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Innovativer und erfolgreicher
Gebäudetechniker setzt auf
Abacus-Software
Die Abacus-Spezialisten haben einen auf die Bedürfnisse der
Zürcher Haustechnikfirma A. Baltensperger AG abgestimmten
Standard-Mandanten konzipiert. Die Lösung ist auf die
spezifischen Anforderungen der Gebäudetechnik optimiert. Sie
ist webbasiert und unterstützt die mobile Nutzung, zudem sind
Prozesse und Abläufe automatisiert und individualisiert.
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ÜBER A. BALTENSPERGER AG
Das Zürcher Familienunternehmen wurde 1951 als Sanitär- und Spenglereibetrieb gegründet. Es wird heute in zweiter Generation geführt,
wobei die dritte bereits im Betrieb engagiert ist. Mit seinen mehr als
100 Mitarbeitenden, darunter 20 Lehrlingen und 10 Service-Technikern,
offeriert der Betrieb Dienstleistungen in den Bereichen Sanitär, Heizung
und Lüftung sowie Solaranlagen inklusive Notfallreparatur und Service
sowie einer Beratungsstelle für energetische Bauoptimierungen.
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