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Warum Ihr ERP-
System wichtig ist 
für die nachhaltige 
Entwicklung des 
Unternehmens 
Ein ERP-System ist immer die zentrale Instanz aller Geschäfts-
prozesse. Es schafft die Grundlage für das interne und externe 
Beziehungsgeflecht. Damit wird die Wahl des richtigen Systems 
zu einer strategischen Entscheidung. Von vielen Verantwortlichen 
in Immobilienunternehmen wird ein ERP-Projekt immer noch als 
„Once-in-a-Lifetime“-Herausforderung gesehen, insbesondere in 
größeren Unternehmen der Immobilienwirtschaft. 



Warum heute ändern, was gestern 
noch gut war? Weil sich die Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren 
dramatisch verändert haben. Es kommt 
einiges zusammen: Die Umsetzung 
der Vorgaben aus dem EEG zum 
Beispiel. Immobilien sind für 40 % des 
Energieverbrauchs und 36 % des CO2-
Ausstoßes in der EU verantwortlich. 
Für die vorgeschriebene Definition 
eines Dekarbonisierungspfades 
braucht es riesige Mengen an Daten 
und leistungsfähige technologische 
Lösungen. 

Doch nicht nur das regulatorische 
Umfeld hat sich verändert, auch die 
Anforderungen der Mieter steigen stetig. 
Sie kommunizieren über viele Kanäle 
mit ihrem Wohnungsunternehmen 
und erwarten schnelle, zuverlässige 
Antworten per Mail, am Telefon, über 
einen Messengerdienst etc. ERP-
Systeme müssen heute nicht nur 
leistungsfähig und schnell sein, sie 
müssen außerdem schnell an neue 
Gegebenheiten angepasst werden 
können. Das gilt auch mit Blick auf 
die Umsetzung neuer Formen der 
Zusammenarbeit, zum Beispiel durch 
die Integration von Homeoffice-
Arbeitsplätzen. Das ist bei einigen 
klassischen Systemen nicht immer 
einfach, denn neue Funktionen müssen 
aufwendig eingespielt werden. 

Aktuell sorgen moderne Cloud-
Lösungen für Bewegung im Markt. Sie 
locken mit ihrem „Evergreen“-Ansatz 

für ein ERP-Leben ohne Updates 
und Upgrades sowie mit agilen 
Plattform-Konzepten für erweiterte 
Nutzungsszenarien – weit über die 
Einsatzbereiche eines klassischen ERP-
Systems hinaus. Eine solche Property 
Management Software verspricht 
Konsistenz, Vielfalt und Flexibilität. 

Immobilienunternehmen stehen heute 
vor der Frage, ob ein Schritt in die Cloud 
jetzt vielleicht der nächste wichtige 
und notwendige Schritt in Richtung 
einer übergreifenden Digitalisierung 
ist. Cloud-Lösungen sind schon lange 
keine obskure IT-Spezialität mehr. Sie 
revolutionieren die Branche mit neuen, 
agilen, flexiblen und intelligenten 
Konzepten für die konkreten Aufgaben 
im Tagesgeschäft. In Zukunft wird 
es nicht allein darum gehen, die 
Anforderungen der Gegenwart zu 
erfüllen, sondern vor allem darum, das 
Unternehmen fit zu machen für die 
zukünftigen Herausforderungen der 
Branche. 

Im vorliegenden Leitfaden 
beleuchten wir die wesentlichen 
Entscheidungskriterien für die Auswahl 
einer ERP-Software: Effizienz, Qualität, 
Stärkung der Arbeitgebermarke, 
Investitionssicherheit, Nachhaltigkeit, 
Zukunftsfähigkeit und Sicherheit. 
Wenn Sie unser Beitrag inspiriert, 
freuen wir uns auf ein vertiefendes 
Gespräch über die digitale Zukunft Ihrer 
Geschäftsausstattung.



Starkregenereignisse, Waldbrände, 
schmelzende Gletscher und Polkappen 
sind die offensichtlichen Folgen des 
Klimawandels. International setzt die 
Politik auf mehr Nachhaltigkeit. Das Ziel: 
EU-Klimaneutralität bis 2050. Als einer der 
großen Emittenten von Treibhausgasen 
hat gerade der Gebäudesektor die Chance, 
einen entscheidenden Beitrag zu leisten.

In Deutschland sind die CO2-Emissionen 
des Sektors zwischen 1990 und 2020 
bereits von 210 Millionen Tonnen auf 120 
Millionen Tonnen gesunken. Bis 2030 soll 
der Ausstoß weiter auf 67 Millionen Tonnen 
(Quelle: Bundesregierung) reduziert 
werden – eine große Aufgabe für die 
Immobilienwirtschaft.

