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Aktuell

30 Jahre Business Software aus der Ostschweiz:
Apps, Ausbaupläne und Expansionsgelüste
Dieses Jahr kann ABACUS Research

bereits sein dreissigjähriges Bestehen
feiern. Zum runden Firmenjubiläum wird
das Unternehmen den Bau eines zusätzlichen Firmengebäudes an seinem Ost
schweizer Hauptsitz in Wittenbach bei
St. Gallen in Angriff nehmen. In Hamburg
eröffnete es sein zweites Geschäftsbüro in
Deutschland. Für Smartphone-Anwender
lancieren die Entwickler zwei Gratis-Apps
zur Verwaltung von Spesenbelegen sowie
zum Tracking des eigenen Standorts mit
gleichzeitiger Projektzeiterfassung.

Was für das Silicon Valley die
Garage, ist für die Schweizer Soft
ware Szene die Studentenbude. Vor
über drei Jahrzehnten haben die
beiden HSG-Absolventen Claudio
Hintermann und Eliano Ramelli in
ihrer damaligen St. Galler Studen
tenwohnung ihre erste Finanzbuch
haltungssoftware entwickelt. Da

raus ist inzwischen mit ABACUS
Research das grösste unabhängige
Schweizer Software-Unternehmen
entstanden, das sich auf die Ent
wicklung von standardisierter Busi
ness Software für KMU spezialisiert
hat. Es zählt derzeit am Hauptsitz
in Wittenbach bei St. Gallen und
der Zweigniederlassung in Biel für
die französische Schweiz 264 Mit
arbeitende, führt zudem ein auf das
Baugewerbe spezialisiertes Team in
Oberrieden bei Zürich und hat zwei
Niederlassungen in Deutschland.
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Über 40'000 KMU unterschiedlicher
Grössen haben sich in den letzten
drei Jahrzehnten für den Einsatz
von rund 100'000 ABACUS Pro

grammlizenzen entschieden. Dabei
zählen Firmen aus den verschie
densten Branchen zu den Anwen
dern der Ostschweizer Business
Software. Der Erfolg basiert auf der
kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Programme. Die ABACUS Soft
ware gehört zu den ersten Lösun
gen in der Schweiz, die sich zur
Nutzung aus der Cloud über das
Internet abonnieren lässt. Jüngster

Beweis der ungebrochenen Inno
vationskraft sind mobile Lösungen
für Tablet-Rechner und Smart
phones: Mit AbaClik und AbaTrak
veröffentlicht ABACUS sozusagen
gleich zwei Jubiläums
geschenke.
Die beiden kostenlosen Apps sind
für praktisch alle Smartphone-Nut
zer gedacht, laufen sie doch sowohl
unter iOS als auch unter Android.
Sie dienen der Organi
sa
tion von
Spesenbelegen sowie der Erfassung
eigener Aufenthaltsorte, geleisteten
Arbeiten und zusätzlichen Projekt
informationen (vgl. www.abacus.ch).

Aktuell

Fibu damals

Das Kapital des Unternehmens sind
die Mitarbeitenden. Seit vorletztem
Jahr sind 40, die seit langem
ABACUS die Treue halten, als Aktio
näre an der Firma beteiligt. Ein
weiteres Fundament sind zum
anderen die SoftwareSpezialisten
der über 100 ABACUS Vertriebs
partner in der Deutsch und West
schweiz. Diese engagieren sich mit
über 500 Mitarbeitenden bei ihren
ABACUS Kunden und tragen mit
ihrem langjährigen und breit gefä
cherten Erfahrungsschatz aus tau
senden von ABACUS Projekten we
sentlich zum nachhaltigen Erfolg
dieser Business Software bei.

AbaClik

ABACUS hat es als Schweizer Soft
wareUnternehmen mit Erfolg ge
schafft, in Deutschland Fuss zu
fassen. Bereits im sechsten Jahr be
arbeiten inzwischen 20 Mitarbei

tende vom Standort München aus
mit einer Branchenlösung für Pla
ner, Ingenieure und Architekten
den deutschen Markt. Sozusagen
pünktlich zum Jubiläum hat das
Unternehmen auf Anfang 2015 ein
weiteres Büro in Hamburg eröffnet.
Claudio Hintermann, CEO des Un
ternehmens, kommentiert das
dreissigjährige Jubiläum wie folgt:
"Wir glauben voll und ganz an die
Zukunft unserer Software und un
seres Unternehmens. Deshalb bau
en wir nicht nur das Deutschland
geschäft weiter aus, sondern neh
men darüber hinaus die Realisie
rung eines zweiten Firmengebäudes
an unserem Hauptsitz in Witten
bachSt.Gallen in Angriff." Seine
Begründung: "Wir wollen weitere
100 Arbeitsplätze schaffen."
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Erfolgreich Software entwickeln –
bei ABACUS ist seit 30 Jahren kreatives Denken
angesagt
Interview mit Claudio Hintermann, CEO ABACUS Research AG

