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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.
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  In Bereichen, wo wir Integrations- oder Bündelungseffekte als 
sehr vorteilhaft ansehen, haben wir in den vergangenen Jah-
ren auch Konzernmarken zusammengeführt. So verfolgt die 
im Vorjahr durchgeführte Zusammenlegung der Marken Gra-
phisoft und Data Design Systems das Ziel, das Angebot im 
Bereich der integrierten, multidisziplinären Planungslösungen 
weiter auszubauen. Die stufenweise Umsetzung der Zusam-
menführung der Marke Allplan mit der Precast Software Engi-
neering (bereits im Jahr 2021 umgesetzt) sowie mit der Marke 
SDS/2 (im Jahr 2022 umgesetzt) kombiniert das Wissen, die 
Expertise und die Technologie, um einen nahtlosen und inte-
grierten BIM-Workflow von der Planung bis zur Fertigung und 
Bauausführung abbilden zu können. Die plattformbasierte 
BIM-Lösung berücksichtigt dabei von Anfang an auch die 
sogenannte „Baubarkeit“ („Buildability“), um so beim Über-
gang von der Planungsphase zur Bauphase durchgängige 
BIM-Workflows sicherzustellen. Die reibungslose Datenüber-
gabe mit allen für die bauausführenden Unternehmen rele-
vanten Informationen ist essenziell, um Bauprojekte im 
Kosten- und Budgetrahmen fertigzustellen. Seit Mitte 2022 
bündeln zudem die Marken Frilo und Scia ihre Kräfte in dem 
Kompetenzzentrum Nemetschek Engineering, um so ein 
umfassendes Gesamtpaket an Softwarelösungen mit sta-
tischen Darstellungs- und Berechnungsmöglichkeiten aus 
einer Hand anzubieten. 

  Durch diese strategischen Maßnahmen profitieren die jewei-
ligen Marken von den sich ergänzenden Kompetenzen, um 
das Wachstum weiter voranzutreiben. So profitieren nicht nur 
die „kleineren“ Marken von der Präsenz und der Vertriebsstär-
ke der international ausgerichteten Marken Graphisoft und 
Allplan. Vor allem das ganzheitliche Angebotsportfolio erlaubt 
es nun, die Bedürfnisse von größeren, oft integrierten und 
multidisziplinären Kundengruppen noch zielgerichteter zu 
adressieren. Dafür setzen die Marken neben dem indirekten 
Vertriebsmodell vermehrt auch auf einen Direktvertrieb. Im 
Rahmen dieser Strategie hat beispielsweise Graphisoft mit 
Abvent ihren Reseller für die französischsprachigen Märkte 
Ende 2022 übernommen. Zur Sicherstellung des größtmög-
lichen Kundennutzens hatte sich in der Vergangenheit ein Mix 
aus Lizenz- und Mietmodellen bewährt. Jedoch zeigt sich in 
den letzten Jahren immer deutlicher, insbesondere im Zuge 
der Covid-19-Pandemie, dass sich aufgrund der vielfältigen 
Vorteile für die Kunden und den Softwareanbieter eine gradu-
elle Verschiebung des Kaufverhaltens hin zu mehr Subskripti-
on und SaaS-Modellen abzeichnet. Aus diesem Grund ist es 
die Zielsetzung des Unternehmens, den Anteil wiederkeh-
render Umsätze insbesondere durch Subskription und SaaS 
deutlich zu erhöhen. Zusätzlich wurde das Vertriebskonzept 
um digitale Absatzkanäle wie das E-Commerce-Selling erwei-
tert bzw. stark ausgebaut. 