Durch den Einsatz von ERP-Systemen 
und integrierten Dienstleistungen wird 
die Prozesseffizienz unter anderem 
durch die Digitalisierung der Daten 
und die Schnittstellen zu den Service-
Systemen erhöht. Dies fördert die 
Unternehmenstransparenz und schafft eine 
Grundlage für nachhaltige Entscheidungen. 
Darüber hinaus können Papierverbrauch 
sowie benötigte Archivierungsflächen 
erheblich reduziert werden.

Ausblick Nachhaltigkeit: 
Wer bewusst handelt, 
überzeugt.



Erleichtert ein
ERP-System die
tägliche Zusammen-
arbeit mit allen
Beteiligten?
Mit Innovationen ist das immer so eine Sache. Manchmal sind sie 
so bahnbrechend und weitreichend, dass niemand etwas damit 
anzufangen weiß. Das ist wenig hilfreich, wenn es um die Lösung 
konkreter Herausforderungen oder Probleme geht. Innovative 
Technologie sollte das Hilfsmittel sein, nicht der Held. 

ERP und Effizienz



Wenn regulatorische Anforderungen 
sich immer schneller ändern, Mieter 
und Interessenten immer neue Services 
erwarten oder Investoren nach immer 
spezifischeren Informationen fragen, 
muss das ERP-System in der Lage sein, 
schnell Antworten zu liefern. 

Dafür ist zunächst ein sogenannter 
„Single-Source-of-Truth“-Ansatz 
unerlässlich. Ineffizienzen wie 
doppelte Datenhaltung in separaten 
Speziallösungen, unterschiedliche 
Datenkonzepte oder verschiedenartige 
Entwicklungsplattformen sind, wenn 
möglich, unbedingt zu vermeiden. Sie 
erhöhen den administrativen Aufwand. 

Ein ERP-System muss also entweder 
offen sein für die Integration in eine 
ganzheitliche Prozessoptimierung oder 

– noch besser – als zentrale Instanz 
einer Plattform per se für eindeutige 
Quelldaten für alle weiteren IT-
Werkzeuge dienen. 

Damit einher geht ein geringerer 
Wartungsaufwand verbunden mit 
der Entlastung des IT-Personals, das 
sich folglich auf die wesentlichen 
Aufgaben konzentrieren kann. 
Ähnliches gilt für die Frage nach der 
Bereitstellungsplattform: Cloud-
Lösungen sind extrem flexibel und 
skalierbar. Nutzer müssen sich 
keine Gedanken über die benötigte 
Hardware (und die damit verbundenen 
Kosten) ihrer ERP-Software machen. 
Zudem können Cloud-Lösungen von 
Mitarbeitern standortunabhängig 
genutzt werden – also auch im 
Homeoffice. 

Sind Cloud-Lösungen darüber hinaus Teil 
eines spezifisches Ökosystems, lassen 
sich weitere Werkzeuge standardisiert 
integrieren. Hier führt der Einsatz von 
innovativer Technologie „unter der 
Haube“ ganz klar zu einer erheblichen 
Arbeitserleichterung für alle Beteiligten 
– von den Spezialisten vor Ort über 

die Sachbearbeiter bis hin zur IT-
Fachabteilung.

Mit einem ERP-System von Aareon 
im Zentrum eines ganzheitlich 
konzeptionierten Lösungsansatzes wie 
der Aareon Smart World schaffen Sie die 
Grundlage für mehr Effizienz.

Im Mittelpunkt muss immer die Frage stehen, 
wie die täglichen Aufgaben noch einfacher 
erledigt werden können. 

Die Stärke eines Plattform-Ansatzes liegt 
in aufeinander abgestimmten, vielfach 

verzahnten Komponenten. 



