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hält das Unternehmen die Lebens
adern der modernen Zivilisation. 
Schweizweit werden Kun  den in 
den Bereichen Energie und Stro m
netze, Wasserversorgung und ent
sorgung, öffentlicher Ver  kehr, Stras
 sen und Schienenbau be  treut. 

 Mit rund 1'000 Mitarbeitenden 
und vier Tochterfirmen zählt Arnold 
zu den grössten Netz dienstleistern 
der Schweiz. Klar fo  kussiert auf 
Dienstleistungen für die verschie
denen Netzinfra struk turen in den 
Bereichen Energie, Tele  com, Ver
kehr und Wasser baut und unter

Die Netzspezialisten der Arnold AG sind 
gefragte Experten, wenn es um Energie, Telecom 
und Verkehrs infrastrukturen und Wasser geht.  
Mit ihrem Know-how tragen sie dazu bei, dass 
Unternehmen und Privathaushalte in der ganzen 
Schweiz jederzeit auf eine leistungsfähige, zu- 
verlässige Netzinfrastruktur zählen können. Vor  
Ort beim Kunden zu sein gehört zum Alltag der 
Mitarbeitenden. Mit AbaCliK begleitet sie eine 
moderne IT-Lösung, mit der sie Arbeitszeiten 
schnell und gesetzeskonform erfassen können. 
Bestens vernetzt, das gilt bei der Arnold AG  
auch in Sachen Business Software.

Arnold AG ist bestens vernetzt dank  
digitaler Zeiterfassung – 550 Mitarbeiter  
nutzen Smartphone App AbaCliK

Auf dem Smartphone mit AbaCliK rapportierte Arbeitsstunden werden sofort in die 
Abacus Business Software übertragen.
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Ausgangslage
 Als Netzdienstleister ist Arnold 
in der ganzen Schweiz ein gefrag
ter Partner für den Bau und Unter 
halt von Netz dienst leis tungen. 
Dank ihres Könnens und Fach  wis 
sens leisten die ArnoldSpe  zialisten 
einen wesentlichen Beitrag, dass in 
der Schweiz zu Hause und am Ar 
beitsplatz elektrische Geräte funk
tionieren, sauberes Wasser zur Ver 
fügung steht, Abwasser entsorgt 
wird, der In  ternetzugang gewähr
leistet ist und der Verkehr auf 
Schienen und Stras  sen rollt. Die 
meisten Mit  ar  beitenden sind dazu 
täglich unterwegs zu Kunden, In 
fra struk turan la gen oder zu Bau  stel
len. Arbeits zeiten, Leistungen und 
zusätzliche Daten wie Reise  kosten 
oder Spe sen müssen laufend er 
fasst und abgerechnet werden 
können. Die her  kömmliche Ver  wen
 dung von Rapportformularen war 

Ziele
 Der Handlungsbedarf war of 
fensichtlich: Einerseits sollten 
Effizienz und Genauigkeit bei der 
Erfassung von Arbeitszeiten und 
leis  tungen verbessert werden, an 
dererseits musste die Zeiterfa s 
sung auch den geänderten Ge  set
zesvorschriften entsprechen. Da  zu 
wurde eine Lösung gesucht, wel
che sich auf der Basis der be  ste
henden Organisations struk tu  ren 
der Arnold AG umsetzen und 
gleichzeitig in die vorhandene 
Abacus Business Software integrie
ren liess. Dabei sollte Abacus wei
terhin das führende System blei
ben. Basierend auf diesen Vorgaben 
wurden klare Ziele formuliert, wel
che Samuel Hasler, verantwortli
cher Projektleiter der Arnold, wie 
folgt zusammenfasst: "Wir wollten 
die manuelle Stundener fassung 
durch eine effiziente, digitale 

für Arnold stets mit grossen Nach 
teilen verbunden: Das Aus  füllen 
und Ver  schicken der Formu lare für 
die Mitarbeitenden war um  ständ
lich. Die entsprechenden Angaben 
mussten von der Admini stration 

auf      wändig im bestehenden 
AbacusSystem erfasst und bei 
unleserlichen oder unvollständigen 
Einträgen bei der jeweiligen Person 
nachgefragt werden.
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Egal, wo sich die 
Spezialisten der Arnold 

