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Geschätzte Leserin, 
geschätzter Leser

Die jüngste Version der ABACUS Finanzsoftware ist 
kürzlich nach dem neuen Schweizer Prüfstandard "PS 
870" zertifiziert worden. Die Homologisierung um -
fasste die Ordnungsmässigkeits-, Sicherheits- und 
Kontrollanforderungen für die Applikationen Finanz-, 
Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung. 
Eben falls Teil davon sind die Scanning- und Archiv-
funktionen in Bezug auf die mehrwertsteuerlichen 
An  forderungen gewesen. Die Prüfung wurde so 
durch geführt, dass nun mit hinreichender Sicherheit 
ausgesagt werden darf, dass auch die neueste Version 
der ABACUS Finanzsoftware bei sachgerechter Im -
plementierung und Anwendung eine den Grund sät-
zen ordnungsgemässer Buchführung entsprechende 
Rechnungslegung ermöglicht.

Ausserdem erfahren Sie in dieser Ausgabe unseres 
Kundenmagazins, wie die ersten Anwender der Lö -
sung für das Flottenmanagement dieses Programm 
beurteilen. Unternehmen, die auch an Feiertagen 
Leis  tungen für Kunden erbringen, dürften mit Inte-
resse zur Kenntnis nehmen, dass neuerdings die 
Leistungs-/Projektabrechnung und die Lohnsoftware 
in der Lage sind, zwischen Feiertagen und übrigen 
Tagen zu unterscheiden und dies sich in Verrechnungen 
an Kunden sowie in Lohnabrechnungen für Mitar-
beitende korrekt berücksichtigen lässt. Wie gewohnt 
erfahren Sie aus verschiedenen Beiträgen, wie die 
ABACUS Software in unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmen hilft, Geschäftsprozesse effizient zu 
un  terstützen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr Pages-Team

Aktuelle Informationen auch über unseren 
ABACUS Newsletter: 
www.abacus.ch/newsletter
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 Mit AbaCliK hat ABACUS im 
März dieses Jahres erstmals eine 
App auf den Markt gebracht, über 
die sich Daten nahtlos mit der 
ABACUS Business Software syn
chronisieren lassen. Damit müssen 
Ausgaben oder Aufwände nicht 
mehr manuell erfasst werden. Auch 
entfällt dabei der Weg über mehre

re Schnittstellen. Dadurch sparen 
Mitarbeitende Zeit und Unter  neh
men Geld. Ausserdem vermindert 
sich das Risiko, dass Belege verlo
ren gehen oder beim Übertragen 
von Beträgen Fehler pas  sieren. 

Denn wer über eine ABACUS Busi
nessSoftwareLizenz verfügt, kann 
die mit AbaCliK er  fassten Info r
mationen direkt mit der Lohn
buchhaltung oder mit Aba Project 
abgleichen. Werden die  se vom 
Benutzer regelmässig synchroni
siert, ist die Aktualität der Daten 
stets gewährleistet. 

Zeiterfassung dank Barcode
 Die Version 1.1 verfügt über 
einen neuen, integrierten Barcode
Scanner. Dieser stammt von der 
Schweizer Firma Scandit. Das in 
Zürich ansässige Jungunternehmen 
bietet spezialisierte LeseLösungen 
für mobile Geräte an, mit denen 
unter anderem Arbeitszeiten erfasst 
werden. So genügt es nun den 
Scanner in AbaCliK zu aktivieren 

ABACUS hat ihre Business- 
App AbaCliK aktualisiert. War sie  
bisher ausschliesslich auf die Spesen- 
und Leistungserfassung fokussiert, 
wartet sie nun in der Neufassung  
mit erweiterten Funktionalitäten  
auf, wie etwa zur Erkennung von 
Barcodes für die Zeiterfassung, mit 
einem Messaging-System und einer 
mobilen Visums kontrolle. Ausserdem 
lässt sich AbaCliK nun leichter  
bedienen. 

Aktuell

AbaCliK 1.1 – ABACUS erweitert ihre 
BusinessApp für Smartphones

Das neue Startmenü von AbaCliK.

Die Version 1.1 verfügt 
über einen neuen integ-
rierten Barcode-Scanner. 
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um einen Barcode einzulesen. lst 
eine Arbeit erledigt, muss zum 
Stoppen der Zeiterfassung nur der
selbe Barcode erneut gescannt 
werden. Es ist zudem möglich, Bar
 codes unterschiedlichen Pro  jek ten 
oder Kunden zuzuweisen. Dies ist 
insbesondere für Anwender nütz
lich, die pro Tag an unterschied  li
chen Projekten arbeiten. So braucht 
beispielsweise ein Bauleiter nur ein 
Blatt Papier mit denjenigen Bar 
codes mit sich zu führen, die seinen 
Baustellen zugeordnet sind. Betritt 
er etwa Baustelle A, erfasst er mit 
einem Klick den entsprechenden 
Bar  code und startet dadurch die 
Zeit  erfassung. Verlässt er die Bau 
stelle, beendet er die Zeitmessung, 

Gezielt informieren
 Dank der hinzugekommenen 
MessagingFunktion lassen sich 
mit AbaCliK direkt Informationen, 
Mitteilungen und Aufgaben gezielt 
an einzelne Mitarbeitende, ausge
wählte Teams, bestimmte Abtei lun
gen oder die gesamte Belegschaft 
verschicken. Auch kann etwa eine 
Buchhaltung Kreditorenrech nun
gen an verantwortliche Betriebs
personen zum Visieren schicken. 
Die    se kontrollieren die Rechnung 
via AbaCliK und geben sie mit Hilfe 
ihres elektronischen Visums zur 
Zahlung frei. Damit entfallen Zeit 
und Quali tätsverlust durch unnö
tige Schnitt stellen. Auch sind sämt
liche rechtlichen Anforderungen 

indem er den Barcode erneut scannt. 
Danach weist AbaCliK die gearbei
teten Stunden umgehend den ent
sprechenden Projekten oder Kun
den zu.

Überarbeitete Filterfunktion für 
Datenauswertung
 Der Zugriff auf die erfassten 
Daten oder das Erstellen einer 
aktuellen Auswertung sind jeder
zeit möglich. Die neue Filter und 
Suchfunktion von AbaCliK 1.1 er 
laubt eine noch einfachere und 
übersichtlichere Analyse, indem die 
Infos nach Tagen, Monaten und Jah
 ren, nach Projekten oder Leis  tungs
arten sowie auch nach Spesen und 
Zah  lungsart zu durchsuchen sind. 

Übersicht über alle gesammelten Spesen, 
unterteilt nach "Pendent", "Vorbereitet"  
oder "Verarbeitet".

Überblick der Spesenausgaben sortiert  
nach Zeitraum. Mit AbaCliK ist der An 
wender immer auf dem neusten Stand.

Vorgesetzte können mit Hilfe der  
Visums kontrolle direkt Kreditorenrech
nungen visieren.
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ebenfalls ein und ausschalten. Die 
App enthält zudem eine Bewer
tungsfunktion, mit welcher der 
Nut  zer AbaCliK über den App Store 
oder den Google Play Store bewer
ten oder seine Meinung direkt per 
Mail an ABACUS senden kann.

AbaCliK läuft unter iOS und 
Android. Die Version 1.1 ist kosten
los im App Store oder im Google 
Play Store erhältlich. 

Erfahren Sie mehr zu AbaCliK unter 
www.abaclik.ch

erfüllt, da die Genehmigung mit 
elek  tronischem Visum vollumfäng
lich rechtsgültig ist. 

Bessere Bedienbarkeit
 Daneben wartet AbaCliK mit 
weiteren Verbesserungen auf, wel
che die Bedienung der App erleich
tern. Der Nutzer kann die entspre
chenden Elemente auf dem Bild
schirm an die eigenen Bedürf nisse 
anpassen und Informationen nach 
eigenem Gusto verschieben oder 
löschen. Zudem verfügt AbaCliK 1.1 
über eine Erinnerungs funktion, die 
den Be  nut zer einmal täglich zum 
ge  wünsch ten Zeitpunkt darauf 
aufmerksam macht, die Daten zu 
erfassen. Diese Funktion lässt sich 

Die erfassten Leistungen und Belege können 
per Knopfdruck nahtlos mit der ABACUS 
Business Software synchronisiert werden.

Nächste Version von AbaCliK

ABACUS arbeitet bereits an der nächsten Version von AbaCliK, mit der 
Nutzer ihre Arbeitszeiten automatisch erfassen können. Dazu wird eine 
In/OutFunktion für das Erfassen von Kommen und Gehen enthalten 
sein. Auch wird die neue Version über eine Employee SelfServiceAn
wendung (ESS) verfügen. Damit können Mitarbeitende direkt auf ihre 
Personaldaten in der ABACUS Business Software zugreifen und diese 
verwalten. Die neue Version von AbaCliK ist voraussichtlich im vierten 
Quartal 2015 verfügbar.
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 Der Prüfung vorgelegt wurde 
die ABACUS Enterprise Version 
2015.200. Die Untersuchung wurde 
von der Wirtschaft s prü fungs ge- 
 sell schaft EY durchgeführt und 
um     fasste die Ordnungsmäs sig-
keits-, Sicherheits- und Kontroll an-
forde   run gen für die Applikatio nen 
F  inanz-, Debitoren-, Kredito ren- 
und Anlagen  buchhaltung. Zu  dem 
wurden die Scanning- und Ar  chiv-
funktionen in Bezug auf die mehr-
wertsteuerlichen Anforderung un  ter 
die Lupe genommen.

Die Prüfung erfolgte unter den fol  genden Kriterien:
• Schweizer Prüfungsstandard: "Prüfung von Softwareprodukten"  

(PS 870), Stand: 15. Dezember 2013
• RS 10 – Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Ein satz  

von Informations tech no lo gie nach Art. 957 ff. des Obliga tionenrechts 
(Rech nungs le gungs recht, Änderungen vom 23. Dezember 2011),  
Stand: 15. Dezember 2013 neues Rechnungslegungsrecht  
(seit 1. Januar 2013 in Kraft)

• Einschlägige Bestimmungen im Steuerrecht (MWSt) hinsichtlich  
Scan ning und Archivierung

• Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäfts bücher 
("Geschäfts bücherverordnung") GeBüV vom 24. April 2002, Stand am  
1. Januar 2013)

• Verordnung des EFD über elektronische Daten und Informationen 
(ElDI-V) vom 11. Dezember 2009 (Stand 1. Januar 2010)

Die ABACUS Finanzsoftware 
wurde nach dem neuen Schweizer 
Prüfstandard "PS 870" untersucht  
und zertifiziert. Dank diesem darf  
nun ausgesagt werden, dass auch  
die neueste Version der ABACUS 
Software bei sachgerechter Imple
mentierung und Anwendung eine 
Rechnungs legung ermöglicht, die  
den Grund sätzen ordnungsgemässer 
Buch führung entspricht.

Geprüft und zertifiziert – ABACUS Finanzsoftware 
ermöglicht ordnungsgemässe Buchführung



Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung 
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung 
Informatik-Gesamtlösungen

Informatik-Standorte:
Zürich
Reinach BL
Oberwangen BE
St.Gallen

Leistung aus Leidenschaft
Umfassend und individuell können wir Sie optimal 
beraten. Als führender ABACUS Partner sind wir fit 
für Höchstleistungen.

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen –  
unser Team ist bereit! 

www.obt.ch/abacus
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Schweizer Prüfungsstandard (PS) 870: 
Softwareprüfung

Der Prüfstandard 870 wurde vom Vorstand der TREUHAND-KAMMER 
(seit 1.4.2015 EXPERTsuisse) am 2. Dezember 2013 verabschiedet. Er gilt 
seit dem 15. Dezember 2013 für die Prüfung von Softwareprodukten.

PS 870 basiert auf dem IDW PS 8801 (IDW, Institut der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland) und berücksichtigt die Anforderungen des ISAE 3000 
"Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information" für Prüfungen. Letztere sind darauf ausgerich-
tet, Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit zu treffen (reaso-
nable level of assurance). Die Vorgehensweise der Prüfung von Soft -
wareprodukten folgt der Systematik von Systemprüfungen beim Ein -
satz von Informationstechnologie (IT). Zum Begriff der IT und zu den 
Ordnungsmässigkeits- und Sicherheitsanforderungen beim Einsatz von 
IT gelten die Schweizer Gesetzgebung sowie die diesbezügliche Stel -
lung nahme von EXPERTsuisse (ehemals Treuhand-Kammer).

 zu kam die Beurteilung der Mög -
lichkeiten zur Differenzierung von 
Zugriffsberechtigungen wie auch 
Datensicherungs- und Wie deran-
laufverfahren, welche in der Soft-
ware enthalten sind.

Zusätzlich kontrollierten die Prü -
fungsexperten auch die Pro gramm-
entwicklung und -wartung sowie 
den Programmfrei gabe pro zess und 
die Verfahrens doku men tation.

Ebenfalls Teil der Prüfung waren 
die Programmmodule für das Scan-
ning und die elektronische Ar  chi-
vie rung in Bezug auf die mehrwert-
steuerlichen Anforderungen an die 
Wahrung der Beweiskraft und die 
Prüfbarkeit archivierter mehrwert-
steuerlich relevanter Doku  mente. 

Eine Software für die taugliche 
Buchführung muss sich vor allem 
daran messen lassen, ob sie die An -
forderungen der Grundsätze ord-
nungs mässiger Buchführung respek-
tive des Obligationenrechts er  füllt. 
Diese haben sich so im Lauf der Zeit 
aus der betriebswirtschaftlichen 
Praxis, der Rechtsprechung, der Ge -
setzgebung und der Wis  sen  schaft 
entwickelt. Ord nungs  mäs  sige, com-
 putergestützte Buch  füh rungs sys-
teme sind solche, welche die Ein -

haltung der allgemeinen Ord  nungs-
 mässig keits kriterien ge  mäss OR 
957a bei der Erfassung, Ver ar  bei-
tung, Ausgabe und Auf  be wah rung 
der rechnungslegungsrelevan ten 
Daten über die Ge  schäfts  vor  fälle 
sicherstellen. Sie müs     sen ins  be  son-
de   re die Beleg-, Journal- und Kon -
ten   funktion (RS10) erfüllen. Hierzu 
ist eine Doku men tation erforder-
lich, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf 
und Nachvollzieh barkeit des Ab -
rech  nungsverfahrens ersichtlich sind.

Konkret geprüft wurden Verarbei-
tungsfunktionen wie die Beleg-, 
Journal-, Konten- und Protokollie-
rungsfunktionen. Auch vorhandene 
Verarbeitungsregeln wie Eingabe-
kon   trollen, die Verarbeitung der 
Daten sowie die Auswertungen und 
Ausgaben wurden untersucht. Hin-

Prüfungszertifikat  
und bericht 

Das Prüfungszertifikat und der Bericht 
können bestellt werden unter:
www.abacus.ch/unternehmen/news

Die ABACUS Finanz
software wurde nach dem 
neuen Schweizer Prüf
standard "PS 870" unter
sucht und zertifiziert.
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 Unter HRM2 kommt es vor, 
dass sich innerhalb einer Funktion 
(Kostenstelle) die Verantwortlichkeit 
je nach Art der Kosten aufteilt. So 
ist etwa für die Lohnkosten der 
Feuerwehr die Finanzverwaltung, 
für die übrigen Kosten das Ressort 
"Sicherheit" zuständig. 

Verschiedene Verantwortliche 
pro Funktion
 Einer Funktion, die in der 
ABACUS Software über die Kosten
stelle abgebildet wird, kann nun für 
sämtliche möglichen Kostenarten 

prüft, dass maximal ein Verant
wortlicher pro Kombination aus 
Funktion (Kosten stelle) und Kosten
art hinterlegt werden kann. 

der entsprechende Verantwortliche 
zugewiesen werden. Dafür wurde 
das bestehende Programm 515 der 
Finanzbuch haltung erweitert. Es 

Die Einführung des Harmonisier ten 
Rechnungsmodells 2 (HRM2) verändert 
den Aufbau des Rechnungs wesens der 
Gemeinden grundsätzlich. So werden 
damit Funktionen oder Ins  titutionen  
neu als Kostenstellen geführt, die da 
durch nicht mehr Be  standteil der Konto
nummer sind. Diese Änderung verlangt, 
dass die in den Gemeinden typischen 
"Verant wortlichen" nicht mehr über 
Konten, sondern neu als Kombi nation 
aus Kos  tenart und Funktion resp.  
Kos  ten stel  len abgebildet werden.

Programme, Produkte, Technologien

Fibu auf das Rechnungsmodell HRM2  
für Gemeinden optimiert – neue Funktion  
"Verantwortliche"

Die Finanzverwaltung wird als verantwortliche Stelle für die Löhne der Regio Feuerwehr 
zugewiesen. Die restlichen Kostenarten der Regio Feuerwehr sind dem Ressort "Sicherheit" 
1030 zugeordnet.

Die Funktionalität des 
Verantwortlichen verein
facht den Budgetie rungs
prozess, da nach Verant
wortlichen budgetiert 
werden kann. 
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Budgetierung nach 
Verantwortlichen
 Die neue Funktionalität des 
Verantwortlichen vereinfacht auch 
den Budgetierungsprozess, da nach 
Verantwortlichen budgetiert wer
den kann. Wird beim Start des Bud
getierungsprogramms der Ver ant
wortliche ausgewählt, stehen nur 
noch die für diesen Verant wort li
chen möglichen Kombina tionen 
aus Funktion (Kostenstelle) und 
Kos  tenart zur Verfügung. 

Auswertung
 Zur Bedienungserleichterung 
lassen sich in den Auswertungs pro
grammen Bilanzsteuerung und Kos
 tenstellenauszug die Zahlen nach 
Verantwortlichen filtern und dar
stellen. Im Letzteren wurde die Pro

 grammbedienung insofern verein
facht, dass keine Informationen zu 
den Kostenarten mehr eingegeben 
werden müssen, da diese be  reits in 
der Definition der Verant wortlichen 
zugewiesen sind.

Die Vollständigkeit der Buchungen 
in Bezug auf die Verantwortlichen 
lässt sich mit einem Kontroll pro
gramm überprüfen. Es zeigt alle 
Bu  chungen, die keinem Verant
wortlichen zugewiesen sind. Um 
die Vollständigkeit der Auswer
tungen sicherzustellen, sollte vor 

Für eine bessere Lesbarkeit der Stan
dardauswertungen wird der Na me 
des Verantwortlichen im Titel des 
Reports hinzugefügt. Damit die  se 
Auswertungen für alle Empfän ger 

der Abgabe der Auswertungen im 
mer diese Prüfung durchgeführt 
und allfällige fehlende Zuweisungen 
vor der definitiven Erstellung der 
Auswertungen noch erfasst werden.

Im ersten Schritt des Budgetierungsprozesses wählt der Programmbenutzer das zu 
budgetie rende Ressort respektive die verantwortliche Stelle aus.

Für die Budgetierung des Ressorts Regio Feuerwehr sieht der Budgetverantwortliche nur 
noch die Kostenarten/Kostenstellenkombinationen des selektierten Bereichs.

Erweiterte Budgetierung:  
Schnittstelle für Datenimport/Export

Die FibuOption "Erweiterte Budgetierung" (Detailbudgetierung), wie 
sie vorwiegend bei Gemeinden eingesetzt wird, erhält ab der Version 
2015 und dem Servicepack vom September 2015 die Möglichkeit des 
Datenimports und exports. Damit sich der Datenaustausch mit Dritt
systemen durchführen lässt, kann diese standardisierte AbaConnect
XMLSchnittstelle über ein Mapping individualisiert werden und alle 
Bud  getfelder verwenden. 

Zur Bedienungs erleich te
rung lassen sich in den 
Auswertungsprogrammen 
die Zahlen nach Verant
wortlichen filtern und 
darstellen. 
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Gemeindefinanzstatistik Zürich

Die Gemeinden des Kantons Zürich werden nach dem Wechsel auf 
HRM2 die Daten für die Gemeindefinanzstatistik über die Schnittstelle 
BFS EDÖFIN exportieren. Somit verabschiedet sich der Kanton Zürich 
von der in die Jahre gekommenen GefisSchnittstelle, die noch auf dem 
alten ASCIIFormat basiert und wechselt mit HRM2 in die XMLEpoche. 
Für die betroffenen Zürcher Gemeinden hat der Wechsel zur Folge, dass 
die Daten sowohl für den Bund als auch für den Kanton über das glei
che Programm mit den fast analogen Einstellungen ausgelesen werden 
können. Im Unterschied zum Bund lassen sich bei der kantonalen 
Statistik keine Buchungsdetails auslesen. Das Programm 5593 "BFS 
EDÖFIN" kann ab der Version 2015 und dem Servicepack vom Sep
tember 2015 als Schnittstelle zur Gemeindefinanzstatistik verwendet 
werden. 

Gemeindefinanzstatistik Graubünden

Die Gemeinden im Kanton Graubünden nutzen für die Gemeinde
finanzstatistik bereits das Programm "BFS EDÖFIN". Im Unterschied 
zum Kanton Zürich werden beim Kanton Graubünden für deren Ge 
meindefinanzstatistik die gleichen Daten eingereicht wie beim Bund.

die Gemeinden sind ab Version 
2015 mit dem Servicepack vom 
September 2015 verfügbar. Die 
Erweiterung ist im Grundumfang 

verständlicher sind, weisen sie zu 
dem neu eine Soll und eine Ha 
ben   spalte auf. 

Anpassungen in der Verant wort
l ichkeit
 Die Funktion Verantwortliche, 
wie sie in der Version 2015 umge
setzt wurde, weist keine direkte 
Verbindung zu einem ABACUS Be 
nutzer auf. Das heisst, es gibt in der 
Benutzerverwaltung der Software 
keine Verknüpfung zum Verant
wortlichen. Sollte es zu einer Ver
änderung in der Verantwortung für 
bestimmte Funktionen kommen, 
können deshalb diese bequem mit 
einem Mas  senanpassungs pro gramm 
durch    geführt und damit die Ver
ant wortlichkeit einem anderen 
Ressort zugewiesen werden. 

Gemeinden mit institutioneller 
Gliederung 
 Gemeinden, die unter HRM2 
eine institutionelle Gliederung ih 
res Rechnungswesens aufweisen, 
können die Möglichkeiten der Ver 
ant wortlichen einsetzen, um die 
Funktionen in ihrer Buchhaltung 
abzubilden. Damit sind diese Ge 
meinden in der Lage, auch die für 
die Schnittstelle BFS EDÖFIN not
wendigen Daten nach der funktio
nalen Gliederung zu exportieren.

