
34

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Über diesen Bericht
Der Lagebericht der Nemetschek SE und der Konzernlagebericht 
für das Jahr 2022 wurden zusammengefasst. Die Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 161 AktG wurde auf der Internet-
seite der Nemetschek SE unter ir.Nemetschek.com/de/corpo-
rate-governance veröffentlicht. Darüber hinaus ist die Erklärung 
zur Unternehmensführung auch im Kapitel << An unsere Aktio-
näre >> zu finden. Der zum 31. Dezember 2022 von Nemetschek 
erstellte Konzernabschluss erfüllt die International Financial 
Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union 
(EU) zum 31. Dezember 2022 anzuwenden sind, und ergänzend 
die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in Verbindung mit 
dem deutschen Rechnungslegungsstandard.

1 Grundlagen des Konzerns

1.1 Geschäftsmodell des Konzerns 

Organisation
Die Nemetschek SE bildet gemeinsam mit ihren Tochtergesell-
schaften die weltweit agierende Nemetschek Group. Die 
Geschichte des Unternehmens reicht dabei 60 Jahre bis zu sei-
ner Gründung im Jahr 1963 durch Prof. Georg Nemetschek 
zurück. Heute ist die Nemetschek Group ein globaler Anbieter 
von Softwarelösungen in der AEC/O-Industrie (Architecture, Engi-
neering, Construction and Operation) sowie im Bereich Media.

Die strategische Holdinggesellschaft, die Nemetschek SE, hat 
ihren Hauptsitz in München. Die Umsetzung des operativen 
Geschäfts erfolgt über vier Segmente mit insgesamt 13 Marken 
(Vorjahr: 13 Marken). Marken stellen dabei Tochtergesellschaften 
oder Gruppen von Tochtergesellschaften dar, die im Rahmen 
einer übergreifenden Konzernstrategie eigenständig am Markt 
agieren. Diese Gruppenstruktur spiegelt die Unternehmensphilo-
sophie aus zentraler Steuerung auf Holdingebene sowie einem 
hohen Maß an unternehmerischer Freiheit auf Ebene der Tochter-
gesellschaften wider. Die Tochtergesellschaften agieren weitest-
gehend in ihren jeweiligen Endmärkten als eigenständig geführte 
Marken. Dies ermöglicht den einzelnen Marken eine Fokussie-
rung auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse, um somit den Nutzen 
und Mehrwehrt für den Kunden zu erhöhen. Die Nemetschek SE 
übernimmt zusätzlich die zentralen Funktionen Corporate Finance 
& Tax, Controlling, Investor Relations & Communication, Corpo-
rate Development & Operations, Mergers & Acquisitions, Start-up 
& Venture Investments, Human Resources, IT & Business Solu-
tions, Corporate Audit sowie Corporate Legal & Compliance, um 
es den Marken zu ermöglichen, sich voll auf die Erschließung 
neuer Kundenpotenziale zu fokussieren.

Die Unternehmensstruktur der Nemetschek Group mit ihrem 
Lösungsportfolio, das einen durchgängigen Workflow entlang 
des gesamten Baulebenszyklus sicherstellt sowie Lösungen für 
die Medienwelt umfasst, spiegelt sich in der Berichtstruktur mit 
den vier Segmenten Design, Build, Manage und Media wider. 
Jedem Segment ist ein Vorstand bzw. Segmentverantwortlicher 
zugeordnet. Durch die enge Verzahnung zwischen Holding und 
Segmenten ist neben einer hohen Steuerungseffizienz auch eine 
enge Abstimmung zwischen den Tochtergesellschaften gewähr-
leistet. Zur Hebung von Synergien innerhalb der Nemetschek 
Group fördern die Vorstandsmitglieder nicht nur die Koordination 
strategischer Projekte zwischen den Marken eines jeweiligen 
Segments, sondern auch die segmentübergreifende Zusammen-
arbeit einzelner Marken. Dadurch profitieren die Tochtergesell-
schaften auf Segment- sowie auf Gruppenebene von Synergien 
in Bezug auf Internationalisierung, Austausch von Best Practices, 
Vertriebs- sowie Entwicklungsaktivitäten.

Die rechtliche Unternehmensstruktur ist im Konzernanhang unter 
<<  Ziffer 32 Aufstellung der Konzernunternehmen der Nemet-
schek Group >> dargestellt.

Geschäftstätigkeit
Die Nemetschek Group bietet digitale Lösungen für alle Diszipli-
nen entlang des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und 
Infrastrukturprojekten sowie für alle Phasen bei der Erstellung 
digitaler Inhalte in 2D und 3D im Bereich Media an.

Im AEC/O-Bereich ist das Ziel des vernetzten Lösungsangebots, 
die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen in der 
Baubranche weiter zu verbessern und effizienter zu gestalten. 
Unser breites Portfolio von grafischen, analytischen und kauf-
männischen Lösungen gewährleistet daher einen durchgängigen 
Workflow im Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten.