AG befinden, dank 
AbaCliK können sie ihre 
Arbeitszeiten und -leis-
tungen jederzeit direkt 
ins zentrale ERP-System 

einspeisen.
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zwei Monaten auf Herz und Nieren 
ge  prüft wurde. Nach erfolgreichem 
Ab      schluss wurde das Produktiv
system eingerichtet, welches von 
einer ausgewählten Geschäfts
einheit unter realen Be  dingungen 
ge    testet wurde. Nachdem auch 
diese Pilotphase zur Zufriedenheit 
aller Beteiligten verlief, erteilten 
die ITVerantwort lichen grünes 
Licht für das zweimonatige Rollout 
von AbaCliK im gesamten Unter
nehmen inklusive Schulung aller 
Be  nutzer.

Lösungskonzept
 Das sorgfältige Vorgehen bei 
der Evaluation und Einführung der 
neuen Zeiterfassungssoftware hat 
sich gelohnt. Die Mitarbeitenden in 
den Büros können ihre Arbeitszeit 
heute direkt im AbacusSystem er 
fassen. Für die Monteure und die 
Mit  arbeitenden ohne PCZugang 
steht mit AbaCliK die mobile Ver 
sion zur Verfügung. Die Arbeits zei 
ten werden direkt auf das entspre
chende Projekt rapportiert und 
kön  nen umgehend für die Leis
tungs  verrechnung genutzt werden. 
Alle Daten gelangen so ohne Me 
dienbruch direkt ins zentrale ERP
System, wo sie anschliessend wei
terverarbeitet oder ausgewertet 
werden können. Wer mobil un    ter 
wegs ist, hat die Wahl, ob Aba CliK 
auf einem firmeneigenen Smart 
phone – in diesem Fall das äusserst 
robuste Samsung XCover 3 – oder 
auf dem eigenen Handy zum Ein
satz kommen soll. AbaCliK steht 
so  wohl auf iOS als auch auf An 
droidGeräten zur Verfügung. "Wir 
haben besonders darauf geachtet, 
dass die Integration in die Business 
Software von Abacus reibungslos 
funktioniert", erklärt Samuel Halser 
und ergänzt: "Dabei ist der Ent

Lösung ersetzen. Diese sollte es 
ermöglichen, Ar  beitsleistungen mit 
effektiven Zei  ten und entsprechen
der Projekt zuordnung zu er  fas  sen. 
Der damit verbundene Auf  wand 
musste für alle Mitarbeiten den 
möglichst ge  ring sein." 

Vorgehen
 Die Suche nach einer passen
den Lösung begann mit der Analyse 
der Geschäftsprozesse und der be 
nötigten Anforderungskriterien. Un 
terstützt wurde Arnold da  bei durch 
Spezialisten des Bera tungs  unter
nehmens Delta Office AG. Ba  sie
rend auf dem Bedürfnis katalog 
wurde eine Marktanalyse durchge
führt, um eine Auswahl mög    licher 
Anbieter zu erhalten. An  hand von 
deren Lösungs prä sen ta tionen und 
dem Vergleich mit dem Anforde
rungs katalog entschied sich Arnold 
für die Zeiter fassung mittels 
Abacus bzw. für die mobile Anwen
dung AbaCliK. Die von Abacus ent
wickelte Appli kation er  füllte die 
Kri  terien optimal, insbesondere die 
Integ ration in die be  stehende Busi
 ness Software. Den konkreten 
Nach    weis der Pra  xis  taug  lichkeit 
holte man sich in einem Vorprojekt, 
bei dem zusammen mit der Abacus
Partnerin Delta Office ein Test sys
tem im  plementiert und während 

scheid bewusst auf eine noch rela
tiv junge Applikation aus dem Haus 
Abacus gefallen. Einer seits konn
ten wir so eine sehr zukunftsorien
tierte Anwendung bei uns einfüh
ren, andererseits haben wir volles 
Vertrauen in den Soft ware her stel
ler, dass allfällige Kin  derkrankheiten 
noch beseitigt werden." Zudem 
steht mit der Delta Office AG ein 
erfahrener, kompetenter ITPartner 
zur Seite. Noch ist das Potenzial 
von AbaCliK nicht voll  umfänglich 
ausgeschöpft. So  bald die neue Lö 
sung etabliert ist, sollen laut Samuel 
Hasler noch weitere An  wen  dungs
möglichkeiten wie etwa der Em  plo
yeeSelfService ge    prüft werden.