Zusammenfassung
 Mit der Umstellung auf das 
Rechnungsmodell HRM2 wird eine 
Annäherung des öffentlichen Rech
 nungswesens an das der privatwirt
schaftlichen Unternehmen erreicht. 
Die neu geschaffenen Möglichkeiten 
in der ABACUS Finanzsoftware für 

der Software enthalten und kann 
bei Bedarf jederzeit eingerichtet 
und genutzt werden. 

Die Funktionen über die Ressorts Gemeindepräsidium bis Sicherheit lassen sich detailliert 
auswerten.
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 Das Dashboard MyAbacus 
erlaubt mit dem neuen Einnahmen/
Aus  gaben-Journal die problemlose 
Er  fassung von Ein- und Ausgängen 
auf Geldkonten. Dieses Journal ist 
nicht nur eine Alternative zum Bu -
chungsprogramm der ABACUS Fi -
nanzbuchhaltung, es kann weit 
mehr als dieses. Denn es wartet mit 
Grafiken und Tabellen auf, welche 
die erfassten Einnahmen und Aus -
gaben zeigen. Der Anwender er  hält 
dadurch eine maximale Transparenz 
über die erfassten Buchungen. Die-
 se lassen sich in die Finanz buch -
haltung übertragen, unerheblich ob 
sie beim Treuhänder oder im Un -
ternehmen selbst geführt wird.

das Aufstarten von MyAbacus, in 
dem das Einnahmen/Ausgaben-
Jour  nal enthalten ist. Der Treu hän-
der bestimmt, ob nur er oder auch 
der Anwender selbst die erfassten 
Buchungen in die Finanz buch hal-
tung übertragen darf, in der an -
schliessend die Abschlüsse vor -
genommen werden. 

Vorerfassung von Buchungen in 
Zusammenarbeit mit Treuhänder
 Kleinunternehmen, die in der 
Regel mit einem Treuhänder für 
ihre Buchhaltung zusammenarbei-
ten, haben mit dem Einnahmen/
Aus  gaben-Journal nun ein Pro-

gramm zur Hand, mit dem sie 
Buchungen selber via Web erfassen 
können. Es braucht dafür nur ein 
Web-Abo für die Finanzsoftware 
des Treuhänders. Dieses ermöglicht 

Das Dashboard der aktuellen 
ABACUS Version wartet mit einem 
neuen Einnahmen/Ausgaben-Journal 
auf. Damit wird Anwendern ein 
Instrument zur Verfügung gestellt,  
welches das problemlose Erfassen  
von Buchungen erlaubt und sich  
zum Führen eines Kassenbuchs oder  
der Vorerfassung von Buchungen  
optimal eignet. 

Einnahmen/Ausgaben-Journal in  
MyAbacus – Buchhaltung an Bedürfnisse  
und Kenntnisse anpassen

Mit dem Journal lässt 
sich die Abstimmung mit 
den Bank- oder Post-
konto auszügen vorneh-
men.
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Führen einer Nebenbuchhaltung 
im Unternehmen
 Nicht nur zur Vorerfassung 
von Buchungen ist das Einnahmen/
Ausgaben-Journal geeignet. Es bie-
tet einem Unternehmen auch die 
Möglichkeit, das ABACUS Dash-
board gewissen Mitarbei tenden zur 
Verfügung zu stellen, um mit mini-
malstem Aufwand für eine be  stimm-
te Nebentätigkeit eine einfache 
Buchhaltung zu führen oder für 
gewisse Konti sporadisch zu bu  chen. 
So können Erfassungen ganz ein-
fach und zentral über das MyAbacus 
Dashboard erledigt werden.

Aus  gänge er  fasst werden sollen. In 
den meisten Fällen dürfte es sich 
dabei um ein Geldkonto wie etwa 
die Kasse, das Bank- oder das Post-
 konto handeln. Für das Buchen der 
Ein- und Ausgänge muss nur das 
Da  tum, der Betrag und ein Bu -
chungs  text er  fasst werden. Falls 
Anwender ein Gegenkonto in Form 
eines Ertrags- oder Aufwandkontos 
nicht auch erfassen wollen, kann 
dies der Treu   händer vor der Über -
nah me der Buchungen in die 
 Fi  nanz    buch hal tung erledigen. 

Um das Einnahmen/Ausgaben-
Journal flexibel an veränderte Be -
dürfnisse der Buchführung anzu-
passen, kann es vom Benutzer 
 je  der  zeit um die Elemente Kosten-
stelle, Projekt, Belegnummer sowie 
den MWST-Code erweitert werden.

Minimalste Kenntnisse nötig
 Zur Nutzung des Einnahmen/
Ausgaben-Journals brauchen An -
wen der weder nennenswerte buch-
halterische Kenntnisse noch gros-
ses Know-how der ABACUS Finanz-
software. Sie be    stimmen selber, wie 

detailliert die  se Buchungen erfasst 
werden sollen. Alles was sie für die 
Er  fas  sung von Buchungen im 
 ersten Schritt machen müssen, be -
schränkt sich auf die Auswahl des-
jeni gen Kontos, für das Ein- und 

Programme, Produkte, Technologien

Im Dashboard MyAbacus kann das Einnahmen/Ausgaben-Journal integriert werden. Es ist in der Lage, Grafiken und Zahlen aus der 
Finanzsoftware zu übernehmen. Auch ein Suchfenster für das schnelle Auffinden von Buchungen steht zur Verfügung.

Das Dashboard MyAbacus 
und das Einnahmen/
Ausgaben-Journal genü-
gen, um die Einnahmen 
und Ausgaben jederzeit 
im Griff zu haben. 
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Fazit
 Das Einnahmen/Ausgaben-
Journal erlaubt die Erfassung von 
Buchungen für die Finanz buch hal-
tung flexibel auf die Kenntnisse 
und Fähigkeiten der verschiedenen 
Mitarbeitenden abzustimmen. Es 
ver  einfacht erstens die einzelnen 
Schritte, die für das Führen und Er -
stellen einer Buchhaltung notwen-
dig sind und reduziert zweitens den 
dafür benötigten Aufwand. Das 
Dashboard MyAbacus und das Ein -
nahmen/Ausgaben-Journal genü-
gen, um die Einnahmen und Aus  ga-
ben jederzeit im Griff zu haben. 

Transparenz inklusive
 Um stets über die erfassten 
Ein- und Ausgaben im Journal 
informiert zu sein, lassen sich dazu 
im Dashboard tagesaktuelle Grafi-
ken und Tabellen mit den erfassten 
Buchungen anzeigen. 

Mit dem Journal der erfassten Bu -
chungen lässt sich die Abstimmung 
mit den Bank- oder Postkonto aus-
zügen auf einfache Weise vorneh-
men. Das Journal dokumentiert 
sämt  liche Ein- und Aus gaben für 
ein Geldkonto.

Die Erfassung der Buchungen beschränkt sich auf ein striktes Minimum.

Verfügbarkeit

Das Einnahmen/Ausgaben-
Jour  nal steht ab der ABACUS 
Version 2015 mit dem  Ser  vice-
pack vom Mai 2015 zur Ver fü -
gung. Um mit dem Ein  nahmen/
Ausgaben-Journal arbeiten zu 
können, muss die Grundversion 
der Fi  nanzbuchhaltung lizen-
ziert sein oder das kleinste  
Aba Web-Abo der Fibu gelöst 
werden.
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 Gemeinsam mit branchener
fahrenen Partnern wie dem Be  ra
tungs unternehmen fleetcompe
tence europe und den beiden lang
jährigen ABACUS Kunden EM 
ELECTRO CONTROL und Müller 
Gleis bau sowie dem Vertriebspart 
ner ALL CONSULTING wurde ein 
Pro  jekt team auf die Beine gestellt. 
Nun liegen bereits die Früchte der 
gemeinsamen Anstrengungen in 
Form der neuen ABACUS Software 
AbaFleet vor.

Nach Abschluss der BetaPhase ist 
nun der Zeitpunkt gekommen, ein 
erstes Fazit zu ziehen und die mit
arbeitenden Projektpartner zu Aba
Fleet zu befragen. Pages hat mit 
Thilo von Ulmenstein, Managing 
Part  ner von fleetcompetence europe, 
Reto Schoch, vom Tech ni schen 

tung der Müller Gleis bau, über ihre 
ersten Erfahrungen mit AbaFleet 
ge  sprochen.

Support und Auditor bei EM 
ELECTROCONTROL sowie Stefan 
Müller, Mitglied der Ge schäftslei

Programme, Produkte, Technologien

FlottenmanagementSoftware im Härtetest –  
BetaKunden prüfen AbaFleet auf Herz und Nieren

"Ohne eine Spezialsoft
ware wäre vielen Unter
nehmen der Gesamtüber
blick über die Flotte und 
ihren realen Kosten oft 
unmöglich."

Effizientes Flottenmanagement mit AbaFleet.

Knapp vor einem Jahr fiel der 
Ent scheid, eine Applikation für das 
Manage ment von Fahrzeugflotten 
auf der Basis der ABACUS Standard
soft ware zu entwickeln.
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Pages: Mit welchen Problemen oder 
Schwierigkeiten kämpfen Ihre Kun 
den ohne professionelle Soft  ware 
beim Flottenmanagement?

Thilo von Ulmenstein, fleetcom
petence europe: "Wesent liche In 
halte einer effizienten Ver wal tung 
einer Fahrzeugflotte be  treffen die 
Planung, die Bewirt schaftung und 
das Controlling. Ohne eine Spe  zial
software wäre vielen Unternehmen 
der Gesamt überblick über die Flotte 
und ihre realen Kosten oft un  mög
lich. Bei einer Dokumen tation auf 
Papier fehlt der schnelle Zugriff auf 
wesentliche Informationen. Sie 
müs  sen meist von unterschiedli
chen Orten oft mühsam zusammen
 getragen werden. Aufgrund vieler 
Transaktionen und Prozesse im 
Flot    ten manage ment erfordern sol
che Aufgaben bei manueller Be  ar
beitung einen so hohen Re  ssour

das Durchsuchen von Papierakten. 
Dabei geht es nicht nur um tiefere 
Kosten für die Flotte. Denn eine 
Spezialsoftware bietet auch eine 
effiziente Hilfe stellung beim Con 
trolling. Kosten  verläufe, Ab  weic hun
gen und Aus  reisser lassen sich da 
mit schnell sichtbar machen, um 
den Ursachen auf den Grund zu 
gehen."

Pages: Was gefällt Ihnen besonders 
gut an der Software AbaFleet?

Thilo von Ulmenstein: "Sie ermög
licht ein modernes Flotten manage
ment. Die Lösung überzeugt durch 
ihre leichte Bedienbarkeit. Das Pro
 dukt unterstützt optimal die Kern 
prozesse im Flottenmanage ment 
und ist voll und ganz auf die Be 
dürf nisse Schweizer Flottenbe trei
ber ausgerichtet. Als sehr wertvoll 
erachte ich das OnlineArchiv, über 
das ein Flottenmanager dank Voll
textsuche schnellen Zugriff auf alle 
relevanten Dokumente hat. Aba Fleet 
macht die tägliche operative Arbeit 
effizienter."
 

cen aufwand, der in Zeiten knapp 
kal    kulierter Personal kosten häufig 
gar nicht zur Ver fügung steht. Da 
her bleiben wichtige Aufgaben in 
der Flottenver waltung liegen, ob 
wohl die Fahr zeuge in vielen Un  ter
 nehmen einen grossen Kos  ten  block 
darstellen.

Eine gute Flottenmanagement
Software bietet Unterstützung in 
den folgenden Kernbereichen: Sie 
liefert die erforderlichen Kosten da
ten für die Budgetplanung. Zudem 
unterstützt sie die täglichen opera

tiven Prozesse im Flotten  manage
ment, indem sie alle erforderlichen 
Daten an einer Stelle zusammen
fasst. Dokumente können über ein 
OnlineArchiv auf Knopfdruck auf
gerufen werden. Dadurch entfällt 

Die ERFATeilnehmer v.l.n.r. André Huber, ALL CONSULTING; Raffaelle Grillo und Pascal Fleckenstein, ABACUS; Reto Schoch, EM ELECTROCONTROL; 
Patrick Bünzli, Präsident sffv, SchweizerischerFahrzeugflottenbesitzerVerband; Stefan Müller, Müller Gleisbau; Thilo von Ulmenstein,  
fleetcompetence; Martin Riedener, ABACUS

"Ohne eine Spezialsoft
ware wäre vielen Unter
nehmen der Gesamtüber
blick über die Flotte und 
ihre realen Kosten oft 
unmöglich."
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Pages: Die BetaPhase für AbaFleet 
geht nun zu Ende. Was ist Ihr per
sönliches Fazit?

Reto Schoch: "Das Resultat des 
Entwicklungsprojekts in Form von 
AbaFleet hat meine Erwartungen 
voll und ganz erfüllt. Das Programm 
ist sehr einfach zu bedienen. Aus 
serdem ist es übersichtlich aufge
baut. Die Auswertungen entspre
chen unseren Anforderungen. Sämt
  liche relevanten Daten und Infor
mationen sind schnell und ef  fi  zient 
zu erhalten.

Es hat mich gefreut, dass ich in 
diesem Projekt mitarbeiten und 
einen Beitrag zur Realisierung einer 
praxistauglichen Lösung leisten 
konnte."

Pages: Herr Müller, wie haben Sie 
vor der Einführung von AbaFleet 
Ihre Firmenfahrzeuge verwaltet?

Stefan Müller, Müller Gleisbau: 
"Wir haben die Daten unserer rund 
160 Fahrzeuge in ei  nem Excel
basierten Programm be  arbeitet. 
Somit hatten wir weniger Funk
tionen zur Verfügung. Das hiess 
konkret, dass wir weder Ein  ga 
bedaten erfasst, noch über die 
automatische Kontrolle der einge
tragenen Angaben verfügt haben. 
Wir waren auf die korrekten Kilo
me  ter und Tankangaben der Auto

Pages: Herr Schoch, wie gross ist 
Ihre Fahrzeugflotte und wie wurden 
Sie auf AbaFleet aufmerksam?

Reto Schoch, EM ELECTRO
CONTROL: "Unser Unternehmen 
verfügt derzeit über 45 Fahrzeuge. 
Als der Entscheid für eine eigene 

Flotte im Jahr 2011 fiel, begannen 
wir mit 15 Fahrzeugen. Die Bewirt
schaftung dieser verhältnismässig 
geringen Anzahl von Autos liess 
sich einfach und übersichtlich mit 
Hilfe von ExcelTabellen erledigen. 
Mit der Zeit wuchs die Flotte an 
und somit auch der Aufwand für 
ihre Verwaltung. 2014 sind wir mit 
der Unterstützung von Balz Eggen
berger und seiner Firma fleetcom

petence aus einem FullLeasing in 
ein FinanceLeasingVerhältnis ge 
wechselt. Eggenberger hat uns an 
gefragt im Projekt AbaFleet mitzu
arbeiten, da wir genau die richtige 
Firmengrösse für dieses neu zu 
ent  wickelnde Programm hätten."

garagen und unserer Fahrer ange
wiesen. Zudem war der Aufwand 
für die Datenerfassung erheblich 
grös  ser, da alle Informationen ma 
nuell eingegeben werden mussten."

Pages: Glauben Sie, dass Sie kon 
kret Kosten in der Administration 
einsparen können, weil Sie jetzt 
dank AbaFleet effizienter arbeiten 
können und eine bessere Trans
parenz haben?

Stefan Müller: "Mit AbaFleet wer
den unsere Daten automatisch auf 
ihre Plausibilität geprüft. Die Infor
mationen sind jederzeit nach einzel
nen Fahrzeugen oder Eingabe daten 
abrufbar. Sämtliche Abrech nungen 
der Treibstoffan bieter können di 
rekt als ExcelDatei importiert wer
den. Damit entfällt die ma      nuelle 

Eingabe, so dass sich unser Auf
wand massiv verkleinert hat. Die 
Aus wertungen über die Fahrzeug
flotte, die Kosten oder den Ver
brauch von einzelnen oder aller 
Fahrzeugen sind über wenige Klicks 
in der Programmansicht, im Excel 
oder auch als PDFDatei verfügbar. 
Auch können Reports automatisch 
an einen entsprechenden Vor  ge 
setzten gesendet werden. Da  rüber 
hinaus ist das Programm sehr ein
fach und übersichtlich gehalten, so 
dass sich jeder darin schnell zu 
rechtfindet." 

"Die Auswertungen über 
die Fahrzeugflotte sind 
über wenige Klicks ver
fügbar."

"AbaFleet macht die  
tägliche operative Arbeit 
effizienter."

"Sämtliche relevanten 
Daten und Informationen 
sind schnell und effizient 
zu erhalten."
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fleetcompetence europe GmbH
Alte Landstrasse 106
CH9445 Rebstein
Telefon +41 71 777 15 33 
www.fleetcompetence.com

ALL CONSULTING AG
Scheibenackerstrasse 2
CH9000 St. Gallen
Telefon +41 848 733 733
www.allconsulting.ch

EM ELECTROCONTROL AG
Moosstrasse 8a
CH3322 UrtenenSchönbühl
Telefon +41 800 99 99 66 
www.electrocontrol.ch

Müller Gleisbau AG
Langfeldstrasse 94
CH8500 Frauenfeld 
Telefon +41 52 728 91 65
www.muellergleisbau.ch

ABACUS Flottenmanagement AbaFleet 

Verfügbarkeit
Ab Version 2015

Preise
AboVariante:
Bis zu 50 Fahrzeuge aktiv Fr. 100.–/Monat
Bis zu 100 Fahrzeuge aktiv Fr. 130.–/Monat
Bis zu 200 Fahrzeuge aktiv Fr. 250.–/Monat

KaufVariante:
Voraussetzung: Grundversionen von AbaProject und Lohnbuchhaltung 
oder Lohn Vorerfassung
bis zu 50 Fahrzeuge aktiv Fr. 1 250.–
bis zu 100 Fahrzeuge aktiv Fr. 2 500.–
bis zu 200 Fahrzeuge aktiv Fr. 5 000.–

Die Preise sind nicht benutzerskaliert. Es können so viele Anwender im 
Programm AbaFleet arbeiten, wie in AbaProject Benutzer lizenziert sind.

Weitere Staffelung auf Anfrage.

Auswertungen über ganze Fahrzeugflotte auf Knopfdruck.
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 Mitarbeitende, die an Sams
tagen arbeiten, erhalten einen Zu 
schlag von 25 Prozent. Für Sonn 
tags und Feiertagsarbeiten steht 
ihnen jedoch einen Zuschlag von 
50 Prozent oder ein fixer Franken
betrag pro Stunde zu. Der 1. August 
2015 etwa fiel auf einen Samstag, 
der deshalb als Feiertag gerechnet 
wurde, so dass der normale Sams
tagszuschlag keine Gültigkeit hatte. 
Genau diese Konstellation kann 
jetzt in der ABACUS Software ab 
gebildet werden.

sen, steht im Firmenkalender jetzt 
zusätzlich der Typ "Feiertag" zur 
Ver fügung. Da je nach Region oder 
Kanton unterschiedliche Feiertage 
existieren, lässt sich zum Beispiel 
nach Kanton definieren, welcher 
Tag jeweils ein Feiertag ist. Gibt es 
in einer Gegend oder Gemeinde 
lokale Feiertage – wie zum Beispiel 
das nur alle drei Jahre stattfinden de 
Kinderfest in der Stadt St. Gallen – 
lassen sich auch diese fix ie ren.

Bereits durch das Programm vor
gegeben ist der offizielle Kalender 
der Schweiz mit den gesetzlichen 
 Fei er  tagen nach Kantonen. Diese 
 können durch den System admi  
nist  ra tor und autorisierte Benutzer 
pro Re gion nach Wunsch erweitert 
wer den, womit nur noch Abwei   chun
gen eingegeben werden müssen.

Voraussetzung dafür bilden einer
seits die in der Lohnsoftware ein
gebauten Möglichkeiten, Zeit kon
ten für die verschiedenen Arten der 

Arbeitsleistungser bringung zu füh
ren, andererseits im Mitarbeiter
kalender von AbaProject zwischen 
Feiertagen und Wochenenden zu 
un  terscheiden.

Firmenkalender mit Arbeits- und 
Feiertagen
 Damit sich Feiertage eindeutig 
von Wochenenden abgrenzen las

Immer mehr Unternehmen arbeiten 
auch an Wochenenden und Feier tagen,  
bei spielsweise weil Kunden eine 24-Stun  den-
Hotline an allen Wochen tagen oder Inter-
ventionen rund um die Uhr vor Ort er- 
warten. Damit sich auch für Mitarbei tende,  
die ausserhalb der normalen Arbeits zeiten 
ihren Aufgaben nachgehen müssen, mit  
der ABACUS Software automatisch kor- 
rekte Lohnabrechnungen erstellen lassen,  
ist sie dank einer neuen Funktion in der 
Lage, zwischen Feiertagen, Wochen en den 
und Arbeitstagen zu unterscheiden.

Programme, Produkte, Technologien

Feiertags und Wochenendarbeit korrekt  
abrechnen – Zeiterfassung mit AbaProject  
erledigt Spezialaufgaben 

Die ABACUS Software  
ist in der Lage, zwischen 
Feier tagen, Wochenenden 
und Arbeitstagen zu 
unterscheiden.



ABACUS PAGES 2 / 2015

Programme, Produkte, Technologien 21

Mitarbeiterkalender
 Jedem Mitarbeitenden oder 
jeder Mitarbeitergruppe kann ein 
Arbeitszeitkalender per Knopfdruck 
zugewiesen werden. Dadurch ist 
für jeden exakt festgelegt, ob es 
sich bei einem bestimmten Tag um 
einen Feier oder einen normalen 
Ar  beitstag handelt und welche 
Soll  stunden gelten. Unterschied
liche Farbauszeich nungen im Ka  
len    der – schwarz für Arbeitstage, 
grün für Feiertage und rot für die 
Wochenenden – unterstützen die 
Über  sichtlichkeit.

Anpassungen leicht gemacht
 Muss eine fehlerhafte De  fini
tion für einen bestimmten Tag ge 
ändert werden, lässt sie sich durch 
einen Änderungsassistenten mit 
Hilfe weniger Klicks in allen Mit  ar 
beiterkalendern anpassen. Wurde 
beispielsweise ein 1. Mai nicht als 
Feiertag definiert, lässt sich dies 
sofort und problemlos korrigieren.

