
1/2
Stand: 2011

Die Kapitalanlagegesellschaft Helaba Invest hat bestehende Fondsge-

bühren-Berechnungsprozesse automatisiert. Der Fokus lag auf den 

Bereichen Provisionsabrechnung und Berechnungsprozesse. Eine an-

spruchsvolle Aufgabe für die IT. Gefragt waren flexible und leistungs-

starke Standardlösungen. Die Firma Sowatec bot mit calculo eine mo-

dulare Software, die den hohen Ansprüchen gerecht wurde. Mehr noch: 

Die Software lässt sich ausbauen und weiterentwickeln.

Unternehmen
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft 
wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft 
der Landesbank Hessen-Thüringen gegründet. 
Mit einem verwalteten Volumen von ca. 70 Mrd. 
Euro gehört die Helaba Invest zu den führenden 
Kapitalanlagegesellschaften im institutionellen 
Asset Management.
www.helaba-invest.de

Projekt: automatisierte Gebührenberechnung
Modernisierung und Automatisierung der Fonds- 
Gebührenberechnung.

Herausforderung
Die Schwierigkeit bei diesem Projekt bestand da-
rin, die verschiedenen Abrechnungsprozesse der 
Fondsbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung 
über ein System zentral abzurechnen. Ausser-
dem musste die GmbH-Buchhaltung über eine 
Schnittstelle an den Abrechnungprozess ange-
bunden werden. Des Weiteren musste sich die 
Software-Lösung flexibel in die bestehende und 
seit Jahren gewachsene IT-Infrastruktur integrie-
ren.

Lösung
Mit calculo wurde eine regelbasierte, moderne 
und erweiterbare Software-Lösung implemen-
tiert. Durch ihre Flexibilität kann sie auch an zu-
künftige Anforderungen angepasst und erweitert 
werden.

Nutzen
Automatisierung der Schnittstellen und Abrech-
nungen, dadurch eine erhebliche Reduzierung 
der Bearbeitungszeit während dem Abrech-
nungsprozess.

Helaba Invest
Automatisierung des Gebühren-Berechnungsprozesses

«Für die Modernisierung unserer Gebührenberechnung und 
-abrechnung haben wir eine externe Software-Lösung gesucht, 
die sich gut in unsere bestehende IT-Infrastruktur  einfügt.  Auf-
grund der modernen Systemarchitektur sowie der offenen 
Schnittstellen und nicht zuletzt des modularen Aufbaus haben 
wir uns für calculo von Sowatec entschieden.»

Dr. Christian Ebersberger, Leiter EDV, Helaba Invest
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calculo ist eine umfassende 
Software-Lösung für Verwal-
tung, Abrechnung und Control-
ling hochkomplexer Provisions- 
und Gebührenstrukturen im 
Fonds- und Bankenumfeld.

calculo integriert sich nahtlos 
in bestehende Geschäftspro-
zesse und ermöglicht eine auto-
matisierte Abrechnung und Allo-
kation für jede Art von ein- und 
ausgehenden Provisionen / Ge-
bühren auf einer zentralen Platt-
form.

Sowatec AG 
Mattenstrasse 14
CH-8330 Pfäffikon

Telefon +41 44 952 55 55
Fax +41 44 952 55 66

Sowatec Solutions GmbH
Geschäftsstelle Frankfurt 
Gräfstrasse 97
D-60487 Frankfurt

Telefon +49 69 770 62 66 0

Interviewpartner:
Verantwortlich bei der Helaba 
Invest für die Umsetzung dieses 
Projektes waren Heike Tallowitz, 
Leiterin der Gruppe Fondsser-
vice (Abteilung Fondsbuchhal-
tung) und Dr. Christian Ebers-
berger, Leiter EDV.

