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 "Mit Ingenieurskunst und ver-
sierten Montageteams bringen wir 
Menschen nachhaltig und geregelt 
klares Wasser, angenehme Wärme, 
erfrischende Kühle, saubere Luft 
und sichere Elektrizität zum Woh -
nen, Arbeiten und Leben." Dass 
dieses Kundenversprechen der 
Hunziker Partner keine leeren Worte 
sind, zeigt allein schon der Blick auf 
das beeindruckende Port  folio an 
Referenzen: Erfolg reiche Vor  zeige-
projekte finden sich in Wohn  sied-
lungen, Altbausanie run gen, Neu-
bauten, Kliniken, Mu  seen, Verwal -
tungsgebäuden und mehr. Das 
Ein  zugsgebiet reicht vom Gross-
raum Zürich bis in die an  grenzenden 
Kantone. Zuhause ist Hunziker 
Partner in Win  ter thur, wo rund 100 
Mitar bei tende beschäftigt sind. 
Geschätzt wird das Schweizer Un -

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

Partner: "Wir haben uns für die 
Lösung von Abacus entschieden, 
weil uns damit eine auf KMU-
Bedürfnisse abgestimmte Software 
zur Verfü gung steht. Damit schaf-
fen wir ide  ale Voraussetzungen für 
den weiteren Weg in die digitale 
Zu   kunft." Das Projekt umfasste das 

ternehmen nicht nur als moderner 
Arbeitgeber, sondern auch auf-
grund innovativer Ma  nagement-
leistungen. Ausge zeich   net mit dem 
Swiss Arbeitgeber Award, dem 
Esprix Award für Un  ter     nehmens-
führung nach dem EFQM-Modell 
sowie dem European Excellence 
Award legt man dabei besonderen 
Wert auf effiziente, transparente 
Prozesse. Dass mo  derne Business 
Software dabei eine zentrale Rolle 
spielt, verwundert wohl kaum.

Ein ERP-System für KMU 
gesucht
 Hunziker Partner übernimmt 
als kompetenter Partner für Ge -
bäudetechnik die Planung, Real i sie-
rung und Wartung. Die Komplexität 
der damit verbundenen Aufgaben, 
aber auch die Not  wendigkeit einer 
hohen Prozess effizienz veranlasste 
das Winter thurer Unternehmen, 

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

"Wir haben uns für 
die Lösung von Abacus 
entschieden, weil uns 
damit eine auf KMU-

Bedürfnisse abgestimmte 
Software zur Verfü gung 

steht."
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gesamte Anwendungsspektrum des 
ERP-Systems. Unterstützt wurden 
die Gebäudetechnik spezia lis ten 
da  bei durch BDO als erfahrenen 
Abacus-Partner. 

Zeit, Spesen und Leistungen 
mit AbaCliK
 Dank AbaCliK können heute 
bei Hunziker Partner alle Ein  satz-
zeiten sowie Spesen jederzeit digi-
tal mit wenigen Klicks erfasst wer-
den. Auf der Baustelle, unterwegs 
oder zu Hause – die mo  derne 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 erfas-
sen, sondern diese auch den jewei-
ligen Projekten, Kunden und Mitar-
beitenden zuordnen. Ein weiterer 
Klick genügt, um die mobil er  fassten 
Daten mit der Abacus Busi  ness 
Software zu synchronisieren. Monika 
Zemp weist darauf hin, dass dies 
keine Spielerei ist, sondern nebst 
Zeit- und Kosten er sparnissen auch 
einen gesetzlichen Hintergrund 
hat: "Mit AbaCliK können wir 

gleich  zeitig der Pflicht zur Ar  beits -
zeiterfassung und den da  mit ver-
bundenen Vorschriften nach    kom-
men. Anstatt die Arbeits zeiten zu 
stempeln oder aufzuschreiben, 
werden diese digital erfasst." Auch 
wenn auf einer Bau  stelle einmal 
keine Internet ver  bindung vorhan-
den ist, funktioniert AbaCliK prob-
lemlos. Alle Daten lassen sich off-
line erfassen und später bei Netz -
zugang wieder mit der Abacus 

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 ver-
bundenen Prozesse zu vereinfa-
chen und Kosten einzusparen", 
fasst Monika Zemp die Vorteile 
zu  sammen. 

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 Erfah rungen zei-
gen. Ebenso einfach ist die Leis -
tungserfassung über Bar  code, 
Timer oder manuelle Ein  gabe. Ge -
leistete Arbeitsstun den, gefahrene 
Kilo meter und weitere Arbei ten 
können über moderne Eingabe-
mög   lichkeiten mobil erfasst und 
Pro  jekten oder Kunden zugeordnet 
werden. Mit AbaCliK können Spe -
senbelege ganz einfach fotogra-

"AbaCliK hilft uns, die 
Prozesse zu vereinfachen 
und Kosten einzusparen."

Ansicht des Serviceauftrags in der Abacus-Software.

