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Sie waren lange Zeit als Geschäftsführer bei einem 
klassischen Makler tätig. Was waren die Beweg-
gründe diesen Pfad zu verlassen und auf PropTech 
zu setzen? 
Levent Künzi: Es ist kein Geheimnis, dass die Immo-
bilienbranche zu langsam auf den Digitalisierungs-
schub einging, obwohl dieser in einigen Industrie-
zweigen schon längst angekommen war. Mit der 
Frage, welche Innovationen für die Vermittlung von 
Immobilien zukünftig relevant sein werden, und 
welche Möglichkeiten das für die Gestaltung der 
Dienstleistungen bietet, habe ich angefangen, mich 
mehr und mehr mit nachhaltigen Technologien in 
diesem Sektor auseinanderzusetzen - und so führte 
eines zum anderen. Geplant war es, um ehrlich zu 
sein, nicht. 

Der Plattformgedanke bringe viel Bewegung in 
die Geschäftsfelder der Immobilienbranche, sagt 
Levent Künzi, CEO der properti AG. Damit würden 
die Prozesse wirksamer optimiert. Die wohl grösste 
Herausforderung bestehe aber darin, den perfekten 
Mix aus Mensch und Maschine während dem 
Vermittlungsprozess anzubieten.

«Der perfekte 
Mix aus Mensch 
und Maschine»
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in eine erfolgversprechende Zukunft und können 
4

aktive Immobilien. Nachdem hier bereits mehr als 
4

haben wir vor kurzem den Einstieg in die West-
schweiz wahrgenommen. Das haben wir in erster 
Linie unserem ambitionierten Team zu verdanken, 
welches die properti-Vision teilt und vorantreibt. 
Die richtigen Leute mit an Bord zu haben, ist mit 
Sicherheit massgebend für den Erfolg eines jungen 

uns die Transparenz unserer Konditionen. Wir 
-

leistungen rund um Immobilien an und wollen 
damit erreichen, dass der schlechte Ruf des Maklers 
ein für alle Mal abgelegt wird. 

Wie wollen Sie das erreichen?
Um das gewährleisten zu können, vereinen wir 
auf einer sogenannten «Plattform im Ökosystem 
Wohnen» zukunftsweisende Technologien und die 
Expertise unserer Mitarbeiter mit den individuellen 
Bedürfnissen unserer Kunden - sei es für Verkäufer, 
Vermieter, aber auch Käufer und Mieter. Dabei sind 
wir uns dessen bewusst, dass die Kundenakquise 
heutzutage mehr Ausdauer und Multi-Channel-
Ausführungen erfordert als je zuvor. 

Im Gegensatz zu traditionellen Maklern, die ihre 
Provision in der Regel vom erzielten Kaufpreis 
abhängig machen, werben andere Newcomer oft 
mit Fixpreisen für die Abwicklung des Verkaufs. 
Geht hier nicht der Anreiz verloren, das 
Engagement für einen hohen Verkaufspreis zu 
intensivieren? 
Hier geht nicht nur der Anreiz für einen hohen 
Verkaufspreis verloren, sondern auch das letzte 
bisschen Transparenz, das für ein emotionales 
Vorhaben wie dem Erwerb oder der Vermittlung 
von Immobilien notwendig ist. Mit dem undurch-
sichtigen Verrechnen von Kosten, sei es im Voraus 
oder im Nachgang, wird hier nicht im Interesse des 
Kunden gehandelt. Eine derartige Abwicklung des 
Prozesses ist weder zeitgemäss, noch transparent. 
Lukrative Pauschalen von Fixpreismaklern mögen 
auf den ersten Blick zwar auf eine Kostenersparnis 
hindeuten, aber wo bleibt hier der Anreiz einen 
besseren Verkaufspreis für seinen Kunden heraus-
zuholen? Die Dienstleistungen im Immobiliensektor 
sollten sich allesamt in eine gemeinsame Richtung 
entwickeln, bei welcher der Makler für seine 
Leistung und Expertise entlohnt wird. Sprich: volles 
Honorar, für vollen Einsatz – und eben andersherum.