Die Marken sind hierbei die „Experten“ und „Unternehmer“ in 
ihrem spezifischen Kundensegment und besitzen eine hohe 
Kompetenz in ihrem jeweiligen Marktsegment. Zu den Kunden 
gehören unter anderem Architektur- und Designbüros aller Grö-
ßenordnungen, Tragwerksplaner, Ingenieure aller Fachrichtungen, 
Planungs- und Dienstleistungsunternehmen, Bau- und Bauzulie-
ferunternehmen, Prozesssteuerer, Generalverwalter, Hausverwal-
tungen sowie Gebäude- und Facility-Manager. 

Die Softwarelösungen der Nemetschek Group erfüllen dabei die 
Anforderungen der zentralen Arbeitsweise im Planungs-, Bau- 
und Verwaltungsprozess von Gebäuden, dem sogenannten Buil-
ding Information Modeling (BIM). Mittels BIM, dem integralen 
Bestandteil der Digitalisierung in der Bauindustrie, werden gestal-
terische, qualitative, zeitliche und wirtschaftliche Vorgaben und 
Daten digital erfasst und vernetzt. Auf diese Weise entsteht ein 
virtuelles, dreidimensionales, semantisches Gebäudemodell. 

ir.Nemetschek.com/de/corporate-governance
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Zusätzlich kommen bereits in der Simulationsphase Aspekte der 
Zeit- und Kostenplanung als vierte und fünfte Dimension hinzu. 
Mit der Hilfe von BIM können somit bereits in der digitalen Pla-
nungsphase und damit vor dem eigentlichen Baubeginn Pla-
nungsfehler identifiziert und korrigiert werden, um somit letztend-
lich ein effizienteres und ressourcenschonenderes Bauen zu 
ermöglichen.

Die Nemetschek Group verfolgt diesen ganzheitlichen BIM-Denk-
ansatz bereits seit mehr als 30 Jahren. Building Information 
Modeling ermöglicht eine effiziente, nachhaltige und transparente 
Zusammenarbeit und verbessert dabei den Workflow aller Pro-
jektbeteiligten über den gesamten Prozess des Planens, Bauens 
sowie der anschließenden Nutzungsphase einer Immobilie oder 
eines Infrastrukturprojekts. Die während des gesamten Baupro-
zesses mittels BIM erzeugten Daten bilden dabei auch die Basis 
für einen sogenannten digitalen Zwilling („Digital Twin“), ein digi-
tales Abbild eines Gebäudes, das planungsbegleitend erstellt und 
über den gesamten Gebäudelebenszyklus kontinuierlich mit aktu-
alisierten Informationen, z. B. zur Gebäudekonstruktion, dem 
bauphysikalischen und energetischen Verhalten und der Gebäu-
denutzung, angereichert wird. Dadurch lassen sich Prognosen für 
Veränderungen am Bauwerk selbst oder dessen Nutzung erstel-
len. Im Idealfall ist die digital-physikalische Verbindung bidirektio-
nal. Das bedeutet, dass der digitale Zwilling Änderungen im phy-
sischen Objekt hervorrufen kann, wobei diese Änderungen in der 
virtuellen Kopie registriert werden. Die Folge ist, dass Informatio-
nen und Implikationen aus jeder Phase des Lebenszyklus eines 
Gebäudes – sei es in Bezug auf Kosten, Haltbarkeit oder Nut-
zungserfahrung – für andere Phasen genutzt werden können. 
Letztlich können diese Erkenntnisse Architekten, Ingenieuren und 
Gebäudemanagern helfen, effiziente und nachhaltige Gebäude 
zu entwickeln und zu betreiben. Diese Anhäufung von Daten, 
auch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI), nennt man 
Building Lifecycle Intelligence (BLI).

Die Nemetschek Group ist darüber hinaus ein Unternehmen, das 
die Entwicklung und Förderung von OPEN-BIM-Lösungen und 
-Workflows fördert, um eine nahtlose und freie Zusammenarbeit 
der verschiedenen Disziplinen der Baubranche zu ermöglichen – 
auch unabhängig von der Wahl ihrer Software. Der OPEN-BIM-
Standard ermöglicht, dass Softwarelösungen der Nemetschek 
Group auch mit den Softwarelösungen von Wettbewerbern über 
offene Standards bei Daten- und Kommunikationsschnittstellen 
(z. B. IFC von buildingSMART) barrierefrei kommunizieren kön-
nen. Dadurch wird ein nahtloser Übergang aller gebäuderele-
vanten Informationen, Daten und digitalen Modelle über den 
gesamten Entstehungs- und Betriebszyklus des Gebäudes hin-
weg ermöglicht und dokumentiert. So leistet Nemetschek einen 
wichtigen Beitrag zur weiteren Etablierung der digitalen Arbeits-
weise als Standard in der AEC/O-Industrie. 

Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten tragen die Soft-
warelösungen der Nemetschek Group entlang des gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturprojekten zu einem 

ressourcenschonenderen Planen und Bauen sowie einem 
anschließenden effizienteren Betrieb bei. Die detaillierte Doku-
mentation ermöglicht auch einen effizienten Betrieb über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg – ein Bauwerk kann so beispiels-
weise auch Jahre nach der Fertigstellung effizient umgebaut und 
renoviert werden. 

