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8,3 Milliarden Euro verwaltetes Fondsvermögen in über  
79 Spezial- und Publikumsfonds sprechen für sich. Damit 
gehört MASTERINVEST zu den erfolgreichsten österreichi-
schen Kapitalanlagegesellschaften und ist im Bereich  
Master-KAG in Österreich die klare Nummer 1.

Die Gebührenabrechnung ist bei MASTERINVEST ein  
zentrales Thema. Die relativ komplexe Berechnung der  
unterschiedlichsten Produkte wurde zuvor mit Hilfe von 
umfangreichen Excel-Sheets durchgeführt und dann  
manuell an die externe Buchhaltung übergeben. Auf 
Grund der Komplexität nahm diese Kalkulation viel Zeit in 
Anspruch. Darüber hinaus war die Fehleranfälligkeit relativ 
hoch. 

Da die Gebühren ca. 90% aller Buchungen ausmachen, 
und ihnen als Umsatz für die MASTERINVEST zentrale 
Bedeutung zukommt, wurde dieser Prozess mit Hilfe der 
ERP-Lösung von more.Software seit 2016 Schritt für Schritt 
automatisiert und in weiterer Folge die gesamte FIBU in 
more. abgebildet.

Die Unterstützung der  
Prozesse spart Zeit und Geld



 Die komplexe Gebühren-
abrechnung, die früher 
ein halbes Mannmonat 

in Anspruch genommen 
hat, ist nun protokollier-
bar und fehlerfrei in der 

more.FIBU in  
2 Manntagen erledigt. 

Damit bleibt mehr Zeit 
für unsere Kunden.

Die Lösung 
 
Nachdem bereits seit längerer Zeit 
alle Prozesse sukzessive in die more.
ERP-Lösung integriert wurden, war 
auch die Übernahme der Gebühren- 
abrechnung in das more. ERP- 
System ein logischer Schritt.

In der ersten Phase wurden die bis-
lang in Excel-Dateien abgebildeten 
Gebühren in more. übernommen. 
Da die Produkt-Stammdaten ohne-
hin bereits in more. erfasst waren, 
lag dabei der Fokus auf der Abbil-
dung des komplexen Berechnungs-
algorithmus. 

Nach der ersten Projektphase wa-
ren sofort einige Vorteile erkenn-
bar. Die Gebührenabrechnung 
erzeugte ab dem Zeitpunkt ein au-
tomatisiertes, korrekt berechnetes,  
File, das an eine externe Buchhal-
tung übergeben wurde. 

In einem weiteren Schritt wurde 
die restliche Buchhaltung wieder 
ins Haus geholt und in der more. 
ERP-Lösung abgebildet. 

Seitdem wird nicht nur die Erlös-, 
sondern auch die Kostenseite in 
more. abgebildet und detaillierte 
Auswertungen sind im Sinne eines 
Management-Informations-Sys-
tems jederzeit möglich. War zuvor 
der Deckungsbeitrag auf Produkt- 
ebene als Kennzahl nicht vorhan-
den, so kann dieser nun jederzeit 
abgerufen und für Unternehmens- 
entscheidungen genutzt werden. 

MASTERINVEST hat damit die Digi-
talisierung für die Optimierung der 
Prozesse im Unternehmen genutzt. 
Damit sind Routinetätigkeiten re-
lativ schnell und nachvollziehbar 
erledigt und es bleibt Zeit für das 
Wichtige im Unternehmen: die  
individuelle und kompetente  
Betreuung der Kunden.

Die Ausgangssituation 

MASTERINVEST ist als klassische MASTER-KAG ein unabhängiger Full- 
Service-Provider für Investments. Dabei zählen die transparenten  
Strukturen und leistungsstarken Prozesse zu ihren Kernkompetenzen. Im 
Gegensatz zu anderen Unternehmen ermöglicht die Unabhängigkeit von 
großen Finanzinstituten Flexibilität bei der Auswahl der Geschäftspartner 
und Veranlagungsintrumente im Interesse Ihrer Kunden. 
 
