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 Wie der Zürcher Branchen 
kenner Christoph Hugenschmidt im 
ITNewsdienst insidechannels an 
fangs März geschrieben hat, werde 
sich der Sog des Markts hin zu 
CloudLösungen in den nächsten 
Jahren rasch verstärken. Darauf ist 
ABACUS Research optimal vorbe
reitet. Während das Gros der hei
mischen Konkurrenz erst allmäh
lich aus den Startlöchern kommt, 
vertreibt die Ostschweizer Soft
ware  entwicklerin ihre WebLösung 
Aba Web bereits seit 2008. Wie der 
bisherige Verlauf zeigt, steigt die 
Ab  satzkurve seit den letzten sechs 
Jahren kontinuierlich. Ende Februar 

verschiedenen Projekten mitarbei
ten. Eine Herzensangelegenheit der 
beiden Firmeninhaber Michel 
Staubli und Lukas Gmür sind insbe
sondere die verschiedenen Kun 
denprojekte, die sie besonders im 
Bereich LiveMarketing auch gerne 
noch selbst realisieren. So sorgen 
die Wiler beispielsweise seit drei 
Jahren in der Vorweihnachtszeit 
mit dem Betrieb eines "mobilen" 
Chalets für FondueRunden für 
ziem lich Furore in der Ostschweiz. 
Wie Staubli berichtet, findet das 
Konzept auch ausserhalb der Re 
gion Beachtung, so dass bald wei
tere FondueHütten an anderen 
Or  ten aufgestellt und temporär 
betrieben werden dürften.

2016 sind es bereits knapp 8'600 
Be  nutzer, die rund 15'000 Abon ne
ments von AbaWeb verwenden.

Der 8000ste Nutzer wurde kürzlich 
für diesen Meilenstein persönlich 
mit einem Geschenk in Form eines 
guten Weins bedacht. Es handelt 
sich um die miggroup GmbH in Wil. 
Das Unternehmen mit drei Agen 
turen im Bereich Marketing, Kom 
munikation und LiveMarke ting 
be   steht seit 2005, beschäftigt der
zeit zehn ständige Mitarbeitende 
und rund 140 Freelancer, die an 

Sieben Jahre nach der Lancie- 
rung seiner Weblösung hat ABACUS 
vor kurzem mit der Kommunikations-  
und Eventagentur miggroup den 
8'000sten Nutzer von AbaWeb ver-
zeichnen können. Auslöser für den 
Entscheid des Wiler KMU seine 
Finanzsoftware aus der Wolke zu 
abonnieren, war der Wunsch, selber 
immer Zugriff auf aktuelle Finanz-
zahlen zu haben und damit auch  
eine bessere Kostentransparenz über 
einzelne Projekte.

ABACUS feiert 8'000. CloudAnwender –  
dank AbaWeb vermehrt Zeit für das Kerngeschäft

Ende Februar 2016 sind  
es bereits knapp 8'600 
Be  nut zer, die rund  
15'000 Abonnements  
von AbaWeb verwenden.

t r e u h a n d
b u s i n e s s  s o f t w a r e  
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Mit AbaWeb aus der Bedrängnis
 Das Rechnungswesen der 
Kleinfirma war von 2010 bis 2014 
einem externen Buchhalter anver
traut, wobei die Buchführung kei
nen operativen Zielen diente. Die 
Beweggründe der miggroup, auf 
die CloudLösung von ABACUS um 
  zusteigen, sind geradezu proto 
typisch zu nennen: Die Situation 
rund um das Rechnungswesen ver
schlechterte sich zusehend, da der 
Buchhalter aufgrund eines Stellen
wechsels sein Mandat niederlegte, 
sein Nachfolger in der Buchführung 
stets verspätet war und die MWST
Abrechnungs methode auf den 1. 
Ja  nuar 2015 von der Saldobesteue
rung auf die effektive Abrechnung 
umgestellt werden sollte. Lukas 
Gmür, der Mitte 2014 die Finanzver
antwortung von seinem Partner 

operativen Nutzen daraus auf 
Kenn  zahlen für den Umsatz von 
Lie  feranten und Kunden zu  grei fen 
zu können. Gleichzeitig erforderte 
die Umstellung bei der Mehr  wert
steuer, dass die Zahlen immer ak 
tuell gehalten sein sollten. Bei der 
Evaluierung eines neuen Buchhal 
t ers ist er auf die Un    ter   neh mens 
 be  ratung Orbeco und Mettler Treu
hand gestossen, die unisono dem 
Kreativen den Einsatz von AbaWeb 
empfahlen.

