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Redinvest Immobilien AG:
Die digitale Bewerbung mit aroov

«Das kann es doch nicht sein!», dachte sich Marco 
Hodel, Bewirtschafter bei Redinvest Immobilien AG 
aus Sursee in der Zentralschweiz. Schon wieder fehl-
ten auf dem Anmeldeformular für die 3.5-Zimmer-
Wohnung die Kontaktangaben des Vorvermieters. 
Wie sollte er da prüfen, ob die Angben zum aktuellen 
Mietzins stimmten und ob man mit der Zahlungsmo-
ral und generell mit Bewerber Peter R. zufrieden war. 
Hodel entzifferte die schwer lesbare Handy-Nummer 
von Herr R. und tippte diese in sein iPhone. Der Anruf 
ging ins Leere; eine andere Nummer hatte Peter R. 
nicht angegeben. Also bat Hodel per Mail um die 
Angaben und erhielt diese schliesslich nach einigem 
Hin und Her am nächsten Tag, einem Freitag. Um je-
manden bei der anderen Verwaltung zu erreichen, 
war es nun zu spät – er musste wohl oder übel bis 
Montag warten. 

Beim Wandern übers Wochenende war der Ärger zwar verflogen, doch fand Hodel die 
Arbeitsweise in seiner Branche einmal mehr erstaunlich. «Wir leben doch im 2019», 
sagte sich Hodel, der sich neben seinem operativen Alltag als Bewirtschafter bei Re-
dinvest auch noch um die Digitalisierung kümmert. «Man muss sich das einmal vor-
stellen», so Hodel im September 2020, als wir gemeinsam ein Jahr zurückblätterten. 
«Nicht nur hatte ich wegen den fehlenden Angaben eine halbe Stunde Arbeit – das 
Dossier blieb am Schluss drei Tage unnötig liegen.» Hodel hatte Glück: in diesem Fall 
führte die Verzögerung zu keinem Leerstand; es hätte aber auch ganz anders kommen 
können – immerhin bekommt Redinvest im Schnitt rund zwei Bewerbungen auf eine 
freie Mietwohnung. Viel Wahl und Ausweichmöglichkeiten gibt es da nicht. Und wenn 
etwas teuer ist in dieser Branche, dann das: unnötige Leerstände. 

Marco Hodel, Redinvest Immobilien AG

Redinvest, gegründet 1974, ist in der Zentralschweiz 
mit vier Filialen vertreten, dazu kommt eine mobile 
Beratungs-Lounge – ein umgebauter Wohnwa-
gen – mit dem Kunden direkt vor Ort bedient wer-

den können. Insgesamt beschäftigt die Firma 40 
Mitarbeitende, 15 von ihnen kümmern sich um die 
ca. 6000 Stockwerkeigentums-Objekte und die 
knapp 4000 Mietwohnungen. Redinvest ist eine 
klassische Drittverwaltung, die Objekte fremder 
Eigentümer bewirtschaftet. Zudem bietet das Un-
ternehmen weitere Immobilien-Dienstleisungen, 
wie Verkauf oder Beratung und Bewertungen an. 
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Wechsel zu GARAIO REM und Kontakt mit aroov 

Der Bewirtschafter-Alltag bei Redinvest vor aroov 

2018 löste Redinvest ihre bestehenden Immobilien-Softwares Immob & MOR durch das 
Browser-basierte Immobilien-ERP GARAIO REM ab. Die GARAIO REM AG ist – neben der 
Mobiliar-Versicherung – Minderheitsaktionärin der aroov AG, die zum Zeitpunkt dieser 
Software-Migration erst in Entstehung begriffen war. So kam dann auch der Kontakt 
zwischen aroov und Redinvest zustande. «Der Ansatz von aroov hat uns von Anfang 
an überzeugt», sagt Hodel im Rückblick. «aroov war der erste Partner, der einen inte-
gralen Ansatz über alle Phasen des Mieterzyklus und gleichzeitig eine tiefe Anbindung 
ans ERP versprach.» Bei anderen Projekten habe es immer wieder Probleme mit 
Schnittstellen gegeben. Da aroov mit GARAIO REM liiert ist, war sich Hodel sicher, 
«dass dies sauber gelöst wird.» Und mit der Mobiliar im Hintergrund hatte Redinvest 
auch das Vertrauen, dass die Initiative genügend Power und Stehvermögen mitbringt. 
«Wir haben schon viele Mieteranliegen-Tools gesehen, die aus dem Boden schossen 
– und dann wieder versandeten.» Man zog darum einen mutmasslich verlässlichen 
Partner vor, auch wenn zu Beginn noch nicht alles stehen würde. 

