer-
denmüsse, so Landolt. (wap)


