
Die Anerkennung für Abacus würdigt zwei-
fellos auch eine Beständigkeit, die nicht nur
in der schnelllebigen Softwarebranche ausser-
gewöhnlich ist. Neben Thomas Köberl sind 
auch die Firmengründer Eliano Ramelli und
Claudio Hintermann heute noch dabei, die alle
drei 1985 eben ihr Studium an der Universität
St. Gallen, der damaligen HSG, abgeschlossen
hatten. Zusammen mit Daniel Senn, der in der
Anfangszeit bei Abacus ein Praktikum als Pro-
grammierer absolvierte, gehört ihnen das erfolg-
reiche Unternehmen. Für den Firmennamen
haben sich die Gründer vom Abacus inspirieren
lassen, dem bereits in der Antike bekannten
Rechenbrett, das in Asien noch heute in Ge-
brauch ist. Und gestartet waren sie mit 50 000
Franken Gründungskapital, vorgeschossen von
einem Treuhänder, der an die Idee glaubte. Der
Betrag ist längst zurückbezahlt, das Aktienkapital
beträgt inzwischen drei Millionen Franken, und
auch der Neubau am Stadtrand von St. Gallen

Mit Software (nicht nur) die
HR-Arbeit effizienter machen
Der Ostschweizer Unternehmerpreis, den Abacus vor kurzem erhalten hat, ist «eine Anerkennung, die uns
als Geschenk zum 20. Geburtstag des Unternehmens natürlich besonders gefreut hat», sagt Thomas Köberl.
Er ist beim St. Galler Softwareunternehmen für das Marketing zuständig – seit 1985, also von Anfang an.

konnte zu einem schönen Teil aus eigenen Mit-
teln finanziert werden.

Anerkennung verdient auch die Geschäfts-
idee, die aus der Zeit vor dem Boom der sich
jagenden Geniestreiche zukünftiger Bill-Gates-
Nachfolger stammt. Blenden wir kurz zurück in
die Pionierzeit von Abacus. «Die Geschäftsidee
war ganz einfach. Claudio Hintermann hat sie
mit der Formel ‹Wir machen die beste Finanz-
buchhaltung, die es in der Schweiz gibt› auf den
Punkt gebracht», erinnert sich Köberl. Und um
den Kern Finanzbuchhaltung (Fibu) herum ist im
Lauf von zwei Jahrzehnten eine vollständige
Palette von Unternehmenssoftware-Angeboten
gewachsen, die von der Auftragsbearbeitung
über Lohnbuchhaltung und HRM bis zur Archi-
vierung reicht und die über zahlreiche Schnitt-
stellen sehr offen ist.

Die Frage, ob Abacus denn auch die beste
Software sei, hat der Markt eindeutig beantwor-
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Thomas Köberl (links) und Daniel Senn sind Mitbesitzer von Abacus. Marketingleiter Köberl war 1985 einer der
Gründer, Entwicklungsleiter Senn arbeitete damals als Praktikant beim Jungunternehmen. 
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tet: Nach einer Studie der Fachhochschule beider
Basel (FHBB) ist Abacus bei den schweizeri-
schen KMU (bis 250 Mitarbeitende) eindeutiger
Marktführer. 15 Prozent aller Unternehmen
arbeiten mit mindestens einem Abacus-Modul
(alle andern Anbieter kommen auf Anteile von
deutlich unter 10 Prozent). Eingegrenzt auf den
Bereich Finanzwirtschaft, sind es 21,5 Prozent –
bei der letzten Erhebung vor acht Jahren waren
es noch 15 Prozent. Im Bereich Personalwirt-
schaft beträgt der Anteil gar 24,2 Prozent. Daniel
Senn kommentiert diese Zahl: «Vor 19 Jahren,
als wir auf den Markt kamen, gab es nur eine ein-
zige elektronische Lohnbuchhaltung mit Rang
und Namen, unser Produkt kam also im richtigen
Moment. Wir haben die Lohnbuchhaltung bisher
7800-mal verkauft, und zusätzlich 4000-mal die
Version ‹LohnLight›, die sich besonders für das
Gastgewerbe und für kleine Betriebe eignet. Das
heisst, dass in der Schweiz heute die Löhne von
rund 700 000 bis 800 000 Mitarbeitenden über
Abacus laufen.»

