
Exporo entscheidet sich für SAP 

easol und Exporo schließen einen Rahmenvertrag für die Lösungen SAP Fi und 
bison.box 

Hamburg, 12.5.2020 – Die Exporo AG, welche aktuell einen Immobilienbestand von über 
216 Mio Euro für das digitale Immobilieninvestmentprodukt „Exporo Bestand“ managt, hat 
sich für die easol GmbH (easol) als IT-Dienstleister für die cloudbasierte Anbindung von SAP 
FI und bison.box entschieden.   

“Für die weitere Skalierung des Produktes ‘Exporo Bestand‘ und die damit verbundenen 
internationalen Buchhaltungsanforderungen führt kein Weg an einer Branchenlösung wie 
SAP vorbei”, so Thomas Stadler, Head of Asset Management der Exporo. In Verbindung mit 
den Möglichkeiten der einheitlichen Schnittstellen und der Budgetierungs- und 
Controllingfunktionen der bison.box erlauben es die Systeme Exporo, sich mit einem 
professionellen Team auf die Wertsteigerungskomponenten der Immobilien zu konzentrieren 
und dabei alle Anforderungen an interne und externe Reportings jederzeit qualitätsgesichert 
zu erfüllen. 
  
Mit dem System wird darüber hinaus an umfangreichen Schnittstellen gearbeitet, um den 
einzelnen Anlegern jederzeit transparent Zugriff auf die Zahlen, Daten und Fakten der 
Objekte zu gewährleisten. Mit der transparenten Darstellung der Quartalsberichte hat Exporo 
neue Maßstäbe im Anlegerreporting für Sachanlagen geschaffen. “Jetzt gilt es dies 
konsequent weiter zu denken und zu definieren, bis hin zu einer tagesaktuellen Valutierung 
der Immobilie und dem jeweiligen Anteilswerte am Exporo Bestand für den Handelsplatz”, so 
Stadler weiter. 
  
Marko Broschinski, Director Sales der easol, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir mit 
Exporo ein dynamisches und innovatives Immobilienunternehmen in unserer easol 
community begrüßen können. Die von Exporo genutzten Anwendungen SAP FI und 
bison.box sind zwei von insgesamt acht Softwarelösungen der easol suite, unserer 
ganzheitlichen IT-Lösung für das Management von Immobilien und anderen Real Assets. Die 
Nachfrage von Unternehmen wie Exporo bestätigt, dass unser Ansatz in der Branche auf 
Zustimmung trifft.“   
  
Die Einführung von SAP FI und bison.box wurde erfolgreich zum 31.03.2020 umgesetzt. Der 
Projektplan war auf zwei Monate ausgelegt und beinhaltet die Integration der Objekt- 
Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung für 28 Besitzgesellschaften mit 59 Immobilien und ca. 
14.000 Einzelbuchungsbewegungen, die unter anderem von fünf Hausverwaltungen per 
Schnittstelle zu geliefert wurden. 

Über Exporo 

Exporo ist Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments. Das 
Hamburger Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Immobilienmarkt 
transparenter, zugänglicher und liquider zu machen, indem es privaten Anlegern die 
Möglichkeit gibt, einfach und digital in professionelle Immobilienprojekte und -objekte 
zu investieren. Exporo stellt Bauträgern und Immobilienentwicklern Kapital in Form 
von Mezzanine- oder Fremdkapital zur Verfügung und übernimmt als Schnittstelle die 
gesamte Betreuung der Privatinvestoren.  

Durch den konsequenten Einsatz neuer Technologien können einerseits 
Finanzierungszusagen bereits nach zwei Wochen erfolgen. Andererseits wird 
Privatanlegern ermöglicht, sich ein individuelles und handelbares Immobilienportfolio 



“wie ein Eigentümer” aufzubauen. Die Akquise, Prüfung, Strukturierung und Kontrolle 
der Immobilien sowie die technische Abwicklung der Investments übernimmt Exporo. 
Das Unternehmen beschäftigt derzeit knapp 200 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in 
der Hamburger HafenCity. 

Über easol 

Die easol GmbH (easol) ist ein junges dynamisches IT-Unternehmen, das sich durch 
einen Start-up-Charakter, eine hohe Innovationskraft und eine enge Vernetzung in 
der Immobilienbranche auszeichnet. Die marktführenden Unternehmen INTREAL 
(Immobilien-Service-KVG) und control.IT (IT-Dienstleister) gründeten easol als Joint 
Venture. 

Die easol bietet mit der easol solution eine ganzheitliche IT-Lösung für Investments 
in Immobilien und andere Real Assets. Sie besteht aus den Software-Applikationen 
der easol suite, einer modernen Infrastruktur (easol infrastructure) und einer 
umfassenden Kundenbetreuung (easol service). Herzstück ist die easol suite – 
bestehend aus verschiedenen, in der Branche etablierten Software-Produkten wie 
beispielsweise SAP, bison.box oder iX-Haus. 

Alle Nutzer der easol bilden die easol community und tragen dazu bei, die IT-Lösung 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Neuerungen und 
Verbesserungen stehen allen Nutzern zur Verfügung.  

Über die easol solution lassen KVGs und Assetmanager bereits mehr als 1.250 
Assets im Volumen von 34 Mrd. Euro in 150 Fonds digital abbilden. 
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