properti ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 
Worauf führen Sie diese Dynamik zurück? 
Dank lösungsorientierter Strategien blicken wir 



20

rer Ausgabe 34

Es ist an der Zeit, dass der Kunde weitere Services 
angeboten bekommt, die ohnehin miteinander 
verknüpft sind. Die Art und Weise, wie wir kaufen, 
mieten, verkaufen und vermieten, steht vor einem 
Wendepunkt. Damit gewinnt das Ökosystem Wohnen 
und der Plattformgedanke immer mehr an Bedeutung. 
Egal, ob es sich um die Finanzierung einer Immobilie 
handelt oder eine darüber hinaus abgeschlossene 
Versicherung. Ziel ist es, potenzielle Kunden mit 
einem vollumfänglichen Dienstleistungsangebot durch 
den gesamten Wohn-Life-Circle zu begleiten. 

Was sind Ihrer Ansicht nach, die wichtigsten Fort-
schritte, welche die Plattformökonomie mit sich 
bringt? 
Transparenz. Automatisierung. Zeitersparnis. Dank  
der Plattformökonomie können Produkte und Services 
verschiedener Anbieter verknüpft werden und 
unterstützen den Endverbraucher dementsprechend 
im gesamten Ökosystem Wohnen. Ausserdem spart 
dieses Vorgehen den Kunden Zeit, indem die Auswahl 
verschiedener Dienstleistungen integriert wird, die im 
direkten Zusammenhang mit dem Immobilienvorhaben 
stehen. Diese reichen von der Suche, der Anmietung 
oder dem Verkauf einer Liegenschaft bis hin zum Kauf 
von Möbeln, der Planung von Reparaturen oder dem 
Abschluss einer Immobilienversicherung. Dieser neue 
"Timeback"-Ansatz bringt ein neues Serviceniveau 
in die Branche, das innovative Technologie nutzt, um 
den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ein 

Und welche Herausforderungen stellen sich mit 
dieser Veränderung für die Immobilienbranche? 
Wie bei vielen Dingen im Leben bringen Chancen 
auch immer Herausforderungen mit sich. Trotz all 
der spannenden Fortschritte gilt es zu verstehen, dass 
man den Menschen, der hinter der Dienstleistung 
steht, nicht einfach „wegdigitalisieren“ kann. Die 
beratende Funktion des Maklers oder Bewirtschafters 
wird für den Kunden immer ein besonderer Service 
bleiben. Mit der Zunahme der Digitalisierung mehr 
denn je. Die wohl grösste Herausforderung besteht 
also darin, den perfekten Mix aus Mensch und 
Maschine während dem Vermittlungsprozess anzubie-
ten. Zusammenfassend soll der Kunde die verdiente 
Transparenz erhalten, weniger Aufwand betreiben 
und damit wertvolle Zeit sparen. 

Sie sprechen davon, mit Ihrer Plattform drei 
verschiedene Schnittstellen, nämlich jene zwischen 
Kunden, Maklern und Dienstleistern zu verbinden. 
Was kann man sich hierunter vorstellen? 
Ziel unserer eigens entwickelten Immobilienplatt-
form ist es, die besten Talente der Branche mit 
Technologie zu verbinden und dabei die Suche, 
den Kauf, die Vermittlung sowie das Angebot aller 
Service-Anbieter intelligent und nahtlos zu kombi-
nieren. Einfach erklärt, handelt es sich hierbei um 
drei aufeinander abgestimmte Portale: das Kunden-
portal, das Maklerportal und das Serviceportal. 
Angefangen beim Kundenportal, auf welchem die 
Immobilie dem Eigentümer als Asset abgebildet 
wird, erhält dieser einen detaillierten Einblick zum 
aktuellen Ist-Zustand und zur Rentabilität der 
Liegenschaft. Informationen zu Mieteinnahmen, 
anfallenden Renovationen und Marktpreisen 
werden hierbei in Echtzeit und rund um die Uhr 
mitgeteilt. Unter dem Aspekt des Plattform- 
Gedankens funktioniert auch das Maklerportal. Auf 
diesem erhalten unsere Immobilienberater einen 