Für eine kreative und exakte Planung und Umsetzung entlang des 
Baulebenszyklus sind 3D-Visualisierungen sehr bedeutend. 
Durch visuelle Effekte entsteht eine realitätsnahe Darstellung für 
den Bauherrn, Bauträger oder Bauunternehmer. Mit den 
Lösungen der Nemetschek Group können Planer und Architekten 
schnell, einfach und präzise 3D-Modelle aus Zeichnungen erstel-
len und anhand der exakten statischen oder dynamischen Visua-
lisierungen fundiertere Entscheidungen treffen. Gleichzeitig ist die 
Nemetschek Group mit dem Media Segment auch ein Anbieter 
im Bereich für 3D-Animationslösungen. Die Nemetschek Group 
unterstützt damit Künstler, ihre kreativen Workflows zu optimie-
ren, z. B. durch 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, Tools 
für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion sowie durch Ren-
dering-Lösungen für die High-End-Produktion. Unsere professio-
nellen Lösungen zur Erstellung digitaler Inhalte in 2D und 3D wer-
den zur Erstellung und zum Rendering von visuellen Effekten in 
Spielfilmen, TV-Shows und Werbespots, aber auch für Anwen-
dungen in der Gaming-Branche sowie für Anwendungen in den 
Bereichen der medizinischen Illustration, der Architektur und des 
Industriedesigns eingesetzt. Zum Portfolio der Nemetschek 
Group gehört seit Ende 2021 auch das US-Unternehmen Pixolo-
gic, Inc. mit seiner Lösung ZBrush, einer oscarprämierten 
Sculpting- und Painting-Software, die von renommierten Filmstu-
dios, Spieleentwicklern, Designern, in der Werbebranche und von 
Illustratoren weltweit eingesetzt wird. 

Segmente
Die insgesamt 13 Marken der Nemetschek Group sind entspre-
chend ihrer jeweiligen Fokussierung auf bestimmte Endmärkte 
und Kundengruppen in die vier Segmente Design, Build, Manage 
sowie Media aufgeteilt. Im Geschäftsjahr 2022 gab es Ände-
rungen in der Segmentstruktur mit dem Ziel, das Portfolio weiter 
zu harmonisieren. So wurden die Marken Frilo und Scia im 
Design-Segment in einem Kompetenzzentrum (Nemetschek 
Engineering) zusammengeführt. Die Produktmarken bleiben 
dabei weiterhin bestehen. Ziel dieser Allianz ist es, ein umfas-
sendes Gesamtpaket an Softwarelösungen mit statischen Dar-
stellungs- und Berechnungsmöglichkeiten anzubieten und die 
Interoperabilität weiter zu optimieren sowie Kunden aus einer 
Hand zu bedienen. Zudem wurde die neue Business-Unit „Digital 
Twin“ geschaffen, die als horizontale Klammer die Segmente in 
der AEC/O-Industrie miteinander verknüpft. Die Marke dRofus, 
die im Berichtsjahr 2022 noch dem Segment Build zugeordnet 
war, wird ab dem 1. Januar 2023 der Business-Unit Digital Twin 
zugeordnet und im Segment Manage konsolidiert. Mit den 
Lösungen von dRofus für Datenmanagement und BIM-Zusam-
menarbeit zur Workflowunterstützung und Bereitstellung von 
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Gebäudeinformationen während des gesamten Gebäudelebens-
zyklus besitzt dRofus die Kompetenz, den kompletten AEC/O-
Lebenszyklus abzudecken und somit eine Klammer zwischen 
den verschiedenen Segmenten zu bilden. 

Im Rahmen der durch die Holding vorgegebenen Ziele sowie 
strategischen Rahmenbedingungen erfolgt in den Segmenten die 
operative Umsetzung der Geschäftsaktivität der Nemetschek 
Group.

Segment Design
Die einzelnen Marken innerhalb des Design-Segments adressie-
ren eine große Bandbreite unterschiedlicher Spezialbereiche 
innerhalb der Architektur-, Design- sowie Ingenieursdisziplinen. 
Die in Bezug auf den Umsatzbeitrag größten Marken des Design-
Segments sind Graphisoft, Allplan und Vectorworks. 

Zu den wichtigsten Kundengruppen gehören unter anderem 
Architekten, Designer, Ingenieure aller Fachbereiche, Tragwerks-
planer, Fach- und Landschaftsplaner sowie Bauherren und Gene-
ralunternehmer. Mit den angebotenen Lösungen können Kunden 
von der Planungs- und Entwurfsphase bis hin zur Werk- und Bau-
planung ihre Aufgaben umsetzen. Das Portfolio umfasst insbe-
sondere OPEN-BIM-Lösungen für Computer-Aided Design (CAD) 
und Computer-Aided Engineering (CAE), die in der 2D- und 
3D-Planung und der Visualisierung von Gebäuden ihren Einsatz 
finden. Hinzu kommen BIM-basierte Lösungen zur Qualitätssi-
cherung und -kontrolle und zur Vermeidung von Fehlern und Kol-
lisionen während der Planungs- und Bauphase.

