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Hunziker Partner AG rüstet sich mit Abacus
für die digitale Zukunft
Unser Wohlfühlen hängt von
verschiedenen Faktoren ab: Wärme,
Luft, Wasser, Energie und Licht spielen
dabei eine zentrale Rolle. Mit moderner Gebäudetechnik und kompetenten
Mitarbeitenden sorgt die Hunziker
Partner AG dafür, dass in den Gebäuden ihrer Kunden stets angenehme
Bedingungen herrschen. Hinter den
Kulissen leistet das ERP-System von
Abacus ganze Arbeit. Gemeinsam
mit BDO wurden optimale Grundlagen geschaffen, um den Weg in
die digitale Zukunft zu sichern.

"Mit Ingenieurskunst und versierten Montageteams bringen wir
Menschen nachhaltig und geregelt
klares Wasser, angenehme Wärme,
erfrischende Kühle, saubere Luft
und sichere Elektrizität zum Wohnen, Arbeiten und Leben." Dass
dieses Kundenversprechen der
Hunziker Partner keine leeren Worte
sind, zeigt allein schon der Blick auf
das beeindruckende Portfolio an
Referenzen: Erfolgreiche Vorzeigeprojekte finden sich in Wohnsiedlungen, Altbausanierungen, Neubauten, Kliniken, Museen, Verwaltungsgebäuden und mehr. Das
Einzugsgebiet reicht vom Grossraum Zürich bis in die angrenzenden
Kantone. Zuhause ist Hunziker
Partner in Winterthur, wo rund 100
Mitarbeitende beschäftigt sind.
Geschätzt wird das Schweizer Un-

ternehmen nicht nur als moderner
Arbeitgeber, sondern auch aufgrund innovativer Managementleistungen. Ausgezeichnet mit dem
Swiss Arbeitgeber Award, dem
Esprix Award für Unternehmensführung nach dem EFQM-Modell
sowie dem European Excellence
Award legt man dabei besonderen
Wert auf effiziente, transparente
Prozesse. Dass moderne Business
Software dabei eine zentrale Rolle
spielt, verwundert wohl kaum.

Ein ERP-System für KMU
gesucht
Hunziker Partner übernimmt
als kompetenter Partner für Gebäudetechnik die Planung, Realisierung und Wartung. Die Komplexität
der damit verbundenen Aufgaben,
aber auch die Notwendigkeit einer
hohen Prozesseffizienz veranlasste
das Winterthurer Unternehmen,

nach einem leistungsfähigen, integrierten ERP-System Ausschau zu
halten. 2016 entschied man sich für
Abacus Business Software. Dafür
gibt es klare Gründe, erklärt Monika
Zemp, Mitinhaberin der Hunziker

"Wir haben uns für
die Lösung von Abacus
entschieden, weil uns
damit eine auf KMUBedürfnisse abgestimmte
Software zur Verfügung
steht."
Partner: "Wir haben uns für die
Lösung von Abacus entschieden,
weil uns damit eine auf KMUBedürfnisse abgestimmte Software
zur Verfügung steht. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen für
den weiteren Weg in die digitale
Zukunft." Das Projekt umfasste das
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gesamte Anwendungsspektrum des
ERP-Systems. Unterstützt wurden
die Gebäudetechnikspezialisten
da
bei durch BDO als erfahrenen
Abacus-Partner.

Zeit, Spesen und Leistungen
mit AbaCliK
Dank AbaCliK können heute
bei Hunziker Partner alle Einsatz
zeiten sowie Spesen jederzeit digital mit wenigen Klicks erfasst werden. Auf der Baustelle, unterwegs
oder zu Hause – die moderne App
und ein Smartphone genügen und
jeglicher Papierkram gehört der
Vergangenheit an. Mit der Bu
si
ness-App von Abacus lassen sich
nicht nur alle Informationen erfassen, sondern diese auch den jeweiligen Projekten, Kunden und Mitar
beitenden zuordnen. Ein weiterer
Klick genügt, um die mobil erfassten
Daten mit der Abacus Busi
ness
Software zu synchronisieren. Monika
Zemp weist darauf hin, dass dies
keine Spielerei ist, sondern nebst
Zeit- und Kostenersparnissen auch
einen gesetzlichen Hintergrund
hat: "Mit AbaCliK können wir

