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VERBAND
SVIT SCHWEIZ

DIGITALISIERUNG  
IN DER PRAXIS

Die Immobilienwirtschaft steckt mitten  in 
der Digitalisierung. Durch die Pandemie 
hat der Megatrend zusätzlichen Schub 
erhalten. Dies gilt auch für den Verband. 
Im Interview erläutern der Vizepräsident 
Michel Molinari, zuständig für das 
 Ressort Entwicklung, und Marcel Hug, 
CEO des SVIT Schweiz, was dies für   
den Branchenverband bedeutet. TEXT—RED.

Welche Bedeutung  
messen Sie der  
Digitalisierung in der  
Immobilienbranche zu?

Michel Molinari (MM): Die 
Digitalisierung krempelt 
die Immobilienwirtschaft 
ähnlich um, wie dies im Fi
nanzsektor schon seit eini
gen Jahren der Fall ist. Der 
Druck auf die Margen wird 
dadurch weiter zunehmen, 
und Dienstleistungen wer
den vermehrt online – zum 
Teil sogar kostenlos – an
geboten werden. Dies hat 
unser Verband schon seit 
Längerem erkannt. Die 
 Digitalisierung bietet glei
chermassen Chancen und 
Risiken für die Branche und 
den SVIT. Covid19 führt 
uns zudem vor Augen, wie 
wichtig ein angemessener 
Digitalisierungsgrad im 
Unternehmen ist. Ich denke 
hier beispielsweise an die 
Voraussetzungen für 
ortsunabhängiges Lernen 
und Arbeiten.
Marcel Hug (MH): Insbe

sondere bei der Bewirt
schaftung sehe ich eine 
 Divergenz. Institutionelle 
Investoren fordern in Sa
chen Digitalisierung viel 
von ihren Dienstleistern. 
Dies löst bei den Anbietern 
erhebliche Investitionen 
aus. Diese Anforderungen 
können oftmals nur grösse
re Unternehmen erfüllen. 
Privaten Hauseigentümern 
ist die persönliche Betreu
ung durch den Bewirtschaf
ter demgegenüber wichti
ger als der 
Digitalisierungsgrad des 
Dienstleisters. Dies schafft 
lokale Nischen.

Der SVIT Schweiz  
verfolgt seit 2019 eine  
Digitalisierungsstrategie. 
Aus welchem Grund?

MM: Die wichtigste Aufga
be eines Verbandes ist die 
Unterstützung seiner Mit
glieder. Daraus ergibt sich 
auch, dass wir eine Vorbild
funktion für unsere vielen 
KMUMitglieder wahrneh
men. Dazu kommt, dass ein 

moderner Verband auf der 
Höhe der aktuellen Mög
lichkeiten in der Digitalisie
rung sein muss, um seinen 
Mitgliedern zeitgemässe 
Dienstleistungen anbieten 
zu können.
MH: Auch als Verband sind 
wir mit unserer Schule, 
dem Verlag oder den Events 
dem Markt und seinen An
forderungen ausgesetzt. 
Nichtstun ist somit keine 
Option! Wir müssen unsere 
Dienstleistungen den digi
talen Entwicklungen an
passen, und das tun wir 
auch mit voller Energie.

Wo sehen Sie beim SVIT 
Schweiz den grössten  
Digitalisierungsbedarf?

MM: Durch die Pandemie 
ist deutlich geworden, dass 
in der SVIT School viel Po
tenzial in Sachen Digitali
sierung steckt. Erste Schrit
te in Richtung «Blended 
Learning» wurden schon 
vor Jahren unternommen. 
Wir haben die Anstrengun
gen jüngst massiv verstärkt. 

Dank der konsequenten 
Umsetzung ist es nun zu
erst an den Ausbildungs
standorten Bern, Lausanne 
und Zürich möglich, den 
Unterricht in hybrider F, 
weil es rm abzuhalten. Die 
Studierenden können somit 
selbst entscheiden, ob sie 
dem Unterricht vor Ort 
oder alternativ von zu Hau
se aus folgen wollen. Wir 
sind davon überzeugt, dass 
sich der hybride Unterricht 
über die CoronaZeit hin
aus als Standard in der Be
rufsbildung etablieren wird.   
Wenn wir unsere Markt
stellung in der Aus und 
Weiterbildung langfristig 
erhalten möchten, müssen 
wir unsere Formate darum 
konsequent an den Kun
denbedürfnissen von mor
gen ausrichten. Die Investi
tionen in diese Weiter  
entwicklung sind also nach
haltig. 
MH: 2020 hat uns aufge
zeigt, dass wir uns hinsicht
lich Kommunikationskanä
le, Inhalte und Zielgruppen 
umorientieren müssen. 
 Darum schafft die 
SVIT School zum Beispiel 
die neue Stelle eines «Digi
talmanagers» bzw. einer 
«Digitalmanagerin». Es ist 
uns wichtig, für alle The
men, die unsere Mitglieder 
beschäftigen, auch Kompe
tenzen an der Geschäfts
stelle zu haben.