Claudio Hintermann hat nach
seinem Wirtschaftsstudium an der
Hochschule St. Gallen gemeinsam
mit seinen Studienfreunden Eliano
Ramelli und Thomas Köberl vor 30
Jahren die Softwarefirma ABACUS
gegründet. Heute beschäftigt das
Ostschweizer Unternehmen grup
penweit über 300 Mitarbeitende
und ist im Bereich Standard
ge
schäftslösungen für KMU in der
Schweiz die Nummer eins. Seit
mehreren Jahren ist die Firma auch
in Deutschland tätig. Ein Gespräch
mit dem CEO, Mitgründer und
Chefstrategen der ABACUS Research,
Claudio Hintermann, über die Hin
tergründe der in der Schweizer Soft
ware-Szene einzigartigen Erfolgs
geschichte, die auf Freund
schaft,
Teamwork, dem Willen nach Best
leistung und dem gemeinsamen
Spass an der Arbeit gründet.
PAGES: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass in der IT-Branche ein
Unternehmen seit 30 Jahren existiert. Wie sehen Sie das?
Claudio Hintermann: Unser
Bestreben war und ist es immer,
unseren Mitarbeitenden die Mög
lich
keit zu bieten, sich in ihrem
Aufgabenbereich optimal zu ent
falten und somit das Beste aus sich
herauszuholen, um letztlich stolz

auf die eigene Arbeit sein zu kön
nen. Unsere Software ist nur mit
Hilfe vieler Entwickler, Produkt
manager und Supporter zu dem
geworden, was sie heute ist. Mit
jeder neuen Version haben sie die
einzelnen Programme nicht nur
funktional erweitert, sondern im
mer gleichzeitig auch substantiell
verbessert und perfektioniert.
Wie die Geschichte lehrt, braucht
eine Firma Visionen, um nicht nach
ein paar Jahren wieder von der
Bildfläche zu verschwinden. Wie ist
das mit ABACUS?
Gerade weil die IT eine so ex
trem schnelllebige Branche und
deshalb einem ständigen Verände
rungs
prozess unterworfen ist,
lohnt es sich zweifellos, immer über
den eigenen Tellerrand hinauszu
schauen, um Trends frühzeitig zu
erkennen und zu antizipieren. Bei
uns sind damit mehrere Personen
beschäftigt. Sie tragen die Puzzle
steine aus der Branche und den
gesetzlichen Vorgaben zusammen
und holen zudem die Wünsche
unserer Partner und Anwender ein.
So hatte uns beispielsweise ein Ver
triebspartner auf die Idee gebracht,
unser ERP mit Funktionen zur kom
pletten Digitalisierung sämt
licher
Geschäftsdokumente zu ergänzen
– von der Lieferantenrechnung bis
zur Bilanz mit integrierten PDF-Ori
ginaldokumenten – und somit ein
produktiveres Arbeiten zu unter
stützen. Die Version war unter dem
Namen "Digital ERP" sehr erfolg
reich.

An was arbeiten Sie und Ihre
Entwickler zur Zeit?
Wir programmieren derzeit
Apps für Smartphones unter iOS
und Android. Diese können nicht
nur im Zusammenhang mit unserer
Busi
ness Software nützlich sein,
sondern lassen sich von allen Be
sitzern eines intelligenten Handys
unentgeltlich verwenden. Denn
zum Beispiel mit der App AbaClik
können Spesenbelege fotografiert
und anschliessend geordnet wer
den. Einen Mehrnutzen lässt sich
daraus ziehen, wenn eine Firma, die
ABACUS Software einsetzt, bei den
Spesenerfassungen in der Buchhal
tung auf Papier verzichten will. In
diesem Fall lassen sich solche Be
lege via Smartphone automatisch
zur Wei
terverarbeitung an die
Buchhaltung schicken.
Der grösste Nutzen wird sich aber
dort ergeben, wo Mitarbeitende
ortsunabhängig auf solchen Smart
phones mit AbaClik ihre Arbeits
zeiten erfassen wollen, die dann
automatisch auf das entsprechen
de Projekt in der ERP-Software
ver
bucht werden und sofort für
Abrechnungen, Auswertungen oder
auch in der Lohnsoftware für Lohn
abrechnungen zur Verfügung ste
hen. Dazu kann man mit AbaClik
mit integrierter Scanning-Funktion
auch Barcodes - zum Beispiel auf
Auftragspapieren oder Objekten
wie Büros oder Liegenschaften scannen und so die Zeiterfassung
weiter vereinfachen.
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Das Lohn-Hauptmenu damals