Im Rahmen der fortschreitenden Integration innerhalb der Seg-
mente wurde die im Jahr 2021 angestoßene Integration der Mar-
ke SDS/2 in Allplan erfolgreich abgeschlossen. Durch den 
Zusammenschluss mit SDS/2 – einem Anbieter von Softwarelö-
sungen für die Detailplanung im Stahlbau – wurde die Position 
von Allplan als Experte für plattformbasierte BIM-Lösungen für 
den Bauwerkslebenszyklus weiter gestärkt. Zusätzlich wurde die 
im Vorjahr gestartete Fusion der Marken Graphisoft und Data 
Design Systems wie geplant im Berichtsjahr abgeschlossen. 
Durch die Kombination der Technologie und des Know-hows von 
Graphisoft – einem globalen Anbieter von BIM-Softwarelösungen 
für Architektur – sowie Data Design System – dem Planungssoft-
ware-Spezialisten für die technische Gebäudeausrüstung – wur-
de das Angebot und die Kompetenz der beiden Unternehmen für 

ihre Kunden weltweit erweitert. Seit Mitte 2022 bündeln zudem 
die Marken Frilo und Scia ihre Kräfte in dem Kompetenzzentrum 
Nemetschek Engineering. 

Segment Build
Im Segment Build bietet die Nemetschek Group ganzheitliche 
BIM-5D-Gesamtlösungen für die Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung, Kalkulation und Zeitplanung sowie Kostenrechnung 
und Kostenermittlung an. Dazu zählen auch kaufmännische ERP-
Lösungen (Enterprise-Resource-Planning) für das baubetrieb-
liche Rechnungswesen der Marke Nevaris. Hinzu kommen PDF- 
sowie teils cloudbasierte Workflowlösungen für digitale 
Arbeitsprozesse, Kollaboration und Dokumentation der US-Toch-
tergesellschaft Bluebeam – der auch im Jahr 2022 umsatzstärk-
sten Marke der Nemetschek Group. 

Zu den Kunden im Build-Segment zählen neben Bauunterneh-
men, -trägern und -zulieferern auch Generalunternehmer sowie 
Planungsbüros, Architekten und Bauingenieure.

Segment Manage
Das Manage-Segment komplettiert das Angebot von Lösungen 
der Nemetschek Group für alle Disziplinen entlang des gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturprojekten. Das 
nach Umsatzbeitrag kleinste Geschäftsfeld der Gruppe bündelt 
hierbei die Kompetenzen im Bereich des Gebäudemanagement 
sowie der professionellen Immobilienverwaltung. Hauptkunden 
sind unter anderem Hausverwalter, Facility-Manager, global agie-
rende Immobilienunternehmen sowie Banken und Versiche-
rungen. 

Die beiden Marken des Segments – Spacewell und Crem Solu-
tions – bieten Softwarelösungen entlang aller kaufmännischen 
Prozesse der Immobilienverwaltung sowie modulare und inte-
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grierte Lösungen für das Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatz-
management (Integrated-Workplace-Management-System,  
IWMS) an. Zum Portfolio gehört auch eine Smart-Building-Platt-
form, die mittels intelligenter Sensoren sowie Big-Data-Analysen 
dabei hilft, die Produktivität und Effizienz im Betrieb und in der 
Verwaltung von Gebäuden zu erhöhen. Hinzu kommen auf künst-
liche Intelligenz gestützte Energiemanagementlösungen, um die 
Energienutzung in Gebäuden zu optimieren und den CO2-Aus-
stoß zu reduzieren.

Segment Media 
Das Segment Media mit der Marke Maxon adressiert neben 
Architekten und Designern vor allem Kunden aus der internatio-
nalen Medien- und Unterhaltungsindustrie. Dazu gehören unter 
anderem Film- und Fernsehstudios, Werbeagenturen, die Video-
spielindustrie, Produkt- und Grafikdesigner sowie kreativschaf-
fende Freiberufler. 

Maxon ist ein Anbieter von professionellen Lösungen entlang aller 
Phasen eines Kreativprojekts. Das Produktportfolio beinhaltet 
unter anderem 3D-Modeling-, Painting-, Animations-, Sculpting- 
und Rendering-Lösungen für die Kreativbranche. Weltweit nutzen 
Kreative unterschiedlichster Bereiche die Lösungen, um 3D-Moti-
on-Graphics, Architektur- oder Produktvisualisierungen, Grafiken 

für Computerspiele, medizinische Illustrationen, Industriedesigns, 
Visual Effects und vieles mehr zu erstellen.

Das Produktportfolio von Maxon soll Künstlern und Kreativen hel-
fen, ihre Arbeitsabläufe bei der Gestaltung von Inhalten zu opti-
mieren. Zur Produktsuite Maxon ONE, die alle Produkte von 
Maxon vereint, gehören unter anderem die Cinema 4D-Suite für 
3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die integrierte Red 
Giant Produktpalette mit Werkzeugen für Schnitt, Motion Design 
und Filmproduktion, die Sculpting- und Paintinglösung ZBrush 
sowie die Redshift Renderinglösungen für die High-End-Produk-
tion. Die Sculpting-App Forger zur 3D-Modellierung auf mobilen 
Endgeräten rundet die Produktpalette von Maxon ab. 

