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Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Gemeindewerke setzen auf die Digitalisierung –
Standardisierung verkürzt Dienstwege

Abacus hat die 30 Jahre im

Einsatz stehende Betriebswirtschafts
lösung bei den Gemeindewerken
Erstfeld erfolgreich ersetzt. Für die
rasche und effiziente Ablösung waren
die Standardisierung und die Skalier
barkeit der Software, ein erfahrener
interner Projektleiter mit gutem
Projektmanagement sowie mit Talus
ein seriöser Projektpartner verantwortlich.

Die Energiebranche steht im
Zeichen des Umbruchs. Alle Ener
gieversorgungsunternehmen (EVU)
müssen sich an die verschärften
Marktbedingungen, die regulatori
schen Massnahmen und den tech
nologischen Wandel anpassen.
Grosse Stromkonzerne versuchen,
ihr Portfolio durch Kauf und Verkauf
von Firmen, Geschäftsbereichen
oder Anlagen aufzubessern. Auch
kleine und lokale EVU sind gezwun
gen zu reagieren: Bei ihnen jedoch
sind Optimierungen und Effizienz
steigerungen angesagt. Genau das
haben die Gemeindewerke Erstfeld
(GWE) angestrebt, als sie beschlos
sen, die nicht mehr weiterentwi
ckelbare Betriebswirtschaftssoft
ware durch eine integrierte Stan
dardlösung zu ersetzen. Sie sollte

für eine erhöhte Transparenz in der
Administration sorgen. Denn bis zu
diesem Zeitpunkt war bei den GWE
Blindflug angesagt: Da die einge
setzten Branchenlösungen für die
Hausinstallationskontrollen und die
Dienstleistungsaufträge nicht in
das Finanz- und Rechnungssystem

Dank Abacus kann
nun auf Excel-Listen
verzichtet werden.
integriert waren, liessen sich keine
Projekte nachkalkulieren. Der Jah
resabschluss war die einzige Mög
lichkeit für eine Standortbe
stim
mung, denn der umfangreiche Kon
tenplan verunmöglichte es, auf effi
ziente Art und Weise einen Quar
talsabschluss vorzunehmen. Zudem
waren die Adressen nicht zentral,
sondern in mehreren Programmen

separat geführt und damit mehr
fach vorhanden.

Standardlösung für
Schweizer Werke
Für die Evaluation des neuen
ERP-Systems liessen die GWE
durch die Beratungsfirma EVU Part
ners ein Grobkonzept erstellen. Da
rin wurde der Einsatz der auf die
Ansprüche dieser Branche zuge
schnittenen Fachapplikationen
is-e/Abacus-Software empfohlen.
Trotzdem hätte man sich auch an
dere ERP-Systeme angeschaut,
bevor man auf den Vorschlag ein
gegangen sei, berichtet Peter
Dittli, Geschäftsführer der GWE
und Anhänger der Digitalisierung.
Das modulare Informations- und
Abrechnungssystem is-e ist für die
GWE zentral, da sich damit sämtli
che Energieträger sowie Gebühren
optimal abrechnen und fakturieren
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Die Nachkalkulation für ElCom erfolgt direkt in der Abacus-Software.

lassen. Für den Bereich Finanz- und
Rechnungswesen war Abacus ge

setzt. Demgegenüber wird für die
Devisierung und Verrechnung von
Elektroinstallationen weiterhin das
bisherige System von Messerli
Software verwendet, nun allerdings
mit Einbindung über verschiedene
Schnittstellen in die Abacus-Soft
ware.
Für die interne Projektleitung ha

ben die Werke Ende 2014 mit
Christoph Grepper einen Betriebs
wirt eingestellt, der viel Erfahrungen
im Umgang mit SAP mitbrachte.
Mit dem Abacus-Partner Talus
konnte für die Implementierung ein
Projektbegleiter gefunden werden,
der das Grobkonzept sowie die Be
dürfnisse und Anforderungen der
GWE am überzeugendsten verstan
den hätte, berichtet Grepper. Talus
habe von Anfang an die nötige
Flexibilität bewiesen, um etwa die
Ressourcen der GWE zu be
rück
sichtigen, meinen die beiden GWEVerantwortlichen. So hätte man
sich beispielsweise wegen der vie
len jungen und deshalb meist IT-

affinen Mitarbeitenden für den Be
trieb der Software auf einem Ser
ver im eigenen Haus statt für ein
Outsourcing bei Talus entschieden,
so Dittli.