AbaCliK App für die  
Leistungs- und Spesen- 
erfassung

Rapportierung Kommen  
und Gehen

Spesenrapportierung
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Hunziker Partner AG

Das 1932 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Winterthur ist 
ein Unternehmen in kleinem Aktionärs kreis. Die Tätigkeiten umfassen 
Pla nung, Realisation und Service von Sanitär-, Heiz-, Luft-, Kälte-, Elek-
  tro- sowie Mess-, Steuer- & Regeltechnik. Die gesamtheitlichen Lö    sun-
gen verwirklicht Hunziker Partner im Auftrag von General unter neh  men, 
Architekten sowie privaten und institutionellen Bauherren. Im Kern -
geschäft 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

um  fangreiche Dokumenta tionen 
mit    zuschleppen, können die Ser -
vice    techniker die Informationen 
bequem auf den mobilen Geräten 
nachschlagen. Damit sparen Sie 
nicht nur Gewicht, sondern auch 
kost  bare Zeit. Dass man bei 

Hunziker Partner sowohl im Aus -
sendienst als auch in der Adminis-
tration stets mit dem gleichen 
System und den gleichen Daten 
arbeitet, trägt zu einer wesentli-
chen Qualitätssteigerung bei. Re -
dundante Daten und Fehler  quel len 
aufgrund unleserlicher Schrift oder 
vergessener Leis  tungen wurden so 

Smarte Serviceaufträge dank 
 AbaSmart
 Auch die Servicetechniker 
pro    fitieren von Abacus Business 
Software. So versorgt sie AbaSmart 
bei ihren mobilen Einsätzen jeder-
zeit über alle notwendigen Informa-
tionen wie Materiallisten, Adressen 
und Gebäude bzw. Ob  jekte inklu-
sive Historien. Doch die Unterstüt-
zung durch AbaSmart beginnt 
eigentlich schon viel früher bei der 
Planung der jeweiligen Service-
aufträge. Diese werden durch die 
Administration mit den entspre-
chenden Angaben erfasst und an -
schliessend auf das Tablet der 
Servicetechniker übermittelt. Die  se 
haben dadurch nicht nur alle aktu-
ellen Informationen zur Verfü gung, 
sondern können von da an den ge -
samten Auftrag komplett selbstän-
dig abwickeln. Das erleichtert die 
Arbeit wesentlich, denn anstatt 

beseitigt. Gleichzeitig ist auch die 
Prozess effizienz spürbar gestiegen. 
Die Techniker erfassen ihre Leis-
tungen wie Arbeitszeit und Ma  te -
rial direkt auf dem Tablet. Den 
Rapport kann der Kunde anschlies-
send vor Ort digital unterzeichnen. 
Nach Ge  neh migung wird dieser 
direkt per Knopfdruck zurück ins 
Büro übermittelt wo mit wenigen 
Klicks im System die Rechnung für 
den Kun  den erzeugt wird. Damit 
wird nicht nur der Fakturierungs-
prozess be  schleunigt. Für Monika 
Zemp ist das ein weiterer Grund, 
warum sich die Einführung von 
Abacus Business Software gelohnt 
hat: "Die Ver wendung von Aba-
Smart führt zu einer spürbaren Ar -
beits erleich te rung und Prozess-
vereinfachung. Da    bei geht es nicht 
nur darum, punk  tuell eine coole 
App oder ein praktisches Tool ein-
zusetzen. Das System muss insge-

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."

"Die Ver wendung von 
AbaSmart führt zu einer 

spürbaren Arbeits -
erleich te rung und 

Prozess vereinfachung."



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

Abacus PAGES 2 / 2018

reits heute über ein modernes ERP-
System, welches perfekt auf die 
Anforderungen von Service organi-
sationen und Bauunter neh mungen 
abgestimmt ist. Anderer seits bie-
tet die Software und die darunter-
liegende Technologie ideale Vo -
raus setzungen für die digitale 
Zukunft. Und die hat für Hunziker 
Partner einen klaren Namen: 
Industrie 4.0. 

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

Industrie 4.0 als Ziel vor 
Augen
 Die Einführung der papierlo-
sen Kreditorenbearbeitung sei ein 
weiteres Beispiel für Effizienz stei-
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. Be  son -
ders das Branchenwissen der Pro -
jektleiter haben wir sehr ge -
schätzt." Der Wechsel auf Abacus 
Bu  siness Soft  ware hat sich aus 
Sicht von Hunziker Partner mehr als 
ge  lohnt. Einerseits verfügt man be -

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen 69

Abacus Business Software 
bei Hunziker Partner AG

•  42 Programmbenutzer
•  AbaBau, Leistungs-/Projektabrechnung, 

Service-/Vertragsmanagement, 
Auftragsbearbeitung, Finanzsoftware, 
Lohnsoftware, CRM, Archivierung / 
AbaScan, AbaReport

"Der Wechsel auf Abacus 
Bu  siness Soft  ware hat 

sich aus Sicht von 
Hunziker Partner mehr 

als ge  lohnt."




