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Aktuell
LEIDENSCHAFT HOLZ
Der Denkmalpflegepreis
des Kantons Bern
geht ins Kandertal

VERWANDLUNG
Wenn Pferde über Wände
traben und Hexagone
Moosgrün tragen

Im Freien
PRODUKTE UND TIPPS
FÜR DIE GESTALTUNG VON
BALKON UND TERRASSE

Enge als Chance

Scheinbare Schwächen positiv genutzt:
zwei Altstadthäuser in Chur und Sempach

IMMOBILIEN
1 Sanieren, Instandhalten und Managen
des Gebäudes stehen
im Zentrum der
Plattform von Houzy.

rungsplanung, Handlungsempfehlungen,
Unterhaltst ipps und noch vieles mehr und
möchten dem Besitzer helfen, sein Eigenheim
werterhaltend zu bewirtschaften.

ve Wartungsheft für das Eigenheim zu erstellen (To-Do-Liste). Zusätzlich bieten wir die
Möglichkeit, den Wert einer Immobilie berechnen zu lassen.

2 Stefan Schärer
g ründete Houzy Anfang 2017 zusammen
mit A
 ndré Bachmann.

Wie funktioniert die Vernetzung?
Wir sehen uns als Plattform, die alles verbindet und auf der Interaktion stattfindet. Wir
haben smarte Tools, die der Eigenheimbesitzer nutzen darf. 2020 entwickeln wir zusätzlich die Community, in der sich Fragen lösen
lassen. Wenn ich zum Beispiel mein BitumenFlachdach sanieren muss, kann ich bei Houzy
fragen, ob ein User das in den letzten Monaten ebenfalls gemacht hat. Wenn alle Daten
bei uns hinterlegt sind, können wir abgleichen und bei den anderen Usern anfragen,
ob jemand in den Chat treten möchte.

Es zeigt mir als Haus- oder Wohnungs
besitzer also Sachen, die ich selbst zu erledigen habe?
Genau. Es soll mir Arbeiten in Erinnerung
rufen, die ich selbst verrichten kann oder für
die ich Handwerker brauche. Hierfür kann
Houzy die entsprechenden Handwerker in
der Region empfehlen.

3 Im HouzyCheck
werden alle für das
Gebäude relevanten
Daten erfasst und
eine Zustandsanalyse
erstellt.

Was ist derzeit das Grundbedürfnis des
Houzy-Users?
Viele möchten wissen, was in den nächsten
10 bis 20 Jahren an Renovationsarbeiten nötig sein wird. Dafür bieten wir den HouzyCheck, den der Nutzer selbst in vier bis fünf
Minuten a usfüllt. Hierbei handelt es sich um
eine Zustandsanalyse. Aus dieser können wir
die Informationen ableiten, um das proakti-

Funktioniert das Ganze dann über PushNachrichten?
Ja, das ist die Idee dahinter. Im Moment läuft
es noch über Mails, wir haben noch keine Native App, aber dies wird in Zukunft so sein.
Eigentlich geht es darum, dem User während
des gesamten Lebenszyklus seiner Immobilie immer wieder nützliche und für ihn relevante Informationen zuzuspielen.
Wie bleiben Sie up to date, respektive wie
entwickeln Sie Ihr Angebot weiter?
Wir betreiben User Centric Development;
wir fragen unsere User konstant nach ihren
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Eigenheim im Blick
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Was ist die Vision hinter Houzy?
Die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit,
Eigenheimbesitzern das Leben zu vereinfachen, indem die Daten ihres Eigenheims er-
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Ist auch etwas angedacht, dass man von
der digitalen Plattform weg die User zusammenholt, zum Beispiel für Workshops?
Ja, regional können wir uns das gut v orstellen,
vor allem themenspezifisch. Da gibt es sicher
spannende Formen der Zusammenarbeit, die
über die digitale Welt hinausgehen.

5

4 Eine kleine Weltneuheit: Stockwerkeigentümer können den
Erneuerungsfond
analysieren und die
optimale Beitragshöhe
berechnen.
5 Mit der MyHouzyPlattform kann das
Eigenheim kostenlos
digital gemanaged
werden. Die Funktionen auf MyHouzy werden laufend erweitert.

Fotos: Houzy

H

fasst werden. Houzy greift ausserdem auf Erfahrungsdaten zu, die intelligent auf
spezifische Kundeneingaben angewendet
werden. So können wir dem Nutzer für sein
Haus oder seine Wohnung die richtige Information zuspielen und ihn mit anderen Usern
oder mit unseren Experten vernetzen. Wir
möchten den Eigenheimbesitzer in seinen
beiden Rollen konstant unterstützen – als Eigentümer (Investition und Vorsorge) und als
Bewohner. Wir bieten Budgetplanung, Sanie-

Auf Ihrer Website sind auch einige Experten genannt, zum Beispiel ein Architekt
oder ein Energieberater. Was ist die Aufgabe dieser Experten, und können Nutzer
von Houzy mit diesen in Kontakt treten?
Heute haben wir erst einzelne Experten in
gewissen Regionen, die uns auch beim Ausbau der Plattform beraten. Ein schweizweites Netzwerk an Experten werden wir 2020
ausbauen.

www.houzy.ch

4
heute meldet sich das Auto, wenn der Service
fällig ist. Das Zauberwort heisst Predictive
Maintenance – die vorausschauende Wartung. Zudem ist uns aufgefallen, dass viele
Menschen beim Kauf eines Eigenheims gar
nicht wissen, was sie erwartet.

Wie steht es um die Sicherheit der Daten?
Wir halten uns selbstverständlich an die heutigen Datenschutzrichtlinien. Das Hosting
geschieht mit professionellen Partnern, und
natürlich geben wir ohne die Zustimmung
des Users keine Daten weiter.

Interview: Britta Limper

Houzy hat sich zum Ziel gesetzt, Haus- und Wohnungseigen
tümern durch die digitale Erfassung des Eigenheims das Leben
zu vereinfachen. Das Unternehmen leistet so einen wichtigen
Beitrag zum Unterhalt und zur Werterhaltung von Immobilien.
err Schärer, wie ist die Idee für
Houzy entstanden?
Ich durfte als CEO von Immoscout
erleben, was die Bedürfnisse von denjenigen sind, die ein Haus v ermarkten oder
suchen. Mein Gründungspartner A ndré
Bachmann, der eine Immobiliendatenfirma
leitete, und ich haben uns das Auto zum Vergleich genommen, das ebenfalls ein Investitionsgut ist. Früher hat man es einfach in die
Werkstatt gebracht, wenn etwas kaputt war,

Bedürfnissen und wie sie mit dem Angebot
zurechtkommen. Die grosse Kunst liegt darin, zuerst das zu entwickeln, was für den
User den höchsten Nutzen hat. Beim Haus
ist natürlich das Problem, dass gewisse Themen nur alle 5 oder sogar 20 Jahre relevant
werden. Dann gibt es Themen, die häufiger
wichtig sind, wie Werterhaltung, Garten
oder allgemeinen Unterhalt. Diese Breite mit
der genau richtigen Tiefe zu schaffen ist eine
grosse Herausforderung. Der Vorteil einer
Internet-Plattform ist natürlich, dass wir
Dinge laufend verbessern und schnell reagieren können.
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