  Die Strategie des Build-Segments verfolgt das Ziel, die Digita-
lisierung der bauausführenden Unternehmen voranzutreiben 
und damit einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung 

im Bauprozess zu leisten. Wachstumschancen ergeben sich 
insbesondere im noch wenig penetrierten Markt der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMUs), deren Digitalisierungs-
strategie oft noch in den Anfängen steckt. Das Ziel ist es, 
durch ein intuitives und auf den Kundennutzen maximiertes 
Produktangebot die Kosten-, Termin- und Qualitätsanforde-
rungen an ein Bauprojekt zuverlässig zu erfüllen. Bedingt 
durch einen im Vergleich zu den USA noch geringen Digitali-
sierungsgrad in Europa und Asien ergeben sich Wachstum-
schancen durch die weitere Internationalisierung der in den 
USA bereits weit verbreiteten Kollaborationslösungen von 
Bluebeam. Um die Anforderungen der Kunden noch zielge-
richteter bedienen zu können und die Attraktivität für Neukun-
den weiter zu erhöhen, bietet Bluebeam seit September 2022 
im Rahmen der Umstellung ihres Produkt- und Vertriebsan-
satzes auf Subskription und SaaS erstmals neu entwickelte 
Cloud-Features an. Das Subskriptions-/SaaS-Modell ermögli-
cht es, Produktinnovationen jederzeit in ein bestehendes Pro-
dukt zu integrieren und dadurch Entwicklungszyklen zu 
beschleunigen. Somit hat ein Kunde automatisch Zugriff auf 
die aktuelle Version mit den neuesten Features. 

  Das Ziel des Manage-Segments ist es, durch ein innovatives 
Softwareportfolio die Bewirtschaftung von Bauwerken zu 
digitalisieren. Wir sehen hier ein enormes Potenzial in Bezug 
auf Effizienzsteigerungen bei der Immobiliennutzung, viel-
mehr kann auch zielgerichteter auf die Nutzerbedürfnisse 
eingegangen werden und darüber hinaus ein nachhaltiger 
und umweltfreundlicher Gebäudebetrieb ermöglicht werden 
– bei einer gleichzeitigen Optimierung des Energiever-
brauchs. Dafür nutzt das Manage-Segment konsequent 
neueste Technologien wie Cloud, Internet of Things (IoT) 
oder künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Verfolgt 
wird hierbei die Strategie einer modularen und integrierten 
Softwareplattform, die die relevanten Arbeitsprozesse im 
Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement (IWMS, 
Integrated Workplace Management System) abbildet. Darü-
ber hinaus stellt Nemetschek eine intelligente Smart-Buil-
ding-Lösung zur Verfügung, die IoT-Sensoren und Big-Data-
Analysen nutzt, um die Produktivität und Effizienz für 
Gebäudeverwalter zu verbessern. Hinzu kommen Lösungen 
zur Steigerung der Energieeffizienz, zum Beispiel Spacewell 
Energy, die gerade bei der aktuellen Entwicklung der Ener-
giekosten eine zunehmende Rolle spielen. 

  Aufgrund der derzeitig noch geringen Softwaredurchdringung 
insbesondere im Bereich des Workplace-Management-Sys-
tems liegt der geografische Fokus derzeit auf der Bearbeitung 
bestehender Märkte in Europa sowie der Internationalisierung 
in ausgewählten Ländern, in denen die Nemetschek Group 
die größten Marktpotenziale sieht. Um die lokalen Kundenbe-
dürfnisse optimal befriedigen zu können und zur Beschleuni-
gung der Markterschließung arbeitet das Manage-Segment 
mit einem Netzwerk aus lokalen Vertriebspartnern.

GRUNDLAGEN DES KONZERNS
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 Das Segment Media wurde in den vergangenen Jahren auch 
durch Akquisitionen deutlich gestärkt. Nach Redshift (Rende-
ringlösung) und Red Giant (Lösungen für Motion-Design und 
visuelle Effekte) hat Maxon mit dem Ende 2021 erfolgten 
Erwerb des Pixologic Geschäftsbetriebs (Anbieter der 
Sculpting- und Painting-Software ZBrush) sein Produktport-
folio weiter ausgebaut. Der Fokus im Geschäftsjahr 2022 lag 
daher insbesondere auf der vollständigen Integration der 
akquirierten Unternehmen.