Anwendung in der 
Rapportierung
 Werden im Rapportierungs
pro gramm von AbaProject Arbeits
stunden für einen Tag erfasst, der 
kein normaler Arbeitstag ist, wer
den diese Stunden aufgrund der 
Definitionen im Mitarbeiterkalender 
auch auf das entsprechende Zeit 
konto gebucht, zum Beispiel jenes 
für "Feiertage". Dies dient einerseits 

der verschiedenen Zeitkonten und 
seine eigene Gleitzeit. Damit er 
sämtliche eigenen Saldi im Über
blick hat, werden beispielsweise die 
für den Feiertag eines 1. Augusts 
erfassten Stunden auf seinem Zeit
 konto "Feiertag" mit einem Sal do 
von sechs Stunden aufgeführt. 

der Überzeitkontrolle als auch zum 
korrekten Erstellen von Lohnabrech
nungen, für die solche Stunden mit 
entsprechenden Zuschlägen abge
rechnet werden müssen. 

In dieser Programmmaske sieht der 
Mitarbeiter auf einen Blick die Saldi 

Für jede Region und jeden Tag lässt sich festlegen, ob es sich um einen Feiertag handelt.

Jeder Tag ist dank unterschiedlicher Farbgebung auf Anhieb als Arbeits, Feiertag oder 
Wochenende erkennbar.

Für jede Region und 
jeden Tag lässt sich fest-
legen, ob es sich um 
einen Feiertag handelt.



Programme, Produkte, Technologien22

Berechnung des Lohnanspruchs 
in Funktion der Zeitkonten
 Mit der Lohnabrechnung las
sen sich die auf den verschiedenen 
Zeitkonten gesammelten Stunden 
automatisch mit den entsprechen
den Zu  schlägen je nach Lohnart 

Stundenerfassung auf iPad vor 
Ort beim Kunden 
 Dank der Integration der 
ABACUS Module für das Service
ma  nagement und der Branchen lö 
sung AbaBau in die Leistungs/
Pro        jektabrech nungs software Aba
Project werden Stunden, die von 
Ser  vicemitarbeitenden oder etwa 
Baupolieren auf Baustellen an ei 
nem Samstag auf dem iPad er  fasst 
werden, automatisch richtig ge 
bucht. In AbaProject erfolgt die 

Verbuchung dieser Stunden auf das 
entsprechende Zeitkonto, so dass 
diese Leistungen einem Kunden mit 
den Zuschlägen korrekt verrechnet 
werden können. Via Lohnsoftware 
lassen sich Mitarbeitende auch au 
tomatisch für ihre Arbeiten ausser
halb der Normzeiten korrekt ent
lohnen.

Regeln sind in AbaProject für die 
verschiedenen Zeitkonten ebenso 
hinterlegbar, wie sich Mitarbeiter
re  glemente oder GAVRegelungen 
darin abbilden lassen. Das garan
tiert, dass sich Facharbeiter wie 
etwa Servicetechniker und Bau po
liere, aber auch administrative Mit
 arbeitende auf eine richtige Be 
handlung von den an Wochenenden 
oder Feiertagen geleisteten Arbeits
stunden durch das Programm voll 
und ganz verlassen können.

be   rechnen und ausbezahlen. 
Danach werden die Saldi auf den 
Zeitkonten er  neut zurückgestellt.

Jeder Mitarbeiter sieht bei der Zeitrapportierung sofort die kumulierten Stunden auf seinen 
verschiedenen Zeitkonten für Feiertags, Wochenend und Nachtarbeit.

Mit dem Änderungsassistenten lässt sich ein Arbeitstag im Handumdrehen in allen 
Mitarbeiterkalendern als Feiertag hinterlegen.

Mit ABACUS werden die 
Arbeitszeiterfassung, die 
korrekte Abrechnung und 
die Auszahlung optimal 
unterstützt. 
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Fazit
 Mit ABACUS AbaProject und 
der Lohnsoftware werden die Ar 
beitszeiterfassung, die korrekte Ab 
rechnung und die Auszahlung opti
mal unterstützt. Weder die Mit  ar 
beitenden in den technischen Diens
 ten noch die Sachbearbeiter der 
Personalabteilungen müssen sich 
um die einzelnen Regeln küm    mern. 
Weil diese in der ABACUS Software 
hinterlegt sind, werden Feiertags, 
Wochenend oder Nacht      arbeit au 
to matisch korrekt behandelt. Mit 
derselben Verläss lichkeit lassen sich 
auch sämtliche Spe  zialverein ba
rungen im Rahmen von Bran  chen 
gesamt arbeitsver trägen in der 
Soft  ware abbilden. 
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Verfügbarkeit

Die neue Definition "Feiertag" 
im Firmenkalender steht ab der 
Version 2015 mit dem Service
pack vom 20.09.2015 zur Ver
fügung.

Für Feiertagsarbeit wird ein anderer Zuschlag ausbezahlt als für Wochenendarbeit oder Überschreitungen der Wochenarbeitszeit.
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 Wird einem Servicetechniker 
aus der ABACUS Service mana ge
mentSoftware heraus ein Auftrag 
auf seinen TabletRechner über
mittelt, können den Mitteilungen 
nun auch PDFDokumente beige
fügt werden. Darin lassen sich zu 
sätzliche Informationen wie bei
spielsweise solche über vergangene 
Serviceaufträge, objektspezifische 
Angaben und vertiefte Kunden
informationen zur Verfügung stel
len. Ein Aussendienstler hat damit 
sämtliche Informationen zu einem 
bestimmten ServiceObjekt und 
Kunden zur Hand, die für die Arbeit 
vor Ort wichtig sind. Zeitraubende 
Rückfragen erübrigen sich damit.

Serviceaufträge offline bearbeiten
 Auch wenn es vor Ort beim 
Kunden keine InternetVerbindung 
gibt, stehen auf dem iPad alle In 
for   mationen zum Serviceauftrag 
zur Verfügung. Denn sie lassen sich 
beim Herunterladen des Service  auf
 trags vollständig in der Aba  Smart
App auf dem iPad speichern. Auch 
aufgewendete Arbeitszeiten oder 
ein  gesetzte Ersatzteile können off
line vollständig erfasst werden. So 
bald wieder eine InternetVer  bin
dung aufgebaut ist, kann die Über
 mittlung der Daten in die Service
managementSoftware ausgelöst 
werden.

Solche PDFDokumente lassen sich 
mit dem ReportingWerkzeug Aba 
Report vom Programman wen  der 
selber erstellen. Ob zu einem Ser 
vice auftrag automatisch ein PDF

Dokument erstellt und mit dem 
Ser  viceauftrag auf die Aba  Smart
App übermittelt werden soll, wird 
im entsprechenden Ablauf schritt in 
der Service mana ge mentSoftware 
definiert.

Die ABACUS App AbaSmart 
erlaubt das Bearbeiten von Service
aufträgen auf TabletRechnern von 
Apple direkt vor Ort beim Kunden.  
Die jüngste Version wartet mit Ver  
besserungen auf, welche die Ab   wick
lung der Serviceaufträge vereinfachen. 
Dazu gehören unter anderem eine 
OfflineFunktion der Rappor tierung, 
ein BarCodeScanning und die 
Möglichkeit, Serviceaufträge mit  
PDFDokumenten zu ergänzen.

Programme, Produkte, Technologien

Serviceaufträge mobil bearbeiten –  
App für iPad erfährt Verbesserungen

Ein Aussendienstler hat 
sämtliche Informationen 
zu einem bestimmten 
Ser  viceObjekt und Kun
den zur Hand. 
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Chargen und Seriennummern 
integrieren
 Wichtige Informationen zu 
den einzelnen Artikeln sind ihre 
Char    gen oder Serienummern. Da 
mit ihre Erfassung bei einem Ser 
vice  auftrag nicht vergessen geht, 
wird ihre Überprüfung durch Aba 
Smart bei der Erfassung vorgenom
men. So werden Eintragungen mit 
fehlenden Eingaben unterbunden. 
Auch ist dann in der Historie zu den 
einzelnen Serviceobjekten aufge
führt, welche Seriennummer sie 
aufweisen.

Erfassung Von/BisZeiten in der 
Leistungstabelle
 Um eine vollständige Leis
tungs    erfassung ohne die Benut
zung der sogenannten Timeline zu 
ermöglichen, können nun auch in 
der Leistungserfassungstabelle die 
Von/BisZeit zur entsprechenden 
Position erfasst werden. Damit ste
hen stets die exakten Von/BisZei 
ten in der ABACUS Software für die 
korrekte weitere Verarbeitung wie 
Rechnungsstellung oder für die 
Lohnauszahlung mit zum Beispiel 
Nachtzuschlägen zur Verfügung.

Erfassung längerer Positionstext
 Damit ein ServiceTechniker 
mehr Platz für die Beschreibung 
seiner Tätigkeiten zur Verfügung 
hat als bisher, weisen die bearbeit
baren Textlängen keine Beschrän
kungen mehr auf. Es genügt dafür 
in den Applikationseinstellungen 
der ServicemanagementSoftware 
festzulegen, dass ein Text anstatt  

Ein PDFDokument mit zusätzlichen Informationen lässt sich dem Serviceauftrag  
anhängen.

Für die vollständige Leistungserfassung lassen sich die Von/BisZeiten pro Leistungsposition 
erfassen.
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bleibt die Kontrolle über die bereits 
erbrachten Leistungen und Arbeiten 
auf dem betreffenden Serviceauf
trag gewährleistet, so dass zum 
Bei  spiel auch geleistete Über stund
en in der Lohnab rech nung bereits 
berücksichtigt werden können.

Anpassungen von schon übermit
telten Positionen sind in der App 
allerdings nach der Zwischen syn
chronisation nicht mehr möglich.

Die Zwischensynchronisation von 
Serviceaufträgen ist in der Version 
2016 verfügbar.

Arbeitsprotokoll auf iPad unter
schreiben
 Am Ende seines Einsatzes 
lässt ein Servicetechniker jeweils 
den Kunden den Arbeitsrapport auf 
dem iPad unterschreiben, womit 
die ausgeführten Arbeiten bestätigt 
werden. In der neuen Version von 
AbaSmart besteht die Möglichkeit, 
dass in der Zusammenfassung des 
Arbeitsrapports die als "intern" ge 
kennzeichneten Leistungen und 

in dem bisher dafür reservierten  
Da  tenbankfeld "Positionsbe schrei
bung 1" in ein anderes, grösseres 
Text  feld abgespeichert werden soll. 

QR / Barcodes für Artikelauswahl
 Die Erfassung von Artikeln in 
einem Serviceauftrag wird mit der 
Unter  stützung von QR oder Bar 
codes durch die ScanningFunktion 
markant vereinfacht. Ein verwen
detes Objekt muss nicht mehr in 
der Aus  wahlliste gesucht werden, 
sondern lässt sich auch mit Hilfe 
des Scans eines QR oder Barcodes 
finden.

Zwischensynchronisation von 
Serviceaufträgen
 Aufwändige Serviceaufträge, 
die eine längere Zeitperiode bean
spruchen, bleiben für längere Zeit 
im Programm offen. Damit bereits 
die für diesen Serviceauftrag er 
fass  ten Positionen in der Service
managementSoftware ersichtlich 

bleiben, werden Informationen 
über das Material, die Leistungen, 
die Lösungsbeschreibung und Fotos 
zwischensynchronisiert. Dabei be 
steht die Möglichkeit einer Datums
zuweisung der zu synchronisieren
den Daten. Dies hat den Vorteil, 
dass zum Beispiel bei Ver  lust eines 
iPads relevante Daten in der ERP
Soft  ware abgelegt sind. Damit 

Artikel nicht aufgeführt werden, 
was sich zuvor in der Auf  trags be  ar
beitungssoftware definieren lässt.

Fazit
 Die Bedienung der mobilen 
App AbaSmart im Bereich der Ser 
vicemanagementSoftware wird 
durch die aktuellen Neuerungen 
markant erleichtert. Diese fördern 
zudem die Effizienz sowohl beim 
Servicetechniker als auch beim 
Sachbearbeiter. 

Voraussetzungen und 
Verfügbarkeit 

Für die beschriebenen Neue
run gen wird die Version 2015 
mit Servicepack vom 20.09.2015 
und die nächste AbaSmart 
Version benötigt.

Durch das Tippen auf "Zwischensynchronisation" werden die bereits erfassten Positionen ins 
ABACUS ERP übermittelt.

Die Erfassung von Arti keln 
in einem Service auftrag 
wird durch die Scanning
Funktion markant verein
facht.
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 Das Angebot des traditions-
reichen Früchte- und Gemüse händ-
 lers Adank Davos umfasst rund 
3'500 Artikel aus dem Food- und 
Non-Food-Bereich. Es wird von 90 
Prozent aller Gastronomie- und 
Hotel leriebe triebe sowie Kliniken 
der Region Davos-Klosters in An -
spruch genommen. Pro Tag werden 
bis zu 150 Aufträge mit durch-
schnittlich 20 bis 30 Einzelposi tio-
nen verarbeitet. Um erfolgreich zu 
bleiben, muss sich die 1907 als Ko -
lonialwarengeschäft gegründete 
Lieferfirma gegen lokale Konkur-
ren  ten und grosse Mitbewerber aus 
dem Unterland behaupten. Adank 
Davos ist über das ganze Jahr an 
sechs Wochentagen operativ tätig 

Einkauf der Waren in den richtigen 
Mengen, sondern auch eine perfek-
te Logistik in Form von gelände-

und garantiert, innerhalb von drei 
Stunden Kunden zu beliefern. Dazu 
braucht es nicht nur einen cleveren 

Der Davoser Früchte- und 
Gemüsehändler Adank beliefert die 
Gastrobranche der Region mit Frisch-
produkten und Non-Food-Artikeln. 
Die meisten seiner Kunden haben  
bisher ihre Ware telefonisch oder per 
Fax bestellt. Seit Ende letzten Jahres 
lassen sich Bestellungen auch elektro-
nisch über den AbaShop erledigen. 
Das erleichtert Kunden und Händler 
gleichermassen die Arbeit. 

Mit E-Shop in die Zukunft – Gastrolieferant 
verarbeitet Aufträge immer effizienter

Der AbaShop erleichtert den Gastronomen der Region Klosters/Davos den 
Einkauf bei Adank und Adank die schnelle Bearbeitung der Bestellungen.
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tauglichen Lieferwagen und ein 
modernes IT-System, das keine 
Aus  fallzeiten kennt und rund um 
die Uhr verfügbar ist.

Das hat Martin Adank, der Vater 
des heutigen CEO Marc Adank und 
aktueller Verwaltungsratspräsi dent, 
bereits in den 1970er-Jahren er -
kannt. Auf einem Philips-Mini  rech-
ner liefen zunächst ein Fakturie-
rungs programm und anschliessend 
eine Branchenlösung für Handels-
unternehmen. Als diese nicht mehr 
weiterentwickelt wurde, erfolgte 
auf Anraten des langjährigen IT- 
Be  raters 2003 der Umstieg auf 
ABACUS und PC. Im Herbst 2013 
wurde von der Version 2010 classic 
auf die Version 2013 vi gewechselt.

Zwei halbe Kisten kosten mehr 
als eine ganze
 Herzstück der Lösung sind die 
für den Grosshandel typischen Preis-
 listen mit an Kunden individuell 

Festzuhalten ist dabei, dass der 
prob lemlose Umstieg auf die Ver -
sion Internet der ABACUS Soft  ware 
zum grossen Teil auch auf Marc 
Adank zurückzuführen ist. Der ge -
lernte Programmierer zeigte sich 
vom Projekt so begeistert, dass er 
gleich mehrere Kurse bei ABACUS 
belegte, um danach mit Unter stüt-
zung von Spezialisten des ABACUS 
Vertriebspartners Projekt7 die ge -
samte Preisge stal tung und Kon fi-
gu ration der Auf  trags bear bei tungs -
software selber vorzunehmen. Auch 
das Mas ken design der Auf trags-
bear beitung ist auf ihn zurückzu-
führen. Er hat es auf die Be dürfnisse 
seiner Sach  bearbei te rinnen für die 
Abarbeitung der Auf träge mit Rüst- 
und Liefer scheinen optimiert. Seine 
profunden Soft ware-Kenntnisse 
helfen ihm auch, eigene Auswer-
tungen zu erstellen.

an      gepassten Spezialkonditionen, 
sofort ablesbaren Umsatzvolumen, 
Abnahmemengen, Aktionspreisen 
und Spezialrabatten. Sie alle konn-
ten in der ABACUS Auftragsbear- 
bei tungssoftware ohne Spezial pro-
gram mierung im Rahmen der 
Standardlösung abgebildet werden. 

Als Knacknuss erwies sich zunächst 
die Gestaltung des sogenannten 
An  bruchpreises. Dieser kommt 
dann zum Zug, wenn keine volle 
Ein  heit wie etwa eine ganze Salat-
kiste bestellt wird. Bei einer halben 
Kiste fällt beispielsweise der Preis 
pro Salat höher aus, als wenn eine 
ganze abgenommen würde. Schliess-
 lich liess sich dieser mit dem Staf -
felpreis ebenfalls standardisiert 
abbilden. 

Aus der Praxis für die Praxis - Branchenlösungen

Im Produktstamm hilft die Schnellerfassungsmaske die zwei Mal pro 
Woche wechselnden Preise der Fritschprodukte effizient anzupassen 
und gibt Auskunft über den aktuell gültigen Listenpreis, Anbruch preis, 
Aktionspreis etc.

Sämtliche Dokumente wie Rüst- und Lieferscheine sowie Rechnungen 
sind in den elektronischen Dossiers gespeichert und auf Knopfdruck 
verfügbar.

Ein modernes IT-System, 
das keine Ausfallzeiten 
kennt und rund um die 
Uhr verfügbar ist. 
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und anschliessend für die Wei  ter-
bearbeitung und Auslie fe rung in 
die Auftragsbearbei tungs  software 
einlesen. Diese Shop-Lösung wurde 
durch Projekt7 mit Unterstützung 
von ABACUS realisiert, wobei für 
das Shop-Design auf die St. Galler 
Internet agentur Ping zurückge-
griffen wurde. 

Der Shop biete eine typische Win-
win-Situation für alle Beteiligten, 
berichtet Adank: Beim Erfassen und 
Kontrollieren der Aufträge lässt 

Win-win-Situation für alle
 In der Regel wird bei Küchen-
schluss am Ende eines langen Ar -
beitstages bestellt. Damit sich die 
Aufträge einerseits einfacher auf-
geben und andererseits effizienter 
als bisher verarbeiten lassen, bietet 
Adank Davos seit Ende des letzten 
Jahres die Möglichkeit, die Waren 
über einen elektronischen La  den zu 
bestellen. Basis ist die ABACUS 
Standard-Lösung Aba Shop. Sie bie-
tet alle relevanten Schnittstellen 
aus und zur ABACUS Software. Das 
garantiert, dass Pro  dukte- und 
Kundendaten aus der Auftrags-
bearbeitungssoftware au  to matisch 
in den Online-Shop trans    feriert 
 werden. Im Gegenzug lassen sich 
Shop-Bestellungen herunterladen 

sich viel Zeit sparen, da dabei mehr-
 maliges Erfassen obsolet wird. 
Dank der nahtlosen Integration des 
E-Shops mit der Auftragsbear bei-
tungssoftware werden nun die 
Preise individuell auf jeden Kunden 
angepasst aufbereitet. Probleme 
wie unleserliche Schriften gehören 
der Vergangenheit an. Dank den 
Dossiers im ABACUS sind nun alle 
Informationen stets verfügbar und 
grosse Reports wie Rückstands- 
oder Preislisten können mit Hilfe 
des Benachrichtigungsprogramms 
AbaNotify automatisch in der Nacht 
so berechnet werden, dass sie am 
nächsten Morgen als PDF-Datei zur 
Verfügung stehen. Auch kann auf 
das Drucken des Jahres katalogs des 
Sortiments verzichten werden, da 

Kundenindividuelle Einkaufslisten zeigen den kundenspezifischen 
Preise an und erleichtern den regelmässigen Einkauf.

Aktionsartikel sind entsprechend ausgezeichnet.

Herzstück der Lösung 
sind die für den Gros s-
handel typischen Preis-
listen.  
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dieser in Form des Artikelsortiments 
auf dem Online-Shop jederzeit und 
aktualisiert zur Verfügung steht.

Die im AbaShop verwendete Tech-
nik des "Responsive Design" sorgt 
dafür, dass sich Inhalte von Web-
seiten auf unterschiedlichsten End-
ge räten wie PC, Tablet und Smart-
phone einheitlich aufbereiten las-
sen. So können Kunden mit ihrem 
Tablet-Rechner durch ihr Lager ge -
hen und dabei direkt auf dem Mo -
bilgerät ihre Bestellliste abarbeiten. 
Dank dem Einbau von Produkt bil -
dern wird die Produktsuche mar-
kant beschleunigt. Auch das Führen 
von eigenen Einkaufslisten erleich-
tert es, regelmässig benötigte Ar  ti -
kel für die Bestellung schneller in 
den Warenkorb zu legen. 

Fazit
 Mit dem AbaShop hat Adank 
den Bestellprozess optimiert und 
ist in der Lage, seinen Kunden einen 
Mehrwert anzubieten. Die Effizienz-
steigerung zeigt sich darin, dass der 
Erfassungsaufwand bei Bestel lun-
gen bei Adank gesunken ist, weil 
Kunden diese selber erfassen. Das 
bedeutet, dass das Notieren von 
telefonischen Bestellungen, wie 
auch die anschliessende Erfas sung, 
entfällt. Adank ist sich be  wusst, 
dass die Akzeptanz bei seinen 
Kunden elektronisch zu bestellen, 
Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Heute seien es mit fünf Prozent 
zwar meist nur die jungen Küchen-
 chefs, die den digitalen Kanal ge -
genüber dem Telefon oder dem Fax 
vorziehen. Aber wie schon sein 
Vater setze er lieber zu früh als zu 
spät auf die neue Technik. 

Marc Adank, 
CEO Adank Davos AG

"Die ABACUS Software ist aus unserem Betrieb nicht mehr wegzuden-
ken. Sie ist genau das Instrument, das wir für unsere Geschäftstätigkeit 
brauchen. Sie bietet die Informationen, dank denen wir heute unser 
Geschäft im Griff haben. Umsatzeinbrüche bei gewissen Kunden oder 
Pro  dukten lassen sich damit sofort feststellen, so dass wir stets in der 
Lage sind, entsprechend zu reagieren."

Adank Davos AG

Seit vier Generationen ist der Gastrolieferant ein Familienunternehmen. 
Rund 120 Betriebe aller Gasthäuser, Restaurants, Hotels, Kliniken und 
Gesundheitszentren der Region Davos/Klosters bestellen ihre Früchte, 
ihr Gemüse und diverse Non-food-Produkte wie Wasch-, Reinigungs- 
und sonstige Küchenhilfsmittel bei der 1907 als Kolonialwarengeschäft 
gegründeten Firma. Seit 2011 leitet Marc Adank die Geschicke der Lie -
fer firma als CEO, wobei er zuvor seit 19 Jahren im Betrieb als Leiter der 
Administration tätig gewesen ist. Sein Vater Martin Adank ist seitdem 
als Verwaltungsratspräsident und weiterhin als "Aussenminister" für 
den Betrieb aktiv. Heute beschäftigt das ausschliesslich als Liefer betrieb 
aktive Unternehmen 13 Mitarbeitende. 
www.adank.ch

Mit dem AbaShop hat 
Adank den Bestellprozess 
optimiert. 

