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 Mit 14 Betrieben an vier 
Stand  orten gehört die Raif Group 
zu den erfolgreichsten Bau un  ter
nehmen im Wirtschaftsraum Zürich. 
Ob Neubauten oder Gebäu de
sanierungen, Wohnüber bau un gen 
oder Einfamilienhäuser – die Raif
Fachleute sind bei Gipser, Fas  sa
den und Malerarbeiten im  mer und 
überall einsetzbar. Durch die Über
nahme verschiedener Fir  men ist die 
Gruppe in wenigen Jah    ren von 20 
auf rund 200 Mit  ar  beitende ge 
wachsen. Heute ge  hört die Raif 
Group zu den grössten Gips und 
Fas  sadenbauUnter  neh men der 
Schweiz. 

Aufgrund der heterogenen Sys  tem
 landschaft war ein Daten aus  tausch 
fast unmöglich. Me  dien brüche führ
 ten zu Reibungs ver lus ten bei der 
Zusammenarbeit der RaifBe  triebe. 
Es sei klar gewesen, so Claudio 
Noser, dass dies kein Zu  stand auf 
Dauer sein konnte. Dem  ent spre
chend begab man sich auf die 
Suche nach einer Gesamt lö sung. 
Das bedeutete in erster Linie eine 
zentrale, effiziente und einheitliche 
Business Software, welche gleich
zeitig auch die speziellen Anfor
derungen der Bau  bran che erfüllt. 
Mit der Einführung einer ge  mein
samen ITLösung versprach sich die 
Raif Group nicht zuletzt auch Kos
teneinsparungen im Be  trieb und 
Unterhalt der App  lika tio nen sowie 
eine Opti mierung und Effizienz
steigerung bei den Ge  schäfts
prozessen. Das Vorhaben wurde 
be  reits vor Beginn der Eva  luation 

Ablösung von dezentraler 
Systemvielfalt
 Die zur Raif Group gehören
den Firmen wurden sukzessive in 
die Holdingstruktur integriert. 
Dabei brachten die Betriebe nicht 
nur ihre Fachleute ein, sondern oft 
auch eigene Unternehmens lö sun
gen. "Hinzu kam, dass auch Treu

hand   dienstleistungen individuell be   
zogen wurden. Der vielfältige Mix 
aus ITLösungen und Treu hän  dern 
verursachte Mehrkosten und er 
schwerte den Überblick über das 
Gesamtunternehmen", erläutert 
Claudio Noser, CFO der Raif Group. 

Die Fachleute der Raif Group AG 
sind Profis für Gipser-, Fassaden- und 
Malerarbeiten. Zum Gesamtunter-
nehmen zählen 14 verschiedene  
Firmen an mehreren Standorten. Dank 
der durchgängigen Branchenlösung 
von Abacus ist garantiert, dass alles 
unter einem Dach funktioniert. Vom 
Projektcontrolling bis zur Leistungs-
erfassung können sich die Bauprofis 
jederzeit auf volle Transparenz  
verlassen.

Bauen heisst vertrauen: Raif Group verlässt 
sich auf Abacus als integrierte Gesamtlösung 
für das Baugewerbe

Mit Abacus als  
integrierte Gesamtlösung 
steht in allen Prozessen 
eine gemeinsame Daten

basis zur Verfügung.
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mit allen Geschäftsführern der Toc  h
  terfirmen besprochen. Ihre Un  ter
stüt zung im Projekt war entschei
dend, ging es doch darum, his  to
risch gewachsene An  wen  dun gen 
durch ein neues, zentrales Sys tem 
zu ersetzen. Nach einer sorg  fäl
tigen Prüfung möglicher Lö  sun gen 
fiel die Wahl auf die Abacus Busi

ness Software. Diese konnte sich 
dank klarer Leistungs  vorteile sowie 
einer überzeugenden Prä  sen  tation 
durch die Spe  zialisten der Abacus 
Business Solutions AG gegen die 
Mitbe werber durchsetzen. 