"AbaCliK hilft uns, die
Prozesse zu vereinfachen
und Kosten einzusparen."
gleichzeitig der Pflicht zur Arbeits
zeiterfassung und den damit verbundenen Vorschriften nachkom
men. Anstatt die Arbeitszeiten zu
stempeln oder aufzuschreiben,
werden diese digital erfasst." Auch
wenn auf einer Bau
stelle einmal
keine Internetverbindung vorhanden ist, funktioniert AbaCliK problemlos. Alle Daten lassen sich offline erfassen und später bei Netz
zugang wieder mit der Abacus

Ansicht des Serviceauftrags in der Abacus-Software.

AbaCliK App für die
Leistungs- und Spesenerfassung

Rapportierung Kommen
und Gehen

Business Software synchronisieren.
Für die Akzeptanz der App durch
die Benutzer ist es wichtig, dass
sich diese unkompliziert auch unter
rauen Bedingungen, z.B. auf einer
Baustelle, einsetzen lässt. Das
funktioniert bei Hunziker Partner
sehr gut, wie die Erfahrungen zeigen. Ebenso einfach ist die Leis
tungserfassung über Barcode,
Timer oder manuelle Eingabe. Ge
leistete Arbeitsstunden, gefahrene
Kilo
meter und weitere Arbei
ten
können über moderne Eingabe
möglichkeiten mobil erfasst und
Projekten oder Kunden zugeordnet
werden. Mit AbaCliK können Spe
senbelege ganz einfach fotogra-

Spesenrapportierung

fiert und mit Angaben wie Spesen
art, Projekt oder Kommentar er
gänzt werden. Besonders praktisch
finden die Benutzer, dass sie die
Belege nicht mehr sammeln und
aufbewahren müssen. Die Quittun
gen werden durch die Software
digital signiert und im System si
cher abgelegt. Auf diese Weise
las
sen sich mit AbaCliK spielend
Spesen und Leistungen erfassen.
"AbaCliK hilft uns, die damit verbundenen Prozesse zu vereinfachen und Kosten einzusparen",
fasst Monika Zemp die Vorteile
zusammen.
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Hunziker Partner AG
Das 1932 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Winterthur ist
ein Unternehmen in kleinem Aktionärskreis. Die Tätigkeiten umfassen
Planung, Realisation und Service von Sanitär-, Heiz-, Luft-, Kälte-, Elektro- sowie Mess-, Steuer- & Regeltechnik. Die gesamtheitlichen Lösungen verwirklicht Hunziker Partner im Auftrag von Generalunternehmen,
Architekten sowie privaten und institutionellen Bauherren. Im Kerngeschäft der Haustechnik sind die Fachspezialisten hauptsächlich in
der Region aktiv. Im Bereich der Planung, Haustechnik sowie in der
Ausbildung ist Hunziker Partner auch national tätig.
CH-8400 Winterthur

www.hunzikerwin.ch

Smarte Serviceaufträge dank
AbaSmart
Auch die Servicetechniker
profitieren von Abacus Business
Software. So versorgt sie AbaSmart
bei ihren mobilen Einsätzen jederzeit über alle notwendigen Informationen wie Materiallisten, Adressen
und Gebäude bzw. Objekte inklusive Historien. Doch die Unterstützung durch AbaSmart beginnt
eigentlich schon viel früher bei der
Planung der jeweiligen Serviceaufträge. Diese werden durch die
Administration mit den entsprechenden Angaben erfasst und anschliessend auf das Tablet der
Servicetechniker übermittelt. Diese
haben dadurch nicht nur alle aktuellen Informationen zur Verfügung,
sondern können von da an den gesamten Auftrag komplett selbständig abwickeln. Das erleichtert die
Arbeit wesentlich, denn anstatt

umfangreiche Dokumentationen
mitzuschleppen, können die Servicetechniker die Informationen
bequem auf den mobilen Geräten
nachschlagen. Damit sparen Sie
nicht nur Gewicht, sondern auch
kostbare Zeit. Dass man bei