So arbeitete Redinvest vor aroov: Bewirtschafter arbeiten in Einzelteams, ohne Auftei-
lung etwa in Junior und Senior Bewirtschafter. Haupttools sind Outlook (Mail und Kalen-
der), Excel für diverse Listen, GARAIO REM als zentrales ERP; für Wohnungsabnahmen 
wurde gerade auf DAP, das Digitale Abnahmeprotokoll aus dem Haus GARAIO REM AG, 
umgestellt. Ansonsten: viele (physische) Ordner und sehr viel Papier (ein DMS soll noch 
eingeführt werden, noch ist es aber nicht soweit). Der Bewerbungsprozess lief bei Re-
dinvest mit dem altbekannten Papierformular. Und hier wollte Redinvest zusammen mit 
aroov als erstes ansetzen. 

Pain Points in der digitalen Bewerbung bei Redinvest 
Als grösste Pain Points im Bewerbungsprozess nennt Hodel folgende Punkte: 

• Wartezeiten 
Bis Formular zurückgeschickt wurde, Retournierung der Formulare,  
Rückmeldungen, Entscheidungen, nicht erreichbar

• Keine Rückmeldung/Nachhaken ist nötig 
jetziger Mieter, Interessent, Bewerber

• Fragen mit immer gleichen Antworten 
Haustiere/Verfügbarkeit, Kontaktdaten Mieter, bereits definierte Termine

• Dreieckskommunikation 
Bewirtschafter und Interessent

• Gefälschte Betreibungsauszüge 
Extra-Aufwand, da beim Amt nachgefragt werden muss

• Unvollständige Dossiers 
Nicht alle Angaben, fehlende Referenzen, fehlende Dokumente,  
Dokumente die nachgereicht werden

• Vertragsdaten manuell in das ERP übertragen
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Zusammenarbeit Redinvest & aroov 

Praktisch zeitgleich mit der Gründung der aroov AG unterzeichneten Redinvest und 
aroov einen Pilotvertrag. Zu Beginn wusste Hodel noch nicht so recht, auf was er sich da 
einlassen würde – immerhin hatte aroov noch nicht einmal einen Prototypen und das 
Team bestand aus sechs Leuten, die damals noch Mobiliar-Verträge hatten. «Aber ich 
merkte schon da: das Verhältnis ist sehr partnerschaftlich – das aroov-Team wollte 
wirklich verstehen, wo der Schuh drückt und nicht irgendeine Lösung auf den Markt 
werfen.»

So ging es anschliessend weiter:

Erster Workshop aroov-Redinvest. 
Von da an ein reger Austausch in Form  

von Workshops oder kurzen Calls.

Ausdehnung des Piloten von Hodel auf  
insgesamt 3 von 15 Bewirtschaftern. 

Diese konnten Bewerbungen von nun an digital über das 
Bewirtschafter-Interface entgegennehmen; die PDFs stehen 

weiterhin zur Verfügung, werden aber nicht mehr genutzt.

Redinvest nutzt das neu eingeführte Kommuni-
kations-Feature für die Kommunikation mit 

Bewerbern.

Redinvest wird vom Pilot- zum zahlenden Kunden 
und setzt aroov in der ganzen Firma ein.

Start des ersten Piloten mit Marco Hodel 
als Bewirtschafter. 

Bewerber auf Objekte, für die Hodel verantwortlich 
war, nutzen fortan aroov – ohne zu wissen, dass es 

sich dabei noch um einen Piloten handelte. Und v.a.: 
ohne irgendwelche Probleme. Bei Hodel kamen die 

Bewerbungen in dieser Phase noch als PDF an.

Rollout von aroov auf alle  
15 Redinvest Bewirtschafter.

10. Oktober 2019

25. Mai 2020

15. Oktober 2020

1. September 2020

6. Februar 2020

1. August 2020

Während der gesamten Pilotphase wie auch seit dem Launch werden die 
Funktionalitäten von aroov alle zwei Wochen erweitert; davon profitieren 
Bewerber/Mieter wie Bewirtschafter gleichermassen. «Wir sind sehr zufrie-
den», sagt Marco Hodel, «aroov hat absolut keine leeren Versprechungen 
gemacht, das ist leider nicht immer so.»

aroov hat absolut keine leeren Versprechungen gemacht.
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«Die Qualität ist gestiegen, weil es 
während des Bewerbungsprozesses 

keine manuelle Arbeit mehr gibt – und 
dadurch auch keine Tippfehler.» 

«Wir sparen dank der sehr guten Usability 
sehr viel Zeit – statt viel Tipparbeit 

können wir auf den Inhalt fokussieren und 
müssen am Schluss nur noch klicken.»