Ein gemeinsames System 
für alle Bereiche
 Im Fokus der ersten Projekt
phase, welche vom Frühling bis 
Som  mer 2016 dauerte, stand die 
Implementierung der Finanz und 
Lohnprogramme von Abacus. An 
schliessend wurde in einer zweiten 
Phase die Integration der techni

der Baulösung mit Projektrechnung 
– pünktlich erreicht werden konnte", 
erklärt Harald Reis, Senior Abacus 
Consultant bei BDO. Wäh  rend die 
Schulung in den Bereichen Finanzen 
und Lohn direkt am Haupt  sitz der 
Raif Group erfolgte, nutzte man für 
die Wissensver mitt  lung in den Be 
reichen AbaBau und Aba Project die 
Räumlichkeiten der Abacus Busi
ness Solutions in Thalwil. Er   leich
tert wurde die Schu lung da  durch, 
dass fast alle RaifBetriebe das 
gleiche SoftwareSetting nutzen. 

schen Programme und der Pro jekt
rechnung in Angriff genommen. 
Dank des grossen Engage ments 
des gesamten Projektteams und 
der Unter stützung durch die Spe 
zialisten von BDO und Abacus 
Business Solutions konnte der 
GoliveTermin vom 1.1.2017 plan
mässig eingehalten werden. "Die 
aktive Beteiligung aller Projekt
verantwortlichen und die Tatsache, 
dass anfallende Entscheidungen 
so  fort gefällt wurden, waren aus
schlaggebend, dass auch der zwei
te Meilenstein – der Produktivstart 
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"Dank aussagekräftigen 
Reports stehen jederzeit 

wichtige Kennzahlen  
und SollIstVergleiche 

zur Verfügung."
Im AbacusProjektstamm lassen sich alle gewünschten Informationen über Immobilien 
übersichtlich darstellen.
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einen in Abacus hinterlegten Work
flow automatisch dem richtigen 
Ge  schäftsbereich zugewiesen. Für 
die Angebotserstellung, die Vor kal
kulation und die Leis  tungs   ab rech
nung kommt AbaBau zum Einsatz. 

Damit ist ein lückenloses Con trol
ling während der ge  samten Projekt
dauer möglich. In Verbindung mit 
AbaProject, der Leis  tungs/Pro jekt
abrechnung von Abacus, entsteht 
so eine durchgängig integrierte 
Lösung für alle Prozess an for de

Mit Abacus als in  tegrierte Ge 
samtlösung steht in allen Pro  zes   
sen eine gemeinsame Daten ba sis 
zur Verfügung. Be  son  ders nützlich 
sind digitale Work flows wie etwa 
bei der Verarbeitung von Kre    di  to 

ren rechnungen: Einge hende Be    lege 
werden gescannt und mit einer 
SuisseIDSignatur ver  sehen. Die 
Rech  nungsfreigabe er folgt nach 
dem VierAugenPrin  zip, be  vor die 
Faktura revisionssicher digital ar 
chiviert wird. 

So viel wie möglich digitali-
sieren
 Der KreditorenWorkflow ist 
nur einer von verschiedenen Vor 
teilen, welche die Abacus Business 
Software der Raif Group bietet. In 
Sachen Projektauswertungen habe 
man grosse Fortschritte erzielt, 
berichtet Claudio Noser: "Dank 
aus    sagekräftigen Reports stehen 
jederzeit wichtige Kennzahlen und 
SollIstVergleiche zur Verfügung. 
Das Controlling und Management 
von Projekten ist transparent und 
übersichtlich. Wir versuchen, so 
viel wie möglich zu digitalisieren, 
wie zum Beispiel die gesamte Pro 
jektdokumentation." Die einzelnen 
Firmen werden dabei nicht als 
Man    danten, sondern als Ge  schäfts
 bereiche geführt. Damit er  höht 
sich die Möglichkeit, be  reichs
übergreifende Auswer tungen durch
   zuführen. Neue Kunden  auf trä  ge 
werden als Projekt erfasst und über 

rungen. In AbaProject werden ge 
leistete Stunden von Mitarbei ten
den wie auch Spesen, Fahrzeug
kilo meter usw. erfasst und den 
Pro    jekten zugewiesen. 

