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Firmenjubiläum

In der Schweiz erfolgreich 
entwickelte Software
Text: pd./Bearbeitung: Thomas Berner

Claudio Hintermann hat nach seinem Wirtschafts-

studium an der Hochschule St.Gallen gemeinsam  

mit seinen Studienfreunden Eliano Ramelli und  

Thomas Köberl vor 30 Jahren die Softwarefirma 

ABACUS gegründet. Heute beschäftigt das  

Ostschweizer Unternehmen gruppenweit über  

300 Mitarbeitende.

Abacus darf man wohl im Be-
reich Standardgeschäftslö-
sungen für KMU in der 

Schweiz als die Nummer eins be-
zeichnen. Und seit mehreren Jah-
ren ist die Firma auch in Deutsch-
land tätig. Ein Gespräch mit dem 
CEO, Mitgründer und Chefstrategen

 

der Abacus Research, Claudio 
Hintermann, über die Hinter-
gründe der in der Schweizer 
Software-Szene einzigartigen Er-
folgsgeschichte, die auf Freund-
schaft, Teamwork, dem Willen 
nach Bestleistung und dem ge-
meinsamen Spass an der Arbeit 
gründet.

Es ist keine Selbstverständ-
lichkeit, dass in der IT-
Branche ein Unternehmen 
seit 30 Jahre existiert. Wie 
sehen Sie das?
Claudio Hintermann: 
Unser Bestreben war 

und ist es immer, unseren 
Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit zu bieten, sich in 

ihrem Aufgabenbereich optimal 
zu entfalten und somit das Beste 
aus sich herauszuholen, um letzt-
lich stolz auf die eigene Arbeit 
sein zu können. Unsere Software 
ist nur mit Hilfe vieler Entwickler, 
Produktmanager und Supporter 
zu dem geworden, was sie heute 
ist. Mit jeder neuen Version ha-
ben sie die einzelnen Programme 
nicht nur funktional erweitert, 
sondern immer gleichzeitig auch 
substantiell verbessert und per-
fektioniert. 

Wie die Geschichte lehrt, braucht 
eine Firma Visionen, um nicht 
nach ein paar Jahren wieder von 
der Bildfläche zu verschwinden. 
Wie ist das mit Abacus?
Bei uns sind mehrere Personen 
beschäftigt, um Trends frühzeitig 
zu erkennen und zu antizipieren. 
Sie tragen die Puzzlesteine aus der 
Branche und den gesetzlichen 
Vorgaben zusammen und holen 
zudem die Wünsche unserer Part-
ner und Anwender ein. So hatte 
uns beispielsweise ein Ver-
triebspartner auf die Idee ge-
bracht, unser ERP mit Funktionen 
zur kompletten Digitalisierung 
sämtlicher Geschäftsdokumente 
– von der Lieferantenrechnung bis 
zur Bilanz mit integrierten PDF-
Originaldokumenten – zu ergän-
zen und somit ein produktiveres 
Arbeiten zu unterstützen. Die Ver-
sion war unter dem Namen «Digi-
tal ERP» sehr erfolgreich. 

Woran arbeiten Sie und Ihre Ent-
wickler zurzeit?
Wir programmieren derzeit Apps 
für Smartphones unter iOS und 
Android. Diese können nicht nur 
im Zusammenhang mit unserer 
Business Software nützlich sein, 
sondern lassen sich von allen Be-
sitzern eines intelligenten Han-
dys unentgeltlich verwenden. 
Denn zum Beispiel mit der App 
AbaClik können Spesenbelege fo-
tografiert und anschliessend ge-
ordnet werden. Einen Mehrnut-
zen lässt sich daraus ziehen, 
wenn eine Firma, die Abacus 
Software einsetzt, bei den Spe-
senerfassungen in der Buchhal-
tung auf Papier verzichten will. In 
diesem Fall lassen sich solche Be-
lege via Smartphone automatisch 
zur Weiterverarbeitung an die 
Buchhaltung schicken.

Wenn Sie in die Zukunft schauen, 
wie soll Abacus weitergeführt 
werden?
Wir haben letztes Jahr das Aktio-
nariat unserer Firma auf langjäh-
rige Mitarbeitende ausgeweitet. 
Das bedeutet einen ersten Schritt, 
Verantwortung für das Unterneh-
men mit anderen, sprich erfahre-
nen Mitarbeitenden, zu teilen. 
Wir sind es unseren Anwendern 
und Vertriebspartnern schuldig, 
die zum Teil seit vielen Jahren auf 
unsere Software setzen, alles zu 
unternehmen, damit die Erfolgs-
geschichte von Abacus auch wei-
ter fortgeschrieben wird.

An Herausforderungen dürfte es 
Ihnen somit nicht fehlen?
Die nächste steht sozusagen be-
reits vor der Tür: Für den nächs-
ten Frühling ist der Baubeginn 

Claudio Hintermann, 
CEO, Mitgründer und 
Chefstratege der Abacus 
Research AG.

Ob die Software lokal 
installiert oder aus der 

Cloud via Internet  
bezogen wird,  

ist unerheblich. 
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unseres zweiten Firmengebäu-
des geplant. Damit hoffen wir, 
endlich die von uns dringend be-
nötigten Arbeitsplätze schaffen 
zu können. Mangels Platz waren 
wir bis jetzt dazu gezwungen, 
über 40 Mitarbeitende überbrü-
ckungsweise in der Nachbar-
schaft unterzubringen. Gleich-
zeitig wollen wir damit Raum für 
zusätzlich weitere 100 Arbeits-
plätze schaffen.