Alex Krapf 
alex.krapf@projekt7.ch

Projekt7 AG
Fahrnstrasse 35 
CH-9402 Mörschwil
Telefon +41 71 868 70 01

Für weitere Informationen wenden  
Sie sich an:

ABACUS Software  
bei Adank AG

Auftragsbearbeitung  
mit AbaShop 6 Benutzer
CRM 4 Benutzer
Finanzbuchhaltung 1 Benutzer
Kreditoren-/Debitoren- 
buchhaltung 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung  1 Benutzer
Archivierung/
Scanning  6/1 Benutzer
Report Writer 6 Benutzer
AbaNotify 1 Benutzer
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 Das in Arth am Fuss der Rigi 
domizilierte Fabrikationsunterneh
men stellt Aussen und Innentüren 
in ver    schiedensten Kombinationen 
her. Bereits seit 1983 setzt der Be 
trieb auf ITLösungen, die seitdem 
suk zes sive erweitert wurden. Seit 
über 20 Jahren ist darin die Arbeits
vor  bereitung zur Türen fertigung 
integ riert. Sie ist dem Computer 
Inte g rated Manu fac  turing (CIM), 
der computerintegrierten Fertigung, 
vorgelagert. Die Entwicklung dieser 
Softwarelösung erfolgte durch das 
Unternehmen selbst und ermög
licht es, Einzeltüren zu Serien zu 
sam men zu legen und da  durch 
effi  zient herzustellen. Sie ist aus 
dem Unternehmen nicht mehr 
weg  zudenken.

ren. Die Stamm daten über nah  me 
mit dem Import der Kun den, Lie 
feranten und Adress da  ten und das 
Erstellen der Web  Services für die 
Auftrags schnitt ste  lle wurden in 
einer abgegrenzten Testum gebung 
vorangetrieben. Vor  teilhaft war es, 
dass darin be  reits früh die zentra
len Prozesse in der Auftrags ab wick
lung durch die Mit  arbei ten den von 
RIWAG überprüft werden konnten. 
Diverse ihrer Op  ti  mie rungs wünsche 
konnten da  durch rechtzeitig vor 
dem Pro  duk tivstart im  plementiert 
werden.

Finanzsoftware vereinfacht 
Prozesse
 Die Standardfunktionen des 
ABACUS ERP im Bereich des Fi 
nanz und Rechnungswesens wa 
ren in der Lage, sämtliche Anfor  de

2013 hat RIWAG das Projekt zur 
Ablösung der bestehenden ERPLö
 sung begonnen, wobei die plattfor
munabhängige ABACUS Brow  ser
Lösung von Anfang an überzeugen 
konnte. Wegen ihres um  fang rei
chen Knowhow in den Be  reichen 
Finanz und Rechnungs wesen so 

wie Auftragsabwicklung ist von 
Anfang an ARCON Infor ma tik dabei 
gewesen. Die langjährige ABACUS 
Partnerin erwies sich als ideale 
Umsetzerin. Als ein wichtiger Er 
folgs faktor erwies sich dabei das 
angewendete PrototypingVer fah

Der Fertigungsbetrieb RIWAG 
Türen setzt seit dem 1. Januar 2015 
auf die ABACUS ERP-Software.  
Diese sorgt dafür, dass sich das 
Finanz- und Rechnungswesen  
effizient erledigen lässt. Das Modul 
Auftragsabwicklung dient der Offert- 
und Rechnungs stellung und erweist 
sich bei der Anbindung der beste- 
henden PPS-Lösung als offen und  
flexibel.

ERPGesamtlösung unterstützt Türen 
herstellung – WebServicesSchnittstellen  
integrieren BranchenPPS

Viel Zeit lässt sich mit 
dem elektronischen 
Kredi   toren-Visumsprozess 
sparen.
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rungen der RIWAG komplett ab  zu
decken. ABACUS bietet in diesen 
Modulen eine breite Funk tions pa
lette und ihre Standard funkt io  nen 
unterstützen die Mitarbei ten  den 
optimal bei der täglichen Ar  beit. 

Viel Zeit lässt sich vor allem mit 
dem elektronischen Kreditoren
Visumsprozess sparen. Das Visieren 
der gescannten Lieferanten rech
nungen wird von allen Visums ver
antwortlichen sehr geschätzt.

Mit dem Einsatz der Electronic 
Ban  kingLösung von ABACUS wur 

denselben Kanal direkt online an 
das zuständige Finanzinstitut über
mittelt. Ebenso die Löhne: Mit dem 
ABACUS Lohnmodul werden mo 
nat lich 55 Lohnabrechnungen er 
stellt und der Bank zugestellt. Die 
Bankkontosaldi stehen jeweils täg
lich aktualisiert im Electronic Ban
king zur Verfügung.

de zudem der Zahlungsverkehr 
optimiert. Damit werden ESRZah 
lungen direkt vom Finanzinstitut 
ab    geholt und ohne zusätzlichen 
Im  portvorgang unmittelbar in der 
Debitorenbuchhaltung automa
tisch verarbeitet. Auch Lieferan ten
zahlungen werden nach der Vi  sie
rung des Zahlungsauftrags über 

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Der Visumsverantwortliche kann die Lieferantenrechnung online prüfen und zur Zahlung 
freigeben.

Der Sachbearbeiter sieht 
bereits bei der Auftrags-
erfassung, wie die 
Rechnung aussieht.
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Auftragsabwicklung mit PPS-
Anbindung
 Damit sich das Auftragsvolu
men effizient abwickeln lässt, wur 
de der Verkaufsprozess weitgehend 
standardisiert. Um den Be  dürf nis
sen von RIWAG gerecht zu werden, 
wurde die Auftrags erfassungsmas 
ke umgestaltet. Mit Hilfe von Java
Scripting und individuellen Benut
zer feldern konnten die Anforde
run   gen für spezielle Berechnungen 
erfüllt werden. Zudem wird den 
Pro  grammanwendern in der Erfas
sungsmaske das aktuelle Auftrags
dokument als Bild aufbereitet.  

Die  ses wurde von den ABACUS 
Spe  zialisten der ARCON mit dem 
Werk  zeug AbaFusion realisiert. Da 
durch kann ein Sach bearbeiter von 
RIWAG unverzüglich Dokumen
tenlayout und Daten überprüfen. 
Ein separates Doku men tenvor
schaufenster ist damit hinfällig. 
Dies spart Zeit und erhöht die Do 
kumentenqualität. 

Sämtliche RIWAGAuftragsdoku
men te wer  den im ABACUS als PDF
Datei aufbereitet und direkt aus der 
Ab  lauf steuerung via Mail an die 
Kunden verschickt oder ausge
druckt.

Die Mehrheit der Verkaufsaufträge 
wird bei RIWAG aus dem branchen
spezifischen Produktionsplanungs 
und steuerungssystem erzeugt. 

RIWAG Türen AG

Das FamilienUnternehmen RIWAG Türen existiert seit über 70 Jahren. 
RIWAG steht für die Nachnamen der beiden Gründer Franz Karl Ricken
 bach und Anton Wiget. Während 37 Jahren wurde der Betrieb bis 2014 
in zweiter Generation geführt. Letztes Jahr hat die dritte Generation 
das Ruder übernommen.

RIWAG beschäftigt heute 60 Mitarbeitende. Das Unternehmen produ
ziert wöchentlich 700 bis 800 Türen und rund 250 Türrahmen mit dem 
Anspruch, der Türbauer mit der grössten Fertigungstiefe und dem brei
testen Angebot zu sein. Oberstes Ziel ist es, ein CIM von A bis Z um  zu
setzen. Durch die konsequente Anwendung der internen Stan dards 
optimert RIWAG die für die Zielerreichung nötigen Abläufe be  züglich 
Qualität, ökologischen Anforderungen, Effektivität und Effizienz. 

 RIWAG Türen AG
 Dino Rickenbach
 Wegscheide 12
 CH6415 Arth
 Telefon +41 41 859 00 10
 www.riwag.chDank der neuen ERP-

Software konnten diverse 
Prozesse optimiert werden.

Der Sachbearbeiter sieht bereits bei der Auftragserfassung, wie die Rechnung aussieht.

Dino Rickenbach, 
CEO RIWAG Türen AG, 
Arth

"Wir haben den Entscheid für ABACUS und ARCON nie bereut. Dank der 
neuen ERP-Software konnten diverse Prozesse optimiert werden. Vor 
allem der elektronische Visumsprozess der Lieferantenrechnungen spart 
unserem Betrieb viel Zeit und Geld. Die Durchlaufzeit der Visumskont- 
rolle konnte dank ABACUS massiv verkürzt werden."
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träge werden zu einem späteren 
Zeit punkt an die ABACUS Software 
über die WebServices übertragen. 
Dabei werden neben den Auftrags
informationen auch noch weitere 
Daten wie etwa die technische Auf
tragsbestätigung inklusive Zeich
nungen im ABACUS Auftragsdossier 
abgelegt. 

Damit sich in der ABACUS Software 
ein kompletter Verkaufsauftrag an 
legen lässt, müssen die benötigten 
Stammdaten vorhanden sein. Das 
ABACUS ERP stellt die Kun  den
stammdaten, Liefer und Faktu ra
adressen zur Verfügung. Via Web
Services werden diese Stammdaten 
ins PPS importiert. Die PPSAuf

ABACUS Software bei RIWAG Türen AG

CRM 10 Benutzer
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft 10 Benutzer
Scanning/Archivierung 4 Benutzer
Finanzbuchhaltung 4 Benutzer
Debitorenbuchhaltung 10 Benutzer
Kreditorenbuchhaltung 4 Benutzer
Visumsverantwortliche 10 Benutzer
Electronic Banking 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung 1 Benutzer
AbaReport Professional 10 Benutzer

Für weitere Informationen zum 
beschriebenen Projekt wenden Sie 
sich an:

Rolf Fuhrer, Geschäftsleitung  
rolf.fuhrer@arcon.ch

ARCON Informatik AG
Hinterbergstrasse 24 
CH6330 Cham
Telefon +41 41 749 10 00
www.arcon.ch

Über die Webservices wird die ABACUS Software mit dem BranchenPPS integriert.
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 Obschon bei S Combi rund 90 
Prozent der Aufträge von Schweizer 
Ingenieurbüros stammt, geht 90 
Prozent ihrer Produkte ins Ausland. 
Zu Beginn war der Betrieb auf die 
Her  stellung von Anlagen für die 
Trocknung von Pflanzenfasern für 
Tierfutter und Klärschlamm spezia
lisiert, später kamen Reinigungs an
lagen für die Pharmaindustrie, so 
wie Roboter für Spritzgussanlagen 
hinzu. Eine moderne Blechbear bei
tung, eine mechanische Fertigung, 
sowie die Herstellung von Förder
schnecken ergänzen den Anlagen 
und Apparatebau. Das Unterneh
men zählt im Bereich rostfreier und 
hitzebeständiger Bleche zu den 
grössten helvetischen Edelstahlab
nehmern.

Rundumerneuerung war  
angesagt
 Als vor drei Jahren der ge 
l  ernte Physiklaborant und Medizin
techniker Dominik Seiler die Fir men
   leitung übernommen hatte, ge 
hörte der Erwerb eines modernen 

Neben Flexibilität und Schnelligkeit 
zählen eine hohe Produktqualität 
und Fertigungstiefe zu den Vor zü
gen des Lohnfertigers. Gegen die 
Bil  ligkonkurrenz baut er auf ein 
32köpfiges hochqualifiziertes Pro
 duktionsteam. 

Den Schweizer Fertigungsunter
nehmen der Metallbranche weht eine 
steife Brise entgegen. Eurokrise und 
Billigkonkurrenz fordern den Produk
tionsbetrieben alles ab. Zu den Be  trof
fenen gehört der seit über 40 Jahren 
erfolgreich im Apparate und Anla
genbau sowie in der mechanischen 
Fertigung tätige Metallbear bei tungs
betrieb S Combi. Hilfe kommt vom 
ABACUS ERP und PPSSystem, das 
von bsb.info.partner eingerichtet  
worden ist. 

Metall in Form mit ABACUS – Auftragsfertiger 
setzt beim ERPSystem auf Durchgängigkeit

Optimierte PPSErfassungsmasken unterstützen die AVOR für die effiziente Auftrags
abwicklung.
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ERPSystems zu den ersten "Über 
lebensmassnahmen". Es sollte hel
fen, die Effizienz der betrieblichen 
Prozesse zu steigern. Da die bishe
rige Lösung über zwanzig Jahre auf 
dem Buckel und ihre Her  stellerin 
ihre helvetische Nie der   lassung auf
gegeben hatte, drohte laut Seiler 
der "betriebliche Supergau" in Form 
eines Total ab sturzes. Zusätzlich 
ver  ursachte die Zeiterfassung gros
se Aufwände bei Umbuchungen, 
und es waren keine Ersatzteile mehr 
für ihre Hardware verfügbar. Auch 
ergaben sich Mehr      facherfassungen 
in der Pro  zess kette und infolge feh
lender Sys tem durch gängigkeit er 
folgten Fehler.

Gefragt war ein System, das sämt
liche ERP und PPSApplika tions
mo  dule integriert und eine kom
plette Durchgängigkeit der Daten 
von der Offerte, über die Produk
tionsabwicklung mit Ressourcen
planung und Einkauf bis zur Fak  tu

rierung und Ver buchung in die 
Finanzbuch haltung ermöglicht. Es 
sollte in der Lage sein, die ge  sam te 
Breite des Produktions spektrums 
vom Anlagenbau bis zu Einzel  auf 
trägen für das Laser schnei   den und 
die mechanische Fer  tigung zu un 
terstützen und Sub  systeme wie 
Zeiterfassung und branchenspezifi
sche Kalku lations software einzu
binden. Ferner sollte die Lager lö

unter enormem Kostendruck stehen. 
Deshalb sei es für S Combi we      sent
lich, diese Einzelaufträge ohne 
gros sen Aufwand mit dem gleichen 
ABACUS Programm abwickeln zu 
lassen wie mit demjenigen für die 
Anlagenaufträge, berichtet Seiler. 
Dazu hat bsb.info.partner in den 
Artikelstammdaten für ein Set von 
Blechen sowie Lasereinzelteile zwei 
sogenannte DummyArtikel ange
legt, die stets für eine schnell zu 
erstellende Offerte und an  schlies
sende Auftragsab wick lung verwen
det werden können. Bei den An  
lagenaufträgen dagegen werden 
richtige Artikel im Stamm angelegt, 
damit die Rückverfolg barkeit bis zu 
den verwendeten Materialien und 
Qualitäten sichergestellt bleibt.

Mit der ABACUS Software lassen 
sich nun wesentlich mehr Laser
auf  träge pro Zeiteinheit über das 
System abwickeln. Mit der alten 
Lösung wäre es unmöglich gewe
sen das Auftragswachstum zu be 
wältigen. Heute genüge, so der 
Geschäftsführer, ein Knopfdruck, 
um aus einem Verkaufsauftrag eine 
Rechnung zu erzeugen.

sung Rohmaterialen, Halbfabrikate 
und Fertigteile verwalten können, 
damit sich die früheren ExcelLis
ten ablösen lassen und Mitarbei
tende benötigtes Ma  terial schneller 
finden. Zudem sollte die Produk
tionsleitung automatisch über die 
Arbeitsfortschritte der Produk
tions aufträge informiert werden.

Ein Projektteam aus der Fir  men lei
tung nahm sechs Systeme unter 
die Lupe. Dazu wurden Internet
Recherchen getätigt, telefonisch 
Referenzen eingeholt und die eige
ne Treuhänderin befragt. Den Ent 
scheid zugunsten der Ost  schweizer 
ERP bewirkte schliesslich eine 
Präsentation der ABACUS Vertriebs
partnerin bsb.info.partner vor Ort. 
Sie konnte die vollständige Um 
setzung der Anforderungen des 
Auf    tragfertigers durch ihre lang
jährige Projekterfahrung und ihre 
Branchenkenntnisse überzeugend 
vermitteln. Der Produktivstart er 
folgte zum Jahresbeginn 2015. 

Effizienz für das Rappen und 
das Anlagenbaugeschäft
 Für 20 Prozent des Umsatzes 
sorgen individuelle Aufträge mit 
Laserschneiden und Abkanten, die 

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Im Anlagenbau bietet  
das System die geforderte 
Transparenz über die ver
schiedenen Prozesse und 
den jeweiligen Produk
tions stand.
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gänzt, dass aufgrund der häufigen 
Integration der ADMIA BDELösung 
mit dem ABACUS PPS diese auf 
Anhieb funktioniert habe. 

Lieferantenrech nungen sowie das 
gesamte Auftragsdossier werden 
mit AbaScan digitalisiert und in der 
Software archiviert. Die Sachbear
beiter schätzen es, dass die Do  ku
mente sofort eingesehen werden 

Im Bereich des Anlagenbaus bietet 
das System den Mitarbeitenden die 
geforderte Transparenz über die 
verschiedenen Prozesse und den je 
weiligen Produktionsstand. Da auch 
die Auswärtsfertigung als Ar  beits
schritt im ABACUS Pro gramm ver
waltet wird und die Zeit rück mel
dung über das integrierte BDESys
tem online gebucht wird, wis  sen sie 
stets, wo sich welcher Ar  ti kel befin

det und bis wann ein Arbeitsschritt 
erledigt ist. Dies vereinfacht die 
Planung der nachfolgenden Ar  bei
ten, wofür der grafische Plan
manager der ABACUS PPSSoft
ware zum Einsatz kommt. Von der 
Automatisierung der Pro  zesse pro
fitiert besonders die AVOR: Bei der 
Herstellung einer An      lage oder 
Kom  ponente kann sie alle Unter
pro  duktionsaufträge direkt aus 
dem Verkaufsauftrag erstellen. 

Arbeitszeiten einzelner Produk
tions  schritte werden mit der Zeit
erfassungslösung ADMIA erfasst 
und über einen WebService online 
auf den PPSProduk tions auftrag 
zurückgeschrieben. Somit ist im 
ABACUS ersichtlich, wann eine Ar 
beit beendet ist. Diese Kombi nation 
sei super, schwärmt Seiler. Andreas 
Brauchli von bsb.info.partner er 

können. Der Qualitätssi cherung ist 
es zuträglich, dass sich im gleichen 
Dossier neben der Auftrags be  stä 
tigung Skizzen, Pläne und Schweiss
 zeichnungen elektronisch ablegen 
lassen. Dazu zählt zudem die Rück
verfolgbarkeit jedes hergestellten 
Teils durch die Chargen option der 
Software, die alle In   for  mationen 
zum Ursprungs ma  terial und dessen 
Herkunft sicherstellt.

Für S Combi optimierte Auftragspapiere wie die Produktionsrüstliste unterstützen 
die effiziente Auftragsabwicklung.

Sämtliche Daten sind 
zentral in der Software 
abgelegt und stets abruf
bar.

Alle repetitiven Arbeiten 
sind weitgehend automa
tisiert.

Im Planmanager werden die Material und Arbeitsabläufe für die Produktion kompletter Anlagen 
überwacht.
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Dominik Seiler ist mit dem Er  reich
ten sehr zufrieden, da er heute ein 
SoftwareWerkzeug zur Ver  fügung 
hat, das auf seine Bedürf  nisse opti
miert ist. Er sieht zudem in der 
ABACUS ERPSoftware und der  
Zu   sammenarbeit mit der bsb.info.
partner noch viel Entwick lungs 
  po  tenzial und denkt daran, ein  
Ma  nage  ment Informa tions system 
auf      zubauen. 

Fazit
 S Combi hat heute mit der 
ABACUS Software ein System, das 
die Weiterentwicklung des Unter
nehmens unterstützt und die Auf
träge dank geringerem administra
tivem Aufwand wesentlich effizi
enter abzuwickeln erlaubt als zuvor. 
Sämtliche Daten sind zentral in der 
Software abgelegt und stets abruf
bar. Datenmehr facherfas sungen und 
damit verbundene Fehler quel  len 
sind Vergangenheit. Alle repetitiven 
Arbeiten sind weitgehend au  to ma
tisiert. 

S Combi AG

Der Metallfertigungsbetrieb S Combi – das S steht für Swiss – ist im 
Aargauischen Dintikon domiziliert und im Anlage, Apparate und 
Maschinenbau sowie in der mechanischen Fertigung tätig. Daneben ist 
der Auftrags ferti gungsbetrieb in den Bereichen Blechbearbeitung, Lohn
   arbeiten, Revision und Beratung sowie in der Herstellung von Proto
typen aktiv. Die Selbständigkeit erfolgte 1998 nach einem Ma  nage
mentBuyout des Produktionsteils der 1960 gegründeten In  geni eurs
firma W. Kunz dryTec. Die mit dem SQSSchweisszertifikat bedachte 
Firma verfügt über vier Produktionshallen mit den Abteilungen Laser/
Umformungen, Me  chanik und Schlosserei sowie 40 Mitarbeitende, wo 
von 32 Anlage und Apparatebauer, Polymechaniker und Schlosser in 
der Produktion und 8 in der Administration beschäftigt sind.

www.scombi.ch

Für Auskünfte zum beschriebenen  
Projekt wenden Sie sich an:

Andreas Brauchli, Geschäftsleitung
andreas.brauchli@bsbit.ch

bsb.info.partner AG
Fürstenlandstrasse 96 
CH9014 St. Gallen
Telefon +41 71 243 60 10

Bodenäckerstrasse 3 
CH8957 Spreitenbach

Iseliguet 3 
CH8750 Glarus

www.bsbinfopartner.ch

Dominik Seiler, 
CEO S Combi

"Mit der ABACUS Software haben wir heute ein top modernes ERP-
Programm, das unsere hohe Fertigungstiefe und alle Bearbeitungs-
prozesse im Unternehmen wirkungsvoll unterstützt. Dank der professi-
onellen und kompetenten Implementierung durch die bsb.info.partner 
sind wir in der Lage, unseren Kunden eine schnelle Auftragsabwicklung 
zu bieten, was heutzutage matchentscheidend ist."

