
Funktionsdokumentation

Gesamtlösung
für Gebäudetechnik



“Digitalisierung bringt Gutes –  
in der Gebäudetechnik,  
in Ihre Geschäfts prozesse  
und in Ihren Alltag.”
Roland Günther
Mitglied der Geschäftsleitung, Abacus Research



3

Intro  Seite  4-5

Objektverwaltung und CRM  Seite 6-9

Offerten, Aufträge und Rechnungen   Seite  10-13

Servicemanagement   Seite  14-19

Arbeitszeit- und Leistungserfassung  Seite  20-21

Optionen  Seite  22-23



Praxisorientiert,  
umfassend und effizient

Kompromissloses, an der Praxis orientiertes Denken steht hinter 
allem, was Abacus ent  wickelt. Die Software AbaBau für Ge  bäu de  
technik ist das Resultat einer intensiven Zu  sammenarbeit mit Be 
trieben, die ihr Wissen in einer Fachgruppe zur Verfügung ge  stellt 
haben. Das dadurch erarbeitete Knowhow wurde zusammen mit 
Software be  ra tern, die über langjährige Branchenerfahrung verfügen, 
verfeinert und so eine zukunftsorientierte Software mit optimier
ten Bildschirmmasken und Auswertungen realisiert. Die ERPGe 
samtlösung ist klar strukturiert und auf die Geschäftsprozesse 
und Bedürfnisse von KMU abgestimmt, die in den Bereichen Dach, 
Fassade, Spengler, Sanitär, Heizung, Lüftung und Klima tätig sind.
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Bewährte Schweizer Business Software
AbaBau für Gebäudetechnik basiert auf der Abacus Business Software, die in mehr als 
41’000 Betrieben in der Schweiz im Einsatz steht. Die Software besitzt eine einheit-
liche Benutzeroberfläche mit einer intuitiven Benutzerführung, was die Anwendung 
wesentlich vereinfacht. Spezifische Entwicklungen machen AbaBau zur umfassenden 
Gesamt lösung für die Gebäudetechnik.

Kostengünstige Lösung
Abacus bietet ein preislich interessantes Angebot für jede Betriebsgrösse. Nebst dem 
klassischen Lizenzmodell ist auch der Einsatz im Rechenzentrum mit attraktiven Miet-
varianten möglich. Zudem sparen vorkonfigurierte Stammdaten und Auswertungen bei 
der Einführung Zeit und Kosten.

Zertifiziert
Die Branchenlösung AbaBau für Gebäudetechnik verfügt über die Zertifikate von:

Intro



AbaBau für Gebäudetechnik dient als effizientes Werkzeug, um Objekte strukturiert 
und über sichtlich zu verwalten. Adressen, dazugehörige Kontaktpersonen und Kon takt
informationen  werden zentral geführt und neue Adressen  können auf einfache Weise er 
fasst oder importiert werden. Informationen und Dokumente zu einem Objekt lassen sich in 
geordneten Dossiers übersichtlich ablegen.

Einfache Objektverwaltung
Dreh- und Angelpunkt für alle Arbeiten rund um ein Ob -
jekt ist die Objektver waltung. In ihr lassen sich Ob  jekte 
erfassen und durch die Strasse, Hausnummer, PLZ und 
den Ort identifizieren. Objekte können bei Bedarf in Teil-
 objekte strukturiert und hierarchisch ge  gliedert werden, 
wofür eine bis zu 9-stufige Hierarchie zur Verfügung 
steht.

Übersichtliche Objektstruktur
Im Objektbaum werden Offerten, Bau aufträge, Rech -
nungen und Service objekte dargestellt und geben damit 
eine Über  sicht über alle Geschäfts vorfälle, die ein be -
stimmtes Objekt betreffen. Mit einem Klick kann auf die 
entsprechenden Detail in for mationen gewechselt wer-
den, wie zum Beispiel in die Offerte oder in die Ser  vice-
objektver waltung.