 In der Maxon ONE Produktsuite, die als Subskriptionsmodell 
angeboten wird, sind alle Maxon Produkte in einem Kom-
plettpaket vereint. Mit einem durchgängigen Softwareportfo-
lio entlang der gesamten Wertschöpfungskette der digitalen 
Contenterstellung hat sich Maxon im großen und dynamisch 
wachsenden 3D-Animations- und aufstrebenden Metaverse-
Markt bereits positioniert. Enge Kooperationen mit Hardware-
herstellern wie Intel, AMD und Apple garantieren zudem opti-
mierte Softwarelösungen, die aktuelle Technologien 
unterstützen. Maxon ist bereits global aktiv und verfolgt das 
Ziel, weiter international zu expandieren und die Chancen, die 
sich aus den marktüblichen diversifizierten Kundennachfra-
gen ergeben, zu nutzen. Dabei steht das Subskription-Ange-
bot im Fokus – einerseits, um damit neue Kunden zu adres-
sieren, andererseits, um Innovationen noch schneller an den 
Kunden zu bringen.

#3:  OPEN BIM. Das klare Bekenntnis zu OPEN BIM und damit 
zu offenen Schnittstellen erhöht die Interoperabilität, Kollabo-
ration und Kommunikation entlang des gesamten Baulebens-
zyklus mit seinen unterschiedlichen Disziplinen. Zudem ist 
auch eine Einbindung von Softwareprogrammen der Wettbe-
werber möglich, was den Anwenderkreis substanziell erwei-
tert. Gleichzeitig setzt Nemetschek auf Zukunftsthemen, die 
die Bauindustrie in den nächsten Jahren prägen und verän-
dern werden. Hierzu zählen unter anderem Themen wie digi-
taler Zwilling, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder 
die Nutzung von IoT-Geräten und -Sensoren. Diese Themen 
sind daher auch Teil der Entwicklungsaktivitäten der Nemet-
schek Group.

Zur Umsetzung der mittelfristigen strategischen Ausrichtung wur-
den Schwerpunktthemen festgelegt, die programmatisch umge-
setzt wurden. Diese Themen wurden im Verlauf des Berichts-
jahres 2022, auch durch den neuen CEO, definiert, konkretisiert 
und punktuell angepasst und stellen sich wie folgt dar:

Subskription/Software-as-a-Service (SaaS)
Übergeordnetes Ziel der Nemetschek Group ist es, ihre wieder-
kehrenden Umsätze, insbesondere durch das Angebot von Sub-
skriptions- sowie SaaS-Lösungen, weiter zu erhöhen. Einige Mar-
ken haben ihr Angebot bereits weitestgehend auf Subskription 
und SaaS umgestellt, weitere Marken sind gerade in der Umstel-
lung oder bereiten diese vor. 

Mit den Angeboten an Subskription und SaaS kann sich Nemet-
schek neue Kundengruppen erschließen, da der Kunde die Soft-
ware zeitlich flexibel und ohne einmalige, teils hohe und vorabfäl-
lige Lizenzgebühr nutzen kann. Zudem hat Nemetschek die 
Möglichkeit, durch Up- und Cross-Selling höhere Umsätze zu 
generieren. Gleichzeitig steigen aber auch die Visibilität und 
Planbarkeit der Umsätze. Hinzu kommt, dass die Nemetschek 
Group die Kunden noch enger begleiten und an sich binden 
kann und ihnen gewünschte Features noch schneller zur Verfü-
gung stellen kann. Durch die höheren Zahlungen über die 
gesamte Kunden lebensdauer bei Mietmodellen im Vergleich zur 
klassischen Lizenz inkl. eines Servicevertrags wird Nemetschek 
langfristig einen höheren Wert generieren. Die Umstellung von 
Lizenzmodell auf Subskription oder Software-as-a-Service stellt 
eine Transformation auf ein neues Geschäftsmodell dar. In den 
vier Segmenten sind das Angebot und die Umsetzung von Miet-
modellen unterschiedlich weit fortgeschritten. Die Ziele und Stra-
tegien der Segmente sind im Kapitel <<  7 Prognosebericht 
2023 >> dargestellt. Dabei geht die Nemetschek Group auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von Kundengruppen, je nach Dis-
ziplin und Region, ein. 