ABACUS Software  
bei S Combi AG

Auftragsbear 12 Benutzer 
beitung / PPS 
CRM 8 Benutzer
Finanzsoftware 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung  1 Benutzer
für 50 abrechenbare  
Mitarbeitende 
Archivierung 1 Benutzer 
Scanning  4 Benutzer 
Report Writer 12 Benutzer
Business Prozess  20 Benutzer
Engine
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 Wer als Smartphone-Anwen-
der mit öffentlichen Verkehrsmit- 
teln (ÖV) unterwegs ist, kennt und 
benutzt Wemlin. Die preisgekrönte 
App gibt es unter iOS und Android 
sowie seit Juni auch für die Apple 
Watch. Sie informiert benutzer-
freundlich über Abfahrts- und 
An kunfts zeiten der Züge, Trams 
und Busse, wird laufend ausgebaut 
und versteht sich seit kurzem auch 
auf das Lösen von Fahrscheinen. 
Wemlin ist eine Entwicklung von 
Netcetera. Ihren guten Namen 
haben sich die Software-Ingenieure 
mit massgeschneiderten Lösungen 
bei Behör den, Medienverlagen, 
Versiche run gen, Energie-, Handels-, 
Finanzun ter nehmen, der Raum-
fahrt, der Trans     portbranche sowie 

Keine Evaluation notwendig
 Bei der Suche nach dem ge -
eigneten Buchhaltungssystem lau-
teten die wichtigsten Anforder-
ungen, dass sich damit erstens die 
eigenen IT-Prozesse verbessern, 
zweitens gemäss der Strategie der 
Geschäftsleitung sich diese auto-
matisieren und drittens sich darin 
die individuellen Kundenbedürf- 
nisse bestmöglich abbilden lassen. 
Da die ABACUS Software zur bes-
ten Zu  friedenheit bereits in der 
Buch hal tung für die Fakturierung 
im Ein satz gestanden ist und alle 
drei Grundanforderungen erfüllt 
hat, wurde auf die Evaluation einer 
anderen Lösung verzichtet.

dem Ge  sundheitswesen erworben. 
Das 1996 gegründete Software-   
Un  ter  neh men zählt allein in der 
Schweiz 230 hochqualifizierte Mit -
ar  bei ten de, mit denen letztes Jahr 
im Inland ein Umsatz von rund 50 
Millionen Fran   ken erwirtschaftet 

wurde. Um das starke Fir  men -
wachs tum ohne personelle Erwei -
terungen im administrativen Be -
reich bewältigen zu können, wurde 
eine moderne, integrierte ERP-
Lösung benötigt.

Statt das Rad neu zu erfinden und eine  
eigene betriebswirtschaftliche Software zu ent- 
wickeln, vertraut die Zürcher Softwarefirma 
Netcetera seit 2006 ihre Administrationsarbeiten  
der Business Software von ABACUS an. Funktio- 
nen wie die Geschäftsbe reiche in der Finanz- und 
Lohnsoft ware erleichtern die Buchführung und  
Rech nungs   legung für die einzelnen Unternehmen  
der Netcetera Gruppe. Die Schnittstellen erlauben  
die eigene Pro  jektmanagement- und Arbeits-
plattform Infostore mit der ABACUS Software  
zu integrieren, so dass heute eine abgerundete 
Gesamtlösung zur Verfügung steht.

Software-Schmiede setzt auf  
KMU-Standardlösung – einfache Schnittstellen  
sind ein schlagendes Argument

"Mit den vielen Schnitt-
stellen, die ABACUS zu 
bieten hat, kommt  
dieses System eigentlich 
einer Open-Source- 
Soft ware nahe."
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Netcetera – Quality Software Engineering

Netcetera zählt zur Spitzengruppe der Softwarefirmen in der Schweiz 
und unterstützt verschiedenste Kunden in ihrem Kerngeschäft mit 
mass geschneiderten Lösungen. Hochmotivierte Profis, langjährige Er -
fahrung und ausgewiesene Kompetenz haben Netceteras ausgezeich-
neten Ruf gefestigt. Durchdachte Software mit innovativem An  satz ist 
ihr Markenzeichen, zahlreiche Auszeichnungen, zufriedene Kunden und 
Mitarbeitende sind das Resultat. Netcetera deckt alle Phasen des 
IT-System-Lebenszyklus ab. Dazu ge  hören kompetente Beratung, agiles 
Vorgehen, hochwertige Software entwicklung und das bestmögliche 
Nutzererlebnis. 1996 gegründet, beschäftigt die Holdinggesellschaft 
Netcetera mit Hauptsitz in Zürich rund 350 Mitarbeitende in der 
Schweiz, Liechten stein, Mazedonien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.

Die Entwickler von Netcetera haben 
die Integration der ABACUS Finanz-
programme mit ihrer Projekt ma-
nagementsoftware Infostore und 
weiteren Spezialapplikationen mit 
Unterstützung des ABACUS Ver -
triebspartners Customize er  folg-
reich gelöst. Mit den vielen 
Schnittstellen, die ABACUS zu bie-
ten habe, komme dieses System 
ei  gentlich einer Open-Source-Soft-
ware nahe, lobt Diana Estermann-
Müller, Leiterin des Finanz- und 
Rechnungswesen von Netcetera. 

Weitere Vorteile von ABACUS lägen, 
so Estermann-Müller, nebst einem 
grossen Softwareumfang in der 
Sys    temoffenheit und der guten 
Ausbaumöglichkeiten. Da in der 
ABACUS Business Software selber 

nur die Administrations mitar bei-
ten den arbeiten, hätten Schnitt -
stellen zum hausintern entwickel-
ten Arbeitswerkzeug Infostore 
oberste Priorität gehabt, berichtet 
die diplomierte Buch  halterin. 

Die Arbeitsplattform Infostore 
steht den Projektleitern, Ingenieu-
ren und der internen IT zur Ver  fü-
gung. Erstere verwalten damit ihre 
Projekte, indem sie diese beispiels-
weise mit Meilensteinen, Budget 
und dem zu erwartenden Cashflow 
versehen können. Auch lassen sich 
unmittelbar daraus Rechnungen 

gungs system im Infostore sorgt 
dafür, dass Projektleiter mit allen 
Infor mationen versorgt und daran 
erinnert werden, falls eine Aufgabe 
noch nicht zeitgerecht erledigt 

via die ABACUS Auftragsbearbei- 
tung erstellen und es ist ferner 
auch einsehbar, wann die Rech-
nungen durch die Kunden bezahlt 
werden. Ein eigenes Benachrichti-

Aus der Praxis für die Praxis - Branchenlösungen

Au�rags-
bearbeitung 

Finanzen 

Lohn 

Archivierung 

Kunden 

Essenskosten 
Mensa 
(CSV) 

Au�räge 
(Webservice) 

Rechnungs-
beiblä�er 

(PDF) 

Kunden-
stammdaten 
(Webservice) 

Infostore 
(Projekt- und Kundenverwaltung) 

Café Boy  
(Kasse) 

Kreditorenbeleg-
daten und PDFs 

(ODBC / 
Webservices) 

Kreditoren 

Kreditorenbeleg
daten und PDFs 

(ODBC / 
Webservices) 

E-Rechnungen 

E-Rechnung 
(EDI) 

Debitoren 

Offene Systemarchitektur erlaubt die Integration verschiedener Lösungen.

Die Vorteile von ABACUS  
liegen in der System-
offenheit und den guten 
Ausbaumöglichkeiten. 
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tung und die Konsolidierung ge -
führt. Dazu kommen zehn Ge -
schäfts bereiche. Während die Buch-
  haltung der Tochtergesell schaft 
D-ONE bei Netcetera geführt wird, 
setzt die Tochtergesellschaft Brain-
group ein eigenes System mit dem 
gleichen Kontenplan ein. Die ABACUS 
Finanzbuchhaltung wird nicht nur 
in der Zentrale, sondern aufgrund 
der ähnlichen Anforde rungen auch 
für den Netcetera Standort in 
Dubai eingesetzt.

Die Funktion der Geschäftsbereiche 
habe sich bewährt und zu präzise-
ren Auswertungen geführt, stellt 
Estermann-Müller zufrieden fest. 
Da es nur noch einen einzigen Kon-
tenplan für alle Geschäftsbe reiche 
und einen einzigen Lieferanten- 
und Kundenstamm gibt, hat sich 
zudem die Administration der Buch-
 haltung wesentlich vereinfacht.

Vereinfachung ist das Leitmotiv 
bei Wachstum
 Nebst der effizienteren Buch-
haltung hat auch die Er  gänzung 
durch die ABACUS Archivierungs-
lösung zur Vereinfachung und Be -

wurde. Die Projektleiter verwenden 
Infostore auch für die Personal-
planung der einzelnen Program-
mierer und die interne Informatik 
zum Erstellen von Projektaus wer-
tun gen und für die Dokumen ten-
ablage.

Ebenfalls in ABACUS werden die 
Kon sumationen in den Personal res-
taurants Café Boy und Nacht jäger 
abgewickelt. Den Netcetera-Mit ar -
beitenden werden Menüs zu re  du -

zierten Preisen angeboten, die sie 
mit ihren Badge-Karten bargeldlos 
bezahlen können. Über die Kassen-
systeme werden die entsprechen-
den Spesenbeträge direkt in der 
Lohnerfassung abgebucht.

Buchhaltung mit mehreren 
Geschäftsbereichen
 Seit 2009 hat Netcetera mit 
Unterstützung der ABACUS Part-
nerin Customize ihr ABACUS Sys -
tem kontinuierlich ausgebaut. Nach 
der Kreditorenarchivierung im glei-
chen Jahr wurde 2012 die Auftrags-
bearbeitung für die automatische 
Fakturierung integriert. 2013 folgte 
die Erweiterung durch das Modul 
E-Business, mit dem der elektroni-
sche Rechnungsprozess mit Kun -
den abgewickelt wird.

In der Finanzbuchhaltung werden 
zwei Mandanten für die Buch hal-

schleunigung der Kreditoren aus-
zahlungen beigetragen. Heute wer-
den sämtliche Belege elektronisch 
archiviert, so dass sie unverzüglich 
auf den Projekten in In  fo store ein-
sehbar sind. Dank der ABACUS 
Auftragsbearbeitung liess sich auch 
die Fakturierung automatisieren. 
Davor betrug der Ar  beitsaufwand 
dafür das Vierfache. 

Eigentliches E-Business findet der-
zeit noch im begrenzten Rahmen 
statt. Während der ausschliesslich 
digital realisierte Rechnungsver- 
sand momentan nur mit einem Kun-
 den möglich ist, erfolgt der elek tro-
nische Rechnungsempfang be  reits 
mit mehreren fortschrittlichen Lie  fe-
ranten und auch ABACUS Research.

Fazit und Ausblick
 Netcetera hat die Absicht ihr 
ERP und Infostore weiter auszubau-
en. Als nächstes steht die Ein  füh-
rung der digitalen Visums kon  trolle 
an. Getestet wird auch der Einsatz 
des ABACUS Moduls für den soge-
nannten Employee-Self-Service, 
mit dem Mitarbeitende ei  gene per-
sonalbezogene Daten selber anle-

Erstellte Rechnungen lassen sich sofort nach Geschäftsbereich in der Rechnungsliste  
selektieren.

Elektronische Lieferantenrechnungen werden via ABACUS E-Business Inbox in die Kredito ren-
software importiert und das Rechnungs-PDF im entsprechenden Dossier gespeichert.

"Die Funktion der Ge -
schäftsbereiche hat sich 
bewährt und zu präzi   se ren 
Auswertungen ge  führt."
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gen, anzeigen, ändern oder Geneh-
mi gungsprozesse wie Ab  we  senhei-
ten selbstständig und auch mobil 
starten können.

Obwohl Netcetera in den vergan-
genen Jahren innert Kürze auf 350 
Mitarbeitende gewachsen ist und 
immer internationaler agiert, ist 
dank der ABACUS Integration und 
den damit verbundenen Auto ma ti-
sierungen der administrative Auf-
wand klein geblieben. Weil die ein-
gesparte Zeit für Controlling-Auf-
gaben verwendet würde, erklärt 
Estermann-Müller, hätte sich das 
Wachstum des Unternehmens mit 

demselben personellen Aufwand in 
der Administration meistern lassen. 
"Mit ABACUS steht uns ein Instru-
ment zur Verfügung, das weit mehr 
bietet als eine reine Buchhal tungs-
lösung", freut sich Diana Ester-
mann-Müller. Dank den dazuge-
kommenen Modulen hat Netcetera 
ihre Bedürfnisse bei der Prozess-
automation wunschgemäss umge-
setzt. Heute hat das Unternehmen 
ein Gesamtsystem, das eine indivi-
duell entwickelte Firmenlösung mit 
der ABACUS Finanzsoftware und 
weiteren Modulen optimal kombi-
niert. Estermann-Müller vermerkt 
auch, dass die ABACUS Software 
seit ihrer Einführung problemlos 
gelaufen sei und es noch keine Aus-
 fallzeiten gegeben habe. 

ABACUS Software bei Netcetera AG

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbereichen 18 Benutzer
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung 16/14 Benutzer
Lohnbuchhaltung 10 Benutzer
Auftragsbearbeitung mit E-Business  8 Benutzer
CRM 1 Benutzer
Archivierung/AbaScan 10 Benutzer
AbaNotify 1 Benutzer
AbaReport 6 Benutzer

Diana Estermann-Müller,  
Head of Finance &  
Accounting

"Obwohl ABACUS eine Standardsoftware ist, lässt sie sich auf die Be 
dürfnisse unseres Unternehmens anpassen. Dank den Schnittstellen 
resp. den Webservices ist uns eine optimale Integration unserer selbst 
entwickelten Lösungen, die auf der Oracle Datenbank basieren, gelun
gen. Wir haben heute mit der ABACUS Software und unseren Eigen
entwicklungen einen sehr hohen Automatisierungsgrad der verschiede
nen Geschäftsprozesse erreicht."

Customize AG

• ABACUS Goldpartner
• 19 Mitarbeitende mit über 100 Mannjahren Erfahrung an vier Standorten
• Erfahrung aus über 2‘000 ABACUS Projekten
• Support in Deutsch, Englisch und Französisch

"Mit ABACUS steht uns 
ein Instrument zur Ver-
fügung, das weit mehr 
bietet als eine reine 
Buchhaltungslösung."

Customize AG
Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur
Müllerstrasse 5, 8004 Zürich
Bärenplatz 2, 3011 Bern
Oberer Graben 22, 9000 St. Gallen

info@customize.ch
www.customize.ch

Christoph Iten, Geschäftsleitung

Für Auskünfte zum realisierten Soft ware-Projekt wenden Sie sich an:
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 Durch natürliches Wachstum 
und Zukäufe ist aus einem Zwei-
Mann-Fuhrunternehmen im St. Galler 
Rheintal innert 40 Jahren ein inter-
national weitverzweigtes Dienst-
leistungsunternehmen für Logistik-
Lösungen mit acht Schweizer Filia-
len sowie internationalen Nieder-
las  sungen und Partnern in Ländern 
wie Österreich und den USA ent-
standen. Heute zählt die Sieber-
Gruppe zu den fünf grössten klas-
sischen Stückgut-Trans port un ter-
nehmen der Schweiz. Der Hauptsitz 
ist in Berneck. Um eine schnelle 
und zuverlässige nationale Distr i-
bu  tion zu gewährleisten, verfügt 
der Konzern innerhalb der Schweiz 

Moderne Finanzlösung statt 
"Wollknäuel"
 Auslöser dafür war die Ablö-
sung der proprietären Transport-
software durch die moderne Dispo-
sitionslösung Transit, welche Fahr-
zeugkommuni kation und Naviga-
tion integriert. Zudem sei das bis zu 
diesem Zeitpunkt verwendete ERP-
System ein "Wollknäuel" gewesen, 
das durch eine komplett neue Soft-
 ware hätte ersetzt werden müs  sen, 
berichtet Sascha Tscharner, CFO 
von Sieber. Mit der neuen Fi  nanz-
lösung sollte laut dem gelernten 
Wirtschaftsprüfer die Buch  haltung 
für die ganze Sieber-Grup pe ver-
einheitlicht werden. Ziel war es, nur 
noch einen Kunden- und Lie     feran-
ten stamm sowie einen Konten- 
und Kostenstellenstamm für alle 
Gruppengesellschaften zu führen. 

und Österreich über eine eigene 
Fahr  zeugflotte mit mehr als 250 
Last   wagen. Zudem wird diese um 
rund 70 ausschliesslich an Sieber 
gebundene Vertragsfahrer er  gänzt. 
Da  rüber hinaus besitzt das Unter-
neh men landesweit mehrere Logis-
tik zentren, ein Zollfreilager und of -
fene Zolllager. 

Seit 2011 wurde die Software-Pa -
lette der Sieber-Gruppe moderni-
siert. Dazu gehörte auch der Aufbau 
einer neuen Finanzsoftware. 

Die Ostschweizer Logistik- 
Gruppe Sieber Transport setzt auf die 
ABACUS Finanzsoftware. Speziell an 
der Lösung ist die intensiv genutzte 
Funktion der Geschäftsbereiche, die 
auch automatisierte geschäftsbereich-
übergreifende Buchungen erlaubt.  
Die Führungscrew der Sieber-Gruppe 
wird mit eigens auf der Basis der 
ABACUS Software entwickelten 
Reporting- und Statistikwerkzeugen 
über die Geschäftsentwicklung auf 
dem Laufenden gehalten.

Logistik-Gruppe mit Standardsoftware –  
geschäftsbereichübergreifendes Buchen  
steigert die Effizienz

Speziell ist die intensiv 
genutzte Funktion der 
Geschäfts bereiche, die 
auch automatisierte 
geschäftsbereichübergrei-
fende Buchungen erlaubt. 
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Sieber Transport AG

Die Sieber-Gruppe ist ein Familienunternehmen, das 1974 gegründet 
wurde und seinen Hauptsitz in Berneck im St. Galler Rheintal hat. Der 
Logistikdienstleister ist auf massgeschneiderte Lösungen im nationalen 
und internationalen Warenverkehr auf dem Land, zu Wasser und in der 
Luft spezialisiert. Er zählt rund 560 Mitarbeitende. Für sein flächende-
ckendes Verteilnetz in der Schweiz führt er 17 nationale Standorte. 
Ins    gesamt verfügt die Gruppe über 250 Fahrzeuge und eine Logistik-
fläche von 130'000 Quadratmetern. Mit je einer österreichischen, nord-
amerikanischen und vietnamesischen Niederlassung und weltweit 
mehreren Dutzend Partnerschaften ist sie zudem in der Lage, auch 
international eine zuverlässige Spedition zu garantierten. 
www.sieber.ch

Implementierer als Erfolgsfaktor
 Nicht nur die geografische 
Nähe des Ostschweizer Software-
hauses, sondern auch der Einsatz 
von ABACUS bei einem grossen 
Mit      bewerber erleichterte den Ent-
scheid zugunsten der Ostschweizer 
Lösung. Wichtiges Argument für 
die Einführung von ABACUS war, 
dass die Standardsoftware 2011 um 
eine Funktion erweitert wurde, 
dank der sich rechtlich selbständig 
bilanzierende Einheiten als separate 

Geschäftsbereiche in einem ein-
zigen Mandanten buchhalterisch 
führen lassen. Das bietet die Ge -
währ, geschäftsbereichübergrei-
fend zu buchen und Fehlzahlungen 
von Debitoren rechnungen an irr-
tümlich adressierte Gruppen  ge  sell-
schaften aufzufangen, indem sie 
automatisch korrekt umgebucht 
werden. 

Geradezu als Glückstreffer erwies 
sich, dass für die Implementierung 
die ABACUS Partnerin bsb.info.
part  ner hinzugezogen wurde. Nicht 
umsonst hat sich diese durch an -
spruchsvolle, erfolgreiche Pro  jekte 
einen guten Namen geschaffen. 
bsb.info.partner sollte sich denn 
auch als entscheidendes Er  folgs -
kriterium herausstellen, da sich die 
operative Umsetzung der ABACUS 

verlangte von den Sieber-Buchhal-
tungs  mit arbeit end en eine grosse 
Umgewöh nung und von den bsb-
Beratern und den ABACUS Ent -
wicklern viel Einsatz und Können 
bis zum operativen Start Anfang 
2012. Dabei galt es, die Eigenarten 
des Trans port geschäfts zu berück-
sichtigen, wie etwa die gegenseiti-
gen Verrechnun gen von Verbind lich-
keiten, Gut schriften und Faktu ren.

Software mit der neuen Funktion 
der Geschäftsbereiche al  les andere 
als eine triviale An  ge  legenheit ent-
puppte: Allein aufgrund der anfal-
lenden Daten  men gen mit rund  
65'000 Debitoren-Rech nungen von 
rund 4'000 Kunden und 36'000 
Kreditoren-Rechnungen von rund 
1'800 Liefe ranten und Sub frächtern 
pro Jahr stellte sich das Projekt in 
der Praxis als viel komplexer dar als 
in der Testum gebung gedacht. Die 
An  passung und Im  plementierung 

Aus der Praxis für die Praxis - Branchenlösungen

Die Verrechnung von Debitorenrechnungen mit Lieferantenfakturen ist im Kreditoren-
Dispolauf automatisiert.

Geradezu als Glücks-
treffer erwies sich, dass 
für die Implementierung 
die ABACUS Partnerin 
bsb.info.partner hinzuge-
zogen wurde. 
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De  bitoren- bis zu den Kreditoren-
zah lungen fast alles im gleichen 
Arbeitsgang. Aufgrund der Rech-
nungsnummer wird bei einer ein-
gehenden Zahlung registriert, für 
welchen Geschäftsbereich sie be -
stimmt ist und erzeugt, sofern not-
 wendig, automatisch eine Umbu-

Effizienz einer integrierten und 
automatisierten Lösung
 Als Erstes wurde die ABACUS 
Lohnsoftware eingeführt. Danach er -
folgte die Einbindung des Finanz teils 
über neu programmierte Schnitt-
stel  len in die Umsysteme mit den 
Bran    chenlösungen und Dritt pro-
gram  men wie etwa jene für die Zoll-
 fakturierung oder das Trans  port gut- 
und das Lager be wirt  schaf  tungs-
programm. So werden heute aus 
der Transportlösung Transit jähr lich 
rund 55'000 Rechnungen direkt in 
die ABACUS Debitoren software 
übertragen.

Da Grosskunden Hunderte von 
Rechnungen oft mit einer einzigen 
Zahlung begleichen, musste bsb.
info.partner ein spezielles Verarbei-
tungsprogramm in Excel schreiben. 
Dieses sorgt dafür, dass die auto-

matische Ausbuchung der Offenen 
Posten in der ABACUS Debitoren-
software sozusagen auf Knopfdruck 
erfolgt. Der Debitoren-Zahlungs- 
au s gleich für diese Kunden bean-
spruche dank dieser Lösung mar-
kant weniger Aufwand als früher, 
be  richtet Tscharner.