Objektverwaltung und CRM
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CRM – zentral und effizient
Adressen werden im Adressstamm des CRM zentral ver-
waltet und bilden die Basis für ein effizientes Kon  takt-
management. Jede Adresse kann mit beliebig vielen 
Kon  taktpersonen und detaillierten Kon takt informationen 
wie Funktion, E-Mail-Adresse, Telefon nummern, Ge  -
burts tag, Foto usw. ergänzt werden und im Notiz block 
lassen sich zusätzliche Informationen erfassen.

Schnelle Adresssuche
Eine Volltextsuche erlaubt es jede Adresse im zentralen 
CRM beispielsweise aufgrund der Strasse oder Kon  takt-
person schnell und einfach zu finden. Die Ad  resssuche 
wird auch durch Auswahllisten unterstützt, worin auch 
direkt neue Adressen erfasst werden können. Neue Ad -
ressen lassen sich auch einfach aus TwixTel oder Online-
Diensten wie beispielsweise search.ch importieren. Die 
Doubletten-Kontrolle verhindert, dass eine Ad  res  se 
mehr  fach im Adressstamm abgespeichert wird.

Verschiedene Adresstypen
Es wird zwischen funktionalen und informativen Adres sen 
sowie internen Kontakt personen unterschieden.

• Funktionale Adressen werden für den Kunden, die Ver-
  waltung, den Eigen tümer, den Hauswart, den Ar  chi    -
tek  ten und den Rechnungsversand verwendet.

• Informative Adressen können beliebig definiert wer-
den und stehen danach für jedes Objekt zur Verfü-
gung, beispielsweise die Bauleitung, der Fachplaner, 
Schrei ner, Maurer oder Kaminbauer.

• Interne Kontaktpersonen können aus den Mitar bei ter-
daten ausgewählt werden, beispielsweise der Pro  jekt-
leiter oder der bauleitende Monteur.



Adressen für Serienversand kate gorisie ren 
Adressen lassen sich mit verschiedenen Merkmalen wie 
zum Beispiel “News letter“, “Weih nachts geschenk“, 
“Preis liste“ etc. versehen. Aufgrund dieser Merk male 
kön        nen Adressen für ein Serienmail oder einen Serien-
brief ausgewählt werden. 

Zeitabhängige Aufgaben, Termine und Notizen füh-
ren
Aktivitäten werden für eine Adresse, ein Objekt oder ein 
Projekt erstellt. Damit  lassen sich Aufgaben, Termine 
und Noti zen zeitabhängig verwalten. Aktivitäten wer den 
entweder manuell oder auch auto matisch beispielsweise 
aus der Offert erfassung erstellt, um den Mitar beitenden 
daran zu erinnern, dass das Angebot in ner halb einer be -
stimmten Frist nachgefasst werden muss. 

Adressen beliebig selektieren
Adressselektionen, wie beispielsweise private oder öf -
fent  liche Bauherren, Archi tekten, Ingenieurbüros, Lie  fe-
ran  ten oder Kunden mit ihren Kontaktpersonen, dienen
als Basis für Serienbriefe. Werbe schreiben, Be  gleitbriefe 
für Kunden ge schenke, Ge  burtstags- oder Neu  jahrs wün -
sche lassen sich damit einfach und rasch erstellen.

Briefe und Dokumente an Adressen eines Objekts 
senden
Pro Objekt lassen sich mit Word vordefinierte Briefe und 
Doku mente direkt an Adressen des jeweiligen Objekts 
verschicken. Ein Abnahmeprotokoll beispielsweise kann 
damit mit nur wenigen Mausklicks erstellt werden.