Die Fondsbuchhaltung der Helaba Invest ist in sie-
ben Gruppen organisiert. Nun wurden die Prozesse 
in der Gruppe Fondservice automatisiert?
Tallowitz: Nur teilweise. Wir haben ausschliesslich 
die bereits mit dem alten System abgewickelten Ge-
bührenarten übernommen. Das beinhaltet die Be-
rechnung und Abwicklung der Managementvergü-
tung Dritter als auch eigene sowie die 
volumenabhängige Vergütung administrativer Auf-
gaben. Die Weiterentwicklung geschieht in Folge-
projekten.

Sie haben sich für eine externe Softwarelösung ent-
schieden.
Tallowitz: Unser altes System richtet sich nach Ge-
gebenheiten, die vor sechs Jahren üblich waren. Die 
Anforderungen an unsere Inhouse-Applikation sind 
gewachsen und wir waren mit unserer Software-Ar-
chitektur am Limit. Die Komplexität der Gebühren-
modelle verlangt heute individuelle, flexible Soft-
warelösungen, insbesondere bei der Abbildung 
zusammenhängender Gebührenstrukturen. 

Was waren Ihre Anforderungen an den Softwareher-
steller? 
Dr. Ebersberger: Unser Kriterienkatalog war um-
fangreich. Wir suchten eine automatisierte Lösung, 
die  sich an das SAP-System anbinden lässt. Eine 
moderne und modulare Systemarchitektur mit offe-
nen Schnittstellen, einer komfortablen grafischen 
Benutzeroberfläche und einer kurzen Implementie-
rungszeit. 

Konnten auch individuelle Kriterien parametrisiert 
werden?
Tallowitz: Sogar sehr umfangreich. Das System wur-
de anhand unserer Anforderungen betreffend 
Schnittstellen, Gebührenmodelle und Abwicklung 
konfiguriert. Dank hohem Mass an Individualisie-
rung setzen wir auch Besonderheiten in der Gebüh-
renberechnung voll oder teilautomatisiert um. Das 
reduziert die manuelle Berechnung und spart Zeit. 

Ist das Bedienen der Software zeitaufwändig?
Tallowitz: Das Bedienen von calculo ist relativ ein-
fach – eine kurze Einführung genügt, um die erfor-
derlichen Schritte zur Abrechnung durchzuführen. 
Bei komplexen Strukturen hingegen – beispielswei-
se der Verlinkung zwischen Regeln und Produkten 
– sind mögliche Fehlerquellen nicht sofort identifi-
zierbar. Hier bedarf es einer intensiven Recherche 
oder in Ausnahmefällen eine Nachfrage bei der 
Firma Sowatec.

Dr. Ebersberger: Eine reibungslose Inbetriebnahme 
der Software war von Anfang an ein wesentliches 
Kriterium. Es war uns sehr wichtig, dass sich das 
Produkt bereits bei zahlreichen Kunden sicher und 
zuverlässig bewährt hat.  

Demnach gab es bei der Einführung von calculo kei-
ne Schwierigkeiten?
Dr. Ebersberger: Dass bei einem anspruchsvollen 
Projekt, wie der Migration einer Gebührenmanage-
mentlösung, Schwierigkeiten auftauchen – in unse-
rem Fall Performanceprobleme – war nicht unerwar-
tet. Diese wurden aber rasch identifiziert und schnell 
von Sowatec behoben. Nach einer Einschwingpha-
se verlief das Projekt absolut plangerecht und hat 
unsere Erwartungen erfüllt. 

Was lässt sich zur Prozessverbesserung sagen?
Tallowitz: Die Arbeitsabläufe der Management- und 
Administrationsvergütungen laufen neu synchron 
und die Schnittstelle zur GmbH-Buchhaltung ist au-
tomatisiert. Ausserdem hat sich seit Einführung des 
Systems die Bearbeitungszeit erheblich reduziert. 
Eine Vielzahl von Reports sind auf die individuellen 
Anforderungen der Partner – zum Beispiel Depot-
banken – angepasst.

Welche Folgeprojekte stehen an?
Tallowitz: Wir werden noch weitere Gebührenarten 
über calculo abwickeln. Ausserdem werden wir die 
bereits implementierten Berechnungsmodelle und 
Abwicklungsmodalitäten kontinuierlich erweitern.