Obwohl Abacus als
Standardsoftware
konzipiert ist, ist sie
bei steigenden Anforde
rungen optimal um
Zusatzfunktionalitäten
erweiterbar.

zentralen is-e-Subjektverwaltung
bezogen werden. Dank Abacus
kann nun auf Excel-Listen für die
Stundenstatistiken mit Zeitkonten,
internen Verrechnungen, ElComAuswertungen und vom Bundesamt
für Statistik geforderten Daten ver
zichtet werden. Am 1. Oktober
2015 erfolgten die Einführungen
des is-e und der Abacus-Debito
ren
software, per 1. Januar 2016
wur
den die übrigen Module der
ERP implementiert.

Alles effizienter
Im Sinn des Geschäftsführers
wurde bei der Umsetzung darauf
geachtet, dass die Lösung alle
Möglichkeiten der Digitalisierung
bei Lohnmeldungen, Statistiken
oder Rechnungsaustausch durch
gängig unterstützt. Grosser Wert
wurde auf die is-e Debitoren- und
Kreditorenschnittstelle gelegt.
Über zwei standardisierte und er
probte Schnittstellen werden nun
rech

die Debitoren sowie die Ab
nungen der Stromrücklieferer di

rekt ans Abacus ERP-System über
geben, wobei die Adressen von der

Im Lauf der Software-Einfüh
rung ist der Wunsch nach Zusatz
funktionalitäten aufgekommen, die
nicht im Pflichtenheft enthalten
waren, jedoch einen grossen Zu

satznutzen für GWE bringen wür
den: So wurde über die Weih
nachts
feiertage 2015 kurzfristig
beschlossen, die Digitalisierung der
Belege über das Scanning voranzu
treiben. Dank der flexiblen Soft

ware und aktiver Projektleitung mit
kurzem Dienstweg zum Pro
jekt
verantwortlichen wurde dies innert
zwei Tagen umgesetzt. Danach
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konnten alle Belege bereits per 1.
Januar 2016 gescannt und ins Sys
tem übertragen werden. Ein Jahr
später hat man begonnen auch
sämtliche Hauptbuch- und Kassen
belege zu scannen und ausschliess
lich digital zu führen. Der Jahres
abschluss erfolgte dieses Jahr
erstmals mit dem neuen System.
Beanspruchte bisher der definitive
Abschluss drei Monate, war dieser
nach einem Monat fertig. Dabei
sind nun die früher separat geführ
ten Kostenrechnungen und die
Nachkalkulation ebenfalls bereits
fertig erstellt und integriert, so wie
sie der Eidgenössischen Elektrizi
kommission ElCom jeweils im
täts
darauf folgenden August zur Ein
sicht übergeben werden müssen.
Zu den weiteren Errungenschaften
gehört es, dass dank der Einführung
von Abacus E-Business konsequent
alle Kreditorenrechnungen digitali
siert werden. Damit fällt das manu
elle Erfassen von Kreditorenbelegen
weg, wodurch 40 Stellenprozente
eingespart werden konnten. Weg
ge
fallen ist auch die manuelle
Nachkalkulation der Tarife und die
Geschäftsleitung und der Verwal
tungsrat sind nun in der Lage, sich
über die Marge je
des einzelnen
Projekts zu informieren. Nun sind
auch Quartalsabschlüsse möglich,
was für die Verantwortlichen völlig
neue Einsichten in das Unternehmen
ermöglicht. Ausserdem sorgt die
Durch
gängigkeit der Systeme da

für, dass es bei den Fachan
wen
dungen keine Datenredundanzen
mehr gibt und die Daten automati
siert von einem Programm ins an
dere übertragen werden.

