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Digitalisierung im Asset Management – eines für alles oder alles für einen? 

 

Ein zentrales System, das alle Anforderungen des digitalen Asset-Managements abdeckt? Klingt nach einer großartigen 
Idee. Oder eher eine flexible Systemarchitektur mit standardisierten Schnittstellen? Dies ist die grundsätzliche Frage, die 
sich jedem Asset-Management-Unternehmen in der Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie stellt. Ich meine, eine de-
zentrale Architektur ist nicht nur die realistischere, sondern am Ende des Tages auch die wünschenswertere Option. 

Klarer Vorteil eines zentralen Systems wäre es, dass Daten und Dokumente ohne Schnittstellen durchgehend in einer 
Systemumgebung verarbeitet würden. Damit entfällt die Notwendigkeit der oft zeitraubenden und fehleranfälligen Imple-
mentierung von Schnittstellen. Benutzungsfertig frisch auf den Tisch wäre also die Idealvorstellung. 

Leider ist das mit den eierlegenden Wollmilchsäuen so eine Sache. Da die Nutzungsanforderungen je nach Ausrichtung 
und Leistungstiefe eines Unternehmens stark variieren, muss ein durchgehendes System eine ungeheuer große Spanne 
abdecken. Dies beginnt mit der regionalen Ausrichtung (Deutschland, Euro-Raum, weltweit), setzt sich mit der Ausrich-
tung auf Nutzungsarten fort (Wohnen hat andere Anforderungen als Büro oder HealthCare) und geht auch mit der Frage 
einher, ob das Property Management „nach unten“ und Aspekte des Fondsmanagements „nach oben“ in diesem System 
mit abgebildet werden sollen. Die Aufzählung ist keinesfalls abschließend. 

Sowohl die praktische Erfahrung als auch die Arbeit der RICS am „Leistungsverzeichnis Asset Management“ haben ge-
zeigt, von wie vielen Faktoren der Umfang der im Asset-Management zu leistenden Tätigkeiten und damit die Spannwei-
te der durch ein einheitliches System abzudeckenden Leistungen abhängt. Nicht umsonst ist das Leistungsverzeichnis 
der RICS daher modular aufgebaut. 

Ein dezentrales System mit einheitlicher Schnittstelle ist innovationsfähiger 

Zudem wäre der Aufwand, ein zentrales System auf so breite Anforderungen einzustellen, immens und die Reaktionsge-
schwindigkeit des entstandenen Dickschiffes auf Innovationen ausgesprochen gering. Neue Lösungsansätze könnten nur 
schwer und spät aufgegriffen werden und wären davon abhängig, ob der Anbieter des Zentralsystems einen Zugang ge-
währt beziehungsweise den Innovator assimiliert. Dies wäre ein potenzieller Wettbewerbsnachteil für den Anwender. In-
sofern stellt sich die Frage, ob ein dezentraler Ansatz, der an einer standardisierten Schnittstelle andockt, nicht auch des-
halb zukunftsfähiger und mithin wünschenswerter ist, weil einzelne Anwendungen einem stärkeren Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck unterliegen – zum Vorteil des Asset-Managers. 

Hinzu kommt, dass sich die technischen Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen widersprechen. Zwar 
bietet fast jede Asset-Management-Software Möglichkeiten der Speicherung von Dokumenten an. Hauptzweck ist aber 
die Verarbeitung von objekt- und portfoliobezogenen Daten. Daher bieten die Dokumenten-Management-Funktionalitäten 
von Asset-Management-Software nicht den gleichen Anwendungsnutzen wie beispielsweise eine ECM-Software. Gleiches 
gilt für Work-Flow-Funktionalitäten, die für einen echten Mehrwert durch Digitalisierung essenziell sind. Und selbst wenn 
man sich entscheidet, zur Vermeidung von Schnittstellen die Nachteile der Dokumentenspeicherung in einem Asset-
Management-System zu akzeptieren, gibt es viele weitere Dokumente wie etwa aus dem Bereich Personalwesen, so 
dass am Ende doch mehrere Systeme nebeneinanderstehen würden. 

Daher ist aus Sicht eines Asset-Managers zu unterscheiden: 

1. Welches System bildet meine Kernaufgabe ab? Dies wird im Regelfall eine Asset-Management-Software sein, wel-
che meist auch Portfolio-Management-Funktionalitäten abbildet. 

2. Wie speichere ich Dokumente? Wenn man nicht die beschriebenen Nachteile in Kauf nehmen will, wird dies in 
aller Regel ein ECM-System mit einer relationalen Datenbank sein. In diesem Fall ist wichtig, dass AM-System und 
ECM-System über eine Schnittstelle verbunden sind. 

3. Welche weiteren Schnittstellen sind anzubinden? Hier ist im Einzelfall abzuwägen, ob sich die Erstellung lohnt. 
Dies können Schnittstellen in Vorsysteme beim Property-Management sein, solche zu Finanzbuchhaltungssystem, 
aber auch solche zu neuen Funktionalitäten in der Standortanalyse, in der Vermietungssteuerung, in Bauprozesse 
und vieles mehr. 
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Zusammenfassend überwiegen aus der praktischen Sicht des Asset-Managements die Vorteile einer flexiblen Systemar-
chitektur, die sich präzise auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ausrichten lässt und offener für Innovatio-
nen ist. Damit dies auch wirtschaftlich ist, benötigen die Komponenten des Systems jedoch standardisierte Schnittstel-
len, welche mit geringem Aufwand angepasst werden können. Wo sinnvollerweise die Grenzen zwischen dem festen 
Kern den Systems und den Rezeptoren zum Andocken weiterer Programme liegen, ist dabei stets im Einzelfall zu überle-
gen. Hier liegt meines Erachtens die Krux und die Zukunft des digitalen Asset-Managements. 
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