Lückenlose Objektdokumentation
Für die Objektdokumentation stehen verschiedene Hilfs-
 mittel zur Verfügung. Der Objektnotizblock wird als 
zentraler Informations träger auf der Objektübersicht an -
ge zeigt und erlaubt die Ablage von einfachen, nicht zeit-
abhängigen Notizen. Im Verlauf können Infor ma tionen, 
versehen mit einem Zeitstempel, Hinweis auf den Autor 
und einer Kurzbezeichnung erfasst werden, wobei die 
Dar  stellung tabellarisch und sortiert nach Aktualität 
erfolgt.

Adressen für Serienversand kate gorisie ren 
Adressen lassen sich mit verschiedenen Merkmalen wie 

Adressen beliebig selektieren
Adressselektionen, wie beispielsweise private oder öf -
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Dokumente zentral verwalten
Alle Dokumente wie Rechnungen, Rap por te, Korrespondenz, Fotos, Pläne, E-Mails 
usw. können in Dossiers abgelegt werden und dienen so der zentralen Do  kumenten-
verwaltung sowie der Quali täts   sicherung. Ein Dossier besteht aus beliebigen, frei 
definierbaren Ablage ord nern. In diese Ord ner können Doku mente wie PDF-, Word-, 
Excel-, Power Point-, Gra  fikdateien etc. ab  gelegt wer   den. Dateien mit Textinhalt las-
sen sich beim Import ins Dossier mit einem Volltextindex für die spätere Suche nach 
Dokumenten versehen.

Informative Servicehistorie
Wird das Programm Service- und Ver trags management eingesetzt, steht für jedes Ob -
jekt, Teilobjekt oder Service objekt eine Historie zur Verfügung. Jede Historie be  ginnt 
mit der Erstellung des Objekts und zeigt in tabellarischer Form auf, welche Ser  vice auf-
träge, Abo-Ver  rech nungen im Laufe der Zeit erfolgten. Die Service histo rie wird vom 
Sys  tem au  tomatisch erstellt und fortgeführt. Aus  ge hend davon kann direkt der ur -
sprüng liche Service auftrag an  gezeigt werden.

Alle Rechnungen im Überblick
Ab der Softwareversion 2017 werden alle im Zusammenhang mit dem gewählten Ob    -
jekt erstellten Rechnungen, mit der Information ob die Rechnung bereits be  zahlt 
wurde, tabellarisch aufgelistet. Mit einem Mausklick kann direkt das Rech nungs doku-
ment aufgerufen werden.



Zeitsparende Offerterstellung
Offerten werden unterschieden in Offerten nach NPK (Norm po  si tionen-Katalog) und 
Offerten mit freiem Leistungsverzeichnis. In beiden Typen werden Leistungspositionen 
erfasst oder im Fall von NPK auch alternativ über die SIA451-Schnittstelle eingelesen. 
Bei einem Leistungsverzeichnis nach NPK ist die Struktur nach den Vorgaben des CRB 
und des Verbandes fix, während sich bei einem freien Leistungsverzeichnis Artikel aus 
IGH- oder Eigen  katalogen, Leistungen aus NPK-Katalogen oder individuelle Leis  tungs-
positionen beliebig zusammenstellen lassen. Für die komfortable Erfassung von Of  fert-
 strukturen stehen Vorlagen zur Ver  fügung, die sich für eine neue Offerte verwenden 
und an  schlies  send individuell ergänzen lassen. Für die Bearbeitung der Offerte wird 
der Benutzer mit verschiedenen nützlichen Funk tio nen unterstützt.

Zwei Offerten gleichzeitig bearbeiten
Über das zweite Offertfenster können entweder zwei Offerten gleichzeitig bearbeitet 
werden oder die zweite Offerte kann durch Drag & Drop als Kopiervorlage verwendet 
werden.

Mit AbaBau für Gebäudetechnik wird die Auftragsabwicklung von 
der Offerte über den Auftrag bis zur Rechnungsstellung durch
gehend unterstützt. Für die Offerterfassung lassen sich flexibel 
sowohl NPKKataloge, IGHKataloge als auch eigene, frei definier
bare Leistungskataloge verwenden. Übersichtliche  Program mmasken 
und umfangreiche Funktionen erleichtern dem Anwender die täg
liche Arbeit.

