Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Innovativer und erfolgreicher Gebäude
techniker setzt auf Abacus-Software und
sichert damit seine Zukunft

Die Abacus-Spezialisten

haben einen auf die Bedürfnisse
der Zürcher Haustechnikfirma A.
Baltensperger AG abgestimmten
Standardmandanten 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.

Umbauten und Sanierungen
sind die Spezialität der auf Gebäu
de- und Haustechnik ausgerichte
ten Firma A. Baltensperger AG. Der
im Zürcher Quartier Ober
strasse
domizilierte Betrieb wird von Albert
Baltensperger in zweiter Genera
tion geleitet. Derzeit ist er daran,
sein Familienunternehmen auf zu
künftige Herausforderungen auszurichten. Laut dem Leitbild des Un
ternehmens ist es gewillt, im Wirt
schaftsraum Zürich eine führende
Stellung in der Planung und Ausfüh
rung von Haustechnikanlagen einzunehmen. Um zukunftsorientierte
Projekte erfolgreich auszuführen,
ist der Einsatz neuester Tech
no
logien unerlässlich. Das hat Albert
Baltensperger bereits früh erkannt.
Für die Administration hat er be

reits 1983 auf die damals innovative
Baulösung von Plancal zur Bearbei
tung von Offerten, Aufträgen und
Servicediensten ge
setzt. Für die
Lohn- und die Finanzbuchhaltung
kamen Sage und für die Mitarbei
terdisposition das Planungswerk
zeug Vendoc zum Zug.

Wichtig für die
A. Baltensperger AG ist,
dass die Nachkalkulation
direkt auf dem Objekt
abrufbar ist.
Da diese Lösungen aber keine
nahtlose Durchgängigkeit bieten,
gerieten sie technisch ins Hinter
treffen. So erforderte etwa Plancal
die mehrfache Dateneingabe, was
die Abwicklungsprozesse bei der A.
Baltensperger AG komplizierte und
die Fehlerquote erhöhte so wie

etwa dann, wenn Daten, die bereits
von Servicetechnikern von Hand in
ihre Rapportformulare eingetragen
wurden, nachträglich zur Verbu
chung erneut händisch in die Fi
nanza pplikationen eingegeben
werden mussten. Die unstrukturierte Arbeitsweise tat noch ihr Übri
ges, so dass die Daten nicht von
der Qualität waren, wie sie von ei
nem modernen, integrierten Sys
tem erwartet werden darf. Abhilfe
in Form einer Softwaremodernisie
rung wurde von Plancal zwar immer
wieder angekündigt, aber nie realisiert, weshalb bei Albert Baltens
perger schliesslich der Glaube
schwand, eine zeitgemässe Lösung
zu bekommen. Als auch noch sein
langjähriger Plancal-Betreuer zu
der auf AbaBau spezialisierten
Firma Abacus Business Solutions
AG wechselte, standen die Zeichen
endgültig auf Veränderung. So liess
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sich Albert Baltens
perger an der
letzten Swissbau in Basel die Soft
ware-Gesamtlösung AbaBau zeigen. Er erkannte, dass die Durch
gängigkeit der Daten in einem integrierten Gesamtsystem wertvoll für
sein Geschäft und somit für die Zu
kunft unverzichtbar werden könnte.

Standardmandant für Sanitär
und Betriebstechnik
Gefragt war eine standardisierte Gesamtlösung für Sanitär
und Gebäudetechnik, die webbasiert und durchgängig ist sowie
eine ortsunabhängige, mobile Nut
zung unterstützt und dadurch
Prozesse automatisiert. Die Plancalund Sage-Daten sollten über
Schnittstellen direkt ins neue Sys
tem migriert werden. Zudem sollte
sich die Software inhouse auf
einem Server betreiben lassen und
von allen drei Firmenstandorten
aus nutzbar sein. In der Aus
mar
chung mit der deutschen BRZ
Wibeag machte AbaBau das Ren
nen, da alle gewünschten Funktionalitäten vorhanden sind und
optimal miteinander zusammenspielen. Ausserdem wollte Albert
Baltensperger einen auf seine spezifischen Anforderungen adaptierten Standardmandanten. Den be
kam er von den Abacus-Ent
wick
lern auf seine Bedürfnisse massgeschneidert.
Die Einführung der Gesamtlösung
erfolgte diesen Frühling. Das beanspruchte anderthalb Monate, ohne
dass die betrieblichen Abläufe an
die Software angepasst werden
mussten. Aus Plancal konnten
sämtliche Objekte und Adressen in
AbaBau übernommen werden, die
Offerten und Rechnungen als PDF.

