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 Die IT/HR-Dienstleisterin 
LEHMANN+PARTNER Informatik 
be  treut seit 1995 Kunden im Be -
reich Personalinforma tions sys teme. 
Grosse und namhafte Unternehmen 
wie Swiss Life, Raiffeisen, Valiant, 
SWICA, Stadt Luzern, Kanton Zug 
sowie mehrere Kantonalbanken 
set  zen auf die IT/HR-Kompetenzen 
der Luzerner Spezialisten. Um ihren 
Kunden nach dem Verkauf der 
Soreco HR eine langfristige Per -
spek    tive zu bieten, hat sich 
LEHMANN+PARTNER Informatik 
entschlossen, auf die Lösung der 
Ostschweizer Softwareherstellerin 
Abacus Research zu setzen und 
die  se auch zu vertreiben. Zudem 
wurde eine Zusammenarbeits ver-
einbarung getroffen, der zufolge 
LEHMANN+PARTNER Informatik 
die von ihr entwickelten HR-Portale 

Martin Lehmann, VR-Präsident und 
CEO der LEHMANN+PARTNER In -
for   matik, kommentiert den Wechsel 
von Soreco HR zu Abacus Research 
wie folgt: "Nach dem Verkauf der 
Soreco HR, der Auflösung bisheriger 
Busines spartner-Verträge und der 
daraus resultierenden Über prü fung 
neuer Kooperationen haben wir mit 
Abacus Research eine starke und 
verlässliche Part nerin gefunden, 
die Kunden, Vertriebspartnern und 
Mitarbei tenden mit Wert  schät-
zung, Fairness und Transpa renz be -
gegnet."

VR und CFO Annette Lehmann er -
gänzt: "Es ist perfekt, dass nun 
unsere Kunden ohne Zeitdruck ihre 
getätigten Investitionen in Soreco 
HR Software noch eine Weile 
schützen und sich weiterhin auf 
unser langjähriges Know-how bei 
der Betreuung verlassen können. 

und HR-Prozesse gemeinsam mit 
Abacus Research vollständig über-
arbeiten, weiterentwickeln und 
stan  dardisieren wird, um eine mo -
derne HR-Software aus einem Guss 
anbieten zu können. Ziel ist die 
op  timale Integration der neuen 
Soft  warekomponenten in die Lohn- 
und HR-Software von Abacus. Die -

se sollen in Form einer neuen HR- 
Lösung mit der Abacus Soft ware-
Version 2018 ersten Kunden beider 
Firmen ab Herbst 2017 zur Verfü-
gung stehen. Bereits haben die Spe   -
zialisten beider Unterneh men – 
Produktmanager und Soft ware ent    -
wickler – mit der Konzept er ar bei tung 
und der Umsetzung an  gefangen.

LEHMANN+PARTNER Informatik, 
langjährige Businesspartnerin der 
Soreco HR, wird per sofort Vertriebs- 
und Entwicklungspartnerin für 
HR-Portale und HR-Prozesse des 
Softwarehauses Abacus Research.  
Die beiden Unternehmen planen, bis 
Herbst 2017 gemeinsam ein neues, 
modernes HR-Portal für Employee- 
Self-Service (ESS) und Management-
Self-Service (MSS) mit einer umfassen-
den HR-Prozesspalette anzubieten.

Aktuell

Abacus Research und LEHMANN+PARTNER 
Informatik spannen zusammen –  
zur Entwicklung eines modernen HR-Portals

"Mit Abacus Research 
haben wir eine starke 

und verlässliche 
Partnerin gefunden."
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Wir freuen uns jedoch sehr, dass 
wir unseren Kunden bereits ab 
Herbst 2017 eine optimale, moder-
ne und preislich interessante Alte r-
 native für einen dann möglichen 
Sys  temwechsel bieten können."

Die Geschäftsleitung der LEHMANN+ 
PARTNER Informatik hält denn 
auch fest: "Wir realisieren gemein-
sam die Abacus HR-Lö  sung, die 
State-of-the-Art sein und unseren 
Kunden ein grosses Po  ten  zial für 
ein modernes HR-Ma  nage ment er -
öffnen wird. Es ist unsere erklärte 
Absicht, mit Hilfe der Abacus HR- 

petente Partnerin nicht nur für den 
Vertrieb unserer Lösungen, sondern 
auch für die Weiterentwicklung un -
serer HR-Software gefunden. Wir 
können auf das wertvolle und lang-
jährige Know-how der LEHMANN+ 
PARTNER Informatik zugreifen und 
mit unserer Software zeitnah einen 
grossen Schritt in die moderne HR- 
Welt mit ihren vielfältigen Anforde-
rungen vollziehen." 

Software der führende Anbieter 
von Payroll, HR-Por  talen und HR- 
Prozessen im Schwei zer Markt zu 
bleiben."

Daniel Senn, Geschäftsleitung smi t-
 glied und Entwicklungsverant wort-
licher bei Abacus Research, zur 
neu  en Zusammenarbeit: "Mit 
LEHMANN+PARTNER Informatik 
ha  ben wir eine erfahrene und kom-

"Wir realisieren  
gemeinsam die Abacus 
HR-Lösung, die unseren 

Kunden ein grosses 
Potenzial für ein modernes 

HR-Management  
eröffnen wird."

v.l.n.r. CFO Annette Lehmann und CEO Martin Lehmann von LEHMANN+PARTNER Informatik; Daniel Senn, Geschäftsleitungsmit glied 
und Entwicklungsverantwortlicher, sowie Markus Gasser, Produktkoordinator

LEHMANN+PARTNER Informatik AG

Die IT-Firma mit Sitz in Luzern konzipiert, entwickelt und implementiert 
als KMU seit mehr als 20 Jahren erfolgreich für Schweizer Grossfirmen 
Software im Bereich Payroll, HR-Portale und HR-Prozesse. Das Team 
besteht aus 15 qualifizierten und erfahrenen Wirtschaftsinformatikern 
und Applikationsentwicklern. Zudem bildet das Unternehmen stets bis 
zu zwei Lehrlinge Informatiker EFZ mit Berufsmatura aus. 
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