ERP und Effizienz: 
Worauf Sie achten 
sollten
Die Entscheidung für das nächste ERP-System stellt Weichen. Sie 
soll das Arbeiten erleichtern und zur Entwicklung der Organisation 
beitragen. Am Ende jeden Kapitels sind die wesentlichen Kriterien in 
„Fast Facts Boxen“ für Sie als Entscheidungshilfe zusammengefasst:

• Stringente Cloud-Strategie mit 
ganzheitlichem Lösungsansatz

• Branchenspezifische Funktionen
• Prozessorientiertes, kundenzentrisches 

Bedienkonzept 
• Schnelle, zielgerichtete 

Einführungsmethodik
• Geringer Trainingsaufwand
• Mitarbeiterorientiertes User Interface
• Mehrgerätefähigkeit
• Einfache Erweiterung um intelligente 

Werkzeuge (mit aufeinander abgestimmten 
Roadmaps)

• Einheitliches Datenkonzept für alle 
Werkzeuge

• Klare Strategie zur Vermeidung 
aufwendiger Updates, die in das 
Tagesgeschäft eingreifen





Nähe – Engagement 
– Erfahrung: 
Sind diese drei 
Erfolgsfaktoren Teil 
des Angebots?
Qualität ist unerlässlich, um die Arbeit zu erledigen – aber auch, 
um Mitarbeiter zu motivieren, sich für ihre Aufgaben zu begeistern. 
Neben den geprüften Qualitätsmerkmalen – dazu gehören zum 
Beispiel GoB, DSGVO, TÜV-Zertifizierungen – wollen wir den Blick 
auf die weichen Qualitätsfaktoren werfen, wenngleich der Begriff 
„weich“ etwas irreführend ist. 

ERP und Qualität



Ist der konzeptionelle Zuschnitt auf die 
Bedürfnisse erst nach der Auslieferung 
erfolgt oder bereits weit davor, zum 
Beispiel durch die ergebnisoffene 
Zusammenarbeit mit Fokusgruppen 
vor Ort? Ist die Lösung mit Blick auf 
die verschiedenen Anforderungen 

der Unternehmen des sozialen und 
privaten Wohnungsbaus entwickelt 
oder steht die Technologie im 
Vordergrund? Ein Zertifikat sagt zudem 
wenig über die Iterationsstufen der 
Lösungsentwicklung aus. 

Ein Zertifikat sagt wenig 
darüber aus, ob eine Lösung

mit den Anwendern in der
Branche entwickelt wurde. 

Ist das, was „auf dem Papier“ richtig aussieht, 
auch wirklich hilfreich für den Anwender? 
Wie viele Test- und Pilotkunden haben 
die Wie viele Test- und Pilotkunden 
haben die Lösung unter kontrollierten 
Bedingungen auf Herz und Nieren vor 
dem Go-live-Datum geprüft?

Geht es um Softwarelösungen, wie zum 
Beispiel zur Immobilienverwaltung, geht 
es heute immer auch um die Service-
qualität des Anbieters. Sie ist zu einem 
wesentlichen Differenzierungsmerkmal 
geworden. Reicht eine weltweit einheit-
liche Servicenummer oder soll sich ein 
vor Ort erreichbares Serviceteam um die 
Anliegen kümmern? Werden die Fragen 
von Callcenter-Agenten beantwortet 
oder von ausgebildeten Fachkräften? 

Aber vor allem: Konnte der Fall zur Zu-
friedenheit des Kunden geklärt werden 
und in welcher Zeit ist dies geschehen? 
Anbieter, die regelmäßig eigene Zufrie-
denheitsumfragen durchführen, offen-
baren einen sehr strategischen Blick auf 
ihre Beziehungen mit allen Beteiligten. 

Neben den verbrieften Zertifikaten 
offizieller Prüfinstitute sind Referenzen 
ein gutes Mittel, um sich ein Bild von 
allen Qualitätsdimensionen zu machen. 
Einige IT-Unternehmen bieten zudem 
Referenzbesuche bei Kunden an, die 
dafür ihr Einverständnis gegeben haben. 
Ein transparenteres Angebot kann man 
seinen Zielgruppen kaum machen.



ERP und Qualität: 
Worauf Sie achten 
sollten

• Zertifizierung nach GoB, DSGVO, TÜV, DIN/
ISO

• Lokale Service-Hotline mit ausgebildetem 
Fachpersonal

• Anzahl der Kunden
• Anzahl der verwalteten Einheiten
• Art und Umfang der Zusammenarbeit mit 

Zielgruppen
• Referenzen und Kundenstimmen
• Auszeichnungen der Fachpresse
• Ergebnisse aus Zufriedenheitsbefragungen



Seit Jahren bieten Auswahlberater verschiedene Services für ERP-
Interessenten. Diese Dienste können hilfreich sein, basieren aber in 
der Regel auf einem ausgeklügelten, auswertbaren Fragenkatalog, 
der sich gut für die funktionale Abgrenzung, aber nicht immer 
für eine echte Qualitätsbewertung eignet. Als Alternative bietet 
sich die Definition von Schlüsselszenarien (sogenannte Use 
Cases) an. Interessenten können sich von den infrage kommenden 
Anbietern dann konkret die Leistungsfähigkeit eines ERP-System 
demonstrieren lassen.