Anerkennung also auch für die Marktnähe
von Abacus, denn wie rund um die Fibu zahl-
reiche zusätzliche Module entstanden sind, ist
auch die Lohnbuchhaltung das «Herzstück»
eines ganzes HRM-Paketes. «Dieser Markt ist für
uns sehr wichtig, und darum pflegen wir ihn
auch entsprechend», betont Senn. Wichtige und
zukunftsträchtige Module für HR-Leute sind die
Bewerberverwaltung, die Übersicht über Kurse

und Ausbildungen oder die Möglichkeit, die
Stellen- und Personalstruktur des Unternehmens
ohne grossen Aufwand darstellen zu können.
«Immer mehr HR-Spezialisten schätzen diese
Instrumente, weil sie in der praktischen Anwen-
dung erfahren, dass sie ihnen keineswegs etwas
wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil ihren
Spielraum vergrössern, ihre Arbeit effizienter
machen und dadurch die Position des HR-Manage-
ments stärken», ist Daniel Senn überzeugt.

Nun ist Abacus mit dieser Erkenntnis ja
nicht allein: Auf dem Schweizer Markt für
ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning)
ist die Konkurrenz beachtlich, und die Mitbewer-
ber (SAP, Sage-Sesam und im Personalbereich
PeopleSoft) sind alles andere als kleine Fische.
«Da es gerade im Personalbereich nach wie vor
landestypische Unterschiede gibt, haben wir als
Schweizer Unternehmen zweifellos einen Vor-

teil», glaubt Thomas Köberl. Und die bereits
zitierte Untersuchung der FHBB hat ergeben,
dass auch die vielseitige Integrationsfähigkeit der
Abacus-Module zum Erfolg beigetragen hat.

Dieser Erfolg – zweifellos auch ein Grund für
Anerkennung – hat dazu geführt, dass Abacus
heute rund 150 Arbeitsplätze bietet. Kontinuier-
liches Wachstum auch hier: «Wir waren bei den
Anstellungen immer eher zurückhaltend. Dafür
haben wir auch nie Leute entlassen müssen»,
erklärt Thomas Köberl nicht ohne Stolz. Wie hat
denn Abacus den stürmischen Aufstieg und
Zusammenbruch der New Economy erlebt? Die
beiden GL-Mitglieder sind sich da einig: «Unsere
Geschäftspolitik war von Anfang an eher auf der
konservativen Seite. Darum haben wir beim neuen
Markt gar nie mitgemacht. Und auch ein Börsen-
gang war für uns kein Thema, denn wir wollten
die Kontrolle über die Firma, die wir selber
aufgebaut hatten, auf keinen Fall aus der Hand
geben.» Wenn wir schon beim Rückblick sind:
«Unsere Produkte haben wir eigentlich eher in
kleinen Schritten ausgebaut und verbessert,
während uns die grossen Sprünge – der Wechsel
von DOS zu Windows, das Aufkommen des Web
oder die Einführung der Mehrwertsteuer – von
aussen aufgezwungen wurden. Hier ging es dann
darum, die Kurve möglichst rasch und problem-
los zu nehmen», bilanziert Daniel Senn. Auf den
Millenniumssprung dagegen war Abacus schon

«Der HRM-Markt ist für 
uns sehr wichtig. Darum
pflegen wir ihn auch mit
zukunftsträchtigen Tools»
Daniel Senn

Farben und verspielte Formen im Abacus-Haus: Geschäftsarchitektur der besonderen Art.
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Nach Software und Computer sieht es hier
gar nicht aus: eigenwillige Architektur mit
geschwungenen Formen, viel Glas und viel
Licht, in der grosszügigen Eingangshalle ver-
spieltes Design mit starken Farbakzenten. Die
Sitzgruppe könnte aus einem Designerhotel
stammen, das Pult mit dem Arbeitsplatz der
Telefonistin am Empfang gehört zum gleichen
Korpus wie die Kaffeebar.