Die CloudLösung AbaWeb ist eine 
Budgetschonende Lösung. Gegen 
eine Monatsgebühr befähigt sie die 
Anwender, sämtliche aktuellen Ge 
schäftsdaten plattform und brow
serunabhängig über das Internet 
vom Treuhänder abzurufen, zu nut
zen und dabei auch selber Da  ten zu 

übernommen hat, beschloss daher, 
sich diesbezüglich neu zu orientie
ren und eine Evaluation für eine 
praktische Buchhaltungslösung vor
   zunehmen. Dabei untersuchte er 
einerseits das ABACUS System und 
andererseits AbaWebTreuhand. Zu 

erst erstellte Gmür eine Priori tä
ten liste. Infolge gesteigerter Aktivi
täten im Eventbereich mit Fon due 
stuben und mobilen StrandBars 
ging er davon aus, mehr Projek t
rechnungen erstellen zu müssen. Zu 
oberst stand deshalb der Wunsch, 
stets auf die Buch haltung und als 

Aktuell

v.l.n.r. Michel Staubli, CEO miggroup, Michael Ostertag, ABACUS Research und Lukas Gmür, Partner miggroup

Die Cloud-Lösung von 
ABACUS erfüllt optimal 
die Vorstellungen der 
miggroup.
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ITspezifische Tätigkeiten wie Da 
ten   sicherungen, Installationen der 
Updates und Systemwartung wird 
vom AbaWebAnbieter Orbeco erle
digt. Der An  wender hat ausschliess
lich sei ne Bu  chungen einzugeben, 
wogegen der Treuhänder respektive 
Buch  halter die Daten nur mehr 
kon      trollieren muss. 

erfassen. Die Inbetriebnahme und 
Anwendung der Lösung ist kinder
leicht, ohne dass sich ihre Anwender 
zusätzliches ITFach wissen und 
eine zusätzliche ITInfrastruktur auf
   bauen müssen. Zudem entfallen 
Soft  warelizenz gebühren und Hard
warekosten wie etwa diejenigen für 
Server und BackupSys teme.
Weitere Vorteile: Auch aufwendige 

Der Schuster bleibt bei seinem 
Leisten
 Die CloudLösung von 
ABACUS erfüllt optimal die Vor 
stellungen der miggroup. AbaWeb 
ist seit knapp einem halben Jahr 
mit dem FibuModul im operativen 
Einsatz. Die Lösung funktioniere 
von Anfang an tadellos und man 
habe kaum Einar beitungs und Ein
 gewöh nungszeit beansprucht, be 
richtet Gmür. Er ergänzt, dass da 
mit seine Firma nun über das rich
tige Werkzeug verfüge. Ganz dem 

Motto gemäss, Schuster bleib bei 
deinen Leisten, ist er somit in der 
Lage, sich seinen kreativen Haupt
aufgaben voll zu widmen, ohne 
da    bei die betriebswirtschaftlichen 
Admi nistrationsarbeiten zu ver
nachlässigen. Damit ist garantiert, 
dass die Buchhaltungsführung 
eben   so professionell abläuft wie 
die übrigen Prozesse seiner Firma. 
Wie wohl je  der gute Kreative hat 
auch Gmür über den angestrebten 
Zustand rasch einen guten Claim 
zur Hand: "Gut schlafen dank 
ABACUS!" Denn mit dem Einsatz 
von AbaWeb ist nicht nur der 
Kostenüberblick ge  geben, sondern 
für viele KMU oft matchentschei
dend, in Form von AboGebühren 
auch erschwinglich. 

Mehr Informationen zu AbaWeb:
www.abaweb.ch

"Gut schlafen dank 
ABACUS!" Mit dem Ein-
satz von AbaWeb ist der 
Kostenüberblick gegeben. 