Qualitätscheck per
Auswahl-Plattform?



Ein attraktiver 
Arbeitsplatz dank 
ERP – Wunsch oder 
Wirklichkeit?
Der Fachkräftemangel geht schon heute an keiner Branche 
spurlos vorbei. Ebenso wichtig, wie neue Talente für das eigene 
Unternehmen zu begeistern, ist es, Mitarbeiter im Unternehmen 
zu halten. Was hat das mit einer ERP-Lösung zu tun? Gehört sie 
zukünftig etwa zum Feel-good-Angebot dazu? Die ERP-Software 
gehört für viele Angestellte zu den am meisten benutzen Tools im 
Tagesgeschäft. Fragen Sie sich selbst:

Gehört eine Eingabemaske aus den 90er-Jahren noch zu einem 
zeitgemäßen Arbeitsplatz? 

ERP und Unternehmenskultur



Zugegeben, ein modernes ERP-System 
wird selten den Ausschlag geben, aber 
es trägt viel dazu bei, den Unterschied 
zu machen. Können Sie sich vorstellen, 
dass ein ERP-System zukünftig als 
Anreiz in an einem Kennenlerngespräch 
erwähnt wird – als sichtbarer Ausdruck 
eines modernen, mitarbeiterorientierten 
Unternehmens? 

ERP-Anbieter investieren viel in die 
Optimierung ihrer Systeme – von der 
zielgerichteten Prozessunterstützung 
über intuitive Nutzungskonzepte bis 

hin zur ergonomischen Gestaltung 
von Oberflächen. Aareon ist dieses 
Engagement jährlich weit mehr als 
30.000.000 € wert. In Zusammenarbeit 
mit Kundenfokusgruppen und 
Forschungseinrichtungen wird 
ständig untersucht, wie weitere 
Arbeitserleichterungen zu erreichen 
sind. Unsere Investitionen im Bereich 
Forschung und Entwicklung übersteigen 
damit sogar den Umsatz anderer 
Marktteilnehmer. 

Hier greift auch ein weiteres Mal der 
Vorteil der Cloud-Plattform – denn 
selbst Tätigkeiten wie der digitale 
Rechnungslauf oder Aufgaben im 
Bereich des Mieterservice können von 
überall erledigt werden. Die innovative 
Webclient-Technologie macht das 
möglich. 

Ein innovatives ERP-System kann 
zwar keine Fachkräfte bereitstellen, 
aber die Lösungen bieten neben 
einem intuitiven, schnell erlernbaren 
Bedienkonzept auch die Übernahme 

von Routineaufgaben an. Anders 
ausgedrückt: Wo Arbeitsverdichtung 
aufgrund des Fachkräftemangels droht, 
gehört eine moderne ERP-Software als 
Teil der Antwort dazu!

Mindestens die Homeoffice-Fähigkeit einer 
modernen ERP-Lösung wird es garantiert bis in 
die Stellenanzeige schaffen. 



ERP und Unternehmens-
kultur: Worauf Sie 
achten sollten

• Intuitive Nutzung
• Homeoffice-Fähigkeit
• Ermüdungsfreies Arbeiten
• Endgeräte-Optimierung
• Automatisierung von Routineaufgaben
• Intelligente Assistenten
• Ganzheitliches Benutzerkonzept
• Durchgehende Benutzerführung
• Geringer Trainingsaufwand
• 





Fast Forward: 
Wie sieht die
Zusammenarbeit
in zehn Jahren aus?
Ein in der Praxis häufig unterschätzter Punkt ist die Frage nach 
der wirtschaftlichen Stabilität des Anbieters. So faszinierend 
seine Pläne auch sein mögen: Hat er die Kapazität, die Ideen auch 
umzusetzen, ist er in der Lage, seine Ziele zu verfolgen? 

ERP und Investitionssicherheit 



Kein Verantwortlicher möchte sich nach 
reiflicher Überlegung für eine Lösung 
entscheiden, die in einigen Jahren vom 
Markt genommen wird – sei es, weil kein 
Investitionskapital mehr bereitgestellt 
wird oder weil der Anbieter vom Markt 
verschwindet. 

Eine Entscheidung für ein ERP-System 
ist zwar eine Entscheidung auf Zeit, aber 
es ist eine Entscheidung auf lange Zeit. 