Innovative Lösungen (Cloud-Infrastruktur, Digital Twin) 
Rund 23  % (Vorjahr: rund 22  %) des Konzernumsatzes flossen im 
Geschäftsjahr 2022 in Forschung und Entwicklung, und damit in 
Neu- und Weiterentwicklungen des Lösungsportfolios. In jedem 
Segment erstellen die Segmentverantwortlichen zusammen mit 
ihren Marken im Rahmen des jährlichen Budgetprozesses eine 
Roadmap für die kommenden drei Jahre, in der die strategischen 
Produktentwicklungen auf Markenebene und markenübergrei-
fend festgehalten werden. In regelmäßigen Review-Gesprächen 
zwischen den Marken und dem jeweiligen Segmentverantwort-
lichen wird der Umsetzungsgrad der Roadmap vorgestellt und 
verifiziert. 

Die Marken verfügen über eigene Entwicklungsabteilungen. 
Zudem gibt es markenübergreifende Entwicklungszentren, z. B. 
in Bulgarien, auf die die Marken zugreifen können. Auch in ande-
ren Ländern wie der Slowakei und Indien hat die Nemetschek 
Group Entwicklungskompetenzen aufgebaut. 

Neben der Weiterentwicklung der einzelnen Lösungen der Mar-
ken liegt der strategische Fokus auf markenübergreifenden Ent-
wicklungsprojekten in den Segmenten und strategischen Initiati-
ven, die sich über die Segmente hinweg erstrecken. Dazu zählt 
beispielsweise die SaaS-basierende Lösung Solibri Inside, die in 
den Designmarken Allplan, Graphisoft Archicad und Vectorworks 
integriert ist, um direkt in der Entwurfsphase Qualitätsüberprü-
fungen durchzuführen. Die digitale Transformation in der Bauin-
dustrie und der Weg hin zu einem vernetzten Baulebenszyklus 
gehen mit einem durchgängigen Daten- und Informationsaus-
tausch einher, der Verwaltung und Bereitstellung immer größerer 
Datenmengen (Big Data) für die Planung, Realisierung und das 
anschließende Betreiben und Verwalten von Bauwerken und 
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Infrastrukturprojekten mit durchgängigen Workflows. Im Fokus 
der von Nemetschek entwickelten Lösungen steht daher, Infor-
mationsverluste und Datenbrüche zu reduzieren. Neue Felder der 
Entwicklungsaktivitäten erstrecken sich auf Themen wie digitale 
Zwillinge, Cloud-Features, künstliche Intelligenz (KI) oder Internet 
of Things (IoT). 

Die unterschiedlichen Disziplinen entlang des Baulebenszyklus 
arbeiten nach wie vor sehr oft in Informationssilos, was eine Kol-
laboration und einen integrierten Workflow erschwert. Hier setzen 
die Entwicklungsaktivitäten der Nemetschek Group an. Das Ziel 
ist die Bereitstellung von Workflowlösungen für eine höhere Qua-
lität und Effizienz im Planungs-, Bau- und Verwaltungsprozess, 
die Vermeidung von Kollisionen durch Beseitigung von Redun-
danzen sowie die Reduzierung von Kosten und Zeit für Koordina-
tion und Qualitätsprüfung. 