Offerten, Aufträge und Rechnungen
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Einträge aus IGH- und Eigenkatalogen im Zugriff
Die Produktauswahl stellt alle Einträge aus den IGH- und Ei  gen  kata logen mit ihrer 
Kapitelstruktur zur Verfügung. Die ge  wünsch ten Artikel und Artikelvarianten lassen 
sich aus allen Katalogen zu  sammenstellen und mit den nötigen Mengenangaben verse-
hen. Die Übernahme in das Leistungsverzeichnis erfolgt mit einem einzigen Klick.

NPK-Kapitel einfach auswählen
Alle lizenzierten NPK-Kapitel stehen für die Auswahl zur Ver  fü  gung. Für die Übernahme 
in ein freies Leistungsverzeichnis kann festgelegt werden, ob die NPK-Leistungsposition 
als ein zelne Po  sition oder zusammen mit den übergeordneten Struktur positionen über-
nommen werden soll.

Individuelle Leistungskalkulation
Jede Leistung kann individuell kalkuliert werden. Für die Ein  zel  preisberechnung lassen 
sich die Kalkulationsdaten vom Verband oder auch eigene verwenden. Eine im Leis -
tungs   ver zeichnis neu erstellte Kalkulation kann mit einem Knopfdruck in die eigenen 
Kal  kulationsstammdaten übernommen werden und steht dadurch zukünftig als Stan -
dard zur Verfügung.

Zeit- und Materialfaktoren sofort anpassen
Zeit- und Materialfaktoren können über einen beliebigen Bereich von Leistungs posi tio-
nen über einen einfachen Dialog angepasst werden.



Verschiedene Positionstypen
Die Erfassung und Gestaltung der Offerte mit verschiedensten Positionstypen lässt 
keine Wünsche offen:

• Neunstufige Klassierungsebenen mit oder ohne Totalisierung
• BKP-Strukturen
• Produkte (IGH, Eigenkataloge)
• NPK-Leistungspositionen
• Textpositionen
• Sammelpositionen mit oder ohne Anzeige der Detailpositionen
• Total- und Subtotalpositionen
• Rabattpositionen
• Diverse Positionen

Einfache Auftragserstellung
Aus einer Offerte entsteht bei erfolgreichem Vertragsabschluss ein Auftrag. Ein Auf -
trag lässt sich jedoch auch ohne eine vorgängige Offerte erstellen. Der Auftrag und 
die daraus resultierenden Aus massmengen sind die Grundlage für die spätere Rech -
nungs  stellung.

Rechtschreibeprüfung
In AbaBau für Gebäu de technik steht eine Recht schreibeprüfung zur Ver fü gung.  Die  se 
ist in mehrzeiligen Textfeldern aktiv und hilft Rechtschreib fehler zu erkennen und zu 
eli  mi nie ren.
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Optimierte Rechnungsstellung
Die zur Verfügung stehenden Rechnungstypen “Einzeln abrechnen“, ”Kumuliert abrech-
nen” oder “Pauschal abrechnen“  werden in der Auftragserstellung bestimmt. Für die 
Ver      rechnung eines Akonto-Betrags stehen drei Optionen zur Auswahl:

• “Akonto Betrag“ erlaubt das Verrechnen eines einfachen Betrags.
• “Akonto Prozentual“ erstellt eine Rechnung gemäss dem definierten prozentualen 

Arbeitsfortschritt.
• “Akonto Ausmass“ verrechnet die effektiv geleisteten Arbeiten.

Bereits in Rechnung gestellte Akonto-Beträge werden bei einer nachfolgenden Teil -
rech     nung oder Schlussrechnung automatisch ausgewiesen und abgezogen.