"Die Verwendung von
AbaSmart führt zu einer
spürbaren Arbeitserleichterung und
Prozessvereinfachung."
Hunziker Partner sowohl im Aussendienst als auch in der Administration stets mit dem gleichen
System und den gleichen Daten
arbeitet, trägt zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung bei. Redundante Daten und Fehlerquellen
aufgrund unleserlicher Schrift oder
vergessener Leistungen wurden so

Monika Zemp
Mitinhaberin
Hunziker Partner AG
"Mit BDO und Abacus sind wir
sicher, die geeigneten Partner
gefunden zu haben für unser
Ziel Industrie 4.0."

beseitigt. Gleichzeitig ist auch die
Prozesseffizienz spürbar gestiegen.
Die Techniker erfassen ihre Leistungen wie Arbeitszeit und Material direkt auf dem Tablet. Den
Rapport kann der Kunde anschliessend vor Ort digital unterzeichnen.
Nach Genehmigung wird dieser
direkt per Knopfdruck zurück ins
Büro übermittelt wo mit wenigen
Klicks im System die Rechnung für
den Kunden erzeugt wird. Damit
wird nicht nur der Fakturierungsprozess beschleunigt. Für Monika
Zemp ist das ein weiterer Grund,
warum sich die Einführung von
Abacus Business Software gelohnt
hat: "Die Verwendung von AbaSmart führt zu einer spürbaren Arbeitserleichterung und Prozessvereinfachung. Dabei geht es nicht
nur darum, punktuell eine coole
App oder ein praktisches Tool einzusetzen. Das System muss insge-
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Abacus Business Software
bei Hunziker Partner AG
• 42 Programmbenutzer
• AbaBau, Leistungs-/Projektabrechnung,
Service-/Vertragsmanagement,
Auftragsbearbeitung, Finanzsoftware,
Lohnsoftware, CRM, Archivierung /
AbaScan, AbaReport

samt durchgängig sein und auch
die vor- und nachgelagerten Pro
zesse einbeziehen. Nur so entsteht
ein gut funktionierendes Gesamt
system."

Industrie 4.0 als Ziel vor
Augen
Die Einführung der papierlosen Kreditorenbearbeitung sei ein
weiteres Beispiel für Effizienzstei
gerung, so Monika Zemp. Dabei sei
man um die Unterstützung durch
BDO sehr froh: "Die Abacus-Spe
zialisten von BDO standen uns für
die gesamte Implementierung zur
Verfügung. Sie haben uns von An
fang an sehr gut beraten. Beson
ders das Branchenwissen der Pro
jektleiter haben wir sehr ge
schätzt." Der Wechsel auf Abacus
Business Software hat sich aus
Sicht von Hunziker Partner mehr als
gelohnt. Einerseits verfügt man be

"Der Wechsel auf Abacus
Business Software hat
sich aus Sicht von
Hunziker Partner mehr
als gelohnt."
reits heute über ein modernes ERPSystem, welches perfekt auf die
Anforderungen von Service
organi
sationen und Bauunternehmungen
abgestimmt ist. Anderer
seits bietet die Software und die darunterliegende Technologie ideale Vo
raus
setzungen für die digitale
Zukunft. Und die hat für Hunziker
Partner einen klaren Namen:
Industrie 4.0.

Für weitere Informationen
wenden Sie sich an:

Harald Reis,
Abacus Senior Consultant BDO AG,
Telefon +41 71 228 62 24,
harald.reis@bdo.ch

BDO AG
www.bdo.ch/abacus
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