Ist damit Ihre Software mobil
geworden?
Das ist sie schon seit gerau
mer Zeit. Für das Apple-Tablet iPad
bieten wir bereits seit mehreren
Jahren eine eigene Lösung an. Sie
wird von unseren Anwendern zum
Beispiel für die Leistungserfassung
bei Serviceeinsätzen oder auf den
Baustellen für die Tagesrapporter
fassung eingesetzt. Ausserdem
haben wir die Möglichkeit geschaf
fen, dass sämtliche Auswertungs
funktionen der ABACUS Software
sich auch auf einem Tablet-Rechner
ganz nach dem Motto "you get
what you need", auf Deutsch, "man
bekommt, was man braucht", nut
zen lassen.
Wenn Sie in die Zukunft schauen,
wie soll ABACUS weitergeführt
werden?
Wir haben letztes Jahr das
Aktionariat unserer Firma auf lang
jährige Mitarbeitende ausgeweitet.
Das bedeutet einen ersten Schritt,

Das Lohn-Hauptmenu heute

Verantwortung für das Unterneh
men mit anderen, sprich erfahre
nen Mitarbeitenden, zu teilen. Wir
sind es unseren Anwendern und
Vertriebspartnern schuldig, die zum
Teil seit vielen Jahren auf unsere
Software setzen, alles zu unterneh
men, damit die Erfolgsgeschichte
von ABACUS auch weiter fortge
schrieben wird.
An Herausforderungen dürfte
es Ihnen somit nicht fehlen?
Die nächste steht sozusagen
bereits vor der Tür: Für den nächs
ten Früh
ling ist der Baubeginn
unseres zweiten Firmengebäudes
geplant. Damit hoffen wir, endlich
die von uns dringend benötigten
Arbeitsplätze schaffen zu können.

Mangels Platz waren wir bis jetzt
dazu gezwungen, über 40 Mitar
beitende überbrückungsweise in
der Nachbarschaft unterzubringen.
Gleichzeitig wollen wir damit Raum
für zusätzlich weitere 100 Arbeits
plätze schaffen.
Damit wird ABACUS nicht nur in der
Standortgemeinde Wittenbach zu
einem grossen Arbeitgeber.
In Wittenbach haben wir es
diesbezüglich schon länger zur
Nummer eins gebracht. Eigentlich
war und ist es ja nicht unsere ur
sprüngliche Ambition gewesen,
immer mehr zu wachsen. Aber "wer
A sagt, muss auch B sagen". Bei
unseren Anfängen waren die Ost
schweiz und insbesondere St.
Gallen in der Tat ein guter Boden,
auf dem sich ein Start-up wie
ABACUS optimal entwickeln konn
te. Dankbar bin ich heute noch,
dass wir damals gleich zu Anfang
mehrere Aufträge von der Öffent
lichen Hand erhalten haben. Dazu
haben Auftraggeber wie beispiels
weise verschiedene Kantonsschulen
oder das Kantonsforstamt gehört.

Unser zweites Firmengebäude: Baubeginn Frühjahr 2015
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Mit Hilfe unserer ersten Fibu-Soft
ware konnten diese ihre Buchhal
tung führen und wir uns damit
zumindest so lange über Wasser
halten, bis auch grössere Unter
nehmen auf unsere Programme
aufmerksam wurden.
Ging danach so richtig "die Post ab"?
Ja, das kann man so sagen.
Nach der Öffentlichen Hand ent
deckten mit der M-Informatic ein
Tochter
unternehmen der Migros
und gleich anschliessend auch
grosse Treu
hand
firmen wie OBT,
BDO, KPMG und die damals noch
unter dem alten Namen Revisuisse
firmierende PricewaterhouseCoo
pers unsere Produkte. Sie alle ent
schieden sich, ABACUS Software
sowohl selber einzusetzen, als auch
ihren Kunden anzubieten. Das hat
uns den endgültigen Durchbruch
gebracht und zu einer grossen und
schnellen Verbreitung der ABACUS
Software im KMU-Markt geführt.
Ohne diesen Multiplikatoreffekt
wären wir bei weitem nicht so er
folgreich geworden.
Für ABACUS und ihre Produkte
spricht, dass diese Partner und An
wender der ersten Stunde auch
nach 30 Jahren immer noch auf Ihre
Programme setzen.
Darauf bin ich besonders
stolz. Von den ersten fünfzig Kun
den, die vor dreissig Jahren eine
Fibu-Lizenz ge
kauft haben, setzt
ein Drittel weiterhin die ABACUS
Software ein – selbstredend in ak
tuellen Programmversionen. Diese
Anwender haben uns von der aller
ersten Fibu-Version, die unter dem
Betriebssystem DOS lief, über die
Windows- bis zur heutigen Inter
net-Version begleitet und alle Up
date-Schritte dazwischen mitge
macht.