Die Buchhaltung für die Schweizer 
Filialen und die österreichische 
Nie  derlassung wird heute von fünf 
Mitarbeitenden und einem Lehrling 
erledigt. Dabei haben sie sich die 
verschiedenen Geschäftsbereiche 
aufgeteilt und erledigen von den 

chung von einem Geschäfts bereich 
zum anderen. Das bedeutet eine 
grosse Erleichterung für die Buch-
haltungssachbearbeiter von Sieber, 
denn die Kunden überweisen ihre 
Zahlungen nicht immer an die ei -
gentlich zu begünstigende Sieber-
Gesellschaft. Ebenfalls als effizient 

Der Kontoauszug des Kontokorrentkontos zeigt die automatisch erzeugten geschäftsbereich-
übergreifenden Buchungen.

Die Führungskennzahlen bringen den Geschäftsführern der verschiedenen Sieber-Nieder-
lassungen grossen Nutzen.

"Das IT-Projekt habe viele 
gefordert, aber auch viel 
gefördert." 



Aus der Praxis für die Praxis - Branchenlösungen46

der obligatorischen Schu lun gen, 
die diese regelmässig ab  sol vie ren 
müs  sen.

Das IT-Projekt habe viele gefordert, 
aber auch viel gefördert, resümiert 
Tscharner. So hat sich die ABACUS 
Standardsoftware im Lauf dieses 
Pro  jekts so weiterentwickelt, dass 
heute ein praxistaugliches und effi-
zientes Führen der Buchhaltung für 
alle Geschäftsbereiche mit ge -
schäftübergreifenden automati-
schen Buchungen möglich ist. Eine 
noch weitergehende Nutzung der 
ABACUS Software in den Bereichen 
Auftragsbearbeitung und Liegen -
schaftenverwaltung ist nach dem 
positiven Abschluss der ersten 
Phase nicht ausgeschlossen. 

hat es sich erwiesen, dass stets der 
Geschäftsbereich in den Programm-
masken nun jeweils an erster Stelle 
eingegeben und angezeigt wird. 
Dieser bleibt auch dann aktiv, wenn 
ein anderes Programm gestartet 
wird. Sehr geschätzt wird zudem 
die Funktion des Auszifferns in den 
Kontoauszügen, mit der bei Hun-
der ten von Einzelpositionen die 
Über  sicht trotzdem gewahrt wer-
den kann, da sich alle ausgegliche-
nen Posten ausblenden lassen.

MIS für das Management
 Um aus den enormen Daten-
mengen aussagekräftige Informa-
tionen für die einzelnen Filialen zu 
bekommen, hat bsb.info.partner ein 
MIS auf der Basis des Business-In -
telligence-Werkzeugs Palo entwi-
ckelt. Die Geschäftsführer der 
Sieber-Niederlassungen können da   -
mit für ihre Kundentermine auf ein-
fache Art und Weise Aus  wer  tun gen 
über die monatlichen Um  sät  ze der 
letzten drei Jahre erstellen. Laut 
Tscharner wird dieses Kun  den  in -
formationsblatt, das die Daten men   -
gen verdichtet darstellt, als In for-
mationsinstrument sehr ge schätzt.

Fazit
 Nachdem das Tagesgeschäft 
in der Buchhaltung heute zur Zu -
friedenheit einheitlich abgewickelt 
wird, ist man jetzt daran, das Ge -
samtsystem zu optimieren. Ver bes -
serungspotenzial sieht Tschar ner in 
der Vereinheitlichung verschiedener 
Prozesse bei der Res sour cen über-
wachung wie etwa für die Smart-
phones der Chauf feure, de  ren Ar -
beitskleidung und der Ver  wal  tung 

ABACUS Software bei Sieber Transport AG

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbereichen 10 Benutzer
Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung 10 Benutzer
Auftragsbearbeitung 8 Benutzer
CRM 6 Benutzer
Lohnbuchhaltung für > 500 abrechenbare Mitarbeitende 4 Benutzer
Anlagenbuchhaltung 6 Benutzer
Archivierung/Scanning  8/4 Benutzer
Report Writer 12 Benutzer
AbaNotify 1 Benutzer
Informationsmanagement 20 Benutzer

Sascha Tscharner, 
CFO Sieber Transport 

"Die Funktion der Geschäftsbereiche in der ABACUS Finanzsoftware und 
die durch bsb.info.partner realisierte Integration mit unseren Bran
chenlösungen sowie das exzellente ReportingTool für unsere Ge 
schäfts  führer bilden ein funktionierendes Gesamtsystem, das uns heute 
einen hohen betriebswirtschaftlichen Nutzen stiftet." 

Für weitere Informationen wenden  
Sie sich an:

Christian Schneider  
christian.schneider@bsbit.ch

bsb.info.partner AG
Bodenäckerstr. 3, CH-8957 Spreitenbach

Fürstenlandstr. 96, CH-9014 St. Gallen

Iseliguet 3, CH-8750 Glarus

www.bsb-info-partner.ch
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 Fussball ist für manche eine 
grosse Leidenschaft. Mehr noch: 
Für viele Fans des FC St.Gallen ist es 
Liebe. Die Identifikation mit dem 
ältesten Schweizer Fussballverein 
reicht weit über die Region hinaus. 
Diese Verbundenheit manifestiert 
sich unter anderem in einer gros-
sen Nachfrage nach Fanartikeln. 
Dazu hat der Verein einiges zu bie-
ten. Das Sortiment umfasst derzeit 
mit Spielertrikots, Schals, Fahnen, 
Uhren und Vielem anderen rund 
320 Artikel. Erhältlich sind die 
Produkte über den Stadion-Fan-

tion äusserst unbefriedigend, zu -
mal sich der Verein in Sachen 
Professionalität in allen Bereichen 
hohe Ziele gesetzt hat. Als Aus-
hängeschild und wichtige Einnah-
me quelle kommt der Merchandi-
sing-Abteilung dabei eine wichtige 

Bedeutung zu. Ziel war es deshalb, 
auf der Basis des bestehenden 
ABACUS ERP-Systems alle mit dem 
Merchandising verbundenen Ge -
schäftsprozesse inklusive der ABACUS 
Kassenlösung und dem bereits be -
stehenden Webshop in ein Ge -
samtsystem zu integrieren. 

shop, verschiedene Sport geschäfte 
und ei  nen Online-Shop. Ein wich-
tiger Ab  satz kanal sind auch bei 
Heim  spie len die Kassen. Denn wenn 
das Fussball fieber steigt, erhöht 
sich auch die Nachfrage nach Fan-
artikeln.

Professionelle Lösung für ein 
professionelles Merchandising
 Bis vor kurzem war man beim 
FC St.Gallen gerade mit dem 
Match-Verkauf nicht richtig glück-
lich, denn die Stadionkassen eignen 
sich nur bedingt für den Verkauf 
von Fanartikeln. Hinzu kam, dass 
die Produkte jeweils noch manuell 
in einer Liste eingetragen werden 
mussten. Wenn gleichzeitig mehre-
re Tausend Leute ins Stadion drän-
gen, fehlt dafür schlicht die Zeit. 
Für den FC St.Gallen war die Si  tu a-

Grünweisse Liebe nennen die Anhänger 
des FC St.Gallen ihre Beziehung zum ältesten 
Fussballverein der Schweiz. Damit diese Liebe 
auch richtig zum Ausdruck gebracht werden 
kann, können diese sich mit zahlreichen 
Fanartikeln eindecken. Professionell wie der 
ganze Verein ist auch das Merchandising auf
gestellt. Zusammen mit dem ITPartner Axept 
wurde eine integrierte Lösung mit ABACUS 
Business Software realisiert, die alle Prozesse 
von der Beschaffung über den Verkauf an 
der Kasse und den Webshop bis hin zum 
Versand umfasst.

Mit ABACUS ist der FC St.Gallen auch im 
Merchandising professionell aufgestellt

"Das methodische Vor
gehen von Axept ist die 
Grundlage für den Pro 
jekterfolg."
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Das Projekt umfasste sowohl den 
Frontend-Bereich mit dem Verkauf 
über die Kassen, den Webshop und 
die Sportgeschäfte als auch die 
Backend-Prozesse für Beschaffung 
und Lagerverwaltung. Zudem muss-
ten daneben Spezialfälle ab  gedeckt 
werden, wie der interne Waren bezug 
von Spielern und Mit  arbeitenden, 
die Verwaltung von Lagerbeständen 
bei Mer chan dis ingpartnern sowie 
die Waren aus  gabe und -rücknahme 
für Events. Der FC St.Gallen setzte 
sich aber nicht nur funktionale 
Ziele. Die neue Lösung sollte auch 
einfach anwendbar sein und über 
eine an   sprechende Benutzer ober-
fläche verfügen. Als Rahmen be-
dingung für die Umstellung auf das 
neue System galt, dass das Tages-

geschäft ohne Unterbruch wei  ter-
laufen sollte. Pascal Signer, Leiter 
Informatik und Projektverant wort-
licher beim FC St.Gallen, fasst die 
Anforde rungen zusammen: "Einer-
seits war es wichtig, dass die Be -
nutzer die neue Lösung akzeptieren 
und motiviert damit arbeiten. An -
dererseits waren wir darauf be -
dacht, dass alle Prozesse berück-
sichtigt wurden und die Anbindung 
der Kassen und des Webshops ans 
ERP reibungslos klappt."

Bei der Implementierung kam die 
bewährte Projektmethodik der Axept 
zur Anwendung. Unterteilt in ver-
schiedene Teilprojekte beruht die 
Methodik im Wesentlichen auf fol-
genden Grundsätzen: Seriöse Pla-
nung, detailtreues Konzept, Qualität 
bei der Implementierung, zuverläs-
siges Projektmanagement und Un -
ter   stützung bei der Ein  führung. 
Ge    rade beim Merchan dising gilt es 
viele Details zu berücksichtigen, die 
entscheidend sein können. Dazu 
gehören zum Beispiel die Verwal-
tung von Produktvarianten und 
Pro    duktesets, das Handling von 
Fremdwährungen und ganz beson-
ders die Einbindung von Kassen 
und Zahlterminals. 

Vom Konzept bis zur Einführung 
alles aus einer Hand
 Mit diesen Anforderungen 
wandte sich der FC St.Gallen an 
seinen langjährigen ABACUS Part-
ner Axept. Nach gemeinsamen 
Workshops entwarfen die IT-Spe zi-
a listen von Axept ein Lösungs kon-
zept, das vom Kunden geprüft und 
anschliessend zur Realisation frei-
gegeben wurde. Grundlage dafür 
war das bestehende System von 
ABACUS, welches für das Mer  chan-
dising angepasst und er  weitert 
wurde. Dazu gehören Auf trags be-
arbeitung, Einkauf, Lager, die 
Schnittstelle zum bereits bestehen-
den Webshop und die Integ ration 
in die Finanzbuch hal tung. 

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Die Daten für den Webshop werden in der ABACUS Auftragsbearbeitungssoftware erfasst.

"Dank der Flexibilität von 
ABACUS lassen sich alle 
Geschäftsbereiche in ein 
einziges System integrie
ren, was die Prozes seffi
zienz deutlich steigert."
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tig kein Fan mehr leer ausgehen 
muss. Die Daten für den Webshop 
kön  nen bequem in der ABACUS 
Busi  ness  Soft   ware gepflegt wer-
den, was den Aufwand für die Ar -
tikel verwaltung markant tief hält. 
Auch der von der ABACUS Auf  trags-
be arbeitung un  terstützte Prozess 
vom Rüsten, Ver packen, Liefern bis 
zum Ver  rech nen und Verbuchen 
reduziert den Auf wand für das 
Mer   chandising-Team spürbar.

Beim FC St.Gallen zeigt man sich 
mit der Merchandising-Lösung sehr 

Der Projektstart erfolgte Mitte 
Dezember 2014 mit der Imple men-
tierung der vorgeschlagenen Lö -
sung in den Bereichen Produkt-
stamm, Verkauf, Kasse, Einkauf, 
Lager und Debitoren. Dabei unter-
stützte Axept ihren Kunden nicht 
nur bei den Systemanpassungen, 
sondern auch bei der Übernahme 
von bestehenden Artikel- und La  ger-
  stammdaten, bei der Realisie rung 
der Schnittstelle zwischen dem 
bereits bestehenden Webshop und 
der ABACUS Auftragsbear bei tungs-
software sowie bei Formu lar an  pas-
sungen. Zusätzlich kümmerten sich 
die Axept-Spezialisten auch darum, 
dass die Auswertungen gemäss den 
Wünschen des Clubs eingerichtet 
wurden. Abgerundet wurde das 
Pro  jekt durch die Schu lung der 
Haupt  anwender und die Betreuung 
nach dem Produktivstart. Beim 
Cup-Halbfinal am 8. April 2015 ge -
gen den FC Basel war es soweit: 
Während sich die Fans ganz auf das 
sportliche Geschehen konzentrie-
ren durften, bewährte sich im 
Hintergrund die neue Merchan-
dising-Lösung des FC St.Gallen. 

Integrierte Prozesse sind match
entscheidend
 Auch wenn dieses Spiel nicht 
gewonnen wurde, konnte zumin-
dest das Projektteam sein Vorhaben 
erfolgreich abschliessen. Heute kann 
der FC St.Gallen die Bestände der 
Merchandisingartikel praktisch in 
Echtzeit abrufen, unabhängig da -
von, was gerade wo verkauft wird. 
Bei Bedarf kann der Einkauf somit 
rechtzeitig reagieren, so dass künf-

zufrieden. Bestellungen und Ver-
käufe lassen sich heute deutlich 
schneller und zuverlässiger abwi-
ckeln als früher. Kommt hinzu, dass 
mehr Informationen zu den ver-
schiedenen Produkten zur Verfü-
gung stehen und diese einfach im 
System gepflegt werden können. 
Dank präzisen Lagerbeständen und 
einer durchgängigen Kontrolle aller 
offenen Posten hat das Merchan-
dising beim FC St.Gallen an Pro-
fessionalität gewonnen. Für die Zu -
kunft ist es bestens gerüstet. Je 
nach Bedarf sollen die Ver  kaufs-

ABACUS Business Software beim FC St.Gallen

Leistungs-/Projekterfassung 58 Benutzer
Auftragsbearbeitung 14 Benutzer
Finanzsoftware 6 Benutzer
Electronic Banking 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung 4 Benutzer
CRM 6 Benutzer
AbaView / AbaReport 12 Benutzer
AbaNotify 6 Benutzer

Optionen: Verkauf / Auftragswesen, Produkte-Set, Kasse, Einkauf / 
Bestellwesen, Lagerverwaltung, Produktvarianten, Fremdwährungen, 
AbaConnect Schnittstelle Zahlterminal, AbaConnect Schnittstelle 
Produkte und Konditionen

Produktinformationen und Lagerbestände stehen übersichtlich zur Verfügung.
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wenig beeindrucken. Denn grün-
weisse Liebe ist softwareunabhän-
gig, sie ist und bleibt eine reine 
Herzens sache. 

stellen mit weiteren Kassen und der 
ABACUS Kassen software ausge-
baut sowie einzelne Prozess- 
Schritte gezielt automatisiert wer-
den. Die Fans dürfte das allerdings 

Axept  
Business Software AG

• Über 65 qualifizierte Mitarbeitende 
mit mehr als 300 Mannjahren 
ABACUS Erfahrung

• Unterstützung des gesamten 
ABACUS Produktsortiments

• Kompetenz in Beratung und 
Engineering

• Umfassende Service-Level-
Agreements

• Partner für Outsourcing-Lösungen
• Standorte in Bern, Basel, Zürich 

und St.Gallen
• Permanente Hotline mit vier 

Mitarbeitern
• Support in Deutsch und 

Französisch

Pascal Signer, 
Leiter Informatik 
FC St.Gallen Event AG

"Die Integration des Merchandisingbereichs in die ABACUS Business 
Software brachte uns den erwünschten Nutzen. Sämtliche damit ver
bundenen Pro  zesse können nun deutlich effizienter abgewickelt wer
den. Zudem stehen uns jederzeit und überall, auch im Webshop, aktuel
le Daten zur Verfügung. Die Lösung verfügt über eine attraktive 
Oberfläche und ist einfach zu bedienen, was sich wiederum positiv auf 
die Benutzer akzep tanz auswirkt. Dank der ausgezeichneten Zu  sam
menarbeit mit Axept war das Projekt vom Konzept bis zum Produktivstart 
ein voller Erfolg."

Für Auskünfte zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Matthias Eberle  
Senior Business Software Berater
matthias.eberle@axept.ch

Axept Business Software AG
Bern, Basel, Zürich, St.Gallen
kontakt@axept.ch
www.axept.ch

FC St.Gallen

Der FC St.Gallen wurde am 19. April 1879 gegründet und ist damit der 
älteste noch bestehende Fussballverein der Schweiz. Der Traditionsclub 
wurde 1904 und 2000 Schweizer Meister, 1969 Schweizer Cupsieger. 
Der FC St.Gallen ist bekannt für seine treuen Fans. Seit Jahren verzeich-
nen die Heimspiele eine der höchsten Zuschauerzahlen der Schweiz. 
Die Mannschaft spielt seit Sommer 2008 in der AFG Arena  
St.Gallen, dem neuen Multifunktionsstadion mit einem Fassungsver-
mögen von knapp 20‘000 Zuschauern. Während die FC St.Gallen AG für 
den Profibereich zuständig ist, hat die FC St.Gallen Event AG als 
Mieterin des Fussballstadions die Vermarktung und den Betrieb über-
nommen. 
www.fcsg.ch
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 Das Schweizer Kinderhilfs
werk Terre des hommes (Tdh) nutzt 
seit 2005 mehrere Module der 
ABACUS ERPSoftware. Dazu zäh
len insbesondere die Applikationen 
für die Finanz, Debitoren, Kredi
to ren und Lohnbuchhaltung, die 
Personal und Adressverwaltung 
so  wie die Auftragsbearbeitung. Alle 
diese Anwendungen erleichtern 
insbesondere die Arbeit der Buch
haltung und der Personal abteilung, 
die am Hauptsitz des Hilfswerks in 
Lausanne untergebracht sind. 

Die Buchhaltung hat entschieden, 
jede der 35 weltweit aktiven Tdh
Delegationen als eigene Division in 
einer speziellen Struktur zu führen. 

berücksichtigen die bestehenden 
Divisionen", präzisiert Sylvie 

Diese erlaubt unter anderem eine 
individuelle Buchführung nach ein
zelnen Ländern und bietet gleich
zeitig eine konsolidierte Übersicht. 
Im Hinblick auf die Holdingstruktur 
mit unabhängigen Gesellschaften 
ermöglicht es diese Lösung, für 
jede Delegation eine eigene Bilanz 
zu erstellen. "Die verschiedenen 
App  likationen für Lohn, Debitoren 
und Kreditorenbuchhaltung funk
tionieren nach diesem Schema und 

Im Bereich der Unternehmens
verwaltung haben Nichtregierungs
organisationen (NRO) sehr spezifi 
sche Bedürfnisse. Mit der ABACUS 
Software hat das Schweizerische 
Kinderhilfswerk Terre des hommes 
eine flexible ERPLösung gefunden, 
die seiner komplexen Struktur mit 
weltweit über 30 Delegationen ent
spricht. Die karitative Organisation 
schätzt die von der ABACUS Partnerin 
BDO umgesetzte Lösung wegen ihrer 
Zuverlässigkeit und Flexibilität.

ABACUS Software im Dienst humanitärer  
Organisationen – individuelle Buchführung  
für weltweit aktive Teams 

Trotz der Komplexität der Bedürfnisse einer NRO ist es möglich, alles in der ABACUS 
Software abzubilden.

35 Delegationen werden 
in einer speziellen Buch
haltungsstruktur mit Divi
sionen verwaltet – dies 
erlaubt sowohl eine Buch
führung nach einzelnen 
Ländern als auch eine 
konsolidierte Übersicht. 
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Wüthrich, Vizedirektorin und Ver
antwortliche für die ABACUS Pro 
duktlinie in der Westschweiz bei 
BDO. Die Software ist multiwäh
rungsfähig, so dass sämtliche Fi 
nanz analysen und der Jahres  be  richt 
aus den verschiedenen Buch  füh
rungen generiert werden können. 

Dadurch lassen sich Berichte aus 
unterschiedlichen Perspektiven er 
stellen. So ermöglicht es diese vom 
ChefBuchhalter Alexandre Pahud 
intern entwickelte Struktur bei 

Tdh beschäftigt rund 130 Personen 
in der Schweiz, 70 weitere im Aus 
landseinsatz und weltweit weitere 
1'600 in denjenigen Ländern, in 
de    nen das Hilfswerk aktiv ist. Für 
die Entlohnung ihres Personals 
setzt die NRO auf ein Lohnklassen
Sys  tem. "Ausgehend von den defi
nierten Tabellen kalkuliert ABACUS 

spielsweise, die Kosten für ein be 
stimmtes Projekt sowohl nach Län
 dern als auch nach Abteilungen 
dar    zustellen. "Wie komplex die 
Aus        gangslage auch sein mag, die 
Lösung ermöglicht sowohl dem 
ChefBuchhalter als auch jedem 
be  liebigen Nutzer eine einfache Be 
richterstattung", sagt Pahud.

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Die Möglichkeit, die Achsen untereinander zu kombinieren (Länder, Jahresabschlüsse, 
Einsatzjahre, Projekte), erlaubt präzise, bedürfnisgerechte Analysen.

"Wie komplex die Aus
gangslage auch sein mag 
– die Lösung ermöglicht 
sowohl dem ChefBuch
halter als auch jedem be 
liebigen Nutzer eine ein
fache Berichter stat tung." 
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auf 67 Millionen Franken gestiegen. 
Dank den zahlreichen Funktionen 
und der Flexibilität der ABACUS 
Software konnten wir den deutlich 
angestiegenen Verwaltungs auf
wand und die immer aufwändigere 
Mittelzuweisung locker meistern."

Um die Kostenkontrolle und ihre 
finanziellen Engagements weiter zu 
unterstützen, hat Tdh ein neues 
Projekt mit dem ABACUS System 
lanciert. Zur Effizienzsteigerung 
wer    den die Digitalisierung der 
Rech    nungen und die Einführung 
elektronischer Unterschriften an  
ge strebt. Dies dürfte zudem die 
Fle  xibilität weiter erhöhen und im 
Gegensatz zu heute eine genauere 
Nachverfolgung der Rechnungs
zahlungen über das weltweite 
Netz    werk der Organisation ermög
lichen. Da über einen Internet zu 
gang abgeschirmt auf die An  wen
dung zugegriffen werden kann, 

automatisch die Löhne der Mit ar
beitenden, was sehr effizient ist 
und einen wichtigen Zeitgewinn 
bringt, insbesondere bei Verän de
rungen in der Lohntabelle", berich
tet TdhPersonalchef Serge Devantay.

