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 Die Bourquin-Gruppe ist be -
kannt als Herstellerin von viel- 
seitigen Verpackungsprodukten. 
Wäh  rend in der Gruppe meist Bran-
 chen  lösungen in Einsatz sind, be -
vorzugt sie beim Rechnungs- und 
Personal wesen ihrer Unterneh men 
eine Standardsoftware. So hat man 
sich 2014 entschieden, die bisher 
unterschiedlichen Appli kationen zu 
konsolidieren und da  bei auf die 
Abacus-Software zu setzen. Da -
raufhin sind die Module für die 
Finanzbuchhaltung, die De  bitoren-, 
Kreditoren- und Anla  gen  buch  hal -
tung, das Personalwesen, das E- 
Ban  king, die Adressverwal tung so -
wie für Archivierung/Scan  ning ein-
geführt worden. 

Die Unternehmen der Bourquin-
Gruppe arbeiten bei der Be  schaf-
fung, Fertigung, Lagerhaltung und 
Auftragsbearbeitung mit Bran  chen-
 lösungen. Kugler: "Als Produk tions -
betriebe haben sie ihre eigenen 
spezifischen Anforde  run  gen und 
verfügen dementsprechend über 
massgeschneiderte Systeme."

Datenfluss sicherstellen
 Bourquin hat Abacus-Part ne-
rin OBT mit der Projektleitung und 
Einführung der Abacus-Appli katio-
nen beauftragt. Eine wichtige Auf -
gabe war dabei die Sicher stel lung 
des nahtlosen und automatisierten 
Datenflusses zwischen den unter-
schiedlichen Bran  chenappli ka tio nen 
und den zentralen Abacus-Pro-

Zur Finanzsoftware gehört zudem 
ein Dokumentenmanagement. Die -
ses erlaubt unter anderem das 
Scannen, die automatische Weiter-
 verarbeitung, die Nutzung des Vi     -
sums-Workflows und das elektro  -
nische Archivieren von Kredito  ren    -
rech nungen in der Abacus-Lö    sung.

Abrechnungen konsolidieren
 Matthias Kugler, IT-Leiter der 
Bourquin-Gruppe, sagt: "Wir wollen 
die Finanzbuchhaltung und das 
Personalwesen von allen Unter neh-
men unter ein Dach bringen. Unser 
Ziel ist es, das Rechnungswesen  
innerhalb der Gruppe rechtskon-
form zu konsolidieren, die Kosten 
transparenter darzustellen und die 
Arbeits abläufe zu vereinfachen."

Die auf Verpackungsprodukte speziali sie r
ten BourquinUnternehmen arbeiten grössten
teils mit Branchen software. Eine Ausnahme 
betrifft die Finanzbuchhaltung und das Perso
nal   wesen: Dafür sind in der gesamten Gruppe 
die Standardlösungen von Abacus Research  
im Einsatz. Dabei stellt die innovative Daten
dreh scheibe von OBT den Informations aus
tausch zu den Branchenlösungen sicher und 
garantiert dadurch nahtlose, automatisierte 
Geschäfts prozesse. Diese wie auch die gesam
te Integ ration wurde vom Informatikbereich 
der AbacusPartnerin OBT realisiert.
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Rechnungs- und Personalwesen in  
heterogener Umgebung – Drehscheibe  
organisiert den Datenaustausch

"OBT hat unseren 
Auftrag sehr gut gelöst."
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gram   men für die Finanz buchhaltung 
und das Personalwe sen. Die von 
OBT entwickelte Da  tendrehscheibe 
ermöglicht dies effizient und sicher.

Die Aufgabenstellung bei Bourquin 
ist komplex. So umfassen die Bran -
chenlösungen unter anderem ver-
schiedene Nebenbuch haltungen, 
die Lagerbewertungen sowie die 
Zahlungs- und Kreditinformationen 
der Kunden. In der Abacus-Finanz-
buchhaltung sind wiederum alle 
Rechnungsdaten gespeichert. Ent -
sprechend müssen bei der Ab  wick-
 lung eines Auftrags immer wieder 
Daten miteinander ausgetauscht 
werden.