Der Projektstamm ist die eigentliche "Schaltzentrale", in der Programmanwender einer
seits alle relevanten Informationen zur Verfügung haben und andererseits die Stamm
daten pflegen sowie diverse Prozesse im Zusammenhang mit Projekten auslösen können.

Eine Offerte ist schnell erstellt – entweder im NPK-Standardformat oder in Form
eines freien Leistungsverzeichnisses.

Aus einer Offerte wird ein Bauauftrag erstellt.
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Albert Baltensperger,
Geschäftsleiter
"Das Dispositionsprogramm
von Abacus ist eine grosse Er
leichterung. Es trägt zur Über
sicht über die eingeplanten
Arbeiten und die zur Verfügung
stehenden Mitarbeitenden bei.
Praktisch ist, dass den Mit
ar

beitenden der Einsatzplan je
weils am Freitag für die nächs
te Woche direkt aus dem Dis
positionsprogramm gemailt
werden kann."

A. Baltensperger AG
Das Zürcher Familienunternehmen wurde 1951 als Sanitär- und Speng
lereibetrieb gegründet. Es wird heute in der zweiten Generation ge
führt, wobei die dritte bereits ebenfalls im Betrieb engagiert ist. Durch
Übernahmen hat sich die Firma vom kleinen, regional tätigen Unter
nehmen in einen haustechnischen Komplettanbieter gewandelt mit
Nebenstellen in Winterthur und Watt. Mit seinen mehr als 100 Mitar
beitenden, darunter 20 Lehrlingen und 10 Servicetechnikern, offeriert
der Betrieb Dienstleistungen in den Bereichen Sanitär, Heizung und
Lüftung sowie Solaranlagen inklusive Notfallreparatur und Service so
wie einer Beratungsstelle für energetische Bauoptimierungen.

www.baltensperger.ch

Besser heisst schneller,
sicherer und individueller
Da AbaBau keine vorgängige
Batchverarbeitung kennt, sind die
Auswertungen jederzeit und
schnell verfügbar. Auch sind nun
Offerten, Bauaufträge, Rechnungen
und Serviceobjekte übersichtlich
dargestellt, was wesentlich zur ge
steigerten Benutzerfreundlichkeit
und Effizienz beiträgt. Zudem gibt
es eine Volltextsuche für Adressen
und Objekte. Die A. Baltensperger
AG schätzt es, dass alle Doku
mente, die für ein Objekt jemals
erstellt wurden, auf dem Objekt
selber gespeichert sind. Das garantiert, dass eine Originalrechnung
direkt angezeigt werden kann. Bei
der Erstellung von Rechnungen ist
von Vorteil, dass AbaBau einen in
tegrierten Leistungsnach
weis für
jede verrechnete Position aufweist.

Dank den Vorlagen von Offert
strukturen für die verschiedenen
Geschäftsbereiche ist das Erstellen
von Offerten heute viel leichter,
was auch für Wartungs
abonne
ments gilt. Die gesamte Adminis
tration ist heute bequemer in der