Die Nemetschek Group hat den Anspruch, die digitale Transfor-
mation der Bauindustrie aktiv mitzugestalten und voranzutreiben 
und dabei nachhaltig und profitabel zu wachsen. Dabei ist der 
Einsatz von innovativen Technologien, wie dem digitalen Zwilling, 
und einer effizienten Entwicklung von branchen- bzw. kunden-
spezifischen Lösungen entscheidend. Dazu zählt auch die Cloud-
Technologie. Um die Vorteile der Cloud zu nutzen und viele 
Herausforderungen der Kunden, wie z.B. mobile Zugriffmöglich-
keiten, zu lösen, sind Cloud-Technologien besser geeignet als die 
klassischen On-Premise-Ansätze. Auch dieses Thema ist für 
Nemetschek strategisch von großer Bedeutung. Bereits heute 
werden neue Entwicklungen als Cloud-native Features entwickelt 
und angeboten. So beispielsweise auch die neu eingeführte Blue-
beam Cloud, die im September 2022 gelauncht wurde. Aber 
nicht nur auf Markenebene steht die Cloud-Technologie im Fokus. 
Die Nemetschek Group sieht die Notwendigkeit, eine AEC/O-
übergreifende Cloud-Infrastruktur zu schaffen, um Synergien im 
Portfolio zu heben und eine Basis für alle Marken zu schaffen. Die 
Initiative zielt darauf ab, eine gemeinsame Cloud-Infrastruktur 
bereitzustellen, auf die alle Marken zugreifen und dort Lösungen 
für bestimmte Kunden und Anwendungsfälle aufbauen können.

Eine der Initiativen zum Thema gemeinsame Cloud-Infrastruktur 
der Nemetschek Group ist der Einsatz und der Ausbau der mar-
kenübergreifenden Digital-Twin-Technologie. Dazu wurde 2022 
die Business-Unit Digital Twin ins Leben gerufen, um die Entwick-
lung einer horizontalen, datenzentrierten, offenen und cloud-
basierten Plattform zu entwickeln, die zur mehr Effizienz und 
Nachhaltigkeit im Baulebenszyklus führt. Ein digitaler Zwilling ist 
im Grunde ein digitales Abbild des physischen Gebäudes, in dem 
digitalisierte Informationen mit seinem physischen Gegenstück 
verknüpft sind. Mit einem sogenannten digitalen Zwilling können 
in unterschiedlichen Planungs- oder Lebenszyklen eines Bau-
werkes oder Infrastrukturprozesses Simulationen durchgeführt 
werden, deren Erkenntnisse dann in das reale Projekt einfließen 
und so bereits im Vorfeld das Risiko von Fehlern, Kollisionen und 
Redundanzen deutlich reduzieren und Prozesse deutlich effizi-
enter gestalten. Durch Digital Twin als gemeinsame Lösungsplatt-

form der Segmente Design, Build und Manage können neue Kun-
dengruppen und Marktsegmente erschlossen werden. 

Go-to-Market-Ansatz und Internationalisierung
Der Vertrieb in den Marken erfolgt sowohl direkt über die eigene 
Vertriebsorganisation als auch indirekt über Reseller und Distribu-
tionspartner. Beide Vertriebskanäle haben sich bewährt und wer-
den je nach Marktgegebenheiten flexibel eingesetzt. Zusätzlich ist 
es das Ziel, zukünftig verstärkt auch digitale Absatzkanäle, wie 
zum Beispiel das E-Commerce-Selling, zu nutzen.

Ergänzend zum etablierten markenspezifischen Vertriebsansatz 
soll die bestehende Konzernstruktur genutzt werden, die Kompe-
tenzen der 13 Markengesellschaften zukünftig noch stärker zu 
bündeln und so den Kunden ein integriertes und stärker ver-
netztes Lösungsangebot anbieten zu können. 