Die wesentlichen Kennzahlen der vier Segmente werden unter 
<<  3.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Nemetschek 
Konzerns >> erläutert.

Standorte
Die Nemetschek SE hat ihren Hauptsitz in München. Die 13 Mar-
ken der Nemetschek Group entwickeln und vertreiben ihre 
Lösungen weltweit von insgesamt 82 (Vorjahr: 81) Standorten 
aus.

 NEMETSCHEK STANDORTE WELTWEIT

WEST- UND SÜDEUROPA

Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien

Niederlande
Österreich
Schweiz
Spanien

AMERIKA

Brasilien 
Kanada
Mexiko

USA

NORD- UND OSTEUROPA

Finnland
Norwegen
Schweden

Slowakei
Tschechien
Ungarn

ASIEN / 
PAZIFIK

Australien 
China
Hongkong
Indien
Japan
Singapur
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Wachstumstreiber, Markt und Wettbewerb

Wachstumstreiber
Die makroökonomischen Auswirkungen der aktuellen globalen 
Krisen und geopolitischen Konflikte beeinflussen auch die globale 
Bauwirtschaft, was den Wachstumspfad der Branche – zumindest 
kurzfristig – abschwächen kann. Dennoch sind die langfristigen 
strukturellen Wachstumstreiber der globalen Bauwirtschaft weiter-
hin intakt, so dass es in Zukunft zu einer neuen, anhaltenden 
Wachstumsphase kommen kann. Wie bereits im Vorjahr bleibt 
nachfolgend weiterhin festzuhalten: Die wachsende Weltbevölke-
rung, die zunehmende Urbanisierung und die damit verbundene 
steigende Nachfrage nach Wohnraum sind dabei wesentliche 
Wachstumstreiber für die Industrie. Zudem erwirtschaftet die Bau-
industrie rund 13  % des globalen BIPs. Bis 2030 soll der Markt der 
Bauwirtschaft um 42  % auf rund 13 Billionen EUR wachsen. 

Hinzu kommt der anhaltende und an Dynamik gewinnende Wan-
del zu einer nachhaltigeren Welt, der umfassender Investitionen 
unter anderem auch in die Infrastruktur sowie der energetischen 
Sanierung von Gebäuden bedarf. Derzeit entfallen 36  % des jähr-
lichen weltweiten Energieverbrauchs auf den Bau und Betrieb 
von Gebäuden. Angesichts dessen wachsen die Anforderungen 
an Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft.

Ein weiterer wesentlicher Wachstumstreiber ist weiterhin die digi-
tale Transformation der Bauindustrie, die weit weniger vorange-
schritten ist als in fast allen anderen Schlüsselbranchen wie z. B. 
der Automobilindustrie. Daraus ergibt sich ein hoher Aufholbedarf 
der Bauwirtschaft im Einsatz digitaler Technologien. Für Nemet-
schek bedeutet dies ein großes Marktpotenzial. So wird erwartet, 
dass die IT-Ausgaben in der Baubranche in den nächsten Jahren 
um rund 13  % pro Jahr steigen werden. Sowohl die Auswirkungen 
der globalen Covid-19-Pandemie als auch die makroökono-
mischen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, 
wie unter anderem der stark zunehmende Anteil an Homeoffice-
Arbeit, Lieferkettenunterbrechungen sowie deutliche Energie- und 
Materialverteuerungen, haben den Bedarf an und den Nutzen von 
digitalen Technologien aufgezeigt und die Digitalisierung, auch in 
der Baubranche, beschleunigt. Eine optimierte Zusammenarbeit 
aller Beteiligten eines Bauprojekts durch konsequente Digitalisie-
rung bietet der Branche perspektivisch ein hohes Potenzial in 
puncto Effizienz durch Bauzeitverkürzungen, Qualitätsverbesse-
rungen und Kosteneinsparungen. 

Die Nemetschek Group profitiert in ihren drei Kernsegmenten der 
AEC/O-Industrie von gleich mehreren langfristigen strukturellen 
Wachstumstreibern:

 » Die Digitalisierung in der Baubranche ist nach wie vor auf einem 
niedrigen Stand im Vergleich zu anderen Industrien. Aufholef-
fekte und erhöhte Investitionen in industriespezifische Soft-
warelösungen, die Prozesse effizienter steuern und somit die 
Qualität erhöhen sowie Kosten und Zeitaufwand reduzieren, 
werden immer wichtiger. Dies haben die Folgen der aktuellen 
Krisen nochmals aufgezeigt.

 » Staatliche Regulierungen, die die Nutzung von BIM-Software 
für staatlich finanzierte Bauprojekte fordern bzw. verbindlich 
vorschreiben, bereiten nach wie vor weltweit den Weg für wei-
teres Wachstum der Nemetschek Group. Neben den USA sind 
in Europa vor allem Großbritannien und auch die skandina-
vischen Länder Vorreiter bei der Einführung von BIM-Regulari-
en und dem Einsatz BIM-fähiger Softwarelösungen.