Das Team aus 15 Mitarbeitern bietet in Kooperation mit zahlreichen un-
abhängigen Fondsmanagern rund um den Globus seit 1985 Dienstleis-
tungen in den Bereichen Administration, Reporting und Risk-Manage-
ment an. Dabei werden sowohl Publikumsfonds mit täglicher Liquidität, 
aber auch Spezialfonds für einen oder mehrere Investoren konzipiert 
und aufgelegt. Die Spezialfonds orientieren sich dabei 100% an den Be-
dürfnissen der Kunden. Auch besondere Anforderungen können dabei in 
den Vertragsbedingungen berücksichtigt werden. 

Absolute Transparenz sowie regelmäßiges Reporting über die verschie-
densten Produkte hinweg ist dabei nicht nur den Anlegern geschuldet, 
sondern wird auch von den Finanzmarktaufsichten gefordert. 

Die Aufgabenstellung

Die Berechnung von Gebühren der unterschiedlichen Fonds und Aktien 
ist ein zeitintensiver Prozess mit zahlreichen Parametern. Diese wurden 
vor der Umsetzung in more. im Rahmen von umfangreichen Excel-Files 
händisch für die einzelnen Produkte errechnet und als Information an die 
Buchhaltung weiter gegeben. 

Auf Grund der Komplexität ergaben sich zahlreiche Probleme. Ein Mitar-
beiter war mit der Berechnung ca. einen halben Mannmonat beschäftigt. 
War dieser auf Urlaub, so war es für die Vertretung, die nicht ständig 
damit betraut war, umso schwerer die Berechnung mit allen zu berück-
sichtigenden Parametern korrekt durchzuführen. 

Am Jahresende war daher eine Fehlersuche - was warum und wie be-
rechnet wurde - relativ aufwändig.  Auf Grund der fehlenden Möglichkeit 
einzelne Schritte genau in der Excel-Liste zu protokollieren, war die Nach-
vollziehbarkeit oft nicht gegeben. Die Fehlersuche und -korrektur nahm 
daher oft mehr Zeit in Anspruch, als die monatliche Abrechnung an sich.

Im ersten Schritt sollte daher dieser Prozess in more. abgebildet, nach-
vollziehbar und damit für die Mitarbeiter vereinfacht werden. 

Insbesondere die Finanzbranche ist aufgrund von diversen Aufsichts-
pflichten strengen Vorschriften und einem sehr umfangreichen Berichts-
wesen unterlegen, das einerseits sehr detailliert, aber andererseits auch 
immer wieder Änderungen unterworfen ist.

Ziel der MASTERINVEST mit Hilfe von more. ist es daher, alle regelmäßig 
wiederkehrenden Prozesse und Berichtspflichten Schritt für Schritt durch 
Workflows abzubilden. 

Kunde: MASTERINVEST  
Kapitalanlage GmbH 

Branche: Finanzwirtschaft

more.Effekt:  Einsparung von 
70% der Arbeitszeit bei der 

Gebührenabrechnung.

Mitarbeiter:  15

„Unsere Prozesse sind nun 
fast vollständig in   
more.Software abgebildet. 
Das erleichtert unsere  
Arbeit enorm und ist 
durchaus als Wettbewerbs-
vorteil gegenüber unseren 
Mitbewerbern zu sehen.“

Peter Müller
Prokurist 

MASTERINVEST GmbH

Einfach.more



more.Software macht Wissen sichtbar. Mitarbeiter und Management erhalten mit den  
more.Lösungen jene Kenntnisse, welche sie für eine bestimmte Situation benötigen.  

Die more.Produkte wachsen mit den Anforderungen ihrer Nutzer mit. Wenn sich Prozesse  
in Unternehmen ändern, kann die Software rasch adaptiert werden.

www.more-software.at

more.Spielraum 
für Ihr Unternehmen