Fazit
 Derzeit konzentriert man sich 
bei der Arnold AG vorerst auf die 
digitale Zeiterfassung. Dank der 
Umstellung auf AbaCliK gehört das 
Abtippen von Rapporten der Ver 
gangenheit an. Die doppelte Erfas
sung von Daten wurde erfolgreich 
eliminiert; alle Angaben werden 
direkt ins System eingegeben. Da 
bei werden auch die gesetzlichen 
Vorschriften wie z.B. VonBisZei ten 

Gefahrene Kilometer und Spesen 
werden mit AbaCliK erfasst.
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eingehalten, welche notabene 
nicht nur Pflicht sind, sondern in 
tern gleichzeitig auch die Trans pa
renz erhöhen. Ein Vorteil, den 
Samuel Hasler besonders hervor
hebt: "Die Daten sind dank der 
mobilen, einheitlichen und zentra
len Erfassung sofort im System 
verfügbar. Dadurch können wir 
einerseits die Leistungen unserer 
Mitarbeitenden schneller verrech
nen, andererseits aber auch aussa
gekräftigere und aktuellere Aus 
wer      tungen erstellen." Bei Arnold 
legt man seit jeher Wert auf zuver
lässige Verbindungen aller Art – 
dazu gehört seit Kurzem auch das 
Zeiterfassungssystem AbaCliK. Es 
fügt sich nicht nur naht  los in das 
Ge  samtsystem von Abacus ein, 
sondern bietet aufgrund der mobi
len, webfähigen Tech  nologie eine 
ideale Grundlage für moderne, kun
den und leistungsorientierte Un 
ter  nehmen. 

Arnold AG

Das zur BKW Gruppe gehörende Unternehmen ist in der Schweiz füh
rend für Bau, Service und Unterhalt von Energie und Telecomnetzen 
sowie Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Mit rund 1'000 Mitarbeitenden 
und modernsten Arbeitsmitteln erbringt Arnold AG umfassende Ge 
samt  dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Energie, Tele
 com, Verkehr und Wasser. 

www.arnold.ch

Abacus-Software bei Arnold AG 

•  AbaCliK Mobile App zur Zeiterfassung 550 Benutzer
•  Leistungs/Projektabrechnung AbaProject  582 Benutzer
•  Service/Vertragsmanagement  80 Benutzer
•  Auftragsbearbeitung/Fakturierung  242 Benutzer
•  EBusiness  6 Benutzer
•  AbaBau 60 Benutzer
•  CRM 56 Benutzer
•  Finanzbuchhaltung  30 Benutzer
•  Debitoren/Kreditorenbuchhaltung 28/34 Benutzer
•  Anlagenbuchhaltung 16 Benutzer
•  Lohnbuchhaltung 22 Benutzer
•  Electronic Banking  12 Benutzer
•  Archivierung  26 Benutzer
•  AbaScan  68 Benutzer
•  Business Process Engine 20 Benutzer
•  Report Writer  248 Benutzer
•  AbaNotify 1 Benutzer

Samuel Hasler, 
Projektleiter, 
Arnold AG

"Bei der Einführung von Teilapplikationen, wie zum Beispiel bei einem 
Zeiterfassungssystem, muss die Kompatibilität zu bestehenden Lösun
gen und Geräten hinsichtlich Schnittstellen und Versionen sorgfältig 
geprüft werden."

Für Auskünfte zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Delta Office AG
Thomas Fürst
CH8604 Volketswil
www.deltaoffice.ch