Welche Projekte aus 
der Digitalisierungs
strategie konnten schon  
umgesetzt werden?

MM: Die Schwerpunkte in 
der Umsetzung liegen in 
den Bereichen Aus und 
Weiterbildung, Mitglieder
service und soziale Medien. 
Neben der SVITpedia, einer 
für alle Mitglieder kosten
losen Plattform mit dem ge
sammelten Immobilienwis
sen des SVIT, wurde auch 

DIE DIGITALISIE
RUNG BIETET 
GLEICHERMAS
SEN CHANCEN  
UND RISIKEN 
FÜR DIE BRAN
CHE UND DEN 
SVIT. 

MICHEL MOLINARI
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MySvit implementiert, die 
jedem Mitglied die Mög
lichkeit gibt, individuell auf 
seine Dienstleistungen zu
zugreifen. Auf den sozialen 
Netzwerken (Linkedin, 
Face book, Instagram) 
konnten wir die Follower
zahlen im letzten Jahr 

praktisch verdoppeln. Auch 
die NewsletterAbonnen
ten nahmen 2020 um rund 
80% zu. Das ermutigt uns 
und zeigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.
MH: Auch bewährte Pro
dukte und Dienstleistungen 
sind von der zunehmenden 

WIR MÜSSEN 
UNSERE KOM
PETENZEN 
AUF DER  
GESCHÄFTS
STELLE NEU 
AUSRICHTEN. 

MARCEL HUG

Digitalisierung erfasst. Ich 
nenne zum Beispiel die On
lineArchive unserer Print
produkte Immobilia und 
«MietRecht Aktuell», die 
Ablösung unserer gedruck
ten Schriftenreihe «Immo
bilienwirtschaft kompakt» 
durch EBooks in der 
Cloud. Hier nutzen wir in 
erster Linie digitale «White 
Label»Lösungen und bau
en damit eine personali
sierte MySvitWelt.

Was ist in den nächsten 
Jahren in Sachen  
Digitalisierung vom SVIT 
Schweiz zu erwarten?

MM: Der Masterplan für die 
Umsetzung der Digitalisie
rungsstrategie erstreckt 
sich über mehrere Jahre. 
Auf der weiteren Agenda 
stehen beispielsweise die 
Durchführung von digitalen 

Anlässen mittels Livestrea
ming und die Implementie
rung einer digitalen Platt
form für die Unterstützung 
des Unterrichts in der SVIT 
School. Daneben möchten 
wir unseren Mitgliedern in 
der Romandie und im Tes
sin mittels Nutzung von 
 automatisierten Überset
zungsdienstleistungen zu
künftig möglichst viele Ver
bandsinformationen auf 
Französisch und Italienisch 
zur Verfügung stellen.
MH: Am neuen Standort der 
Geschäftsstelle werden wir 
ein Filmstudio einrichten, 
das uns die professionelle 
Aufnahme von Podcasts 
und Livestreamings erlaubt. 
Daneben steht auch die Di
gitalisierung verschiedener 
Abläufe an der Geschäfts
stelle an. Darin sehen wir 
grosses Potenzial, um von 
unseren Mitgliedern als 
professioneller Verband 
und Dienstleister wahrge
nommen zu werden. 
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Dank Bonität- und Wirtschafts-
auskünften wissen Sie immer, 
mit wem Sie es zu tun haben. 
Sie  erkennen Risiken, bevor 
sie überhaupt entstehen. Sie 
vermeiden Verluste. Doch das 
ist nur eine kleine Auswahl der 
Vorteile – mehr erfahren Sie 
auf www.crediweb.ch.

CREDIWEB
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VERMEIDET 
MAN ONLINE

ANZEIGE