Schnittstellen zu ABACUS
 In den Ländern, in denen Tdh 
tätig ist, nutzt sie die Software 
SAGA. Dabei handelt es sich um ein 
Finanzverwaltungswerkzeug, das 
speziell für NRO entwickelt wurde 
und sich an die Aktivitäten vor Ort 
anpassen lässt. BDO hat deshalb für 
das Hilfswerk zwei Schnittstellen 
zwischen SAGA und ABACUS ent
wickelt, über welche die beiden 
Lö  sungen miteinander kommuni

zieren und Daten austauschen kön
nen: Dadurch lassen sich zum einen 
Monatsdaten in die Buchhaltungs
struktur am Hauptsitz einbinden, 
und zum anderen die aufgelaufe
nen Kosten der Delegationen be 
zahlen, ohne dass es zwischen den 
beiden Systemen zu Inkompa ti bi li
täten kommt.

"Das ABACUS System ermöglicht 
dank seiner Flexibilität Lösungen, 
die auf die komplexen Bedürfnisse 
von NRO zugeschnitten sind", sagt 
Pahud. Er nennt dafür ein kon
kretes Beispiel: "In zwölf Jahren ist 
der Gesamtertrag von Tdh von 20 

Hilfe für Kinder bei Krieg und Naturkatastrophen

Terre des hommes (Tdh) ist das grösste Kinderhilfswerk der Schweiz 
und führt seit 1960 in über 30 Ländern Entwicklungs und Not hilfe
programme durch: Die Aktivitäten kommen jedes Jahr rund zwei Milli
o  nen Kindern und ihren Angehörigen zu Gute. Diese Programme wer
den in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern umgesetzt und tragen 
dazu bei, die Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
in Ländern des Südens zu verbessern. Tdh ist auf die Bereiche Ge  sund
heitsversorgung und Kinderschutz spezialisiert und verteidigt die 
Rechte von Kindern bei Notsituationen, Kriegen oder Naturkatas tro
phen. Jedes Jahr führt Tdh mit ihrem Orangenverkauf die grösste hu 
manitäre Strassenaktion in der Schweiz durch. Dieses Jahr fand dieser 
am 6. und 7. März im ganzen Land statt und ermöglichte es auch 
Firmen, sich aktiv daran zu engagieren. Mehr als 1'500 Freiwillige und 
rund 1'000 Unternehmen beteiligten sich am Orangenverkauf von Tdh, 
darunter auch die BDO, wobei insgesamt rund 800'000 Franken gesam
melt werden konnten. Das Geld wird vom Hilfswerk für Gesund heits 
projekte und den Kampf gegen Mangelernährung eingesetzt und soll 
rund 700'000 Kindern in 18 Ländern zu Gute kommen.

Für weitere Informationen wenden  
Sie sich an:

BDO AG
Josefstrasse 212
CH8031 Zürich
www.bdo.ch

Sylvie Wüthrich 
Leiterin Romandie und Branchenleaderin NPO 
Telefon +41 21 310 23 70  
sylvie.wuethrich@bdo.ch

"Dank ABACUS konnten 
wir den deutlich ange 
stiegenen Verwaltungs
aufwand und die immer 
aufwändigere Mittelzu
weisung locker meistern."

können die Verantwortlichen ihre 
Rechnungen von überall auf der 
Welt visieren. 
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 Vor 25 Jahren haben die 
Brüder Elmar und Walter Weder die 
Firma WData in Abtwil gegründet. 
Ihr Ziel hatten sie stets deutlich vor 
Augen: Sie wollten ein Lösungs
zentrum für die ABACUS Business 
Software schaffen. Das mag aus 
heutiger Sicht etwas zu sehr ambi
tioniert erscheinen, doch damals 
waren die technischen Anforderun
gen noch ziemlich überschaubar, 
wenn man bedenkt, dass etwa die 
grössten Server damals bedeutend 
weniger Speicher  platz aufwiesen 
als heute ein Smartphone.

Da WData stets die ABACUS Ge 
samtlösung in den Fokus ihrer Tä 
tigkeit stellte und diese immer als 
einziges Produkt angeboten hat, 
konnte das Jungunternehmen in 
der noch jungen ERPSzene der 
Schweiz rasch Fuss fassen. Und es 
hat Schritt gehalten mit der Ent 
wicklung der Technologie, dem 
Wachstum des Markts und der  
wa  ch senden Konkurrenz. Seit 25 
Jah  ren ist WData als ABACUS Ver 
triebs  partnerin erfolgreich im Dienst 
ihrer Kunden tätig.

Was wäre ein Jubiläum ohne Feier? 
Ende Mai hat WData alle Kunden, 
Lieferanten, Freunde und Mitarbei
tenden in die Lokremise nach St. 
Gallen eingeladen, damit alle mitei
nander auf das Jubiläum anstossen 
konnten.

Steht ein Jubiläum an, hält  
man gerne inne. Der Blick zurück  
lässt Vergangenes zur Gegenwart  
werden. WData ist mit ihren Mit
arbeitenden seit einem Viertel
jahrhundert gemeinsam mit ABACUS 
für Kunden und Partner unterwegs.

Firmenportrait

Qualität durch Planung und das seit 1990
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Facts zu WData AG

Firmensitz CH9030 Abtwil SG
Geschäftsform Aktiengesellschaft
Aktienkapital CHF 300‘000, voll liberiert
Gründungsjahr 1990
Organe • Christian Bischoff, CEO & VR
 • Wolfgang Brunner, VR
 • Walter Weder, VRPräsident
 • Janique Weder, VR
Mitarbeitende 14
Partnerschaften • ABACUS Software Partner
 • Netsafe AG – ABACUS aus der Cloud
Stärken • über 200 Mannjahre ABACUS Erfahrung
 • über 150 Mannjahre ITErfahrung
 • über 400 realisierte ABACUS Projekte

Das Firmenmotto
 Die meisten der Mitarbei ten
den sind seit mehr als zwölf Jahren 
dabei. Sie haben zusammen über 
400 ABACUS Projekte realisiert, so 
dass bereits über 400 Unternehmen, 
Institute sowie Dienststellen und 
Verwal tungen der Öffentlichen 
Hand den Dienstleistungen der 
WData vertrauen.

Alle arbeiten nach dem Leitsatz 
"Einer ist keiner". Jeder Fachbereich 
ist durch Projektleiter mehrfach 
vertreten. Die ständige Weiter bil

dung der Mitarbeitenden garan
tiert, dass Neues aus der Entwick
lungsfront direkt in die Informatik
lösungen der Kunden einfliesst. 
Dies ganz im Sinn einer Kontinuität 
und zum Schutz der Investitionen 
der Kunden. Dadurch wird erreicht, 
wofür WData seit 1990 steht: Qua
 lität durch Planung.

Das Angebot
Analyse und Beratung 
 Am Anfang jedes Projekts 
wird das Zuhören in den Mittel
punkt gestellt. Denn WData hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die Bedürf
nisse ihrer Kunden von Grund auf 
kennenzulernen. Dazu gehört, de 
ren Geschäft ganz zu verstehen, 
wo  zu auch von einem grossen Er 
fahrungsschatz profitiert werden 
kann. Nachdem ein klares Bild einer 
möglichen Prozess und System

verantwortliche Projektleiter bleibt 
deshalb auch nach einer Projekt
realisierung stets Ansprechpartner 
seiner Kunden. Er unterstützt sie 
bei Fragen der täglichen Arbeit 
oder bei Ausbauwünschen. Dabei 

be  halten er und seine Mitarbei ten
den die ursprünglich realisierte Lö 
sung, deren Ziele und Hinter gründe 
stets im Auge. Grössere Anpassun
gen werden vorausschauend und 
sorgfältig geplant.

Eine Lösung für alles
 Mit der integrierten, moder
nen Architektur der ABACUS Busi

land  s chaft vor Augen steht, werden 
mehrere Lösungsvarianten erarbei
tet. Es werden dabei Vor und 
Nach  teile aufgezeigt und danach 
sorg  fältig abgewogene Empfeh lun
 gen abgegeben. 

Architektur und Realisierung 
WData kümmert sich um alle De 
tails, damit niemand auf halber 
Strecke überrascht werden kann. 
Das Detailkonzept einer neuen Lö 
sung bildet die Grundlage für eine 
sichere Realisierung. Während der 
Umsetzung hält sich WData an die 
Funktions, Termin und Kos ten
ziele und sorgt dadurch für einen 
erfolgreichen Start. 

Unterhalt und Unterstützung 
"Ein rollender Stein setzt kein Moos 
an", besagt ein Sprichwort. Jeder 

WData hat über 400 
ABACUS Projekte reali
siert.

"Ein rollender Stein setzt 
kein Moos an."
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ness Software ist WData in der 
Lage, Lösungen für praktisch alle 
ERPAnforderungen anzubieten 
und umzusetzen. Dabei kann sie 
sich auf ein grosses Knowhow ab 
stützen.

Dasselbe Höchstmass an Qualität, 
das ein Unternehmen für sich be 
an sprucht, darf es auch von seiner 
ERPSoftware erwarten. Es lohnt 
sich, auf eine massgeschneiderte 

ABACUS Lösung im Zu  sam  menspiel 
mit der jahrzehntelangen Erfahrung 
von WData zu setzen. Dabei läuft 
immer das gleiche Mus  ter ab: 
"Lassen Sie uns Ihre Vorstel  lungen 
wissen, wir setzen sie analytisch, 
strukturiert und mit Nach haltigkeit 
um."

Dank
 Der Dank gilt allen Kunden, 
die WData in den vergangenen 25 
Jah  ren vertraut haben. Dies gilt 
auch allen aktuellen und ehemali
gen Mit  arbeitenden, die sich immer 
weit über das Normalmass hinaus 
für die gemeinsamen Kunden en 
gagiert haben. Und last but not least: 
Es sei auch allen Teams und Mit ar
beitenden der ABACUS Research 
 ge  dankt, die seit 1990 moderne 
und innovative SoftwareProdukte 
liefern und WData tagtäglich bei 
den Anliegen ihrer Kunden unter
stützen. 

Mit der ABACUS Business 
Soft ware ist WData in 
der Lage, Lösungen für 
praktisch alle ERPAnfor
de rungen anzubieten. 

WData AG
Auwiesenstrasse 24
CH9030 Abtwil SG
Telefon +41 71 311 55 11
www.wdata.ch

Rinaldo Stefani

Marcel Stillhard

Sandra Jaeckel

Christoph De Girardi

Nico Lepuschitz

Wolfgang Brunner

Brigitte Brun

Hermann Schachtler

Walter Weder

Christian Bischoff

Olivia Leo

Sandro Nussberger

Martin Schraner
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 Über 100 Personen nahmen 
an der Jubiläumsveranstaltung teil. 
Zunächst wurden mit den mobilen 
Anwendungen für Smartphones, 
IP-Telefonie und Dokumentenma -
nage  ment-Systeme (DMS) die ak -
tuelle Entwicklungen von ABACUS 
ge  zeigt. Wie bei früheren Anlässen 
dieser Art sind die Teilnehmer auch 
von diesem Event begeistert gewe-
sen: In einer exklusiven Umgebung 
bekamen sie in konzentrierter Form 
Neuerungen vorgeführt. Zudem 
konnten sie im engen Kreis mit den 
anwesenden Fachleuten diskutie-
ren und dabei neue Kontakte knüp-

Mit Humor geht alles besser
 Die Präsentationen wurden 
immer wieder durch einen "ABACUS 
Heavy-User" namens Erwin Bau-
mann unterbrochen. Seine Auftritte 
wurden von einer weiblichen Per -
son namens Frau Meyer begleitet. 

fen. Vor allem die mobile Anwen-
dung AbaCliK sowie die Applika-
tionen mit ELM 4.0 und das Inter-
net-Portal MyAbacus mit direkter 
Anbindung zu Employee-Self-Ser -
vice-(ESS)-Funktionen erwiesen 
sich als Highlights und überzeug-

ten die Anwesenden. Dasselbe gibt 
es auch von den neuen Produk t-
linien von HP und den jüngsten Ent-
 wicklungen der ARCON-Lö  sungs-
partnerin Performa Luzern im Be -
reich Verband- und Bildungs ad mi-
nis  tration zu berichten. 

Der kühne Bau direkt am 
Luzerner Schiffslandesteg hat einen 
idealen Rahmen geboten, um erstens 
die jüngsten Entwicklungen rund  
um die neue ABACUS Version zu  
präsentieren und zweitens das  
25-jährige Bestehen von ARCON  
und der ebenso langen Partnerschaft 
der Jubilarin mit ABACUS Research  
zu feiern.

25 Jahre ARCON Informatik – gemeinsame 
Feier mit ABACUS im KKL Luzern

ARCON realisiert an -
spruchs volle Informatik-
projekte für die Bereiche 
Dienstleistung, Handel 
und Industrie.
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ARCON Informatik AG

ARCON realisiert anspruchsvolle Informatikprojekte für die Bereiche 
Dienstleistung, Handel und Industrie. Zu den Spezialitäten gehören 
ICT-Gesamtlösungen mit ABACUS, ICT-Systemtechnik, Datacenter-
Lösun gen und Anbindungen von Drittsystemen. Dank grosser Praxis er-
 fahrung und betriebswirtschaftlichem Know-how setzt das Unter neh-
men Projekte zielsicher und routiniert um. Als "ABACUS Silber-Partner"‚ 
"HP Silver Partner" und "Microsoft Silver Partner" bürgt es für höchste 
Qualität und zertifizierte Mitarbeitende. Die Firmenstandorte sind 
Cham und Zürich. Die derzeit 22 Mitarbeitenden betreuen rund 600 
Installationen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, England, Hol-
land, Schweden, Indien und Südafrika in den Bereichen IT-System-
technik, Software und Services. Der Support erfolgt auf Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und Italienisch.

Als ausgewiesene Stärke von ARCON gelten Implementierungen von 
ICT-Komplettlösungen, für die nach Projektabschluss Support und Nach-
   betreuung weiterhin aus einer Hand erfolgen. Sie entstehen in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden – zielgerichtet, unkom-
pliziert und wirtschaftlich.

Dem sehr speziellen Paar gelang es 
mit Bravour, ABACUS- und übrige 
ICT-Themen aus einem ungewohn-
ten Blickwinkel auszuleuchten und 
sie somit zur Freude des Publikums 
auf die Schippe zu nehmen. Mit 
einem Lächeln auf den Lippen, 
einer tollen Aussicht auf See, Stadt 
und Berge sowie feinen Häppchen 
lässt es sich einfach viel leichter 
über komplexe Themen nachden-
ken und diskutieren. 

Zur weiteren Auflockerung dienten 
Fahrten im Bob-Simulator, die von 
Bob-Crack Beat Hefti und seinem 
Team persönlich assistiert wurden. 
Dafür hat der von der Jubilarin ge -
sponserte Welt- und Europa meister 
extra sein Sommertraining unter-
brochen.

Täglich gelebte Partnerschaft 
mit ABACUS
 Der Partnerschaft mit ABACUS 
kamen besondere Worte zu Teil, da 
diese Beziehung auf einer ausser-
ordentlich freundschaftlichen und 
fairen Basis gepflegt wird. Etwas, 
betonten die ARCON-Verantwort-
lichen, das man in dieser Art heute 
nur mehr selten antreffe. Kommt 
hinzu, dass die Mitarbeitenden von 

darum geht, rasche und praxisge-
rechte Lösungen zu Gunsten der 
Kunden zu realisieren.

ARCON den direkten Zugang zu 
den Entwicklungs- und Support ver-
antwortlichen der ABACUS schät zen. 
Dies insbesondere dann, wenn es 

Firmenportrait
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Martin Fuhrer, 
Geschäftsleitung,  
Fachbereich ABACUS

"Es macht mir Freude zu sehen, wie 
unser Unternehmen wächst und die 
neuen Mitarbeitenden die technolo-
gischen Veränderungen als Chance 
für ein Weiterkommen wahrneh-
men. Dass die Weitergabe unserer 
Erfahrung dabei ein ganz wichtiger 
Punkt darstellt, bereichert meinen 
Job jeden Tag."

Rolf Fuhrer, 
Geschäftsleitung, 
Fachbereich ABACUS

"Ich schätze die Innovationskraft 
von ABACUS sehr. Es ist beeindru-
ckend, was jedes Jahr an Neuheiten 
auf den Markt kommt. Da es für 
deren Einführung Fachspezialisten 
braucht, stimmt es mich zuversicht-
lich, dass uns die Arbeit so rasch 
nicht ausgeht."

Adi Gut, 
Geschäftsleitung,  
ICT-Systemtechnik

"Ich kenne viele Systemumgebungen 
mit ERP-Software. Mit der Internet 
Version von ABACUS haben wir eine 
Software-Lösung, welche sehr sta-
bil, praktisch wartungsfrei und 
auch international eingesetzt wer-
den kann." 

ARCON Informatik AG
Martin Fuhrer
Hinterbergstrasse 24
CH-6330 Cham
Telefon +41 41 749 10 00
martin.fuhrer@arcon.ch
www.arcon.ch 

Das Angebots-Portfolio

Dienstleistungen Lösungen ICT-Systemtechnik Support
• Beratung & Strategie
• Prozessoptimierung
• Projektmanagement
• Software-Entwicklung
• Anwenderschulung

• ABACUS ERP
• Finanzwesen
• Lohn und HR
• Auftragsbearbeitung
• Leistungserfassung
• Verbandslösungen
• Service und Vertrag
• AbaImmo

• ICT-Architektur
• Server & Workstations
• Datacenter Lösungen
• Netzwerk
• Mail & Internet
• IP-Telefonie
• Sicherheit
• Backup / Restore 

• Hotline
• Remote Support
• System-Wartung
• Updates
• Disaster-Recovery
• Service Level Agreements 

(SLA)
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Simone An  deres

 Zuerst ist Simone Anderes als 
Ferienablösung eingesprungen. Da -
nach hat sie trotz ausgedehnten 
Reisen immer wieder den Weg zu -
rück zu ABACUS gefunden und ihre 
fachlichen und menschlichen Qua -
li   täten in den Dienst von ABACUS 
gestellt. Dazu gehören ihre Auftritte 
auf der Bühne oder in Vi  deo se -
quen zen für Kundenta gungen und 
Firmenfeste, bei denen sie ihr 
schau  spielerisches Talent optimal 

 Häufiger Gast in den von 
Simone betreuten Restaurants ist 
Roland Günther. Das hat neben 
seiner Vorliebe für feines Essen 
insbesondere auch mit seinem En -
gagement als Geschäftslei tungs-
mitglied der ABACUS zu tun, das 
ihn häufig zu Geschäftsessen ver-
pflichtet. Zur Softwarefirma ist er 
vor einem Vierteljahrhundert ge -
mein sam mit seinem fünfköpfigen 
Entwicklungsteam für die Auftrags-
bearbeitung von der All Consulting 
gestossen. Sein Verantwortungs-
bereich hat sich in den letzten 
Jahren stark erweitert, da er auch 
die Entwicklung der Branchen-
software AbaBau für das Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe leitet.

eingebracht hat. Dabei kommt ihr 
der ausgeprägte Sinn für Humor 
zupass, den sie auch bei der tägli-
chen Arbeit nie missen lässt. Derzeit 
verantwortet sie die Buch  haltung 
und das Personalwesen der firmen-
eigenen Restaurants, or   ga ni siert 
Ver  anstaltungen im Auditorium und 
befindet sich in der Ausbildung zur 
Fachfrau Finanz-/Rech nungs wesen, 
die sie im nächsten Frühjahr ab -
schliessen wird.

Roland Günther

Sieben Mitarbeitende, die 
1990 zur ABACUS gekommen sind, 
feiern heuer 25 Jahre Firmenzuge-
hörigkeit. Weitere drei sind seit 
20 Jahren dabei. Alle zehn sind im 
Verlauf der Zeit zu unentbehrlichen 
Stützen in den Bereichen Entwick-
lung, Qualitätsmanagement, Technik 
und Administration geworden.

Team

Seit 25 und 20 Jahren bei ABACUS
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Meinrad Egger

 Während der ganzen Zeit ist 
Roland Günther von Meinrad Egger 
begleitet worden. Zuerst ist er Pro -
duktmanager der Auftrags bear  bei -
tungssoftware gewesen und hat in 
dieser Funktion nicht nur geholfen 
die Software weiter zu entwickeln 
sondern auch Vertriebspartner und 
Kunden bei der Realisierung von 
ERP-Einführungen unterstützt. Seit 
fünf Jahren hat er die Verant  wor-
tung für die E-Business-Applika-
tionen AbaNet und AbaShop über-
nommen, da nicht nur der E-Com-

tragsbearbei tungs software muss te 
er sich gleich mit mehreren neuen 
Pro  gram mier sprachen an  freunden. 
Einige Jahre hat er auch im Team 
des E-Business an der Lö  sung für 
den elektronischen Da  ten  austausch 
mitgearbeitet, dank der Geschäfts -
partner Doku mente wie Bestel  lun-
gen und Rechnungen über die 
E-Business Plattform Aba  Net di  rekt 
miteinander austauschen können. 

Attila Imre

 
 Ursprünglich ist auch Attila 
Imre als Programmierer zu ABACUS 

merce via Webshop, sondern auch 
der papierlose elektronische Daten-
 austausch im geschäftsübergreifen-
den Verkehr zwischen Unter neh men 
eine immer grössere Rolle spielt. 

