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Alasco stellt auf der Expo Real 2022 die Weichen

für das ESG�Management und Finanzcontrolling von morgen

München, 06. Oktober 2022 - Unter dem Leitsatz “Time to take control” präsentierte
sich Alasco mit zwei Softwarelösungen vom 04. - 06. Oktober auf der Expo Real in
München. Besucher:innen erwarteten Gespräche auf Augenhöhe und praxisnahe
Lösungen für Finanzcontrolling und ESG�Management, zwei zentrale
Herausforderungen, die die Branche derzeit bewegen.

Grüner wird’s nicht - das stimmte vielleicht für die diesjährige Expo Real, spiegelt aber
nicht den Zustand der Immobilien in Deutschland wider. ESG war das Thema der Stunde
und beschäftigte die Anwesenden an diesen drei Tagen in München. Nicht nur an den
Messeständen dominierten in diesem Jahr Grüntöne und Pflanzen, auch die einschlägigen
Fachvorträge und Panels erlebten einen großen Andrang. Es war spürbar, dass die
Energiepreissteigerungen dem “E” Auftrieb verleihen und bei Asset Managern wie
Projektentwicklern Tatendrang auslösen. Doch auch das Thema Digitalisierung fand
seinen Platz und die Branche ist zweifellos erwacht und hat die Dringlichkeit, in Sachen
digitaler Prozesse aufzuholen, erkannt. Mit ESG und Digitalisierung trafen zwei
brandaktuelle Themen aufeinander, die sich gegenseitig Aufschwung verleihen. Teil vieler
ESG�Gespräche war die Herausforderung des Datenmanagements, welche sich nur
mithilfe digitaler Tools lösen lässt. In beiden Belangen ging es längst nicht mehr nur um
das Ob, sondern um das Wie und Praxislösungen waren gefragt wie nie.



Antworten darauf lieferte Alasco am eigenen Messestand - im Vergleich zum Vorjahr auf
doppelter Standfläche und im neuen Gewand. Beim persönlichen Austausch begegneten
sich Vertreter:innen der Immobilienbranche und Digital Expert:innen auf Augenhöhe und
sprachen über softwarebasierte Lösungen. Im Fokus standen dabei die cloudbasierten
Softwarelösungen für Finanzcontrolling und ESG�Management, die Interessierten neue
Wege aufzeigen, Immobilienerfolg aktiv zu steuern. Unter dem Leitsatz “Time to take
control” ist es Ziel der Lösungen, den Projekterfolg zu maximieren und der
Immobilienbranche von der Theorie in die Praxis zu verhelfen. Beim Panel “The E in ESG
and the Data” teilte Benjamin Günther, Alasco Co-Founder, gesammeltes ESG�Wissen und
zeigte im Tech Talk am zweiten Messetag Lösungswege auf, wie Unternehmen mit der
richtigen Softwarelösung als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Das Interesse der
Besucher:innen und die Stimmung an diesen drei Tagen signalisierte deutlich, dass die
Branche mehr als bereit ist, zu handeln und Maßnahmen für werthaltige
Immobilienprojekte zu ergreifen. Co-Founder Sebastian Schuon zeigte sich zufrieden: “Im
Vergleich zum Vorjahr erlebten wir einen deutlich höheren Andrang. Die Themen ESG und
Digitalisierung sind fest in den Köpfen verankert und inzwischen auf Management-Ebene
angekommen. Die Bereitschaft aktiv zu werden, ist groß und wir freuen uns über viele
produktive Gespräche.”



Über Alasco

Alasco bringt die Bau- und Immobilienbranche auf Augenhöhe mit digital führenden Industrien.
Unsere cloudbasierte Software erleichtert Projektentwicklern, Bauträgern und Asset Managern das
Finanzcontrolling und ESG�Management. Wir befreien unsere Kund:innen von manuellen Prozessen
und geben ihnen die Sicherheit, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Seit der Gründung 2018 transformiert Alasco den Projektalltag bei mehr als 200 Unternehmen,
darunter darunter GARBE, Hines und INCEPT. Über 140 Mitarbeiter:innen erwecken jeden Tag
unsere Mission zum Leben: Menschen und Prozesse digital vernetzen.

www.alasco.de

Pressekontakt Alasco
Leopoldstraße 21
80802 München
E�Mail: presse@alasco.de
Tel.: �49 �0�89 248867750