Bei klassischen, auf eigenen Servern 
installierten Lösungen geht man von 
einer Nutzungsdauer von etwas mehr 
als zehn Jahren aus. Irgendwann hilft 
kein Update mehr – die Lösungen sind 
in der Regel und mit Blick auf Usability, 
zeitgemäßer Funktionalität und 
Prozessunterstützung irgendwann aus 
der Zeit gefallen. 

Solidität ist nicht nur ein 
Kriterium für den Bau von 

Wohnungen. 

Auch ERP-Lösungen können altern.
Mit der Einführung einer neuen ERP-
Lösung ist die Arbeit des Anbieters 
nicht erledigt – sie beginnt erst in genau 
jenem Moment. Hersteller müssen 
fortlaufend in die Weiterentwicklung 
der Lösung investieren. Dies gilt 
für die Behebung kleinerer Fehler 
ebenso wie für die grundsätzliche 
Weiterentwicklung von Funktionen. 
Auch müssen neue regulatorische 
Anforderungen zeitnah im Produkt 
abgebildet werden. Um Kunden 
in all diesen Bereichen immer den 
bestmöglichen Service zu bieten, muss 
ein ERP-Anbieter langfristig sicher 
aufgestellt sein.
In diesem Zusammenhang lohnt es 

sich auch, einen qualifizierten Blick 
auf das Engagement des Anbieters 
in Fachgremien und Verbänden zu 
werfen. Oftmals dauert es von der 
ersten Idee, die sich innerhalb einer 
Branche entwickelt, bis zum Zeitpunkt 
der Marktreife viele Jahre. Anbieter, 
die langfristig und eng mit den 
entsprechenden Expertengremien 
zusammenarbeiten, werden die 
gewonnenen Erkenntnisse in ihren 
Lösungen nicht nur funktional, sondern 
auch strategisch verarbeiten. Diese 
Form des Miteinanders schafft eine 
vertrauensvolle Basis.



ERP und Investitions-
sicherheit: Worauf Sie 
achten sollten

• Bekanntheitsgrad des Anbieters am Markt
• Wie weit reicht der Erfahrungshorizont 

zurück?
• Was sind die Fokusbereiche des Angebots?
• Marktanteile und Anzahl Kunden
• Investitionen in Forschung und Entwicklung
• Engagement in Verbänden und Fachgremien
• Co-Creation-Option für die 

Lösungsentwicklung
• Roadmap für die Branche
• Roadmap für die konkrete Lösung
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht



Investitionen in die 
fortlaufende Weiter-

entwicklung der Lösung

Einführung einer neuen 
ERP-Lösung

Durchgängige Abbildung 
neuer regulatorischer 

Anforderungen

Konstante Zusammen-
arbeit mit Experten-

gremien über Jahre hinweg



Nachhaltigkeit 
– ein ganz anderes 
oder ein ganz
heißes Thema für
Ihr zukünftiges
ERP-System?

Kaum eine Branche zeigt eine stärkere Verbindung zu politischen 
Entscheidungen als die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 
Wahlergebnisse sind das Resultat eines gesellschaftlichen 
Konsenses. Bei aller Diversität und Einzigartigkeit der Resultate 
hat sich ein Trend in den letzten Jahren massiv bestätigt, der 
zunehmend die strategischen Entscheidungen beeinflusst. Es ist 
der Wille der Gesellschaft nach einer Trendwende mit Blick auf die 
Nachhaltigkeit. 

Wurde das Thema noch vor einigen Jahren vor allem aus der 
betriebswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, stehen dem heute 
zwei weitere Fokusthemen gleichbedeutend zur Seite. Ökologische 
Nachhaltigkeit und soziales Engagement bilden zusammen mit der 
ökonomischen Verantwortung ein Anforderungsprofil, das nahezu 
alle Bereiche der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft betrifft. ERP 
und Nachhaltigkeit (in allen drei Dimensionen) – ist das nicht ein 
bisschen weit hergeholt? Im Gegenteil.

ERP und Nachhaltigkeit



ERP und Nachhaltigkeit sind nicht per 
se Partner im Geiste. Wichtig ist, dass 
das IT-Unternehmen diese Punkte 
zum verbindlichen Bestandteil der 
strategischen Planung macht, die sich in 
konkreten Lösungen niederschlagen. 

