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 Mit der Zahl der Mitarbei ten
den stieg bei der M. Küng Haus
technik mit Sitz im aargauischen 
Beinwil in den letzten Jahren auch 
der Bedarf nach einer modernen 

ERPLösung. Für das Offert und 
Auf  tragswesen sowie für die Lohn 
abrechnungen wurden bis vor kur
zem ExcelTabellen und eine an 
dere Branchenlösung eingesetzt. 

Busi  ness Solutions fungierte Kilians 
Schwester Antonia als interne Pro
jektleiterin. Sie war es dann auch, 
welche die wesentlichen Infor  ma
tionen lieferte, damit die Abacus

Berater die AbaBauSoft ware ent
sprechend parametrisieren konn
ten. Bereits einen Monat nach Pro 
jektstart war sie in der Lage, ihre 
Mitarbeitenden in allen Applika  
tio nen selbständig zu schulen und 
aus    zubilden. 

Aufgrund fehlender Schnitt stellen 
ergaben sich wesentliche Nachteile 
und in Kombination, dass keine Be 
treuung durch die bisherige Soft 
ware   partnerin und keine Weiter 
ent  wicklung der Branchen lösung 
erfolgte, resultierte unter dem 
Strich eine mehr als unbefriedigen
de Situation, auf die reagiert wer
den musste. 

AbaBau als klarer Favorit 
 Obwohl es mehrere Branchen
lösungen auf dem Markt gibt, hat 
Kilian Küng ausser der Abacus
Software AbaBau keine andere in 
Betracht gezogen. Auch fühlte er 
sich bei der AbacusTochter 
Abacus Business Solutions, die auf 
die Implementierung von AbaBau 
spezialisiert ist, von Anfang an gut 
aufgehoben und richtig verstan
den. Nebst einem Projekt verant
wortlichen seitens der Abacus 

Ein Generationenwechsel in der 
Firmenleitung der Aargauer M. Küng 
Haustechnik GmbH sorgte nicht nur 
für Anpassungen der bestehenden 
Strukturen, sondern führte auch zur 
Einführung einer zeitgemässen ERP-
Plattform in Form der Branchenlösung 
AbaBau. Die Abacus-Tochter Abacus 
Business Solutions sorgte für eine 
zügige Projektumsetzung, dank der 
sich inskünftig beträchtliche Ein -
sparungen realisieren lassen.
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Gebäudetechniker vertraut auf die Zukunft – 
neue Firmenleitung und ERP-Software

"Durch Gespräche mit 
Branchen kol  legen,  
welche bereits auf  

Aba Bau umgestiegen 
sind, bekam ich ein gutes 

Gefühl und traf die  
richtige Entscheidung."

"Produkte der Abacus-
Software zeichnen sich 
durch ihre Durchgän-

gigkeit aus und werden 
stetig weiterentwickelt."
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Vereinfachung der Prozesse 
 Kilian Küng war sich der Be 
deutung bewusst, Prozesse mit 
Hilfe eines integrierten Systems zu 
vereinfachen und den durchgängi
gen Datenfluss dadurch zu ermög
lichen. Die Digitalisierung lässt sich 
schliesslich auch in der Baubranche 
nicht aufhalten und mit dem Ent
scheid für AbaBau war der Zeit 
punkt gekommen, den nächsten 
Schritt in die digitale Zukunft zu 
tätigen. Die neue Software verwal
tet alle Daten zentral und stellt 
diese jederzeit am richtigen Ort 
dem richtigen Mitarbeitenden zur 
Verfügung, was den Koordinations
prozess minimiert. Ausserdem un 
ter  stützt das System die Mit  ar  bei
tenden bei der Priorisierung ihrer 
Aktivitäten, was sich positiv auf die 
Auslastung auswirkt. 

Offert- und Rechnungs-
stellung per Knopfdruck
 AbaBau hilft der M. Küng 
Haustechnik seit nun knapp einem 
Jahr bei der Abwicklung der Auf
trags prozesse. Von der Offerte 
über den Auftrag bis hin zur Rech 
nung lassen sich nun alle Arbeits 
schritte per Knopfdruck steuern. 

generieren, der die Grundlage für 
die Rechnung bildet. Auch ist die 
Abrechnungs maske in AbaBau sehr 
übersichtlich gestaltet und einfach 
in der Handhabung, was einer effi
zienten Arbeitsweise förderlich ist. 