 » Der zunehmende Einsatz von Software über den gesamten 
Lebenszyklus von Bauwerken hinweg wird durch die BIM-
Regularien gefordert, um einen modellbasierten und durchgän-
gigen Workflow zu ermöglichen. Die Nemetschek Group bringt 
ihre Lösungen in allen Phasen des Baulebenszyklus ein und 
wird den Anforderungen eines durchgängigen Workflows 
gerecht – angefangen von der Umstellung von 2D-Softwarelö-
sungen auf modellbasierte BIM-3D-Lösungen, unter anderem  
auch auf digitale Zwillinge (Digital Twins), über den verstärkten 
Einsatz von Lösungen zur Kosten- und Zeitkalkulation sowie 
Kollaboration bis hin zu Produkten für die effiziente Nutzung 
und Verwaltung von Gebäuden. 

 » Des Weiteren gewinnen die Nachhaltigkeit und der Umwelt-
schutz bei der Planung, dem Bau sowie dem Betrieb von 
Gebäuden stetig an Bedeutung. Dies gilt insbesondere für das 
Bauwesen, da Gebäude und die Bauindustrie für 40  % der glo-
balen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Eine energie- und 
ressourcenschonendere Arbeitsweise im gesamten Baupro-
zess inklusive der anschließenden Nutzungsphase ist daher ein 
wesentlicher Faktor zur Erreichung der von der Politik gesetz-
ten Klimaziele (z. B. European Green Deal). Intelligente BIM-
Softwarelösungen zu nachhaltigerem und ressourcenschonen-
derem Bauen sowie dem effizienteren Betrieb von Gebäuden 
bilden dafür eine wesentliche Grundlage. 

Insgesamt wird die digitale Transformation im AEC/O-Markt, trotz 
oder auch gerade wegen der aktuellen makroökonomischen Situ-
ation, weiterhin zu einer starken Nachfrage nach Lösungen führen, 
die einen digitalen Workflow in den verschiedenen Disziplinen der 
Segmente Design, Build und Manage ermöglichen. Diese Markt-
gegebenheiten bieten der Nemetschek Group einen geeigneten 
Rahmen für ihre langfristigen Wachstumsambitionen. Zu berück-
sichtigen ist, dass sich der Stand der Digitalisierung und die Trei-
ber unterschiedlich auf die jeweiligen Segmente auswirken. Im 
Segment Design sind die Märkte bereits stärker von Softwarelö-
sungen penetriert. Hier sieht die Nemetschek Group insbesondere 
die Umstellung von 2D- auf 3D-Lösungen als wesentlichen Treiber 
für die nächsten Jahre. In den Segmenten Build und Manage ist 
die Digitalisierung im Vergleich zum Segment Design weit weniger 
vorangeschritten, sodass Investitionen in Softwarelösungen den 
Markt stärker treiben dürften.

Quellen:  2022 Global Status Report For Buildings And Construction; McKinsey (Oktober 2020) – Rise 
of the platform era; Oxford Economics (September 2021) – Future of Construction. 

Auch die Media- und Entertainment-Industrien sind von hohem 
Wachstum und der stetig steigenden Nachfrage nach digitalen 
Inhalten geprägt. Zusätzlich hat sich die Änderung des Nutzungs-
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verhaltens mit einer zunehmenden Verlagerung ins Digitale, unter 
anderem durch die globale Covid-19-Pandemie, nochmals deut-
lich beschleunigt.

Dies spiegelt sich in der anhaltenden positiven Entwicklung der 
digitalen Anwendungsbereiche, zum Beispiel im Bereich Internet-
video, Streaming-Modelle, Videospiele, E-Sport sowie AR und 
VR, wider. Dieser Trend zeigt sich zudem auch in der Entwicklung 
der Umsatzzahlen der deutschen Medienwirtschaft im Jahr 2020. 
Zwar erwirtschafteten nichtdigitale Segmente mit 36,7 Mrd. EUR 
weiterhin den Großteil des gesamten Umsatzes der Branche, 
jedoch wuchs der digitale Bereich zum wiederholten Male deut-
lich stärker auf nun 18,7 Mrd. EUR.

Aktuell zeigen sich weltweit zudem folgende Trends und Entwick-
lungen: Die Produktion von Filmen, Serien und TV-Sendungen 
wird zunehmend digitaler – und basiert immer stärker auf ausge-
reifteren digitalen Lösungen, um Spezialeffekte, Animationen und 
vieles mehr zu erzeugen. Auch die Werbeindustrie ist im Wandel 
hin zu mehr personalisierter und digitaler Werbung. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit digitaler Lösungen für die effizientere 
und zielgerichtete Produktion von Werbespots – sowohl für die 
bessere Erreichung der entsprechenden Zielgruppen als auch für 
die Anpassung an neue, mobile Formate. Einer der stärksten 
Wachstumstreiber, die Videospielindustrie, wird sich bis zum Jahr 
2026 zu einem der größten Märkte entwickeln – unter anderem 
auch getrieben durch die junge Generation, die mit digitalen Tools 
aufgewachsen ist und mit dem Konsum von digitalen Inhalten wie 
beispielsweise Videospielen bereits seit der Kindheit vertraut ist. 