Lassen Sie uns das am Beispiel der 
Aareon Smart World vertiefen. Sie 
vernetzt Immobilienunternehmen 
bzw. deren Mitarbeiter mit Kunden, 
Geschäftspartnern sowie der 
technischen Geräteausstattung in 
den Gebäuden. Die ERP-Systeme sind 
mit den anderen digitalen Lösungen 
verbunden. So bildet die ERP-Software 
die Basis für alle angeschlossenen 
Werkzeuge. Dabei ist schon die 
Verbindung der zentralen Instanz mit 
den einzelnen Satelliten mit Blick auf 
Nachhaltigkeit optimiert. 

Beispiele:

Wenn an einer Stelle des 
Ökosystems künstliche Intelligenz 
für die Instandhaltungs- und 

Sanierungsplanung von Gebäuden zum 
Einsatz kommt (AiBATROS®, PrediMa) 
und diese Daten unmittelbar in die 
entsprechenden vorbereiteten Prozesse 
im ERP-System fließen. 

Wenn an anderer Stelle neue und 
innovative Mieterservices für mehr 
Lebensqualität im Quartier sorgen, 
beispielsweise durch die Einbeziehung 
von digitalen Marktplätzen für Mieter. 

Wenn die quantitativen Ergebnisse aller 
Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit 
mit leistungsstarken BI-Algorithmen 
analysiert werden, um weitere 
Verbesserungspotenziale zu 
identifizieren. 

Für alle genannten Beispiele ist und 
bleibt das ERP-System der Dreh- und 
Angelpunkt.



ERP und Nachhaltig-
keit: Worauf Sie
achten sollten

• Integration von Nachhaltigkeitslösungen in 
das ERP-System

• Barrierefreiheit
• Cloud-Lösungen zur Reduzierung der IT-

Kosten
• Green-Housing-Angebote (z. B. 

Instandhaltungs- und Sanierungsplanung)
• Social-Impact-Angebote (z. B. Quartier-

Services)
• Engagement in entsprechenden 

Fachgremien
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht



Ihr ERP-System schafft 
an vielen Stellen die 

Grundlage für nachhaltige 
Entwicklungen.



Kann die 
Technologie mit 
Ihren Visionen 
mithalten?
Die Vision für das eigene Unternehmen und die Vision für 
Technologie gehören zusammen – und irgendwie auch 
nicht. Zumindest gilt dies im Bereich der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft. 

ERP und Technologie



Warum ist das so? Weil Technologie 
einerseits nicht alle denkbaren Bereiche 
des Unternehmens bestimmt und 
andererseits die Technologie selbst 
sich so rasant entwickelt, dass unser 
heutiges Wissen morgen bereits von 
vorgestern sein wird. Wichtig ist nicht, 
was Unternehmen heute mit den Mitteln 
der Technologie erreichen können, 
sondern was ihre eigentlichen Ziele sind. 

Entlang dieser Roadmap entwerfen 
Technologiepartner neue, innovative 
Lösungen. Ist es also egal, für welche 
Technologie sich ein Unternehmen 
entscheidet? Ganz so einfach ist es 
nicht. Wenn aus Visionen konkrete 

Ziele abgeleitet werden, ist der Moment 
gekommen, an dem Technologie ihre 
langfristige Leistungsfähigkeit unter 
Beweis stellen muss – schließlich 
wollen Unternehmen nicht alle drei 
Jahre einmal getroffene Entscheidungen 
verwerfen. Folglich ist die Antwort auf 
die Frage nach der richtigen Technologie 
eine entscheidende Weichenstellung für 
den Erfolg.

Mit Blick auf die Entscheidung stellen 
sich einige Fragen: Wie gut kennt der 
Anbieter die Branche? Kann er deren 
Entwicklung und die darin enthaltende 
Dynamik abbilden? 

Wer sich bei der Formulierung von Visionen 
ausschließlich von Technologie leiten lässt, 
wagt nur einen kurzen eingeschränkten Blick 
in die Zukunft. 

Verfügt der Anbieter über ein aussagekräftiges 
Langstreckenradar? 

Sind die identifizierten Themen mit 
einer Fokusgruppe verifiziert und fließen 
sie in eine Roadmap, einen konkreten 
Entwicklungsplan ein? Prüfen Sie 
Ihren Anbieter auf Herz und Nieren: 
Erfüllt er die Flexibilitätskriterien, 
die Sie formulieren? Ist er aktiv in 
Ihrem Markt und beteiligt er sich 

an der Weiterentwicklung von 
Schlüsseltechnologien – hat er die Kraft, 
dieses Investment über einen langen 
Zeitraum durchzustehen? Wie hat sich 
die ERP-Lösung in den letzten Jahren 
entwickelt, welche neuen Themen 
wurden aufgegriffen? 