Die individuell erweiterbare Do  s 
sierAblage im Projektstamm er 
mög  licht es, alle projektrelevanten 
Dokumente am richtigen Ort struk
turiert zu hinterlegen und je  dem 
Mitarbeitenden zur Verfü gung zu 
stellen. 

AbaBau überzeugt Küng jedoch 
nicht nur technisch. Die Lösung ist 
für ihn auch ein wichtiges Instru
ment, um seine Firma zu führen. Da 
sämtliche Daten in der Abacus
Soft  ware miteinander korrelieren, 
können in Echtzeit relevante Aus 
wertungen erstellt werden, so dass 
erfolgsrelevante Entscheidungen 
nicht mehr nur anhand von Er  fah
rungswerten getroffen werden 
müs    sen. Dass damit entscheidende 
Wettbe werbs vorteile möglich wür
den, schätzt Küng sehr und eben
so, dass ihm die ERPLösung von 
Abacus die notwendigen recht 
lichen Standards garantieren kann. 

Der modulartige Aufbau der 
AbacusLösung wird sehr ge 
schätzt, da sich diese problemlos 
ganz nach dem jeweiligen betrieb
lichen Entwicklungsstand modular
tig anpassen und erweitern lässt. 
Durch den Standardman danten, 
der auf die Arbeitsweise von Ge 
bäudetechnikspezialisten ausge
richtet und für Küng Haus technik 
zusätzlich parametriert worden ist, 
kann viel Zeit gespart werden. Dies 

zeigt sich beispielsweise bei der 
Offert erstellung. Dank der komfor
tablen Erfassung durch individuelle 
Vorlagen können nicht nur bereits 
erfasste Offerten einfach kopiert 
werden, sondern stehen erneut für 
jede nächste Erfassung zur Ver  fü 
gung. Die klar strukturierten und 
zu    sammenhängenden Abläufe un 
ter  stützen die tägliche Arbeit opti
mal. So lässt sich etwa aus einer 
Offerte per Knopfdruck ein Auftrag 

"Der Standardmandant 
von AbaBau passt  

optimal zu den 
Bedürfnissen der  

M. Küng Haustechnik."

AbaBau bietet eine schnelle und optimale 
Übersicht über Objekte und realisierte 
resp. laufende Projekte.
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tionen bei diesem Projekt in  ner  halb 
eines Jahres bereits zu amortisieren.

Fazit
 Das Unternehmen hat mit der 
AbacusSoftware AbaBau ein effi
zientes Instrument, um ihre Ge 
schäftsprozesse abzubilden. Vieles, 
was früher manuell erledigt werden 
musste, geschieht heute per 

Knopf             druck. Küng ist überzeugt, 
dass sein Unternehmen mit dem 
neuen System bestens gerüstet ist 
für die Herausforderungen der 
Zukunft und die Implemen tierung 

M. Küng Haustechnik GmbH

Der 1960 als Einzelfirma im aargauischen Freiamt gegründete Betrieb 
war zunächst auf die Reparatur und den Service von Landmaschinen 
spezialisiert. 36 Jahre später hat Marcel Küng unabhängig von der 
Firma seines Vaters die Marcel Küng Haustechnik GmbH mit gleichem 
Firmensitz in Beinwil ins Leben gerufen. Sie wird nun in zweiter Gene
ra  tion von Kilian Küng geführt. Die Haustechnikspezialistin bietet in 
den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung Dienstleistungen von der 
Planung über die Realisation bis hin zum Unterhalt an. Mit über 20 
Mitarbeitenden ist das Unternehmen in der Lage, schnell auf Anfragen 
zu reagieren, um einen exzellenten Service zu bieten. Besonderen Wert 
legt die Firmenleitung auf die hauseigene und gezielte Aus und Wei 
ter  bildung der internen Fachkräfte. 

www.kuenghaustechnik.ch

Das alles macht es möglich, dass  
er sich auf seine Fachkompetenzen 
konzentrieren kann. 