E-Business mit Lieferanten reduziert den administrativen Aufwand in der Buch
haltung beträchtlich.

Die Stundenrapportierung und das Führen von Zeitkonti ermöglichen auch eine
vereinfachte Ferienplanung und weist jederzeit das Ferienguthaben aus.

Aussicht und Fazit
Heute ist der gesamte Rech
nungslauf digitalisiert. Mit der kom
menden Version 2017 sollen als
nächstes die Lohnabrechnungen in
elektronischer Form eingeführt
werden. Zudem wird der Einsatz
der Smartphone-App zur Stunden
erfassung geprüft.
Mit is-e/Abacus ist Christoph
Grepper sehr zufrieden. Als ehema
liger SAP-Anwender weiss er nebst
der "Swissness" die Flexibilität und

die Skalierbarkeit der Abacus-Lö

sung zu schätzen: Obwohl sie als
Standardsoftware konzipiert ist, ist
sie bei steigenden Anforderungen
optimal um Zusatzfunktionalitäten
erweiterbar. Sie sei besonders
"KMU-tauglich", da ein Anwender,
meint Grepper, viele Anpassungen
selber leicht vornehmen könne.
Sollte er einmal keine Lösung wis
sen, stehen stets die qualifizierten
Berater von Talus zur Verfügung,
mit denen die GWE nur gute Erfah
rungen gemacht hat.
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Die Gemeindewerke Erstfeld
Die Gemeindewerke Erstfeld versorgen die 3‘800 Einwohner des Urner
Orts mit Strom und Wasser und bieten eine breite Palette von Dienst
leistungen an. Dafür beschäftigen sie über 35 Mitarbeitende und Lehr
linge. Die Gemeindewerke Erstfeld sind eine öffentlich-rechtliche Kör
perschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Erstfeld. Als
einer der grössten "naturemade star!"-Produzenten der Schweiz erzeu
gen sie in drei eigenen Wasserkraftwerken jährlich rund 30 Millionen kWh
ökologisch hochwertigen Strom. Ausserdem betreiben sie ein kleines
Fernwärmenetz und sind für die öffentliche Beleuchtung der Gemeinde
zuständig. In der Strom- und Wasserversorgung werden rund 3‘200
Messstellen betrieben. Zahlreiche Dienstleistungen werden auch aus
serhalb der Gemeinde angeboten. Dazu gehören neben der klassi
schen Elektroinstallation auch der Bau von Photovoltaik- und Solaran
lagen.
www.gemeindewerke-erstfeld.ch

Christoph Grepper,
Leiter Finanzen
Gemeindewerke
Erstfeld
"Die is-e/Abacus-Software bietet uns einen hohen Grad an
Standardisierung und erlaubt
uns die verschiedenen Ge
schäftsprozesse weitgehend
zu digitalisieren."

Für Auskünfte zum beschriebenen
Projekt wenden Sie sich an:

Abacus-Software bei
den Gemeindewerken Erstfeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AbaProject
Auftragsbearbeitung
E-Business
CRM
Finanzsoftware (F, D, K)
Visumsverantwortliche
Anlagenbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
Electronic Banking
Archivierung/Scanning/Search
Report Writer
Business-Process-Engine

46 Benutzer
12 Benutzer
4 Benutzer
1 Benutzer
6 Benutzer
10 Benutzer
4 Benutzer
4 Benutzer
4 Benutzer
4 Benutzer
1 Benutzer
20 Benutzer

Patrik Hegelbach
Telefon +41 31 391 90 74
patrik.hegelbach@talus.ch

Talus Informatik AG
Stückirain 10
CH-3266 Wiler bei Seedorf
Telefon +41 32 391 90 90
www.talus.ch
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