Doch, da sind sie, die Computer, und gleich
in ganzen Gruppen: Schulungsräume, halb-
wegs im Grünen, ein paar wenige Schritte von
einem Biotop entfernt. Hier und im gross-
zügigen, mit 170 Plätzen ausgestatteten Audi-
torium im Untergeschoss machen sich Kunden
in speziellen Lehrgängen mit den Abacus-Pro-
dukten vertraut, das Schulungszentrum wird
aber auch vermietet. 

Kunden und Gäste – das ist die eine Zielgrup-
pe, die sich in diesem Haus wohl fühlen soll. In
erster Linie aber haben die Abacus-Gründer
den Neubau sich selber und ihren Mitarbei-
tenden zum zwanzigjährigen Bestehen des
Unternehmens geschenkt. 

Thomas Köberl schildert die Vorgeschichte:
«Die Raumverhältnisse in den gemieteten Büros
waren unhaltbar geworden, wir konnten prak-
tisch nur noch expandieren, wenn eine andere
Firma den Laden dichtmachte. Da lag ein Neu-
bau eigentlich auf der Hand. Und zwar nicht 
nur, weil wir endlich einmal genug Platz haben
wollten: Das eigene Gebäude sollte so etwas
sein wie ein Campus, ein Ort, der die Kultur und
die Identität des Unternehmens zum Ausdruck
bringt.»

Dass der Bau – er hat gegen 20 Millionen
Franken gekostet – zur Hälfte aus eigenen Mitteln
finanziert werden konnte, ist bei der Geschäfts-
politik von Abacus selbstverständlich. Zudem
sind die Aufwendungen für die Darlehenszinsen
tiefer, als es vorher die Mieten waren. Und nicht
zu unterschätzen: Das Areal bietet Reserven für
künftige Erweiterungen.
Gesetzt war von Anfang an der Standort St. Gallen,
gefunden wurde der geeignete Bauplatz dann
am Stadtrand, das Gelände einer ehemaligen
Ziegelei. Um Architektur und Inneneinrichtung
kümmerte sich aus der Geschäftsleitung vor
allem Claudio Hintermann. Er brachte die Kon-

takte zu italienischen Innenarchitekten mit – und
die Idee, das Personal- und Kundenrestaurant
nicht einfach als Kantine zu gestalten, sondern
als öffentlich zugängliches Lokal. Wobei «Lokal»
gehörig untertrieben ist: Neben der Pizzeria
«Al Corvo» gehört auch das Gourmetrestaurant
«Il Segreto» zum Abacus-Angebot in der Spe-
zialität «kulinarische Software».

In erster Linie wird an der Ziegeleistrasse,
die unmittelbar am Stadtrand bereits auf dem
Gebiet der St. Galler Vorortsgemeinde Kron-
bühl liegt, selbstverständlich gearbeitet: Eine
geschwungene Metalltreppe und ein Aufzug
führen zu den Büros in die oberen Geschosse.
Sie sind weniger verspielt, aber nicht weniger
hell und grosszügig als die Eingangshalle. Dort
ist es während der Bürozeit ruhig, nur am Tele-
fon herrscht gedämpfte Geschäftigkeit. 

Und auf der Bartheke steht ein Objekt aus
Drähten und Metallkugeln, das ein kleines
Dokument einrahmt: «Ostschweizer Unter-
nehmerpreis». Es könnte durchaus eine Aus-
zeichnung für überdurchschnittlich gute Ge-
schäftsarchitektur sein.

Ein Campus als Ausdruck der Unternehmensidentität

Vielfältige und überraschende Ein-, Durch- und Ausblicke in Treppenhäusern und Korridoren.
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ist sicher der eigenwillige Neubau am Stadtrand
von St. Gallen (siehe Kasten auf Seite 19). Seit
Januar 2005 hat das Unternehmen auch einen
eigenen Personalleiter. Mit Guido Frei, dem bis-
herigen Leiter des Supports, hat die Geschäfts-
leitung bewusst einen Insider gewählt, jemand,
der das Unternehmen und seine Kultur durch
und durch kennt. Zur Schaffung der neuen 
Stelle hat nicht nur der grösser gewordene
Personalbestand geführt: «Der Wunsch nach ei-
ner Professionalisierung des HR-Bereichs ist
auch aus der Belegschaft gekommen», betont
Köberl.