Der nächste große technologische Paradigmenwechsel – das 
Metaverse – erfährt eine zunehmend konkretere Ausgestaltung. 
Im Metaverse können Nutzer über ein VR-Headset oder ein 
anderes Verbindungsgerät auf immersive virtuelle Erfahrungen 
zugreifen. Erste Anwendungen für das Metaverse sind bereits 
heute verfügbar. Zukünftig könnte das Metaverse eine verblüffend 
realistische Welt sein. Für Unternehmen – insbesondere für Unter-
haltungs- und Medienunternehmen – sind die Auswirkungen die-
ser offenen und virtuellen digitalen Welt enorm. 

Quellen: https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/gemo/2021/german-
entertainment-media-outlook-2021-2025-summary.pdf;
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook/outlook-perspectives.html, 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/facebock-umbennung-meta-103.html.

Markt und Wettbewerb
Die Nemetschek Group ist ein global agierendes Unternehmen im 
AEC/O-Softwaremarkt. Der weltweite AEC/O-Softwaremarkt 
belief sich im Jahr 2022 auf knapp 19 Mrd. EUR. Auf Basis von 
externen Marktdaten sowie internen Analysen geht die Nemet-
schek Group davon aus, dass der Markt jährlich um durchschnitt-
lich knapp 11  % auf ein Marktvolumen von rund 28 Mrd. EUR im 
Jahr 2026 wachsen wird. 

Das Marktsegment Design weist, im Vergleich zu den Marktseg-
menten Build und Manage, einen historisch bedingten höheren 
Reifegrad auf, da die Digitalisierung in diesem Bereich schon frü-

her als in den beiden anderen Marktsegmenten vorangetrieben 
wurde. Der Markt des Segments Design soll von rund 5,7 Mrd. 
EUR im Jahr 2022 auf rund 8,4 Mrd. EUR im Jahr 2026 wachsen. 
Dies entspricht einer durchschnittlichen erwarteten Marktwachs-
tumsrate von rund 10 % für den Zeitraum 2022 – 2026, wobei die 
Regionen Asien/Pazifik und Amerika die größten Wachstum-
spotenziale in den kommenden Jahren bieten. 

Der zugrunde liegende Markt des Segments Build soll von rund 6 
Mrd. EUR im Jahr 2022 auf voraussichtlich 10 Mrd. EUR im Jahr 
2026 anwachsen, was einer durchschnittlichen erwarteten 
Wachstumsrate von jährlich rund 15  % entspricht. Auch in die-
sem Segment werden für die Regionen Asien/Pazifik und Amerika 
überdurchschnittliche Wachstumspotenziale gesehen.

Das Marktvolumen im Segment Manage belief sich 2022 auf rund 
7 Mrd. EUR. Bis 2026 soll das Marktsegment mit rund 8 % jährlich 
auf knapp 10 Mrd. EUR anwachsen. Die Region Amerika ist der 
größte regionale Markt, jedoch wird hier für die Region Asien/Pazi-
fik ein leicht überdurchschnittliches Marktwachstum erwartet. 

GLOBALER AEC/O-SOFTWAREMARKT

Endnutzerausgaben in Mrd. EUR

2022 2024 2025 20262023

CAGR ‘22–‘26
~11 %

MANAGE
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BUILD
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DESIGN
+10 %5,7
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23,1
25,5

28,2

20,9

* Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate).
Quellen: Cambashi Q3 2022; Verdantix; Nemetschek Research

Die AEC/O-Softwarebranche weist ein stark fragmentiertes Wett-
bewerbsumfeld auf. Je nach Segment und Region steht die 
Nemetschek Group daher mit unterschiedlichen Unternehmen im 
Wettbewerb. Trotz der seit Jahren andauernden Marktkonsolidie-
rung ist der Markt weiterhin von einer Vielzahl von kleinen, lokal 
agierenden Unternehmen geprägt. Demgegenüber steht die 
Nemetschek Group als eines der wenigen global agierenden 
Unternehmen, das den Prozess der Konsolidierung durch Akqui-
sitionen aktiv gestaltet. Die Hauptwettbewerber im AEC/O-Bereich 
sind vor allem US-Unternehmen wie Autodesk, Trimble, Bentley, 
Procore und Oracle.

Im Segment Media adressiert die Nemetschek Group den globa-
len 3D-Animationsmarkt. Der globale 3D-Animationsmarkt ist von 
strukturell hohen Wachstumsraten und -potenzialen geprägt. Für 