Lead-Generierungen, Insertionen, Bewertungen 
und alle nötigen Dokumentationen werden in 
automatisierter Weise zur Verfügung gestellt. Und 
so können sich unsere Makler auf eine nachhaltige 
Kundenbetreuung konzentrieren. Abgerundet wird 
unser Angebot im Ökosystem Wohnen mit dem 
direkten Anschluss von Dienstleistern auf dem 
sogenannten Service-Portal. Dieses deckt das Ange-
bot aller Dienstleistungen rund um Immobilien – 
wie zum Beispiel Maler, Gipser, Sanitär, Bodenleger, 
Schreiner, etc. – von Renovationen, über Umzug und 
Reinigung bis hin zu Vorsorge-, Versicherungs- und 
Finanzierungslösungen vollumfänglich ab. In erster 
Linie geht es uns darum, technologische Fortschritte 
mit ökonomischen Aspekten zu verbinden. Ein 
All-in-One-Angebot, bei welchem der Kunde in 
seinem Immobilienvorhaben eine individuelle und 
kompetente Unterstützung bekommt. 

Apropos Plattform-Ökonomie. Was halten Sie von 
den all den Ökosystemen rund ums Wohnen, die sich 
aktuell auf dem Schweizer Markt ausbreiten? 
Ich halte diese für sehr interessant. Der Plattformge-
danke bringt viel Bewegung in die Geschäftsfelder der 
Immobilienbranche ein, womit die Prozesse innerhalb 
immer wirksamer optimiert werden.  



21

rer Ausgabe 34

Wie kann sich der Kunde in dieser „Masse an 
Dienstleistungen“ zurechtfinden? 
Digitale Ökosysteme sind genau aus diesem Grund 
auf dem Vormarsch. Als Unternehmen, das sich 
in der Plattformökonomie bewegt, haben wir das 
Ziel unsere Dienstleistungen auszubauen, um den 
individuellen Wünschen unserer Kunden gerecht zu 
werden. Der Kunde kann all seine immobilienbe-
zogenen Bedürfnisse mithilfe der Plattform an nur 
einem Ort abdecken und verirrt sich nicht mehr im 
Chaos der Angebote. Wichtig ist dabei festzuhalten, 
dass unser Fokus nachhaltigen Dienstleistungen 
gilt, die hier in die breite Palette des Ökosystems 
Wohnen fallen und unserem Kunden innerhalb der 
Customer Journey als Zusatztransaktion angeboten 

zukunftsweisende Partnerschaften, wobei wir auf 
der anderen Seite klar die Unabhängigkeit unseres 
Unternehmens, aber auch die Entscheidungsfreiheit 
unserer Kunden wahren möchten.

Welche nächsten Schritte und innovative Neuerungen 
sind im kommenden Jahr für Ihr Unternehmen 
geplant? Wie wollen Sie die Dienstleistungen von 
properti weiterentwickeln? 
Für uns ist wichtig, dass wir neben unserem Fokus 
auf private Eigentümer zukünftig auch tiefer auf die 
Bedürfnisse von Käufern und Mietern eingehen. Ziel 
ist es, ein kompetenter Ansprechpartner rund um 
das Thema Wohnen zu sein. Ausserdem sollen schon 
bald, neben unserem festen Kundenstamm, auch 
externe Kunden von den Vorteilen unseres Cockpits 

Dienstleistungen in diesem Bereich verbunden ist. 
Interview: Remi Buchschacher