Harmonisierung der 
IT-Landschaft
 Eine Vielzahl von einzelnen 
Lösungen durch ein gemeinsames 
Gesamtsystem zu ersetzen – der 
Raif Group ist es gelungen. Die 
Termine und das Budget wurden 
eingehalten und die Ziele erreicht. 
Dementsprechend positiv fällt das 
Fazit von Claudio Noser aus: "Wir 
haben heute eine sehr gut funktio
nierende Komplettlösung für alle 
Geschäftsbereiche. Hätten wir die
sen Schritt nicht gemacht, wäre es 

"Wir haben heute eine 
sehr gut funktionierende 
Komplettlösung für alle 

Geschäftsbereiche."

Die Rechnungslisten mit entsprechendem Zahlungslauf liefern den Projektleitern 
jederzeit aktuelle Informationen. 

Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten in Abacus gewährleisten jederzeit volle 
Transparenz über einzelne Projekte oder gesamte Bereiche.

Für die Angebots
erstellung, die  

Vor kalkulation und die 
Leistungsabrechnung 
kommt AbaBau zum 

Einsatz.
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von Abacus. Sie war der di  gi tale 
An  trieb für die Har mo ni sie rung  
ei    ner völlig unterschiedlichen IT 
Land schaft und hat grossen Anteil, 
dass aus einzelnen Tei  len ein Gan
zes entstanden ist. Schon 2018 soll 
die Erfolgs ge  schichte mit der In 
tegration weiterer AbacusMo  dule 
wie AbaFleet und AbaImmo fort 
gesetzt werden. 

heute schwer, angesichts der Kom
plexität die Übersicht über die ge 
samte Gruppe zu behalten." Ent 
scheidend für die erfolgreiche Ein 
führung von Abacus sei die Zu  sam
 menarbeit mit BDO gewesen: Man 
habe einen ITPartner, be  tont 
Claudio Noser, welcher mitdenke 
und von sich aus Optimie rungs vor 
schläge mache. Das grösste Lob 
gebührt jedoch der Ge  samt  lösung 

Raif Group AG

Mit 200 festangestellten Fachkräften für Gipser, Fassaden und 
Maler     arbeiten gehört die Raif Group zu den grössten Unternehmen im 
Schweizer Baugewerbe. Die Marke gipser.ch bildet das Dach von  
14 Betrieben an 4 Standorten. Zu den Kunden zählen Wohnbau genos
sen schaften, Immobiliengesellschaften, öffentliche Verwal tungen, 
Privat eigentümer und viele mehr. Sie alle schätzen die langjährige 
Kom        pe   tenz, die lokale Präsenz und das umfassende Angebot der Raif  
Group.

www.gipser.ch

Abacus Business Software bei Raif Group AG

• 30 Programmbenutzer
• AbaBau, Leistungs/Projektabrechnung, Auftragsbearbeitung, CRM, 

Finanzsoftware, Lohnbuchhaltung, Electronic Banking, Archivierung/
AbaScan, AbaReport, AbaNotify, Business Process Engine

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 Business Solutions AG
Zürcherstrasse 59
CH8800 Thalwil
Telefon +41 44 723 99 99
info@abacussolutions.ch
www.abacussolutions.ch

 Claudio Noser, 
 CFO, Raif Group AG

"Hätten wir nicht Abacus als Ge  samtsystem für die Raif Group ein- 
geführt, wäre es an  gesichts unseres Wachstums und der damit ver- 
bundenen Kom  plexität schwierig geworden, den Überblick über die 
ver  schiedenen Einzellösungen zu behalten."