Durch markenübergreifende Lösungsangebote und den Aufbau 
eines Key-Account-Managements soll der Kundennutzen erhöht 
und sollen darüber hinaus auch weitere Kundengruppen ange-
sprochen und gewonnen werden. Zielsetzung des Key-Account-
Managements ist es, die Lösungen aus der Nemetschek Group 
aus einer Hand zu verkaufen und somit auch größere Unterneh-
men zu adressieren, die integrierte oder ein Bündel an Lösungen 
für unterschiedliche Disziplinen brauchen. 

Auch die weitere Internationalisierung stellt einen Schlüssel zur 
erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie dar. Der 
Fokus liegt auf den drei großen Wirtschaftsregionen Europa, Ame-
rika und Asien/Pazifik. Dabei ist Amerika der größte regionale 
Markt, gefolgt von Europa und Asien/Pazifik. In allen drei Regionen 
wird in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Marktwachstum 
erwartet, wobei die größten Marktwachstumspotenziale außer-
halb Europas gesehen werden. Konsequenterweise fokussiert 
sich die Nemetschek Group insbesondere auf die Regionen Ame-
rika und Asien/Pazifik. In den letzten Jahren konnte die Nemet-
schek Group ihre Marktposition im Ausland, d.  h. außerhalb 
Deutschlands, kontinuierlich ausbauen und ihre Stellung in den 
internationalen Zielabsatzmärkten deutlich stärken. Im Geschäfts-
jahr 2022 haben sich entsprechend der Internationalisierungsstra-
tegie die Umsätze außerhalb Deutschlands weiter erhöht. Mittler-
weile werden rund 79  % des Konzernumsatzes außerhalb 
Deutschlands erwirtschaftet (Vorjahr: 76  %). Der Umsatzanteil 
Europas (ohne Deutschland) liegt bei rund 30  % (Vorjahr: 32  %). 
Amerika ist der weltweit größte Einzelmarkt für AEC/O-Software 
und somit für die Nemetschek Group von großer Bedeutung. 
Nemetschek hat sich in den letzten Jahren in diesem wettbewerb-
sintensiven Wachstumsmarkt gut entwickelt und erwirtschaftet in 
der Region Amerika, mit den USA als größten regionalen Einzel-
markt, mittlerweile 39  % des Umsatzes (Vorjahr: 34  %). Der Anteil 
in Asien/Pazifik lag bei rund 10 % (Vorjahr: 10 %). Die Marken des 
Konzerns unterstützen sich bei ihrer Expansion in den USA und 
Europa gegenseitig: Die gute Marktpositionierung der US-Unter-
nehmen erleichtert den Markteintritt und die Expansion europä-
ischer Nemetschek Marken in Übersee und umgekehrt.

GRUNDLAGEN DES KONZERNS
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Bei der strategischen Fokussierung auf die genannten Regionen 
und jeweiligen Länder hat auch der Status der BIM-Regularien 
eine große Bedeutung. So ist in einigen Ländern die Nutzung von 
BIM-Softwarelösungen bereits für staatlich finanzierte Projekte 
vorgeschrieben, beispielsweise in den USA, in Singapur, Großbri-
tannien, den skandinavischen Ländern oder in Japan. Diese Län-
der bieten der Nemetschek Group somit sehr gute Rahmenbe-
dingungen für zukünftiges Wachstum.

Akquisitionen und Investitionen in Start-ups und Ventures
Die Nemetschek Group hat sich das Ziel gesetzt, neben dem 
organischen Wachstum auch über Akquisitionen anorganisch zu 
wachsen. Die Identifizierung passender Zielunternehmen in den 
jeweiligen Segmenten erfolgt zum einen intern auf Holding- und 
Segmentebene sowie durch die Markengesellschaften selbst und 
zum anderen auch über spezialisierte externe Partner und Berater. 

