Pressemitteilung

Alasco digitalisiert Kostenmanagement bei Bauprojekten und macht
Schluss mit händischen Prozessen
● Schon wenige Monate nach dem Start mit Millioneninvestment durch bekannte
Investoren ist die Alasco Software bei professionell gemanagten Bauprojekten
im Einsatz
● Alasco optimiert das Kostenmanagement von Bauprojekten durch moderne
Cloud-Software und digitale Workflows
● Namhafte Kunden wie Brand Berger oder die Stadtsparkasse München haben
sich bereits für Alasco entschieden
München, 05.03.2019 — bereits sechs Monate nach dem Seed-Investment in
Millionenhöhe ist die Alasco Software verfügbar und kommt bei Projekten namhafter
Kunden zum Einsatz. Die schnelle Entwicklungszeit konnte durch eine enge
Zusammenarbeit mit Pilotkunden und mit einem eingespielten und inzwischen
zehn-köpfigen Entwicklerteam realisiert werden. Alasco bietet eine umfangreiche
Softwarelösung für Bauherren, Projektmanager und -steuerer, die oftmals mit ihren
aktuellen Prozessen unzufrieden sind, an.
Alasco hilft seinen Kunden dabei, zeitraubende manuelle Prozesse durch digitale
Arbeitsabläufe zu ersetzen. Hierzu bietet Alasco eine cloud-basierte Software an, mit
der Bauherren, Projektmanager und -steuerer das Kostenmanagement digitalisieren
können. So können sämtliche Kosten über alle Bauphasen hinweg einfach und
transparent nachverfolgt werden.
Mit Alasco können alle Projektbeteiligte, zum Beispiel bei der Rechnungsprüfung,
wertvolle Zeit gewinnen und Fehler vermeiden. Dabei ist die Lösung von Alasco direkt
einsetzbar, rückwärtskompatibel und kommt bei der Implementierung ohne
langwierige Change-Prozesse aus. Außerdem werden Programme wie Excel ersetzt.
Diese sind nicht nur sehr fehleranfällig, sie gefährden auch nachweislich die
Rentabilität von Immobilienprojekten und sind bisher dennoch bei den meisten
Bauprojekten im Einsatz.

“Insbesondere die Verfügbarkeit von Überall und die Vernetzung aller
Projektbeteiligter durch die Workflows begeistern die Kunden. Das reduzierte
E-mail-Aufkommen durch das Abschaffen manueller Prozesse und die Transparenz
beziehungsweise Sicherheit durch das Ersetzen von Excel und anderer veralteter
Software, haben einen Nerv in der Baubranche getroffen”, sagt Alasco Mitgründer
Benjamin Günther.
Kunden wie die Stadtsparkasse München und die Immobilienberatung Brand Berger,
haben die Mehrwerte von Alasco erkannt und setzen Alasco ein. Pilotkunde Augustus
Capital setzt Alasco schon seit einigen Monaten beispielsweise beim Umbau des
Ullsteinhauses in Berlin ein.
###
Über Alasco
Alasco digitalisiert das Kostenmanagement bei Bauprojekten durch die Kombination
von moderner Software und digitalen Workflows. So ermöglicht Alasco
Projektentwicklern und allen weiteren Projektbeteiligten höhere Transparenz, Zeitund Geldersparnisse und ersetzt sämtliche händische Prozesse im Controlling. Damit
ist Alasco die zentrale Informationsquelle für sämtliche Finanzdaten bei Bauprojekten.
Bauherren können jederzeit auf alle relevanten Informationen zugreifen, um einen
aktuellen Kostenüberblick erhalten. Das Unternehmen wurde von Anselm Bauer,
Benjamin Günther und Sebastian Schuon gegründet, die zuvor bereits erfolgreich die
Firma Stylight an ProSiebenSat.1 verkauft haben.
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