Jürg Blaser

 Zusammen mit dem Pro gram-
  mierteam von Roland Günther ist 
auch Jürg Blaser zu ABACUS ge-
stossen. Im Rahmen seiner Ent -
wick lertätigkeit hat er den da uern-
den Wandel in der Soft  ware  pro-
gram  mierung hautnah miterlebt. 
Während seinen Arbeiten an der Auf-

25 Jahre bei ABACUS: v.l.n.r. Roland Günther, Daniel Natter, Simone Anderes, Attila Imre, Daniel Zürcher, Jürg Blaser, Meinrad Egger

2525
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Daniel Natter

 Daniel Natter hat wahr-
scheinlich wie kein anderer bei 
ABACUS die Entwicklung der Hard-
 ware und Netzwerke während den 
letzten 25 Jahren eng begleitet. Seit 
seiner Einstellung ist er verant-
wortlich für den internen Netz-
werk betrieb, wozu beispielsweise 
rund 120 Server zählen. Dazu ge -
hört auch die Administration der 
Kommunikations- und E-Mail-Pro -
gramme, ohne die heute ein ver-
nünftiges Arbeiten nicht mehr 

gekommen. Während langer Zeit 
hat er die Kreditorensoftware mit-
entwickelt und gewartet. An -
schliessend hat er federführend die 
Applikation für die Detai lbud getie-
rung programmiert, die insbeson-
dere von öffentlichen Verwaltungen 
verwendet wird. Ausserdem hat er 
für die schweizerischen Aus  land-
niederlassungen wie die Botschaf-
ten und Konsulate ein einfaches 
Fak  turierungsprogramm mit Debi-
torenkontrolle geschrieben. Seit 
vier Jahren verantwortet Attila nun 
als Produktmanager das Programm 
Electronic Banking, das nicht zu -
letzt wegen den vielen Neue  rungen 
und Erfordernissen im Schweizer 
Zahlungsverkehr seine ganze Auf -
merksamkeit erfordert. 

denkbar wäre. Gemeinsam mit 
einem weiteren Mitarbeiter sorgt er 
für die Funktionstüchtigkeit von 
rund 500 Arbeitsstationen im Firmen-
hauptsitz AbaHome. Zur Gru  ppe ge -
hören auch zwei technische Lehr -
linge, für die er verantwortlich ist.

Daniel Zürcher 

 Im Lauf seiner Karriere bei 
ABACUS hat sich Daniel Zürcher 
bereits ganz unterschiedlichen 
Auf   gaben gewidmet. Den Einstieg 
hat er über den Support der Finanz-

20 Jahre bei ABACUS: v.l.n.r. Alex Vegh, Remo Inverardi, Roger Misteli
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Für den langjährigen Einsatz, den die zehn Jubilare mit ihrer Treue, 
ihrem Know-how und der konstant positiven Motivation zum Erfolg 
des Unternehmens in den vergangenen Jahren beigetragen haben, be -
dankt sich die Geschäftsleitung im Namen aller ABACUS Mitarbei ten-
den ganz herzlich. 

20beigetragen, die in die ABACUS 
Software integrierte Technologie 
der elektronischen Signatur für die 
rechtskonforme Archivierung von 
Originald oku menten und den Do ku- 
 mentenaustausch zu entwickeln. 
Seit kurzem unterstützt er den CEO 
bei der Ent  wick lung mobiler Appli-
ka tionen für Smartphones und 
Tab let-Rechner.

Roger Misteli

 Auch Roger Misteli gehört 
zum Kern-Team des ABACUS-CEO. 
Er hat dabei Low Level-Klassen ent-
wickelt, die von den App li kations-
programmierern verwendet wer-
den. Ausserdem hat er eine zen    trale 
Reportkomponente ge  schrieben, 
die in allen ABACUS Pro  grammen 
für die Auswertungen zum Einsatz 
gelangt. Ganz dem Trend der Zeit 
entsprechend fokussiert er sich 
der  zeit auf die Programmierung 
von Apps für mobile Geräte. So hat 
er etwa die erste ABACUS App für 

applikationen gemacht. Sein aus-
geprägtes Flair für technische Fra -
ge stellungen hat ihn rasch zum 
gefragten Ansprechpartner für an -
spruchsvolle Probleme rund um 
Ins    tallationen, Betriebssysteme, 
Netz  werke und Drucker werden 
las  sen. Während mehrerer Jahre 
amtete er als Leiter der technischen 
Supportabteilung und als Produkt-
verantwortlicher der Dossier- und 
Archivverwaltung. In den letzten 
Jah  ren kümmert er sich um das im -
mer wichtiger werdende Quali täts-
management der ABACUS Soft   ware.

Remo Inverardi

 Remo Inverardi gehört zum 
Entwicklungsteam, das unter der 
persönlichen Leitung des ABACUS 
CEO Claudio Hintermann steht. 
Dabei ist er immer wieder in soge-
nannten "Special Abacus Projects" 
(SAP) involviert, die von grundle-
gender Wichtigkeit für die Weiter-
entwicklung der ABACUS Software 
sind. So schrieb er bereits vor 20 
Jahren Komponenten, die als pro-
grammübergreifende Module in 
den verschiedenen ABACUS Appli-
kationen verwendet wurden. Auch 
aus seiner Tastatur stammt der 
ABACUS-eigene Webserver AbaSioux 
und die Web-Plattform Aba Sky. 
Ausserdem hat er massgeblich dazu 

das iPad entwickelt, dank der sich 
auf Baustellen oder beim Kunden 
vor Ort Daten zu Arbeitseinsätzen 
erfassen lassen.

Alex Vegh 

 Ein weiteres Urgestein in der 
ABACUS Programmierung ist Alex 
Vegh. Als erstes hat er vor 20 Jah -
ren die Programmierung der Ad -
ressverwaltungssoftware über-
nommen, diese über viele Jahre 
weiterentwickelt und um ein Fak -
tu rierungsprogramm erweitert. Als 
passionierter Programmierer, den 
stets allerneueste Technologien 
faszinieren, ist er wie Remo und 
Roger seit vielen Jahren zum un -
verzichtbarer Teil der "SAP"-Gruppe 
geworden. Derzeit verantwortet er 
die Entwicklung der neuen Business 
Process Engine, die eine dynami-
sche Abbildung benutzerorientier-
ter Abläufe erlaubt und essenziell 
für die mobilen Apps ist. 



Mitarbeiterportrait

Angelika Keller

Die Teamleiterin Lohn-Support ist seit September 2012 bei ABACUS und hat sich seitdem zur Sachbearbeiterin 
Rechnungswesen und Treuhand weitergebildet. Den Mix aus Kurse geben, Supporten, Testen, Organisieren, Mit  ar-
 bei  tergespräche führen, Rekrutierung und Einarbeitung neuer Mitarbeitenden findet sie spannend. Denn sie 
schätzt Abwechslung und den Umgang mit Menschen. Die Bauerntochter wollte ursprünglich Kindergärtnerin 
werden, hat sich aber mangels Lehrstelle und nach einem Au-Pair-Jahr in Genf für die Karriere einer Kauffrau 
entschieden. Seit Anfang Jahr wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund auf dem Hof von dessen Vater, den dieser 
nächstes Jahr übernehmen will. Sie schätzt die ländliche Abgeschiedenheit ihres neuen Heims und dort den Um -
gang mit den Tieren. Derzeit nehmen die sporadische Hilfe bei der Betreuung der Milchkühe, insbesondere die 
Fütterung, sowie die fünf Katzen und der junge Hund viel von ihrer Freizeit in Anspruch. Gern fährt sie Velo, spielt 
Squash und geht Schwimmen. Die Natur ist es, die sie auf Reisen lockt wie beispielsweise nach Südfrankreich. Die 
grossen Wälder Kanadas müssen aber noch auf sie warten. Auch das Shoppen kommt bei ihr momentan zu kurz. 
Immerhin sind vereinzelte Wellness-Weekends in Österreich oder im Schwarzwald angesagt ganz ihrem Motto 
ge  mäss, gesund und zufrieden sein und es auch bleiben.

Team64

Corinne Hediger

Aufgewachsen ist die gelernte Kauffrau in Appenzell und St. Gallen. Der Ostschweiz ist sie nach der Lehre und dem 
Erwerb des Höheren Wirtschaftsdiploms VSK sowie Tätigkeiten bei Unternehmen der Bauzulieferbranche bis heute 
treu geblieben. Derzeit lebt sie mit ihrem Lebenspartner im St. Gallischen Arnegg mit Blick auf den Säntis. Vor -
letzten Dezember hat sie eine völlig neue berufliche Ausrichtung eingeschlagen. Sie ist seitdem als Supporterin von 
HR/LOHN bei ABACUS in der IT-Branche tätig. Damit hat sie zwar den von ihr gemochten, etwas rauen Um  gangs-
ton in der Baubranche gegen einen leicht sachlicheren der Software-Welt eingetauscht, doch ist sie von der neuen 
Umgebung sehr angetan. Sie findet sie "toll" und schätzt das selbständige Arbeiten und das Vertrauen der Vor -
gesetzten. Von ihrem Kindheitstraum, Tierärztin zu werden, sind ihr nur zwei Raubtiere geblieben – ihre zwei  
Kat  zen. Die einstige Karateka mag es, in ihrer Freizeit zu wandern und ist daran, sich den Bodensee zu Wasser zu 
er  obern, wofür sie für die Bootsprüfung Stunden nimmt. Klar, dass dann auch ein Motorboot auf ihrer Wunschliste 
steht. Zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt sollen dann auch Kinder dazu kommen. Bis dahin, will sie frei 
nach ihrem Lebensmotto, "Carpe diem", "Ergreife den Tag", die Welt besser erkunden und sich ab und an schöne 
Schuhe gönnen. 
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Thomas Brunner

Sein wichtigstes Projekt in diesem Jahr dürfte im Oktober die Gründung einer Wohngemeinschaft zusammen mit 
seinem Bruder sein. Denn selbst nach Abschluss seiner KV-Lehre im Volkswirtschaftsdepartement der Kantons St. 
Gallen, seiner ersten beruflichen Tätigkeit bei der Sozialversicherungsanstalt St. Gallen und seinem Einstieg im 
Support bei ABACUS im Sommer vor zwei Jahren ist der Ostschweizer bei seiner Familie in Jonschwil geblieben. Ein 
typischer Stubenhocker also? Mitnichten! Bei seiner aktuellen Arbeitgeberin ist er als stellvertretender Verant wort-
licher der Lohnsoftware innert Kürze ins Produktmanagement aufgestiegen. Bei seiner aktuellen Arbeitgeberin 
gefallen ihm die selbständige Arbeit und die Beschäftigung mit seinem neuen Sachgebiet, dem Personalstamm der 
Lohnsoftware. Stets am Ball zu bleiben, lautet schliesslich seine Maxime. Dass er es sozusagen en passant geschafft 
hat, das erste ABACUS FIFA-Turnier auf der XBox für sich zu entscheiden und damit bereits jetzt in die Analen der 
Softwarefirma eingegangen ist, erstaunt wenig. Auch anderen Spielen wie dem Jassen und dem Poker zeigt er sich 
aufgeschlossen, ebenso dem ganz realen Fussball und zwar als Fan des FC St. Gallen.

Eric Lüchinger

Der Rheintaler hat den Absprung in eine Männer-WG vor Jahresfrist geschafft. Dies aber in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Eltern und zwei Geschwistern im heimatlichen Lüchingen. Ohne Umweg nach der KV-Lehre auf der 
Stadt verwaltung Altstätten ist er 2012 mit Hilfe einer ABACUS Mitarbeiterin bei der Softwareherstellerin im Lohn/
HR-Support gelandet. Anders als auf der Verwaltung schätzt er hier die stetige Abwechslung in seinem neuen 
Beruf, der keinen Alltagstrott erlaubt. Als Trompetenspieler hat er die Aufnahme in die legendäre AbaBand ge -
schafft, zumal er in seiner Freizeit auch im Musikverein und in einer auf Jazz und Blues spezialisierten Band mittut. 
Daneben spielt Eric Fussball im Club seines Nachbardorfs, dem FC Altstätten, in der 5. Liga, wobei das Gesell schaft-
liche, sprich die dritte Halbzeit, das Wichtigste ist. Seine geschichtliche Lieblingsgestalt ist Christoph Columbus. Es 
ist wohl dessen Abenteuerlust und der Leitsatz des heiligen Augustins "Die Welt ist ein Buch und diejenigen, die 
nie reisen, lesen nur eine Seite", die es ihm besonders angetan haben. In diesem Sinn plant er im Herbst, nur mit 
dem Rucksack Brasilien mit Salvador, der Nordküste und dem Amazonas-Gebiet mehrere Wochen zu bereisen. 
Nach seiner Rückkehr will er es sich überlegen, ob er sich in Richtung Wirtschaftsinformatik, Web design oder Um -
weltwissenschaften weiterbilden will.
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ABACUS Kursprogramm bis März 2016 

 Anwenderkurse Wittenbach- Biel  Preis pro
  St. Gallen   Person*

 Spezialkurse Wittenbach- Biel  Preis pro  
  St. Gallen   Person*

 Auftragsbearbeitung/PPS Wittenbach- Biel  Preis pro  
  St. Gallen   Person*

Auskünfte über freie Kurs da ten und das ausführliche Schu lungs pro gramm erhalten  
Sie bei:
ABACUS Research AG, Kurssekretariat
Abacus-Platz 1, CH-9300 Wittenbach-St.Gallen
kurse@abacus.ch
Tel. +41 71 292 25 25, Fax +41 71 292 25 00

Anmeldungen: www.abacus.ch

 Finanzbuchhaltung Fr 18. Dez.  Mi 25. Nov.  CHF  560.– 
  Di 19. Jan. Di 02. Feb. 
  Di 08. März  
 FibuLight Mo 14. März   CHF  480.–
 Gestaltbare Bilanzen Mo 23. Nov. Di 22. März CHF  560.– 
   Di 23. Feb. 
 Anlagenbuchhaltung Mi 18. Nov. Mi 02. März CHF  560.– 
  Do 25. Feb.
 AbaProject Leistungs-/ Di 24. Nov. Mi 20. Jan. CHF  560.– 
 Projektabrechnung Mi 02. März
 Service-/Vertragsmanagement Fr 27. Nov.   CHF  560.– 
  Di 09. Feb.
 E-Business/E-Rechnungen Fr 04. Dez.   CHF  560.– 
  Do 03. März
 Lohnbuchhaltung Di/Mi 17./18. Nov. Di/Mi 15./16. Dez. CHF  1120.– 
  Do/Fr 10./11. Dez. Di/Mi 16./17. Feb. 
  Mo/Di 01./02. Feb.  
  Di/Mi  08./09. März  
 LohnLight Mo 22. Feb.   CHF  480.–
 Human Resources  Do 17. Dez. Fr 12. Feb. CHF  560.– 
  Mo 29. Feb.
Debitorenbuchhaltung Mi 25. Nov. Di 17. Nov. CHF  560.– 
  Mi 13. Jan. Do 31. März 
  Di 02. Feb. 
  Di 01. März 
 Kreditorenbuchhaltung Do 19. Nov. Di 15. März CHF  560.– 
  Di 12. Jan. 
  Mi 24. Feb.
 Electronic Banking Mi 02. Dez.   CHF  480.– 
  Mi 10. Feb.
 CRM Anwender Do 19. Nov. Di 09.  Feb. CHF  560.– 
  Di 19. Jan. 
  Mo 14. März
 ABACUS Tool-Kit Do 21. Jan.   CHF  560.– 
  Fr 11. März
 Dossierverwaltung/ Do 18. Feb.   CHF  560.– 
 Archivierung/AbaScan   
 Reportdesigner (FIRE) Mo 21. März Do 03. Dez. CHF  560.–
 AbaVision  Do 04. Feb.   CHF  560.–

 Workshops gemäss Ankündigung
 Firmenseminar auf Anfrage

 Abea Stammdaten Di 15. Dez. Di 08. März CHF  560.– 
  Do 18. Feb.
 Abea Verkauf/Fakturierung Mi 16. Dez. Mi 09. März CHF  560.– 
  Fr 19. Feb.
 Abea Verkauf Master Fr 04. März   CHF  560.–
 Abea Lager Di 12. Jan.   CHF  560.– 
  Di 23. Feb.
 Abea Einkauf Mi 13. Jan.   CHF  560.– 
   Mi 24. Feb.
 Abea Einkauf Master Do 10. März   CHF  560.–
 Abea Customizer Di/Mi 22./23. März   CHF 1120.–
 PPS Anwender I Di 24. Nov.   CHF  560.– 
 (Grundversion) Di 01. März
 PPS Anwender II Mi 25. Nov.   CHF  560.– 
 (Option Ressourcen) Mi 02. März
 PPS Master Fr 18. März   CHF  560.–

*exkl. MWST
*exkl. MWST 

 Anlagenbuchhaltung Customizing Mo 25. Jan. Do 03. März CHF  560.–
 Finanzbuchhaltung Optionen I Di 17. Nov. Do 21. Jan. CHF  560.– 
  Di 22. März
 Finanzbuchhaltung Optionen II Di 01. Dez.    CHF  560.– 
  Di 16. Feb.
 Bilanzsteuerung Di 15. Dez.    CHF  560.– 
  Di 10. März 
 Bilanzsteuerung Master Daten auf Anfrage    CHF  560.–
 AbaProject Customizing Do/Fr 10./11. Dez.    CHF  1120.– 
  Di/Mi 15./16. März
 AbaProject Auswertungen Do 17. Dez.    CHF  560.– 
  Mi 30. März
 AbaProject Controlling Fr 18. März    CHF  560.–
 Kostenrechnung Di/Mi 08./09. Dez.  Di/Mi 26./27. Jan. CHF 1120.– 
  Mi/Do 16./17. März
 Kostenrechnung Master Daten auf Anfrage    CHF  560.–
 Lohnbuchhaltung Auswertungen Do 17. März Fr 20. Nov. CHF  560.–
 Lohnbuchhaltung Lohnarten Di/Mi 01./02. Dez.     CHF 1120.– 
  Di/Mi 09./10. Feb. 
  Mi/Do 30./31. März
 Debitorenbuchhaltung  Mi 09. März Do 28. Jan. CHF  560.– 
 Customizing  
 Debitorenbuchhaltung Master Do 03. Dez. Mi 10. Feb. CHF  560.– 
  Mi 23. März
 Kreditorenbuchhaltung Mi 17. Feb.    CHF  560.– 
 Customizing  
 Kreditorenbuchhaltung  Di 15. März Di 12. Jan. CHF  560.– 
 Master   
 CRM Master Di 16. Feb. Di 01. Dez. CHF  560.–
 CRM Optionen Do 25. Feb. Do 17. Dez. CHF  560.–
 AbaReport Grundkurs Di/Mi 08./09. Dez. Do/Fr  18./19. Feb. CHF  1120.– 
  Do/Fr 14./15. Jan.  
  Do/Fr 03./04. März
 AbaReport Professional Mo 21. März Mi 02. Dez. CHF  560.–
 AbaNotify Fr 26. Feb.    CHF  560.–
 Technischer Workshop Mi 03. Feb.    CHF 560.– 
  Mo 07. März
 Informationsmanagement Fr 27. Nov.    CHF 560.– 
 Workshop Mo 07. März
 Service-/Vertragsmanagement Do/Fr 03./04. Dez.    CHF  1120.– 
 Workshop Do/Fr  11./12. Feb.
 E-Business Workshop   Mi 23. März CHF  560.–
 Honorarberechnung Workshop Mi 03. Feb.    CHF  560.– 
 (AbaProject)
 AbaSmart (iPad-App) / MyAbacus Di 26. Jan.    CHF  560.– 
 Workshop  
 
 AbaBau Offerte   Mi 20. Jan.    CHF 560.–
 AbaBau Ausmass, Regie  Mi 27. Jan.    CHF 560.– 
 Fakturierung  
 AbaBau Tagesrapport  Fr 12. Feb.    CHF 560.–
 AbaImmo Vertragswesen  Do 21. Jan.    CHF 560.– 
  Mo 08. Feb.  
 AbaImmo Heiz- und  Do 28. Jan.    CHF 560.– 
 Nebenkostenabrechnung Mo 15. Feb.  
 AbaImmo Buchhaltung  Mo 16. Nov.    CHF 560.– 
  Mo 18. Jan. 
  Mo 22. Feb.
 AbaImmo Customizing  Mo 01. Feb.    CHF 560.–
 AbaImmo Mo 30. Nov.    CHF 560.– 
 Stockwerkeigentümer Fr 26. Feb.
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Verfügbare Programme 
der Version 2015

Finanzbuchhaltung • Anlagenbuch haltung 

• Lohnbuchhaltung • Human Resources 

• Debitorenbuchhaltung • Kredi toren buch    -

haltung • Electronic Banking • Auftrags-

be arbeitung • Pro duk tions planung und 

-steuerung • Leistungs-/Projektab rechn. 

• Service- und Vertrags manage ment 

• Business-Prozess-Engine • AbaReport 

• Archivierung • E-Business • AbaShop 

E-Commerce • Informations management 

• FibuLight • LohnLight • Fakturierung 

• CRM • AbaVision • AbaAudit • AbaScan 

• AbaNotify • AbaSearch • AbaMonitor 

• AbaBau • Werkhof • AbaImmo • AbaFleet

Zwei AbaImmo-Anwenderunternehmen präsentieren wie sie die Software 
nutzen:

• BODAG Immobilien AG, Winterthur: 
Mietobjekte erfolgreich verwalten

• immoschwab AG, Murten:
 Einfache und effiziente Verwaltung von Stockwerkeigentum

AbaImmo – die perfekte Mischung an professioneller Funktionalität, Flexi-
bi lität und optimaler Benutzerfreundlichkeit gepaart mit betriebswirtschaft-
lichem Expertenwissen für Immobilienverwaltungen jeder Grösse:
• 140 Kunden mit über 300'000 Objekten nutzen bereits AbaImmo
• Verwaltung von Mietliegenschaften und Stockwerkeigentümer gemein-

schaften
• Elektronische Ablage sämtlicher Immobiliendokumente
• Benutzerfreundliche Oberfläche mit individuell gestaltbaren Masken
• Prozessorientierte Programmassistenten
• Mobile Wohnungsübergabe inklusive Erstellung der Abnahmeprotokolle 

auf Tablet-PC iPad
• Mobile Erfassung von Arbeitszeiten, Spesen, Absenzen usw.
• Volltextindexierung für sofortiges Auffinden gesuchter Informationen
• Vielfältige Kopierfunktionen für die Eröffnungen neuer Stammdaten 

wie Verträge usw.
• Rechnungslegung und Mehrwertsteuerabrechnung pro Eigentümer
• ABACUS Finanzsoftware nach Schweizer Prüfstandard "PS 870" 

zertifiziert

Ausschreibung dieser kostenlosen Veranstaltung und Anmeldung über 
www.abacus.ch 
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Software-Präsentation 
AbaImmo mit Beispielen 
aus der Praxisaus der Praxis

Donnerstag, 19. November 2015

Radisson Blu Hotel, Zürich Flughafen



Vernissage 
Freitag, 13. November 2015, 19.00 Uhr

Finissage 
Samstag, 5. Dezember 2015

Von den Künstlern betreute 
Öffnungszeiten 
Di, Mi, Fr  18.00 - 20.00 Uhr
Sa, So   14.00 - 17.00 Uhr 
Mo, Do  geschlossen

Weitere Infos  
www.abacus.ch/links/kunstausstellung

Abacus-Platz 1 | Telefon +41 71 292 25 25 
9300 Wittenbach | info@abacus.ch

einladungeinladungeinladung

kunst bei abacus
13. November - 5. Dezember 2015

antonella cavalleri

toni caviezel

marianne macchi

maria geldmacher

rita bannwart
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