Die Zielunternehmen sollen die Technologiekompetenz im Work-
flow von Bauprozessen erweitern bzw. abrunden sowie die Kom-
petenzen im Segment Media stärken. Ein weiteres Ziel ist der 
Gewinn von Marktanteilen in internationalen Märkten. Bei der 
Bewertung potenzieller Akquisitionsziele sind ein starkes Manage-
ment, innovative und komplementäre Softwarelösungen sowie 
ein etabliertes und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell von zen-
traler Bedeutung. Aus regionaler Sicht liegt der Fokus aktuell auf 
dem europäischen und nordamerikanischen Markt. Zusätzlich 
präferiert die Nemetschek Group Unternehmen, die bereits ihr 
Geschäft auf der Basis von Subskriptions- und/oder SaaS-
Modellen betreiben. Nachdem in den letzten Jahren vor allem im 
Segment Media Unternehmenszukäufe realisiert wurden und die 
Integration erfolgt ist, liegt der Fokus aktuell auf allen Segmenten, 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Segment Build, da 
hier die Wachstumspotenziale hoch und der Stand der Digitalisie-
rung noch relativ niedrig ist. 

Grundsätzlich begleitet die Holding nach einer Akquisition die 
Marken bei der Eingliederung in die Segmente und den Konzern 
und integriert die neuen Marken in die unternehmensweit etablier-
ten Prozesse und das Berichterstattungssystem. Die akquirierten 
Unternehmen sind wichtiger Bestandteil eines international agie-
renden Konzerns geworden und profitieren so von etablierten 
Strukturen und möglichen Synergien. Neben Akquisitionen auf 
Segmentebene sind Akquisitionen auch auf Markenebene mög-
lich und gewünscht. Dabei müssen jedoch die für den Konzern 
wesentlichen Kriterien, wie technologische Erweiterung, regio-
naler Ausbau, Vertriebsstruktur und finanzielle Solidität, erfüllt 
sein. Im Geschäftsjahr 2022 erwarb beispielsweise die Graphisoft 
SE im Design Segment mit Sitz in Budapest (Ungarn) Abvent 
einen zur AV-Tech Group gehörenden Vertriebspartner. Durch die 
Übernahme stärkt das Segment Design seine Präsenz in den 
wichtigen Märkten Frankreichs und der französischsprechenden 
Schweiz und kann dadurch die Markt- und Vertriebskompetenz 
weiter ausbauen. Die ebenfalls dem Segment Design zugeord-
nete Marke Frilo Software GmbH wurde durch die Akquisition der 

DC-Software Doster & Christmann GmbH gestärkt. Mit der Über-
nahme erweitert Frilo sein Produktportfolio im Bereich Grundbau 
& Fundamente und baut seine Position als von baustatischen 
Berechnungsprogrammen aus.

Um noch stärker an den technologischen Entwicklungen in der 
wachsenden AEC/O-Industrie profitieren zu können, hat die 
Nemetschek Group neben dem bewährten M&A-Ansatz auch 
eine Venture-&-Start-up-Strategie definiert. Der Fokus bei Zukäu-
fen oder Beteiligungen liegt daher neben den bereits am Markt 
etablierten Unternehmen auch auf kleineren, noch jungen und 
hoch innovativen Unternehmen. Dadurch öffnet sich Nemetschek 
den frühen Zugang zu neuen und innovativen Technologien mit 
hohen Wachstumspotenzialen und kann solche Unternehmen 
bereits von einer frühen Phase an begleiten und mit bestehenden 
Konzernmarken im Portfolio zusammenbringen. Investitionen in 
und Beteiligungen an Start-up-Unternehmen werden auf Hol-
dingebene durch die Funktion Start-up and Venture Investments 
koordiniert und begleitet. 