Dasselbe gilt auch für die meisten
unserer heutigen Vertriebspartner,
die nicht nur unsere Software ihren
Kunden empfehlen und bei ihnen
implementieren, sondern ebenfalls
über all diese Jahre unsere Ent

wicklungsschritte mitgemacht und
damit stets top aktuell geblieben
sind. Heute bieten alle unsere
Treuhandpartner die ABACUS Soft
ware ihren Kunden zusätzlich als
Mietversion aus der Cloud an. Es
sind heute bereits über 7'500
Schweizer KMU, welche die ver
schiedensten Programme von uns
über das Internet bei ihren Treu
händern nutzen. Mit Zufriedenheit
dürfen wird feststellen, dass es von
Jahr zu Jahr immer mehr werden.
Wie wichtig ist für ABACUS der bisherige Vertriebskanal mit den Part
nerfirmen noch, jetzt wo man ja
direkt über das Internet die Software
im Abo beziehen und mit ihr online
arbeiten kann?
Ob die Software lokal instal
liert oder aus der Cloud via Internet
bezogen wird, ist unerheblich. Denn
Buchhaltung bleibt Buchhaltung.
Geschäftsprozesse müssen mit ge
eigneten Instrumenten optimal un
terstützt werden, seien diese in der
Produktion, in der HR-Abteilung
mit dem Bewerbermanagement
oder dem Employee-Self-Service,
bei der Projektplanung und -über
wachung mit Zeitrapportierung
oder im Bereich des immer wichti
ger werdenden digitalen Dokumen
tenaustausches über E-BusinessPlattformen. Dies alles richtig ab
zubilden und umzusetzen, benötigt
ein umfassendes Branchen- und
Prozess-Know-how, wie es nur un
sere Vertriebs- und Implementie
rungspartner zu bieten in der Lage
sind. Es gilt, ihnen hier und jetzt
unseren Dank auszusprechen, denn

die vielen erfolgreichen Umset
zungen mit unserer Software sind
vor allem ihren langjährigen Er

fahrungen mit ERP-Projekten ge
schuldet. Unsere Vertriebspartner
spielen eine ganz entscheidende
Rolle, wenn es wie immer am
Schluss eines jeden Projekts darum
geht, den versprochenen und den
somit einforderbaren Nutzen den
Anwendern zu offerieren. Die beste
Software nützt nichts, wenn ihr
Anwender nicht in der Lage ist, sich
ihre Vorteile zu Nutze zu machen.
Seit einiger Zeit wird die ABACUS
Software auch in Deutschland an
geboten. Wie läuft dieses Geschäft?
Wir sind nun bereits im
sechsten Jahr in Deutschland aktiv
und können heute mit Freude fest
stellen, dass wir es in der Branche
der Planer, Ingenieure und Archi
tekten bereits geschafft haben, uns
einen guten Namen zu schaffen.
Voraussetzung dafür war – wie in
der Schweiz – die richtigen Leute
am richtigen Ort zur Verfügung zu
haben. So konnten wir mit Rainer
Kaczmarczyk, dem ehemaligen Ge
schäftsführer von Compaq und
Hewlett-Packard Schweiz, einen
auch mit den deutschen Marktei
genheiten erfahrenen IT-Profi für
die Leitung unserer deutschen Nie
derlassung in München gewinnen.
Mit der Eröffnung eines zweiten
Büros in Hamburg beweist er gera
de dieser Tage mit seinem bereits
20 Mitarbeitende zählenden Team,
auf dem richtigen Weg zu sein. Das
Deutschlandgeschäft dürfte zu