ERP und Technologie: 
Worauf Sie achten 
sollten

• Zusammenarbeit mit Kunden bei der 
Entwicklung der Roadmap

• Customer Success Management
• Fokusgruppen
• Zusammenarbeit mit Verbänden und 

Fachgremien
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht
• 





Wo fängt Sicherheit 
an, wo hört Schutz 
auf?
Es ist leider ein weitverbreiteter Mythos, dass die Daten auf dem 
eigenen Rechner, im eigenen Rechenzentrum sicherer verwahrt 
wären als an anderen Orten. Fairerweise muss man gestehen, dass 
sich diese Entwicklung in den letzten Jahren unglaublich dynamisch 
entwickelt hat. Konnte man sich vor wenigen Jahren noch relativ 
sicher sein, nicht in das Visier von Cyberkriminellen zu geraten, so 
gilt heute leider das genaue Gegenteil.

ERP und Datenschutz



Entscheider in Unternehmen müssen 
schleunigst ihren Wissensstand 
über mögliche Szenarien und 
Gegenmaßnahmen aktualisieren – denn 
auch aufseiten der Gegenwehr hat sich 
viel getan. Die Angriffsversuche sind 
extrem ausgefeilt und vielfältig – nicht 

nur die Quantität, auch deren Qualität 
nimmt kontinuierlich zu. Sie werden 
immer professioneller, deren Ursprung 
ist immer häufiger nicht oder nur mit 
großem Aufwand und erheblicher 
Zeitverzögerung festzustellen. 

Jedes Unternehmen ist ein 
lohnendes Ziel für Angreifer. 

Ausnahmslos!

Die Herausforderung ist, die perfekte Balance 
zwischen Agilität und Flexibilität einerseits 
und Sicherheit anderseits zu finden.
Die gute Nachricht ist, dass auch die 
IT-Unternehmen diese Bedrohungslage 
kennen und schon lange entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen. So gilt 
mittlerweile das sogenannte „Security 
by Design“ als ein Standardansatz, um 
bereits vor der ersten programmierten 
Codezeile die Frage nach der Sicherheit 
zu stellen. Damit natürlich nicht genug. 

Waren Datenschutz und -sicherheit 
in der Vergangenheit immer eine von 
vielen Aufgaben der IT-Fachabteilung, 
beschäftigen sich heute bei den 
Anbietern von Cloud-Lösungen 
zahlreiche Experten mit der frühzeitigen 
Gefahrenabwehr. Viele Unternehmen 
haben bereits verstanden, dass sie allein 
keine Antwort auf eine eskalierende 
Bedrohungslage finden können. 



Das Geschäftsmodell 
der Anbieter von Cloud-

Lösungen basiert auf der 
Sicherheit Ihrer Daten.



Einen solchen absoluten und 
konsequenten Fokus kann heute kaum 
ein mittelständisches Unternehmen 
umsetzen – IT-Unternehmen hingegen 
schon. In den Rechenzentren kommt 
moderneste IT-Technologie zum Einsatz, 
um Angriffsmuster zu erkennen – weit 
bevor ein Angriff seine Schadwirkung 
entfalten kann. Auch die technischen 
Sicherheitsmaßnahmen werden 

laufend der aktuellen Bedrohungslage 
angepasst. So führt zum Beispiel Aareon 
regelmäßig Audits und Zertifizierungen 
zum Thema Datenschutz und -sicherheit 
durch und arbeitet mit spezialisierten 
Dienstleistern zusammen, die z. B. 
Cyberangriffe simulieren. Dazu gehören 
auch regelmäßig obligatorische externe 
Datenschutz-Audits.

Cloud-Rechenzentren erfüllen mehr nationale 
und internationale Sicherheitsstandards als es 
den meisten mittelständischen Unternehmen 

möglich ist.
Die Aareon-Rechenzentren der 
ausfallsicheren Stufe 4 werden ständig 
auf dem neuesten Stand gehalten 
und erfüllen die hohen Referenz-
Standards aus dem Versicherungs- 
und Bankensektor. Der Betrieb wird 
regelmäßig nach dem Prüfungsstandard 
PS 951 n.F. Typ 2 des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) zertifiziert, 
der dem internationalen Standard 
ISAE 3402 Typ 2 entspricht. Ergänzt 
wird dieses Setup um Serviceverträge, 
in denen Themen wie Antwortzeit 

im Krisenfall, Backup und Recovery-
Szenarien und vieles mehr dediziert und 
kundenspezifisch festgehalten werden. 

