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Gebäudetechniker setzt auf die nächste
Generation – auch bei der Software
Der Entscheid für die Abacus Business Solutions AG und die Software AbaBau
war für die M. Küng Haustechnik GmbH von Anfang an klar. Das Aargauische
Familienunternehmen wurde 1996 als Haustechnik-Betrieb gegründet. Was vor
fünfzig Jahren mit vier Mitarbeitenden begann, entwickelte sich bis heute zu einem
Spezialisten für Gebäudetechnik mit über 20 Mitarbeitenden.
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Die 1960 gegründete Einzelfirma spezialisierte sich zunächst auf die Reparatur und
den Service von Landmaschinen. 36 Jahre später gründete Marcel Küng, unabhängig
von der Firma seines Vaters, die Marcel Küng Haustechnik GmbH. Diese wird nun
in zweiter Generation von Kilian Küng geführt. Der Haustechnik-Spezialist bietet in
den Gebieten Sanitär, Heizung und Lüftung Dienstleistungen von der Planung über
die Realisation bis hin zum Unterhalt an. Mit über 20 Mitarbeitenden ist die M. Küng
Haustechnik in der Lage, schnell auf Anfragen zu reagieren und bietet so einen sehr
guten Service. Besonderen Wert legt die Firma auf die hauseigene und gezielte Ausund Weiterbildung der Fachkräfte. So ist ein Grossteil der 20 Mitarbeitenden eigens
ausgebildete Fachleute.
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RECHENBEISPIEL:
EINBINDUNG FINANZEN
UND LOHN
Nachdem die Implementierung der
Applikation AbaBau erfolgreich umgesetzt wurde, folgten weitere Mo-

Jährliche Kosten für
Treuhänder bisher:

CHF 12‘000.-

Jährliche Kosten für
Treuhänder heute:

CHF 1‘000.-

Minderung der jährlich
wiederkehrenden Kosten:

CHF 11‘000.-

dule. Zu Beginn war die Implemen-
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