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IMMOFINANZ AG – Effizienter mit CCH© Tagetik

Herausforderung
Sowohl im Rahmen der profes-
sionellen Bewirtschaftung der be-
stehenden Immobilien als auch im 
Zuge eigener Projekte und Akqui-
sitionen spielen Planungs-, Budge-
tierungs- und Forecasting-Prozes-
se eine entscheidende Rolle für 
die IMMOFINANZ.
Das für die Budget- und Mehrjah-
resplanung eingesetzte Planungs-
system erfüllte die kommerziellen 
und prozessualen Anforderungen 
jedoch nicht ausreichend. Über die 
Jahre war eine relativ komplexe Lö-
sungsarchitektur entstanden. 
Zwar war die Nutzung durch einige 
Anpassungen möglich, doch letzt-
lich blieb das Planungstool eine In-
sellösung ohne enge Verknüpfung 
mit weiteren Prozessen innerhalb 
des Konzerns. Auch die mangeln-
de Verfügbarkeit von externen Be-
ratungs-Ressourcen rund um die 
Lösung, die seitens des Herstellers 
nicht mehr im Fokus stand, stellte 
das Unternehmen immer wieder 
vor Herausforderungen.

Ziele
Von Anfang an bestand das Ziel 
nicht nur darin, ein alternatives Pla-
nungs-Tool einzuführen. Stattdes-
sen suchte man eine umfassende 
Lösung, die sich auch mit den Kon-
solidierungs-, Buchhaltungs- und 
Steueranforderungen befasste.
Die bisherige eingesetzte Lösung 
für die Finanzkonsolidierung und 
die Berichterstellung war nicht 
mehr zeitgemäß. Ein Merger oder 
eine größere Akquisition wären da-
mit kaum abbildbar gewesen. 
So entstand die Idee, statt neuer 
Einzellösungen einen „integrier-
ten One Finance Hub“ zu realisie-
ren. Das Projektteam legte dabei 

großen Wert darauf, die Imple-
mentierung für die Verbesserun-
gen und Standardisierung beste-
hender Prozesse zu nutzen, um 
nicht veraltete Verfahrensweisen 
in einem neuen Tool abzubilden. 
Dieses Plus an Standardisierung 
sollte auch einen durchgängigen 
Audit Trail ermöglichen und Ab-
hängigkeiten von aufwendigen 
manuellen Vorgängen reduzieren.

Lösung
Gemeinsam mit dem Implemen-
tierungspartner PwC fiel die Ent-
scheidung, den geplanten One 
Finance Hub auf Basis von CCH© 
Tagetik umzusetzen. Hierbei kom-
men sowohl die Planung & Bud-
getierung als auch die Konsoli-
dierung zum Einsatz. Zusätzlich 
konnte auch die Leistungsverrech-
nung, für die bislang ein eigenent-
wickeltes Tool genutzt wurde, mit 
CCH© Tagetik realisiert werden. 
Lease Accounting IFRS 16-Anfor-
derungen sowie einige Steuer-
themen, die bislang nur über 
Workarounds und Einzellösun-
gen abgebildet werden konnten, 
wurden im Rahmen des Projekts 
ebenfalls zum Bestandteil des in-
tegrierten One Finance Hubs.

Ergebnisse und Nutzen
Die einheitliche Datenbasis für 
alle wesentlichen Finanzprozesse 
erlaubt ein hohes Maß an Auto-
matisierung und Standardisie-
rung. Forecast und Budget lassen 
sich bedarfsgerecht umsetzen 
und auch die Analysemöglichkei-
ten, einschließlich Drill Down-Op-
tionen, überzeugen. Personelle 
Ressourcen können nun zudem 
für Analysen anstatt für komplexe 
Excel-Arbeiten eingesetzt werden. 
Da die Key Finance und Business 
User sehr viele Anpassungen selb-
ständig vornehmen können, ist 
gleichzeitig die Abhängigkeit von 
internen und externen Beratern 
deutlich gesunken. So ist die Lö-
sung „finance owned“. 

Über den Kunden
Die IMMOFINANZ ist ein gewerb-
licher Immobilienkonzern und 
fokussiert ihre Aktivitäten auf die 
Segmente Büro und Einzelhandel 
in acht Kernmärkten in Europa: 
Österreich, Deutschland, Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Ru-
mänien und Adriatic. Zum Kernge-
schäft zählen die Bewirtschaftung 
und die Entwicklung von Immobi-
lien. Dabei setzt die IMMOFINANZ 
stark auf ihre Marken STOP SHOP 
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) 
und myhive (Büro), die ein Quali-
täts- und Serviceversprechen dar-
stellen. Das Unternehmen besitzt 
ein Immobilienvermögen von rund 
EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 220 
Objekte verteilt. Das Unternehmen 
ist an den Börsen Wien (Leitindex 
ATX) und Warschau gelistet. 
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