Für Abacus und ihre Produkten 
spricht, dass die Partner und An-
wender der ersten Stunde auch 
nach 30 Jahren immer noch auf 
Ihre Programme setzen.
Darauf bin ich besonders stolz. 
Von den ersten fünfzig Kunden, 
die vor dreissig Jahren eine Fibu-
Lizenz gekauft haben, setzt ein 
Drittel weiterhin die Abacus Soft-

ware ein – selbstredend in aktuel-
len Programmversionen. Diese 
Anwender haben uns von der al-
lerersten Fibu-Version, die unter 

dem Betriebssystem DOS lief, 
über die Windows- bis zur heuti-
gen Internet-Version begleitet 
und alle Update-Schritte dazwi-
schen mitgemacht. Dasselbe gilt 

auch für die meisten unserer 
heutigen Vertriebspartner, die 
nicht nur unsere Software ihren 
Kunden empfehlen und bei ih-
nen implementieren, sondern 
ebenfalls über all diese Jahre 
sämtliche unsere Entwicklungs-
schritte mitgemacht und damit 
stets top aktuell geblieben sind. 

Wie wichtig ist für Ihr Unterneh-
men der bisherige Vertriebskanal 
mit den Partnerfirmen noch, jetzt 
wo man ja direkt über das Inter-
net die Software im Abo beziehen 
und mit ihr online arbeiten kann?
Ob die Software lokal installiert 
oder aus der Cloud via Internet 
bezogen wird, ist unerheblich. 
Denn Buchhaltung bleibt Buch-
haltung. Geschäftsprozesse müs-
sen mit geeigneten Instrumenten 
optimal unterstützt werden, sei 
dies in der Produktion, in der HR-
Abteilung mit dem Bewerberma-
nagement oder dem Employee-
Self-Service, bei der Projektpla-
nung und -überwachung mit 
Zeitrapportierung oder im Be-
reich des immer wichtiger wer-
denden digitalen Dokumenten-
austausches über E-Business-
Plattformen. Dies alles richtig 
abzubilden und umzusetzen, be-
nötigt ein umfassendes Bran-
chen- und Prozess-Know-how, 
wie es nur unsere Vertriebs-  
und Implementierungspartner zu 
bieten in der Lage sind. Es gilt ih-
nen hier und jetzt unseren Dank 
auszusprechen, denn die vielen 
erfolgreichen Umsetzungen mit 
unserer Software sind vor allem 
ihren langjährigen Erfahrungen 
mit ERP-Projekten geschuldet. 

Seit einiger Zeit wird die Abacus 
Software auch in Deutschland 
angeboten. Wie läuft dieses Ge-
schäft?
Wir sind nun bereits im sechsten 
Jahr in Deutschland aktiv und 
können heute mit Freude fest-
stellen, dass wir es in der Branche 
der Planer, Ingenieure und Archi-
tekten bereits geschafft haben, 
uns einen guten Namen zu schaf-

fen. Voraussetzung dafür war, wie 
in der Schweiz die richtigen Leute 
am richtigen Ort zur Verfügung 
zu haben. Das Deutschlandge-
schäft dürfte zukünftig nicht nur 

umsatz- und ertragsmässig wich-
tig für die ganze Abacus-Gruppe 
werden. Es wird auch die Weiter-
entwicklung unserer Software, 
wie wir sie in der Schweiz anbie-
ten, beeinflussen und in mehrfa-
cher Hinsicht bereichern. Für 
den deutschen Markt haben wir 
bereits mehrere Anpassungen 
vorgenommen, von denen län-
gerfristig auch Schweizer Anwen-
der profitieren werden. Ich denke 
da beispielsweise an den elektro-
nischen Zahlungsverkehr, der sich 
derzeit gesamteuropäisch stark 
verändert und worin Deutschland 
eine Vorreiterrolle spielt.  ■

Das Deutschland-
geschäft dürfte künftig 

umsatzund 
 ertragsmässig wichtig 

werden.

Unsere Software ist nur 
mit Hilfe vieler  

Entwickler, Produkt-
manager und  

Supporter zu dem  
geworden, was sie  

heute ist. 

30 Jahre Software aus St.Gallen

Das Schweizer Softwarehaus Abacus Research feiert in diesem Jahr sein 
dreis sigjähriges Bestehen. Das Unternehmen ist wohl eines der erfolgreichs-
ten IT-Unternehmen der Schweiz. Gegenwärtig zählt es am Hauptsitz in Wit-
tenbach bei St.Gallen und der Zweigniederlassung in Biel 264 Mitarbeitende. 
Über 40 000 KMU haben sich für Abacus Software entschieden. Zum Firmen-
jubiläum erweitert das Unternehmen mit einem zusätzlichen Firmengebäude 
seinen Hauptsitz in Wittenbach bei St.Gallen. In Hamburg eröffnet es sein 
zweites Geschäftsbüro in Deutschland – seit nunmehr sechs Jahren ist das 
Unternehmen in unserem nördlichen Nachbarland aktiv. Für Smartphone-
Anwender lancieren die Entwickler zwei Gratis-Apps zur Verwaltung von Spe-
senbelegen sowie zum Tracking des eigenen Standorts mit gleichzeitiger Pro-
jektzeiterfassung. 

Der Firmensitz von Abacus Research im Osten St.Gallens.

Die neueste Errungenschaft von 
Abacus: Mit AbaClik lässt sich 
eine Quittung fotografieren und 
ordnen sowie die Zahlungsart 
bestimmen und gegebenenfalls 
auch einem Projekt zuweisen.