«aroov ist sehr intuitiv in der Nutzung. 
Damit ist geht das Onboarding von 

zusätzlichen oder neuen Mitarbeitern 
sehr schnell, eine Schulung erübrigt sich. 
Wir sind damit sehr schnell produktiv.» 

Intuitiv Akzeptanz bei den Bewerbern 

Digitalisierung Zeit 

Qualität Vertrauen 

«Wir drucken viel weniger aus, legen also 
auch weniger in Ordnern ab – und damit 

entfällt auch die Suche nach Unterlagen.» 

«Wir spüren eine hohe Akzeptanz bei den 
Bewerbern: wir bekommen eigentlich nur 
positives Feedback, weil der Prozess für 
Bewerber nicht nur schneller ist, sondern 
auch transparenter: sie sehen jederzeit, 
was der aktuelle Status der Bewerbung 
ist und werden sofort informiert, wenn 
sich etwas tut. Wir sind darum über-

zeugt, dass Bewerber aroov auch nach 
dem Einzug weiter nutzen werden.»  

«Das Vertrauen ist gestiegen, weil keine 
Unterlagen mehr verloren gehen können; 
früher konnte es passieren, dass Bewer-

bungen in einem falschen Briefkasten 
landeten oder intern nicht richtig weiter-

geleitet wurden.» 

Konkreter Nutzen für Redinvest 

Was aber ist der konkrete Nutzen, den Redinvest aus dem Einsatz des digitalen Bewer-
bungsprozesses mit aroov zieht? Wir lassen hier Marco Hodel selber zu Wort kommen: 

In einer gemeinsamen Prozessanalyse zwischen Redinvest und aroov konn-
ten wir feststellen, dass der Arbeitsaufwand im Wiedervermietungsprozess 
von Eingang Bewerbung bis Zusage und Vertragserstellung seit der Einfüh-
rung von aroov um durchschnittlich 30% gesenkt werden konnte. «Das ist 
schon eine signifikante Verbesserung», sagt Hodel.

Der Arbeitsaufwand wurde um 30% reduziert.
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Outlook 

Redinvest – ein Einzelfall? 

Der digitale Bewerbungsprozess ist der Anfang – das Ziel, das sowohl aroov wie Redin-
vest verfolgen, ist die Abdeckung des gesamten Mieterzyklus. «Jetzt freuen wir uns auf 
die nächsten Schritte im Mieteranliegenmanagement», sagt Hodel. Mit dem Speed und 
der Qualität, die aroov bewiesen habe, sei er da sehr zuversichtlich. Immerhin: die An-
bindung zu GARAIO REM stehe ja nun und funktioniere einwandfrei – und das sei die 
Basis für alle weiteren Schritte und etwas, woran viele andere bisher gescheitert seien.  

Wir haben für diese Case Study bewusst auf Redinvest fokussiert, um den Prozess und 
das Ergebnis möglichst greifbar zu machen. Neben Redinvest hat aroov seit Q2’19 mit 
weiteren vier Pilot- und Innovationspartnern (Zürcher Freilager AG, Previs Vorsorge, 
OMIT Immobilien AG, Artemis Immobilien AG) zusammengearbeitet; alle sind seit  
1. September 2020 zahlende und zufriedene Kunden von aroov. Als weiterer namhafter 
Innovationspartner ist im August 2020 Von Graffenried AG Immobilien hinzugekom-
men. Zudem konnte aroov seit dem kommerziellen Launch im September 2020 eine 
bedeutende Zahl weiterer Kunden gewinnen.

aroov ist ein Schweizer PropTech-Startup, das Bewerber, Mieterinnen und Bewirtschaf-
ter über den gesamten Mietprozess verbindet – von der Bewerbung über den Einzug bis 
zur Kündigung der Mietwohnung.  

Den Mieterinnen steht mit aroov eine digitale Plattform mit direktem Zugang zu ihrer Im-
mobilienverwaltung zur Verfügung. Umgekehrt bietet aroov Bewirtschafterinnen einen 
transparenten und einfachen Kanal zu ihrer Mieterschaft. Aktuell deckt aroov den digi-
talen Bewerbungsprozess ab, der Ausbau erfolgt Modul um Modul.  

aroov ist ein ambitioniertes und agiles Team bestehend aus 20 Mitarbeitenden aus  
6 Nationen, das von starken Partnern unterstützt wird: Die Mobiliar ist Mehrheitsaktionärin; 
Minderheitsaktionärin GARAIO REM AG ist eine führende Anbieterin von ERP-Lösungen 
für Immobilienbewirtschafter.  


