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Das neue Forum der Wohnungswirtschaft: 
DigiKonSüd am 21. und 22. Juli 2021

Digitalisierung ist gesellschaftlicher Me-
gatrend. Ob papierloses Büro, digitaler 
Gebäudezwilling oder neue Hilfsmittel 
zur Umsetzung der Klimawende – die 
Möglichkeiten für die Wohnungswirt-
schaft sind vielfältig. Gefragt ist längst 
nicht immer „das Neueste vom Neues-
ten“, sondern praxistaugliche Lösungen. 
Hier gibt es bereits einen reichhaltigen 
Erfahrungsschatz in der süddeutschen 
Wohnungswirtschaft. Um erfahrene An-
wendern, Durchstarter von Morgen 
sowie alle jene, die einfach eine frische 
Perspektive auf ihre derzeitigen digitalen 
Themen gewinnen möchten, zusammen-
zubringen, laden vbw Baden-Württem-
berg und VdW Bayern alle Mitglieds- 
unternehmen herzlich zur ersten Digi-
Kon Süd, dem neuen Forum der süd-
deutschen Wohnungswirtschaft ein. Im 
Zentrum der DigiKon Süd steht praxis-
bezogene Workshops – von Wohnungs-
unternehmen für Wohnungsunternehmen 
– zu den Top-Digitalisierungsfeldern der 
Branche. Seien Sie außerdem gespannt 
auf interessante Keynotes, eine stim-
mungsvolle Abendveranstaltung und 
vieles mehr. 
 
Freuen Sie sich auf neue Impulse, neue 
Wege, neue Kontakte – ein neues 
Forum für die süddeutsche Wohnungs-
wirtschaft am 21. und 22. Juli in der ra-
tiopharm Arena Neu-Ulm und melden 
Sie sich gleich heute an. 
 
Das sagen die Verbandsdirektoren 
zum neuen Format: 
 
Verbandsdirektor Hans Maier: 
„Den digitalen Wandel zu gestalten be-
deutet, dynamisch und flexibel zu rea-
gieren. Mit der DigiKon Süd schaffen 
wir erstmals ein Format, das den Erfah-
rungsaustausch von Digitalisierungspro-
jekten im Süden ermöglichen soll, auch 
kleinere Wohnungsunternehmen  „mit-
nimmt“ und namhafte Wohnungsunter-
nehmen einlädt, Ihre Erfahrungen zu 
teilen. So wachsen wir gemeinsam an 
einer der großen Herausforderungen in 
der Wohnungswirtschaft. Mit der Digi-
Kon Süd denken wir Digitalisierung neu 
und lassen Chancen sichtbar werden – 
in Bayern und in Baden-Württemberg.“ 
 
Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle:  
„Wir wollen einen Kulturwandel in un-
serer Branche bewirken, damit Innova-
tionen auf einen fruchtbaren Boden 

stoßen. Die DigiKon Süd ist dafür ein 
erster großer Aufschlag. Sie soll zeigen, 
was durch die Digitalisierung heute 
schon umgesetzt und für die Zukunft 
geplant und angedacht ist. Nicht jeder 
muss ein „Early Adapter“ sein, aber die 
Begeisterung für neue Trends und Ideen 
hilft, die digitale Transformation im 
Sinne der Unternehmen und ihrer Kun-
den mitzugestalten. 
 
„Herr Maier, schauen wir kurz in das 
geplante Programm der DigiKon 
Süd. Workshops, Abendveranstal-
tung, Keynote und vieles mehr – auf 
welche DigiKon-Inhalte freuen Sie 
sich aktuell am meisten?“ 
 
„Besonders freue ich mich, dass die Di-
giKon Süd mit einem Workshop zum 
Smart Metering an den Start geht. Ich 
hoffe, dass wir das Thema abseits einer 
rein technischen Betrachtung für den 
Alltagsgebrauch in den Wohnungsun-
ternehmen greifbarer machen können.  
Darüber hinaus ist die DigiKon Süd für 
mich eine großartige Gelegenheit auf 
viele interessante Gespräche und der all-
gemeine Austausch zwischen Einsteigern, 
Anwendern und  ‚Advanced Usern‘ stellt 
für mich ein Highlight des Forums dar. 
Ich glaube, dass hier eine tolle Aus-
tauschplattform für die Alltagsthemen 
der Digitalisierung schaffen entstehen 
kann.“  
 
„Frau Dr. Beuerle, der gesellschaftli-
che Megatrend Digitalisierung be-
stimmt zu immer weiteren Teilen das 
Arbeits- und Wirtschaftsleben: Wel-
che Chancen bieten sich für die süd-

deutschen Wohnungsunternehmen 
aus Ihrer Sicht auf diesem Gebiet?“ 
 
„Die Chancen unserer Branche liegen in 
der Effizienz, Transparenz und Kontrolle. 
Allein bei der Ressourcennutzung und 
im Energieverbrauch werden große Effi-
zienzsprünge möglich sein. Zudem las-
sen sich Verbrauche genau steuern und 
überwachen. Für das Ziel, eine Energie-
wende mit vielen lokalen Erzeugern zu 
etablieren, sind diese Schritte unerlässlich.  
 
Im Bereich der internen und externen 
Kommunikation wird sich durch die  
Digitalisierung einiges verändern. Den 
Unternehmen bietet sich die Chance, 
näher an ihren Kunden zu sein als je 
zuvor. Mieterportale, Chatbots und digi-
tale schwarze Bretter sind dabei nur ein 
Aspekt, die Quartiersarbeit und die Ver-
netzung ganzer Nachbarschaften durch 
neue digitale Werkzeuge ist ein anderer.  
 
Auch bei den Gebäuden wird von der 
Planung über die Wartung und Instand-
haltung bis zum Abriss vieles möglich 
werden. Insgesamt senkt die Digitalisie-
rung die Kosten im Gebäudemanage-
ment nachhaltig, indem sich Systeme 
selbst regulieren, Daten automatisch 
ausgewertet und Abrechnungen auto-
matisiert werden können. Die Branche 
wird sowohl aus wirtschaftlicher als 
auch aus sozialer und ökologischer Sicht 
profitieren.” 
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