Einbindung Finanzen und 
Lohn 
 Nach der erfolgreichen Imple
 mentierung von AbaBau wurden 
wei  tere Module integriert. Zwar 
wurde zu Beginn der Zusammen  ar 
beit mit Abacus Bu  siness Solu tions 
ein Ausbau der Soft  ware durch die 
Finanz und die Lohnbuchhaltung 
nicht einmal angedacht, da diese 
aufgrund mangelnden Fachwissens 
von einem externen Treuhänder 
erledigt wurden. Die einfache Ver 
knüpfbarkeit und Handhabung der 

Software überzeugten jedoch die 
Geschwis ter schliesslich restlos. 
Dank der Anleitung des Abacus
Be  raters er  lernte Antonia Küng das 
fehlende Fachwissen im Handum 
drehen, um heute in der Lage zu 
sein, die Debi  toren, Kreditoren 
so    wie Finanz  buchhal tung ohne 
MWSTA  b  rechnung für den ge  sam
ten Betrieb selbständig zu führen. 
Die Haus  technikFirma profitiert 
heute von der vollintegrierten 
AbacusSoft  ware. Dank dieser Lö 
sung haben sich die bisherigen 
Kos  ten für den Treu  hän  der von 
12'000 auf 1'000 Franken reduziert, 
so dass sich bei den jährlich wieder
kehrenden Kos  ten 11'000 Fran  ken 
ein  sparen lassen. Das hat we  sent 
lich dazu bei  getra  gen, die In  ves  ti 
tions  kosten für die Finanz  ap  pli  ka 

Abacus Business 
Software bei M. Küng 
Haustechnik GmbH

• 4 Programmbenutzer
• AbaBau, Leistungs/Projekt  ab 

rechnung AbaProject, Finan  z 
software, Lohnsoftware, CRM, 
Archivierung / AbaScan

von AbaBau der richtige Schritt  
da    für darstellt. Die konstruktive 
Zu  sammenarbeit mit der Abacus 
Busi  ness Solutions passte dabei 
zum dynamischen Fa  mi  li  enunter
nehmen, auch weil die zwischen
menschlichen Bezie hun  gen aller 
Projektbeteiligten von An  fang an 
harmonisch waren.

Es braucht Mut zur 
Veränderung. Denn alles, 
was in Zukunft beständig 

bleiben wird, ist der 
Wandel. Abacus unter- 

stützt ihre Kunden dabei.

"Die Durchgängigkeit der 
Daten in den einzelnen 

Modulen hat uns  
geholfen, den adminis- 

trativen Aufwand massiv 
zu reduzieren."
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Für Auskünfte zum beschriebenen Projekt wenden Sie sich an:

Abacus Business Solutions AG
Zürcherstrasse 59
CH8800 Thalwil
Telefon +41 44 723 99 99
info@abacussolutions.ch
www.abacussolutions.ch

 Antonia Küng,  
 Administration &  Finanz-  
 und Lohnbuch haltung  
 M. Küng  
 Haustechnik GmbH

"Der Umstieg auf die Abacus-Branchensoftware AbaBau hat sich be -
reits jetzt ausgezahlt, auch wenn wir das Potenzial der Software noch 
nicht voll ausschöpfen. Wir sind gespannt auf das, was noch auf uns 
zukommt. Gut gerüstet sind wir nun dank AbaBau in jedem Fall."

 Kilian Küng,  
 Geschäftsführer 
 M. Küng 
 Haustechnik GmbH

"Die Zusammenarbeit mit der Abacus Business Solutions war ein zent-
raler Rückhalt bei der Umstellung vom alten auf das neue System. Wir 
konnten uns stets auf die professionelle und kompetente Unterstützung 
vor, während und nach der Implementierung verlassen. Dieses gute 
Gefühl wirkt sich auch positiv auf unsere Mitarbeitenden aus und wir 
alle sind gespannt, was noch folgen wird."




