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synavision schließt Partnerschaft mit QUANTREFY 
 
Bielefeld/Frankfurt, den 25.08.2022. – synavision, der Spezialist für KI-gestützte 
Optimierung der Gebäudetechnik, hat eine Partnerschaft mit dem Frankfurter 
Unternehmen QUANTREFY geschlossen. QUANTREFY ist darauf spezialisiert, 
Echtzeitberechnungen von ESG-Scorings wie GRESB, ECORE und CRREM 
durchzuführen, Klimarisiken und Mieterzufriedenheiten zu analysieren und da-
rauf basierend Optimierungsvorschläge zu liefern, deren Umsetzung direkt aus 
der Plattform heraus beauftragt werden können. Als „CERTIFIED ALLY“ werden 
die Optimierungsansätze von synavision in „QUINN“, den intelligenten ESG-As-
sistenten von QUANTREFY, integriert. Das Tool bündelt die Spezialkompetenz 
verschiedener ESG-Dienstleister mit seinem Algorithmus zusammen und er-
möglicht Immobilienunternehmen so, ihr Asset oder Portfolio von unterschiedli-
chen Blickwinkeln aus zu betrachten und zu optimieren.  
 
„Mit der Lösung von synavision lassen sich in vielen Gebäuden die Energiekos-
ten in erheblichem Maß reduzieren - und das mit Amortisationszeiten von oft 
unter einem Jahr. Auf Grund seiner niedrigschwelligen Optimierungsmaßnah-
men mit nachweisbarem Return passt synavision ausgezeichnet in unser Öko-
system.  Wir freuen uns sehr, synavision als QUANTREFY CERTIFIED ALLY 
auf unserer Plattform willkommen heißen und diese Lösung künftig auch für un-
sere Nutzer verfügbar machen zu können“, kommentiert Justus Wiedemann, 
Gründer & CEO der QUANTREFY GmbH. 
 
„Es sind nicht immer große Investitionen und Modernisierungen nötig, um die 
Betriebseffizienz zu verbessern. Häufig macht es schon einen gewaltigen Unter-
schied, die Performance der bestehenden Gebäudetechnik zu optimieren – da 
setzen wir mit unserer Lösung an. So können wir die Palette an Lösungen, die 
QUANTREFY seinen Nutzern anbietet, erweitern. Das ermöglicht Asset Mana-
gern diejenigen Maßnahmen auszuwählen, die für das einzelne Objekt und Port-
folio am effizientesten und effektivsten sind, um die maximale ESG-Perfomance 
aus dem vorhandenen Budget herauszuholen und einen Vorsprung auf dem 
Klimapfad für Ihre Assets zu erreichen“, kommentiert Dr. Stefan Plesser, CEO 
der synavision GmbH. 
 
 
  
 
Über synavision 
synavision bietet als erstes Unternehmen weltweit Software an, mit der ein digitaler 
Zwilling der Automations- und Effizienzfunktionen eines Gebäudes für intelligentes 
Technisches Monitoring schon in der Planungsphase generiert werden kann.  
Seit der Gründung 2010 hat synavision bereits über 650 Smart Buildings in Neubau 
und Bestand optimiert und damit CO2-Einsparungen von rund 585.000 Tonnen er-
möglicht. Außerdem sparten die Nutzer bis heute 175 Millionen Euro durch die Op-
timierung ihrer Gebäude ein. Durchschnittlich amortisiert sich die Investition in die 
synavision-Lösung bereits nach wenigen Monaten und spart erfahrungsgemäß bis 
zu 30 Prozent der Energiekosten eines modernen Gebäudes ein. Mit dem ersten 
Zertifikat für die Betriebsqualität der Gebäudetechnik „COPILOT“, das synavision mit 



 

 

den führenden Branchenverbänden, REHVA und EUROVENT, entwickelt hat, defi-
niert synavision den europäischen Standard für effizientes Betreiben von Gebäuden.  
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