Effiziente Prozesse in  
heterogener Umgebung
 Die Firmen der Bourquin-
Grup  pe sind im Abacus-System mit 
Kostenstellen und Kostenträgern 
abgebildet. Das Verbuchen der 
Kos    tenstellenumlagen erfolgt mo -
natlich nach dem Import der Bu -
chun  gen aus den Vorsystemen. Da -
bei werden die Informationen über 
die Datendrehscheibe in beide 
Rich    tungen ausgetauscht und ab -
ge  glichen. Abacus dient als Zen -
trale aller Debitoren- und Kre  dito-
ren-Stammdaten.
 

Die OBT 
Datendrehscheibe 

ermöglicht automatische, 
zeitgesteuerte und 

manuelle Transaktions
prozesse zwischen den 

Quell und Zielsystemen.

Im Schnittstellenmanager der OBT Datendrehscheibe können je nach Wichtigkeit 
die Benachrichtigungsstufen definiert werden.
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Stammdaten:

Adressen 
Kontenplan
MWST-Codes 
Kostenstellen
Kunden
Lieferanten
Mitarbeiter
Lohnarten

Verarbeitungen

Lohnverarbeit. 
Mahnlauf
Kredi-Zahlungen
Visumskontrolle

Bourquin (Oensingen/Couvet)

Brieger (Couvet/Schlieren) 

Fibu
Debi
Kredi
Anlagen
EB
etc.

Umsysteme

Wellpappe

Vollpappe 

Kataloggeschäft

Abacus Lohn 

Bourquin SA – Systemlandschaft  

Mehrere Unternehmen sind über eine heterogene Systemlandschaft miteinander 
verbunden.
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Bei den Kunden- und Lieferanten-
rech  nungen sieht der Ablauf wie 
folgt aus: Die Belege werden in den 
Vorsystemen erfasst und via Da  ten-
    drehscheibe an die Abacus-Soft  -
ware übergeben. Nachdem eine 
Lie    ferantenrechnung bezahlt wor-
den ist, werden dem entsprechen-
den Vorsystem der bezahlte Beleg 
und Betrag zurückgemeldet. Diese 
Angaben sind für gewisse Vor sys-
teme wichtig, damit sie die Ma  te-
rialkosten nachführen können. Die 
Zahlungseingänge der Kunden wer-
 den den Vorsystemen ebenfalls ge -
meldet – diese erfassen nicht nur 
die Bestellungen, sondern kontrol-
lieren auch die Kreditfähigkeit der 
Kunden.

Die Lohnkonten für alle Bereiche 
wer  den in einem Mandanten mit 
Bereichskostenstelle geführt. Alle 
kostenstellenrelevanten Daten aus 
den Umsystemen werden via OBT 
Datendrehscheibe an die Abacus-
Software übertragen. 

Matthias Kugler, 
IT-Leiter  
Bourquin-Gruppe

"Wir setzen strategisch auf die Zusammenarbeit mit OBT. Ihre bedarfs-
gerechten Lösungen, kompetenten Mitarbeitenden und die professio-
nelle Projek tab wicklung überzeugen uns."

Moderne, integrierte IT-Struktur in einem 
komplexen Umfeld

Matthias Kugler sagt: "OBT hat unseren Auftrag sehr gut gelöst. Wir 
sind seit 2014 schrittweise daran, diese Lösung einzuführen – ab  
1. Januar 2018 muss sie bei allen unseren Unternehmen laufen. Die bis-
 herige Erfahrung beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir 
haben bei OBT für das ganze Projekt kompetente Ansprechpartner, so 
dass wir stets wissen, wer für was verantwortlich ist. Es war zu erwar-
ten, dass bei einem solch hochkomplexen Projekt auch Probleme auf -
treten. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass immer von Anfang an 
alles rund laufen würde. Aber OBT findet stets rasch eine Lösung, was 
wir sehr zu schätzen wissen."