Mit einer Teilrechnung werden die erfassten Ausmassdaten fak turiert. Die Verrechnung 
erfolgt je nach Methode entweder kumuliert oder als Einzelrechnung. Beim Erstellen 
der Schluss rechnung werden alle bereits fakturierten Teil- und Akonto-Rechnungen 
au  to   matisch abgezogen und allfällige Garantie rückbehalte zu Guns  ten von Garan tie-
scheinen aufgelöst und abgerechnet.



Serviceobjekte modern verwalten
Für ein bestimmtes Objekt oder Teilobjekt können beliebig viele Serviceobjekte 
geführt werden. Alle Serviceobjekte werden im Objektbaum angezeigt und es kann 
direkt in die Stammdaten des Serviceobjekts gewechselt werden. Einfach ist auch das 
Erfassen eines neuen Serviceobjekts über die Schaltfläche “Serviceobjekt erstellen”.

Zusätzlich zu Objektbezeichnung, Beschreibung, Lieferantenin  for mation etc. kann über 
die Objektkategorie definiert werden,  welche technischen Informationen angezeigt 
werden sollen. So müssen beispielsweise für die Kategorie “Steildach” andere tech-
nische Informationen zur Verfügung stehen wie für ein Serviceobjekt der Kategorie 
“Heizung”.

Mit AbaBau für Gebäudetechnik können Einsätze für Service mit
ar beitende einfach ge  plant und Wartungen und Reparaturen vor 
Ort bei minimalem administrativem Aufwand zeitnah durchgeführt 
werden. Apps für Smartphones und das iPad ermöglichen auch 
für kleinere Unternehmen modernste und effiziente Prozesse im 
Servicemanagement.

Servicemanagement



15Servicemanagement

Servicetätigkeiten mit Abonnement versehen
Serviceobjekte lassen sich mit einem Serviceabonnement ver sehen, das die Periodizität 
von Servicetätigkeiten und die mit dem Abonnement verbundenen Leistungen regelt. 
Dabei stehen die Abrechnungsarten “Vorauszahlung” und “Zahlung bei Ausfüh rung des 
Service” zur Verfügung. Das Serviceabonnement wird mit Un  terstützung eines Pro-
gram massistenten im Objekt stamm angelegt. Es stehen unterschiedliche Vorlagen zur 
Verfügung, die sich kundenspezifisch erweitern lassen. 

Periodisch werden gemäss den Einstellungen aus den Service abon nements Ser  vice -
aufträge erstellt, disponiert und bearbeitet. Als Alternative zu einem Serviceabonnement 
können Kunden programmgestützt periodisch mit einem Er  innerungs schreiben auf 
einen fälligen Service oder eine Wartung aufmerksam ge  macht werden.



Serviceaufträge starten und dispo nieren
Geplante und ausserordentliche Service arbeiten werden als Serviceauftrag erfasst. 
Die Erfassung eines neuen Serviceauftrags kann direkt aus dem Objektbaum gestartet 
werden. Durch die Auswahl eines Service objekts aus dem Objektbaum werden die 
Stammdaten des Objekts automatisch auf den Serviceauftrag übernommen und müssen 
nur noch mit Informationen bezüglich An   ru  fen dem, Problemstellung, Ersatzartikel etc. 
ergänzt werden. Falls gewünscht, steht für die Einteilung der Ser  vice  mitarbeitenden 
eine Disposition zur Verfügung, welche die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden grafisch 
darstellt. Der Ser vice auftrag kann sofort mittels Drag & Drop einem freien Mi  tar  bei -
tenden zugeteilt  werden. Der Dis  ponent hat dabei die Planung jedes Mitarbeitenden 
im Überblick und Abwesenheiten oder Ferien werden auf Basis der Zeit- und Leis  tungs-
    erfassung angezeigt.