GRUNDLAGEN DES KONZERNS
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das Jahr 2021 wird das Marktvolumen auf rund 18 Mrd. USD 
geschätzt, wobei für die kommenden Jahre von einer noch 
höheren Wachstumsdynamik als in der AEC/O-Softwarebranche 
ausgegangen wird. Es wird erwartet, dass das Marktvolumen bis 
2028 auf rund 40 Mrd. USD wächst. Dies entspricht einem durch-
schnittlichen Wachstum von rund 12  % pro Jahr und liegt somit 
über dem erwartenden Marktwachstum der AEC/O-Soft- 
warebranche. Die aktuell hohe und zukünftig erwartete weiter 
steigende Nachfrage nach hochwertigen Inhalten und Animati-
onen durch Kreative sowie die zunehmende Verwendung von 
visuellen Effekten (VFX) in Filmen, Videos sowie der Gaming-
Industrie sind einige der wichtigsten Wachstumsfaktoren. Des 
Weiteren wird erwartet, dass die zunehmende Integration von 
künstlicher Intelligenz (KI) in der 3D-Animation das Marktwachs-
tum zusätzlich vorantreibt. Weiterhin treiben die starke Verbrei-
tung von VFX in der Unterhaltungsbranche und der Trend, VFX in 
der Werbung und in Infomercials einzusetzen, um Produkte mit 
3D-Elementen darzustellen, das Wachstum des Marktes für 
3D-Animation. Das Hauptwettbewerberfeld im Marktsegment 
Media umfasst unter anderem Autodesk, The Foundry, Side FX, 
Adobe, MAGIX und LumaFusion.

GLOBALER 3D-ANIMATIONSMARKT

in Mrd. EUR

2021 2028

18,4

39,9
CAGR ‘21–‘28

~12 %

Quelle: https://www.researchandmarkets.com/reports/4452097.

1.2 Ziele und Strategie

Die strategische Positionierung der Nemetschek Group erfolgt 
anhand dreier wesentlicher Merkmale. Diese drei Merkmale gel-
ten mittelfristig und sind die Grundlage der strategischen Ausrich-
tung:

#1:  Die Nemetschek Group unterstützt mit ihren Softwarelö-
sungen die Digitalisierung entlang des gesamten Baule-
benszyklus – von der Planungs- über die Bau- und Betriebs- 
bzw. Renovierungsphase bis hin zum Rückbau von 
Gebäuden. Der strategisch ganzheitliche Ansatz ermöglicht 
es, Investitionen und Kompetenzen in den kundenorientierten 

Segmenten zu bündeln und zu fokussieren und so eine 
durchgängige Betreuung der Kunden im Baulebenszyklus zu 
bieten. Gleichzeitig ermöglichen die Lösungen der Nemet-
schek Group durch ihren durchgängigen Ansatz, den Work-
flow im Baulebenszyklus zu verbessern und auch höhere Effi-
zienz insbesondere beim Einsatz von Baumaterialien sowie 
bei der Bewirtschaftung von Baustellen zu erzielen. Hinzu 
kommen digitale Lösungen für die Visualisierung, 3D-Model-
lierung und Animation, die neben der Bauindustrie insbeson-
dere in der Medien- und Entertainment-Industrie ihren Absatz 
finden. Auch hier deckt die Nemetschek Group mit ihren 
Lösungen den kompletten Workflow der Contenterstellung 
ab und adressiert mit ihren Lösungen somit den gesamten 
Entstehungsprozess von kreativen Inhalten.

#2:  Die Konzernstruktur mit vier Segmenten unter dem Dach 
einer strategischen Holding ermöglicht der Nemetschek 
Group, die Kompetenzen der 13 Markengesellschaften best-
möglich in den kundenorientierten Segmenten der AEC/O-
Industrie sowie im Bereich Media zu bündeln. So sollen Nut-
zen und Mehrwert für den Kunden erhöht werden. Hier steht 
die weitere Integration und stärkere Zusammenarbeit mehre-
rer Marken unter dem Dach der Nemetschek Group im Vor-
dergrund, um ein integriertes und stärker vernetztes Lösung-
sangebot anzubieten. Im Segment Media wurde dies bereits 
umgesetzt. Hier bietet die Marke Maxon, die alle bisher getä-
tigten Akquisitionen integriert hat, ein umfassendes Lösung-
sangebot für den kompletten Workflow von Kreativen an. Im 
Bereich AEC/O ist die Zielsetzung, die Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Berufsgruppen in der Baubranche weiter 
zu verbessern und effizienter zu gestalten. Darüber hinaus 
soll durch die gebündelten Angebote insbesondere die Kun-
dengruppe der (multinationalen) Großkunden noch gezielter 
angesprochen und gewonnen werden. Die Marken sind 
„Experten“ für ihr spezifisches Kundensegment und verfügen 
über eine hohe Kompetenz und sehr enge Kundenbezie-
hungen in ihrem jeweiligen Marktsegment. Dieser Segment- 
und Markenansatz sorgt dafür, dass Marktveränderungen 
schnell erkannt, analysiert und bewertet werden können und 
auf Kundenwünsche zeitnah reagiert werden kann. Gleichzei-
tig profitiert die Nemetschek Group auf Segment- und Kon-
zernebene von Synergien in Bezug auf Internationalisierung 
und Vertriebsstrategien, Austausch und Teilen von Best Prac-
tices sowie Entwicklungsaktivitäten.

  Das Design-Segment verfolgt die Strategie, dem jeweiligen 
Kundensegment ein breites und integriertes Leistungsange-
bot zur Verfügung zu stellen. Ein strategischer Baustein ist 
dabei das Zusammenführen von Marken mit einem gemein-
samen Kundenstamm. Das bietet die Möglichkeit, Synergien 
zwischen den Marken zu nutzen und durch die Bündelung 
von Kompetenzen, Know-how und Technologien zusätzliche 
Mehrwerte für die Kunden zu schaffen.