Informieren Sie sich: Sicherheit ist 
heute nicht mehr die Aufgabe der IT-
Fachabteilung allein, Sicherheit ist 
Chefsache und gehört selbstverständlich 
zu den Entscheidungskriterien für eine 
ERP-Lösung.



ERP und Sicherheit: 
Worauf Sie achten 
sollten

• Einhaltung der Sicherheitsstandards aus 
dem Versicherungs- und Bankensektor

• Einhaltung des Prüfungsstandards PS 951 
n.F. Typ 2

• Internationale Zertifizierung, z. B. ISAE 
3402 Typ 2

• TÜV-Zertifizierungen (z. B. nach ISO/IEC 
27001)

• Endpoint Detection and Response (EDR) 
Management

• Web Application Firewall (WAF) 
• Next Generation Firewalls (NGF)
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht



Über 7.000 Kunden vertrauen bereits 
auf ein ERP-System von Aareon und 
über 12 Millionen Einheiten werden
schon heute mit ERP-Systemen von
Aareon verwaltet.

Raphael Küppersbusch
Director Group Solution

Management ERP bei Aareon



Darauf sollten Sie
bei der Auswahl Ihres 
ERP-Systems für
die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft 
achten

Auf den Punkt gebracht:
Die große Checkliste für
Entscheider in Immobilien-
unternehmen



Effizienz
• Stringente Cloud-Strategie mit ganzheitlichem Lösungsansatz
• Branchenspezifische Funktionen
• Prozessorientiertes, kundenzentrisches Bedienkonzept 
• Schnelle, zielgerichtete Einführungsmethodik
• Geringer Trainingsaufwand
• Mitarbeiterorientiertes User Interface
• Mehrgerätefähigkeit
• Einfache Erweiterung um intelligente Werkzeuge (mit 

aufeinander abgestimmten Roadmaps)
• Einheitliches Datenkonzept für alle Werkzeuge
• Klare Strategie zur Vermeidung aufwendiger Updates, die in das 

Tagesgeschäft eingreifen

Qualität
• Zertifizierung nach GoB, DSGVO, TÜV, DIN/ISO
• Lokale Service-Hotline mit ausgebildetem Fachpersonal
• Anzahl der Kunden
• Anzahl der verwalteten Einheiten
• Art und Umfang der Zusammenarbeit mit Zielgruppen
• Referenzen und Kundenstimmen
• Auszeichnungen der Fachpresse
• Ergebnisse aus Zufriedenheitsbefragungen

Unternehmenskultur
• Intuitive Nutzung
• Homeoffice-Fähigkeit
• Ermüdungsfreies Arbeiten
• Endgeräte-Optimierung
• Automatisierung von Routineaufgaben
• Intelligente Assistenten
• Ganzheitliches Benutzerkonzept
• Durchgehende Benutzerführung
• Geringer Trainingsaufwand



Investitionssicherheit
• Bekanntheitsgrad des Anbieters am Markt
• Wie weit reicht der Erfahrungshorizont zurück?
• Was sind die Fokusbereiche des Angebots?
• Marktanteile und Anzahl Kunden
• Investitionen in Forschung und Entwicklung
• Engagement in Verbänden und Fachgremien
• Co-Creation-Option für die Lösungsentwicklung
• Roadmap für die Branche
• Roadmap für die konkrete Lösung
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht

Nachhaltigkeit
• Integration von Nachhaltigkeitslösungen in das ERP-System
• Barrierefreiheit
• Cloud-Lösungen zur Reduzierung der IT-Kosten
• Green-Housing-Angebote (z. B. Instandhaltungs- und 

Sanierungsplanung)
• Social-Impact-Angebote (z. B. Quartier-Services)
• Engagement in entsprechenden Fachgremien
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht

Technologie 
• Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung der Roadmap
• Customer Success Management
• Fokusgruppen
• Zusammenarbeit mit Verbänden und Fachgremien
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht

Sicherheit
• Einhaltung der Sicherheitsstandards aus dem Versicherungs- und 

Bankensektor
• Einhaltung des Prüfungsstandards PS 951 n.F. Typ 2
• Internationale Zertifizierung, z. B. ISAE 3402 Typ 2
• TÜV-Zertifizierungen (z. B. nach ISO/IEC 27001)
• Endpoint Detection and Response (EDR) Management
• Web Application Firewall (WAF) 
• Next Generation Firewalls (NGF)
• Bei Kapitalgesellschaften: Geschäftsbericht
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