Dank der Mobilität
des Abacus-ERP ist
der Arbeitsprozess der
Vorgesetzten, Monteure
und Servicetechniker
flexibler geworden.
Handhabung, zumal sich Offerten
mit eigenen Briefköpfen, Logos und
Unterschriften problemlos individualisieren und direkt aus der Soft
ware verschicken lassen. Wichtig
für die A. Baltensperger AG ist zu
dem, dass die Nachkalkulation je

derzeit direkt auf dem Objekt ab
rufbar ist. Dies auch, weil alles au
tomatisch generiert wird, die Da
ten in Echtzeit vorhanden und die
Originalbelege hinterlegt sind.
Während sich früher in der Buch
haltungssoftware ein Beleg löschen
liess, ohne dass ein Plausibilitäts
check stattfand und dies in Plancal
nicht nachgeführt wurde, verlangt
AbaBau ein systematischeres Ar
beiten durch strukturierte Prozes
se. Alle Schritte sind deshalb nachvollziehbar, so dass nun weniger
Aufwand zur Überprüfung anfällt.
Ausserdem lässt sich der Zugriff
auf bestimmte Programme einschränken.
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Mit dem Dispositionsprogramm wird jeder einzelne Serviceauftrag eingeplant und den Mitarbeitenden zugewiesen. Als Unterstützung
steht ein übersichtlicher Kalender mit allen Terminen zur Verfügung. Darin sind auch die geplanten Absenzen wie Ferien oder Militär
sichtbar.

Dank der Mobilität des
Abacus-ERP ist der Arbeitsprozess
der Vorgesetzten, Monteure und
Servicetechniker flexibler geworden.
Damit sind Albert Balten
sper
ger
und seine Projektleiter in der Lage,
Kreditorenrechnungen ortsunab
hängig zu visieren. Auch Monteure
können dank der Webfähigkeit von
Abacus von zu Hause aus ihre
Stundenerfassung im Rapportie
rungsprogramm vornehmen. Des
gleichen haben die Servicetechni
ker eine Arbeits
erleichterung er
fahren: Nicht nur ihre Aufträge
lassen sich auf dem iPad mit der

App AbaSmart aufbereiten, sondern auch Service-Historien, was
das Mitnehmen von Ordnern mit
Gerätebeschreibungen überflüssig
macht. Ist eine Arbeit beendet,
kann dies im Service
rapport in
AbaSmart erfasst und via Internet
in das Service
management von
Abacus übermittelt werden.

Fazit
Albert Baltensperger ist überzeugt, dass AbaBau und somit
auch sein Betrieb eine grosse Zu
kunft vor sich haben. Viele seiner
Inputs zur Optimierung und Ver
bes
serung haben dafür gesorgt,
dass den Gebäudetechnikern

Abacus Business Software bei
A. Baltensperger AG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AbaBau
Leistungs-/Projektabrechnung
Service-/Vertragsmanagement
Auftragsbearbeitung
CRM
Finanzsoftware
Lohnsoftware/Human Resources
Archivierung/AbaScan
AbaNotify
AbaReport
Business Process Engine
AbaSmart
AbaFleet

heute mit AbaBau ein optimales
Arbeitsinstrument zur Verfügung
steht. Zwar müssten noch einige
Funktionen zum Offerieren nach
NPK vereinfacht werden, doch
nach zehn Monaten Produktiv
ein
satz von AbaBau schätzt er insbesondere die Prozessbeschleunigun
gen und -vereinfachungen. Mit dem
Einsatz von AbaBau sei seine Firma
dank den Effizienz
steigerungen
erfolgreicher geworden und es
habe sich in Sachen Business
Software ein "Rundumwohl
fühl
klima" eingestellt, also genau das,
was das Unternehmen mit seinen
Dienstleistungen jeweils bei seinen
Kunden zu realisieren verspricht.
Für Auskünfte zum beschriebenen
Projekt wenden Sie sich an:

38 Benutzer
120 Benutzer
34 Benutzer
34 Benutzer
38 Benutzer
8 Benutzer
6 Benutzer
8 Benutzer
1 Benutzer
34 Benutzer
50 Benutzer
11 Benutzer
100 Fahrzeuge

Abacus Business Solutions AG
Daniel Lötscher
Zürcherstrasse 59
CH-8800 Thalwil
Telefon +41 44 723 99 99
info@abacus-solutions.ch
www.abacus-solutions.ch
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Von der Mobilität profitieren
alle