künftig nicht nur umsatz- und er
tragsmässig wichtig für die ganze
ABACUS Gruppe werden. Es wird
auch die Weiterentwicklung unse
rer Software, wie wir sie in der
Schweiz anbieten, beeinflussen und
in mehrfacher Hinsicht bereichern.
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Für den deutschen Markt haben wir
bereits mehrere Anpassungen vor
genommen, von denen längerfris
tig auch Schweizer Anwender pro
fitieren werden. Ich denke da bei
spielsweise an den elektronischen
Zahlungsverkehr, der sich derzeit
gesamteuropäisch stark verändert
und worin Deutschland eine Vor
reiterrolle spielt. Dazu gehören
auch vereinfachte, gemeinsame
Buchungsprogramme wie sie von
den Finanzabteilungen Deutscher
Unternehmen gefordert sind.
Rückblickend betrachtet können Sie
heutigen Jungunternehmern Tipps
geben, wie auch sie erfolgreich sein
können?
Patentrezepte gibt es nicht.
Aber man sollte bei einer Firmen
gründung versuchen, die richtigen
Leute, die richtigen Partner zu fin
den, die mit ihren Stärken die eige
nen Schwächen kompensieren und
gemeinsam ein starkes Team bilden
können. Auch den Spass an der
Arbeit sollte man nie aus den Au
gen lassen. Denn wenn man etwas
mit Freude macht, macht man es
besser. Meine grösste Mo
tivation
ist es auch nach 30 Jahre immer
noch, die beste Business Software
zu programmieren. Der Anspruch,
damit auch viel Geld zu verdienen,
war und ist für mich sekundär.
Wenn man sich hohe Ziele steckt –
die durchaus auch etwas "daneben"
sein dürfen – und man dazu auch
das nötige Quentchen Glück hat,
stellt sich der Erfolg fast von selber
ein. Und mit steigendem Erfolg
kommt auch das Geld, das man für
die Weiterentwicklung seiner Idee
braucht.

Aber reich müssen Sie ja nach 30
Jahren erfolgreichen Unternehmer
tums doch geworden sein?
Reich an Erfahrung, das be
stimmt! Wir haben stets das, was
wir erwirtschaftet haben, in den
weiteren Aufbau unseres Unterneh
mens gesteckt. Zugegeben, wir ha
ben uns hie und da auch das eine
oder andere Extra geleistet, das auf
den ersten Blick als ausgefallen er
scheinen mag. So führen wir etwa
an unserem Firmensitz zwei Res
taurants, die nicht nur für die Öf
fentlichkeit, sondern auch für alle
Mitarbeitende von ABACUS gedacht
sind. Das eine ist durchaus der
High-end-Klasse zuzuschreiben, in
dem es einen ausgewiesenen Hau
benkoch, eine voll ausgebaute Spit
zenküche und einen gut dotierten
Weinkeller vorweisen kann. Auch
der ABACUS Mensch lebt schliess
lich nicht von Software allein!
Am Hungertuch scheinen Sie also
nicht zu nagen. Haben Sie denn
überhaupt Zeit, die Annehmlich
keiten Ihres "Campus" zu geniessen?
In unserem Spitzenrestaurant
bin ich vermutlich der beste Gast.
Bei der Mehrzahl meiner dort ein
genommenen Mahlzeiten handelt
es sich jedoch um Geschäftsessen

mit Partnern oder Mitarbeitenden.
Ich bin der Überzeugung, dass es
sich in ungezwungener Atmos
phäre, vor allem wenn dazu einem
das Essen erst noch mundet, vieles
einfacher besprochen werden kann
als in einem sterilen Sitzungssaal.
"Management by Haute Cuisine"?
Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis?
Es gehört dazu, das ist sicher.
Es geht mir darum, zusammen mit
un
seren Leuten und Partnern je

weils das bestmögliche Resultat im
Dienst unsere gemeinsamen Kun
den zu realisieren. Dazu braucht es
Ideenreichtum, Engagement auf
allen Positionen und Wert
schät
zung. Erst durch die Wertschätzung
und auch Anerkennung aller Be

teiligten kann Zufriedenheit ge

schaffen werden. Zufriedenheit ist
der Brennstoff für Leistung und
Motivation. Fehlt dieser Brennstoff,
kommt der Motor ins Stottern und
schliesslich ins Stocken. Das Wert
vollste was ich deshalb unseren
Mitarbeitenden bieten kann um zu
optimalen Resultaten zu kommen,
ist es, ihnen meine Zeit, meine Auf
merksamkeit und einen Freiraum

zu bieten, um kreativ zu denken und
demgemäss auch zu handeln.
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