Durchdachte, effiziente Lösung
Die Verarbeitung von Schnittstellendaten zwischen unterschiedlichen 
Applikationen ist in vielen Unternehmen eine grosse Herausforderung. 
Dabei werden die Stamm- und Bewegungsdaten idealerweise nur im 
Basissystem gepflegt und verwaltet. Solche Aufgabenstellungen erfor-
dern ein durchdachtes und effizientes Schnittstellenmanagement. Die 
OBT Datendrehscheibe ermöglicht automatische, zeitgesteuerte und 
manuelle Transaktionsprozesse zwischen den Quell- und Zielsystemen. 
Alle Vorgänge sind in einer Datenbank dokumentiert, um die Nachvol l  -
ziehbarkeit zu gewährleisten. Da es sich um eine standardisierte Lö -
sung handelt, braucht es keine kostspieligen Individualentwicklungen.

Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung / Lohnbuchhaltung (Abacus)

Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung

Auftragsbearbeitung: Wellpappe & Kataloggeschäft (bestehendes System)

Einkauf LagerArtikelVerkauf

OBT Datendrehscheibe

Anlagebuchhaltung

Die von OBT entwickelte Datendrehscheibe ermöglicht den automatisierten 
Datenaustausch zwischen den verschiedenen Applikationen der Bourquin-Gruppe.



Abacus PAGES 2 / 2017

Bourquin SA

Bourquin steht seit über 100 Jahren für Innovation und Pioniergeist in 
Produktion und Handel von Voll- und Wellkarton sowie standardisier-
ten und in  di  viduellen Kartonverpackungen. Der Hauptsitz des Unter -
nehmens be       findet sich in Oensingen. Es beschäftigt rund 300 Mitar-
beitende. Zur heutigen Gruppe gehören die Marken Bourquin für Ver -
packungen aus Voll- und Wellkarton nach Mass und Brieger für Stan -
dardverpackungen ab Lager. Wellkarton ist der ideale Werkstoff für 
funktionale Ver  pa ckun gen. Er ist stabil und lässt sich beliebig formen, 
ausrüsten und be    drucken. Bourquin bietet ihren Kunden bedarfsge-
rechte Ver  pa  ckun gen in gewünschter Form und Ausstattung sowie mit 
professionellem Druck. Sie garantiert einwandfreie und nachhaltige 
Qualität und verfügt über eine eigene Produktentwicklung für kreative 
und individuelle Verpackungslösungen. Die Produktion erfolgt auf neus-
  tem technischen und umweltverträglichen Stand.

www.bourquinsa.ch
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Abacus-Software bei Bourquin SA

•  Finanzsoftware  8 Benutzer
•  Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung 10 Benutzer
•  Anlagenbuchhaltung 4 Benutzer
•  Lohnbuchhaltung 4 Benutzer
•  CRM 1 Benutzer
•  Electronic Banking 8 Benutzer
•  Archivierung/AbaScan  1/4 Benutzer
•  AbaNotify 1 Benutzer
•  Report Writer  4 Benutzer

 

Thomas Nitzsche
Regionalverkaufsleiter Informatik 
Nord-West
thomas.nitzsche@obt.ch

Jean-Pierre Külling
Senior Berater, Bereich Abacus
jeanpierre.kuelling@obt.ch

Wenn Sie mehr über die Einführung 
und Integration von Abacus-Lö  sun-
 gen erfahren möchten, wenden Sie 
sich an:

OBT AG
Hardturmstrasse 120
CH-8005 Zürich
www.obt.ch

OBT AG

OBT ist seit 1986 einer der führenden Vertriebspartner von Abacus 
Research und wird dafür seit Jahren mit dem begehrten Goldpartner-
Sta    tus ausgezeichnet. Das Unternehmen kennt seit 30 Jahren die Be -
dürfnisse der Schweizer KMU in den unterschiedlichsten Branchen. 
Rund 50 qualifizierte Abacus-Spezialisten an den OBT Niederlassungen 
St. Gallen, Zürich, Reinach BL und Oberwangen BE bieten ihren Kunden 
jahrzehntelange Erfahrung und aktuelles Know-how. Das Angebot 
reicht von der Beratung und Analyse über die Projektleitung und Kon-
zeption bis hin zur Einführung und Schulung.




