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Der Pionier von Business Software aus der Cloud hat bereits 2008 die ersten Unter-

nehmen mit ihrer Software aus der Wolke bedient. Sieben Jahre später konnte mit der 

migevents Agentur aus Wil SG der 8'000. Anwender begrüsst werden. 

Der grosse Erfolg der ABACUS Web-Lösung ist 

nicht zuletzt den 353 Treuhändern geschuldet, die 

ihren Kunden Abos zur Nutzung der verschiedens-

ten ABACUS Softwareprogramm anbieten. Auch 

Michel Staubli von migevents wurde durch seinen 

Treuhänder auf das attraktive Softwareangebot 

aufmerksam. Seine Erfahrungen mit der Software 

aus der Cloud fasst er so zusammen. «Das Tolle an 

der Web-Software ist, dass wir und unser Treuhän-

der dieselbe Software teilen und die Daten zentral 

beim Treuhänder abgelegt sind. Er kümmert sich um 

die Datensicherung und hält die Software auf dem 

neusten Stand. Wir brauchen nur zu buchen. Den 

Rest erledigt unser Treuhänder.» Die migevents 

wickelt ihre Buchungen mit dem Finanzbuchhal-

tungsabonnement 1 ab. 

 

Die Web-Software erlaubt KMU sämtliche aktuellen 

Business-Daten plattform- und browserunabhängig 

übers Internet von ihrem Treuhänder abzurufen, zu 

nutzen und dabei auch selber Daten zu erfassen. 

Die Inbetriebnahme und Benutzung der Lösung ist 

kinderleicht und sie erlaubt es, dass sich Anwender 

nur auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren 

brauchen, ohne zusätzliches IT-Fachwissen und 

eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Zu-

dem entfallen sowohl Softwarelizenzgebühren und 

Hardware-Kosten wie etwa diejenigen für Server- 

und Backup-Systeme als auch IT-spezifische Tätig-

keiten wie Datensicherungen, Installationen der 

Updates und Systemwartung. Zudem ist die ABA-

CUS Cloud-Software sicher wie Online Banking. 

Nicht nur ein Benutzername und ein Passwort sind 

notwendig um auf die Daten zuzugreifen, sondern 

zusätzlich eine SuisseID oder die MobileID, die von 

den grossen Telekomgesellschaften angeboten 

wird.  

 

Am beliebtesten sind Abos für die Module Finanz- 

und Lohnbuchhaltung. Ein Monatsabo für LohnLight 

gibt es bereits ab 13.50 Franken. 

 

Claudio Hintermann, CEO von ABACUS Research, 

freut sich über die steigende Akzeptanz von Soft-

ware aus der Cloud: «Unser Einschätzung vor sie-

ben Jahren, dass Software aus der Cloud einen 

regelrechten Boom erleben wird, erweist sich als 

richtig. Allein in diesem Jahr sind wieder über 800 

neue Anwender dazugekommen.» 
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