Die Nemetschek Group hat sich im Geschäftsjahr 2022 beispiels-
weise im Rahmen einer Finanzierungsrunde am britischen Start-
up-Unternehmen SymTerra mit Sitz in London, Großbritannien, 
beteiligt. SymTerra ist eine digitale Plattform, für Baustellenkom-
munikation durch deren Nutzung die Effizienz im Baustellenma-
nagement deutlich gesteigert werden soll. Die Investition in Sym-
Terra ist die erste der Nemetschek Group in ein britisches 
Start-up-Unternehmen und die Fortsetzung der Strategie, junge 
Unternehmen zu unterstützen und so den zukünftigen AEC/O-
Markt zu gestalten und Innovationen voranzutreiben.

Auch die fortdauernde Förderung des Venture Labs Built Environ-
ment der Technischen Universität München ist ein Teil der Ven-
ture-Strategie der Nemetschek Group, mit der sie Innovationen 
vorantreibt und so die Baubranche der Zukunft aktiv mitgestaltet. 

Die Nemetschek Group wird die Investitionen in Start-ups zukünf-
tig verstärkt fortsetzen, denn Produktexzellenz und Innovations-
kraft sind der Schlüssel dafür, Kunden auch künftig technolo-
gische Mehrwerte bieten zu können. 

Auch wenn Akquisitionen eine wichtige Wachstumsoption dar-
stellen, hat die Nemetschek Group durch ihre sehr breite Kompe-
tenz entlang des gesamten Baulebenszyklus und im Medienum-
feld immer Möglichkeiten, neue Geschäftsfelder alternativ auch 
organisch zu erschließen bzw. bestehende zu erweitern. Eine 
„Make or buy“-Abwägung findet im Rahmen der Umsetzung der 
Wachstumsstrategie permanent statt.

Geschäftsstrukturen und -prozesse (Business Enablement)
Über alle Segmente hinweg steht nach wie vor die Reduzierung 
von Komplexität, die sich aufgrund der Markenvielfalt ergibt, im 
Fokus. Interne Prozesse und IT-Strukturen werden dabei weiter 
gestrafft und optimiert. Dazu zählt beispielsweise die Harmonisie-
rung der internen Back-End-Systeme im Bereich Human Resour-
ces, ERP (Enterprise-Resource-Planning) und CRM (Customer-
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Relationship-Management). In diesem Zusammenhang ist auch 
ein weiterer Ausbau markenübergreifender Entwicklungszentren 
geplant, um so Ressourcen zu bündeln und Kompetenzen für 
mehrere Marken zu nutzen. Dafür eigenen sich insbesondere 
Länder wie Indien oder ausgewählte osteuropäische Länder, in 
denen qualifizierte Softwareentwickler vorhanden sind. 

Durch diese und weiter folgende Optimierungen der Geschäfts-
strukturen werden Synergien erschlossen mit dem Ziel, letztend-
lich die Operational Excellence zu erhöhen, also die Fähigkeit des 
Unternehmens zu verbessern, die Wertschöpfungskette kontinu-
ierlich hinsichtlich Effizienz und Effektivität zu optimieren. Gleich-
zeitig sollen durch die weitere Harmonisierung sowie die teilweise 
Zentralisierung, insbesondere bei den Support- und Back-End-
Funktionen, die Marken in die Lage versetzt werden, weiteres 
Wachstum zu generieren und sich zukünftig noch stärker auf die 
Entwicklung und das Go-to-Market von Lösungen sowie die wei-
tere Vertiefung der Kundenbeziehungen zu fokussieren. 

Unsere strategischen Stoßrichtungen und Schwerpunktthemen 
sowie Ziele und Meilensteine sind in einem Strategieplan festge-
halten und werden regelmäßig innerhalb des Vorstands und mit 
dem Aufsichtsrat diskutiert. Bei identifizierten Abweichungen von 
den im Strategieplan festgelegten Zielen werden Gegenmaßnah-
men erarbeitet und umgesetzt. Falls erforderlich, findet auch eine 
Zielanpassung statt. Im Geschäftsjahr 2022 kam es zu keinen 
Anpassungen der strategischen Zielsetzungen.

 

GRUNDLAGEN DES KONZERNS