Manueller Serviceauftrag
Daten zu Serviceaufträgen lassen sich entweder auf Papierformularen oder digital auf 
mobilen Geräten erfassen. Bei der manuellen Variante wird der Serviceauftrag auf Pa  pier 
ausgedruckt und dem Service techniker mitgegeben. Dieser trägt im Rap  port formu lar 
die notwendigen An  ga  ben ein, die anschliessend im System ma  nuell er  fasst werden.
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Mobiler Serviceauftrag mit neuen Technologien
Effizient lassen sich Serviceaufträge mobil mit der iPad-App AbaSmart oder der 
Business-App bearbeiten. Der Service auftrag wird dabei auf das iPad oder das 
Smartphone des zuständigen Servicetechnikers übermittelt. Zusätzlich zum eigent-
lichen Serviceauftrag erhält der Servicemitarbeitende auch die Geräte historie des 
Serviceobjekts, damit er informiert ist, welche Tätig kei ten am Serviceobjekt in der Ver-
 gangenheit ausgeführt wurden. Die Erfassung der Daten auf dem iPad oder Smartphone 
gliedert sich in die Bereiche “Material“, “Leistungen“ und “Lö sungs be  schrei bung“, 
wo  bei das be  nötigte Material und die erbrachten Leistungen aus entsprechenden 
Suchlisten ausgewählt werden können. Auch lassen sich mit dem mobilen Gerät Fotos 
des Ser  viceobjekts machen, welche im Dossier des Service auf  trags ab  gelegt werden. 
Eine Übersicht fasst alle er  fassten Daten zu sammen und der Kunde bestätigt die 
erbrachten Leistungen mit  seiner Unterschrift direkt auf dem Tablet oder Smartphone. 
Der Servicerapport wird anschliessend via Internet zurück in die AbaBau Software zur 
Verrechnung übermittelt.



AbaBau für Gebäudetechnik bietet mit mobilen Apps zeitgmässe und einfache Instru men
te, um Arbeitszeiten, Leistungen und Spe   sen auch von unterwegs auf Projekte zu er  fassen. 
Mit der Business und iPadApp können  Mit  arbeitende, die auf Baustellen tä tig sind, die 
Datenerfassung einfach und orts unabhängig vornehmen. Mitarbeitende im Unternehmen 
haben die Möglichkeit über das CloudPortal MyAbacus ihre Daten direkt im Browser 
oder in der AbaBau Software einzugeben. In der Nachkalkulation werden die Auf  wände 
und Erträge eines Projekts dargestellt. Ein integriertes AbsenzenmanagementTool und 
Monatsauswertungen runden die Managementauswertungen ab.

Arbeitszeit- und Leistungserfassung

Modern mit Business-App ...
In der Business-App lassen sich Kommen/Gehen-Zeiten ebenso einfach wie mit einer 
Stempeluhr je nach Wunsch automatisch mittels RFID, Geofencing, Barcodes oder 
auch manuell erfassen. Zusätzlich können auch gearbeitete Stunden auf dem 
Smartphone einge geben und mit Informationen wie Leistungsart oder Projekt ergänzt 
werden. Die Daten werden direkt in die AbaBau Software übertragen.
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... iPad-App ...
Mit AbaSmart kann die Zeit- und Leis  tungs  er  fas  sung auch auf iPad-Tablet Rech  nern 
vorgenommen werden. Für die Er  fassung der Tätigkeiten und ihrer Dauer stehen die 
integ rierte Timeline und eine tabellarische Erfassungs möglichkeit zur Ver fü gung. 

... oder Cloud-Portal
Mitarbeitende können ihr 
Arbeitszeiten bequem 
auch im Browser ihres Ar -
beits platzrechners auf 
dem Portal MyAbacus er -
fassen. Dafür steht die 
Rubrik Zeiter fassung zur 
Ve  rfü gung. Damit dies 
rationell erfolgen kann, 
lässt sich eine Erfas sungs-
vorlage ab  speichern, die 
jeden Tag erneut vorge-
schlagen wird, so dass 
durch den An  wen  der nur 
Abwei chun gen einzuge-
ben sind. 