In absehbarer Zukunft stehen zwei grosse
Projekte ins Haus. Abacus will alle seine Appli-
kationen auf Java umstellen und damit noch
flexibler und unabhängiger machen. Das zweite
Vorhaben ist bereits angelaufen: Mit der Beteili-
gung an SwissSign engagiert sich Abacus für
die Einführung zertifizierter Dokumente mit der
so genannten elektronischen Unterschrift. Die
rechtlichen Grundlagen sind gegeben, die Soft-
ware «digital erp» ist bereit, das Zertifizierungs-
verfahren läuft. Daniel Senn ist zuversichtlich:
«Wir rechnen mit der Einführung noch im ersten
Halbjahr 2005. Heute werden immer noch in
riesiger Zahl Rechnungen ausgedruckt, verschickt
– und dann wieder eingescannt und elektronisch
weiterverarbeitet. Mit der Einführung zertifizier-

sehr früh vorbereitet – wie auch heute auf den
neuen Lohnausweis. Der Jahrtausendwechsel
ermöglichte aber gleichzeitig den Schritt in ein
neues Marktsegment, weil viele Gemeinden über
keine taugliche Software verfügten und ihr bis-
heriges Produkt nicht mehr angepasst wurde. 
In einem Jointventure arbeiteten die St. Galler an
der Lösung Nest-Abacus mit, auf der heute die
Einwohnerverwaltung für zwischen 1,2 und 1,4
Millionen Personen bewältigt wird. 

20 Jahre Abacus, vier Eigentümer und eine
Meinung: Ist das nicht etwas gar viel Idylle?
Keineswegs, entgegnen unsere beiden Ge-
sprächspartner. Und: Selbstverständlich gebe es
Diskussionen und auch Meinungsverschieden-
heiten, aber keine wirklich grundsätzlichen
Differenzen. Thomas Köberl: «Im Unternehmen
herrscht eine klare Aufgabenteilung, jeder hat
seine Rolle und seine Verantwortung.» Und
Daniel Senn ergänzt: «Wir wissen, dass wir uns
in gewissen zentralen Haltungen einig sind und
gemeinsam über Werte verfügen, denen wir uns
verpflichtet fühlen.»

Ein weiterer Anlass für Anerkennung: Zu die-
sen Werten gehört der hohe Stellenwert, den der
Umgang mit den Mitarbeitenden bei Abacus ein-
nimmt. Der sichtbarste Ausdruck dieser Haltung

ter Dokumente ist das nicht mehr nötig, dann
werden elektronische Rechnungen rechtsgültig
möglich. Aber auch das ganze interne Visie-
rungsverfahren und die Mehrwertsteuer-Abrech-
nung werden massiv vereinfacht. Die Software,
die das bewältigen soll, muss allerdings sehr viel
bieten!» Die Abacus-Lösung basiert auf dem
pdf-Format, wobei die Signaturen als zusätzliche
Einträge in den Originalbeleg integriert werden
können. Die Softwaremaschine (iText), welche
die komplizierten und verschachtelten Doku-
mente schreibt, wurde in einem von Abacus
gesponserten Open-Source-Projekt entwickelt.
Eine ganze Buchhaltung auf einer einzigen CD –
wenn die Vision des papierlosen Büros in neuer
Form doch noch Wirklichkeit wird, will Abacus
in der ersten Reihe dabei sein. ps

«Selbstverständlich gibt
es Diskussionen und
Meinungsverschieden-
heiten, aber keine grund-
sätzlichen Differenzen»
Thomas Köberl, Daniel Senn

Die Glaskuben bringen einen Hauch Campus an den St. Galler Stadtrand.
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