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 Die Business-App AbaCliK 
dient der Erfassung von Spesen, 
Leistungen und Arbeitszeit sowie 
Employee-Self-Service-Prozessen. 
Für KMU dürfte besonders ihre 
Integrationsfähigkeit in die Abacus 
Business Software von Interesse 
sein, um erfasste Daten direkt via 
Internet in der Software zu ver ar-
bei ten. Im Gegensatz zu bisher 
praktizierten Methoden mit Bele-
gen, Formularen oder Stem pel-
uhren reduziert die für KMU opti-
mal zu  geschnittene Geschäfts-App 
die bisher dafür benötigten zeitli-
chen Aufwände markant, indem sie 
es ermöglicht, die Vorteile des 
Smart phone für Tagesgeschäfte 
ohne Medienbrüche zu nutzen. 
AbaCliK liegt nun in einer überar-
beiteten Fassung vor. Die App läuft 
unter Android und iOS und ist kos-
tenlos im "Apple App Store" oder 
"Google Play Store" erhältlich.

Die bereits in über 200 Unter
nehmen genutzte BusinessApp 
AbaCliK wartet mit einem erneuer 
ten Design und einer erleichterten 
Bedienbarkeit auf. Mit aufgefrischten 
Farben, Schriften und Symbolen weist 
ihre jüngste Version ein attraktiveres 
Erscheinungsbild auf, zudem ist sie 
benutzerfreundlicher geworden. Dazu 
gekommen sind auch Kurzvideos zu 
einzelnen Funktionen und individuelle 
Anpassungsmöglichkeiten.
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Business-App AbaCliK präsentiert sich in 
neuem Design – Online-Hilfen informieren  
über Funktionsweisen

Die Farben und Symbole der Kacheln 
von AbaCliK wurden verändert.

Ein virtueller Rundgang, bei dem die 
einzelnen Funktionen vorgestellt 
werden, führt den Anwender durch 
die App.
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Vereinfachte Übermittlung 
der Informationen
 Die Synchronisation der mit 
AbaCliK erfassten Daten mit der 
Abacus Bus iness Software wurde 
vereinfacht. Diese bekommen nun 
entweder den Status "pendent" 
oder den Status "abgeschlossen" 
zugewiesen. Ein Beleg bleibt "pen-
dent", solange er nicht erfolgreich 
via Internet an die Abacus Business 
Software übertragen werden kann. 
Sobald aber ein Beleg übermittelt 
ist, gilt er als "abgeschlossen".

Busi  ness Software anzulegen und 
automatisch an die AbaCliK-Benut-
zer zu verteilen.

Projektberechtigungen  
werden berücksichtigt
 Ist in der Abacus-Applikation 
AbaProject die Funktion "Projekt-
berechtigung Team" aktiviert, wird 
diese in AbaCliK bei der Daten er-
fassung überprüft. Damit ist garan-
tiert, dass ein AbaCliK-Anwender 
nur die Projekte einsehen kann, für 
die er auch eine Berechtigung be -
sitzt.

Einfachere Erfassungsmög-
lich kei ten von Geschäfts-
kreditkarten und Zonen
 Eine weitere Neuerung be -
trifft die Geschäftskreditkarten. 
Die in der Abacus Business Soft-
ware erfassten Geschäfts kredit-
karten lassen sich nun mit AbaCliK 
abgleichen und müssen nicht mehr 
lokal auf dem Smartphone ange-
legt werden.

Mit der Abacus-Version 2017 ist es 
auch möglich, die Zonen für die Ar -
 beitszeiterfassung mit unterschied-
lichen Techniken wie Bar code, 
Geofence und NFC in der Abacus 

Bereits über 200 
Unternehmen setzen die 
Business-App AbaCliK 
oder das Cloud-Portal 

MyAbacus ein.

Ein Spesenbeleg bleibt solange 
"pendent", bis er erfolgreich an die 
Abacus Business Software übermit-
telt werden kann.

Sobald ein Spesenbeleg übermittelt 
ist, erhält er den Status "abgeschlos-
sen" zugewiesen.

Tobias Honold, 
Partner,  
TreuVision AG

"AbaCliK bringt uns durchge
hend digitale Prozesse bei 
Spesen, Arbeitszeiten, Lohn ab
rechnungen und der Visums 
kon t rolle Mehrfacherfassungen, 
Kor      rekturen und die Aufbe wah
rung von Belegen werden da 
durch obsolet und die Ord nung 
ist bei uns stets gewährleistet."
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Neues Keyboard für Android
 Eine andere Entwicklung be -
trifft die Benutzer von einem An -
droid-Smartphone. Um eine an  wen-
 derfreundlichere und präzisere Er -
fassung der Daten zu ermöglichen, 
hat diese Version von Aba  CliK eine 
optimierte Tastatur ein  gabe bekom-
men. 

Kostenlose Schulungsfilme und Webinare

In mehreren Webinaren bietet sich Interessenten und Anwendern die 
Möglichkeit, die Funktionen und Vorteile der Business-App aus erster 
Hand kennenzulernen.

Für AbaCliK-Nutzer stehen zahlreiche Schulungsfilme zur Verfügung. In 
weniger als einer Minute stellen sie jeweils unterschiedliche Arbeits-
vorgänge mit AbaCliK vor.

Die Schulungsfilme sind unter www.abaclik.ch einzusehen.

Die Daten weiterer Webinare werden ebenfalls auf www.abaclik.ch 
publiziert.

Bereits über 9‘500 Abos für  
Employee-Self-Service

Mittlerweile setzen bereits über 200 Unternehmen die Business-App 
AbaCliK oder das Cloud-Portal MyAbacus produktiv ein. Bei diesen 
Firmen nutzen bereits über 9‘500 Mitarbeitende mindestens eines der 
beiden digitalen Werkzeuge in ihrem Arbeitsalltag, um Daten abzufra-
gen, Personaldaten wie etwa Adressen zu aktualisieren oder Spesen 
und Arbeitszeiten zu erfassen. Eines dieser Unternehmen ist die Pen -
sions  kasse Graubünden. Wie die Mitarbeitenden ihre Daten mit Aba -
CliK erfassen und wie auf der Basis der Abacus Business Software eine 
vollständig integrierte Lösung realisiert wurde, kann ab Seite 34 nach-
gelesen werden.

Für Android-Smartphones gibt es  
für AbaCliK eine optimierte Tastatur-
eingabe.