... iPad-App ...
Mit AbaSmart kann die Zeit- und Leis  tungs  er  fas  sung auch auf iPad-Tablet Rech  nern 
vorgenommen werden. Für die Er  fassung der Tätigkeiten und ihrer Dauer stehen die 

... iPad-App ...



Übersichtliches Absenzenmanagement
Standardmässig wird eine Absenzenkon trolle pro Mit  ar  beiter angezeigt, in der die 
Absenzen pro Mitar  beiter farblich hervorgehoben und übersichtlich ersichtlich sind.

Umfangreiche Mitarbeiterauswertungen
Es stehen unterschiedliche Arten von Mit ar  beiter rap porten zur Verfügung, wo  bei die 
Arbeitszeiten und Ab  senzen pro Mit    ar beiter übersichtlich dargestellt werden. Zu  sätz -
lich  können Daten aus der Leis tungs erfassung wie die Anzahl Stunden, die für ein 
Pro    jekt gearbeitet wurden, an  gezeigt werden.
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Nachkalkulation auf Knopfdruck
Die Nachkalkulation von Projekten steht jederzeit tages aktuell zur Verfügung. Die Kreditorenbelege, die er  fass ten 
Leistungen sowie weitere Aufwände eines Projekts werden dem Ertrag aus der Bausoftware gegenübergestellt. Mit 
einem Klick lässt sich aus der Nach kal kulation der Originalbeleg des Kreditors anzeigen.



AbaBau für Gebäudetechnik – 
modulare Lösung
AbaBau für Gebäudetechnik ist integrierter Bestandteil der Abacus Gesamtlösung und 
kann somit bei Bedarf nahtlos mit der Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, 
dem Electronic Banking und der Lohnbuchhaltung eingesetzt werden. Auch für weitere 
Bedürfnisse wie zum Beispiel das Flottenmanagement oder eine Im   mobi  lien  verwaltung 
stehen in der Abacus Produktpalette entsprechende Programmmodule zur Verfügung.

Vorkalkulation 
Nachkalkulation

Gebäudetechnik

Ausmass

Finanzen
Kostenrechnung

Anlagen

Informationsmanagement

Auftragsbearbeitung

Leistungs- und 
Projektabrechnung

Baulohn
Human Resources

AbaFleet 
Flottenmanagement

AbaImmo 
ImmobilienbewirtschaftungISoll-Ist-Vergleich

Offertwesen NPK
Freies Leistungsverzeichnis

Bauauftrag

AdressmanagementArchivierung



Optionen 23

Integrierte Software  
für alle Ansprüche

ABACUS-APPLIKATIONEN

ENTERPRISE

BRANCHENLÖSUNGEN

Bauhaupt- / Baunebengewerbe

 Immobilienbewirtschaftung

Flottenmanagement

Heime und Soziale Institutionen

Ingenieure / Planer /Architekten
und weitere Branchenlösungen…

Reinigungsunternehmen

Produktionsplanung und -steuerung

Auftragsbearbeitung

Leistungs- und Projektabrechnung

Service- und Vertragsmanagement

CRM

HR / Lohn

Zeiterfassung

Finanzen/ Kostenrechnung

Anlagenbuchhaltung

Electronic Banking

Archivierung / Scanning

E-Business

APPS

MOBILE

Business-App für Spesen,
Arbeitszeit, ESS und mehr

Badge-Zeiterfassungssystem

Automatisierte Zeiterfassung

Business-App für Verkaufsaufträge

Business-App für Serviceaufträge

Business-App für Tages- und
Arbeitsrapport, Serviceaufträge

CLOUD

WEB

Cloud Business Software für
Kleinunternehmen

Produktionsplanungs- und
steuerung

Cloud Business Software 
Lösung für KMU

Personaleinsatzplanung

Mieter-Portal

Cloud Informations- und
ESS-Portal

Treuhänder
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