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 Auch wenn einige Branchen
kol legen von Maler WindGe 
schäftsführer Reto Huber bereits 
die AbacusSoftware nutzten, war 
sie für ihn bis vor kurzem kein Be 
griff. Dies änderte sich jedoch nach 
dem Besuch an einer Roadshow in 
Thalwil im März 2016 gewaltig.  
An    gelockt wurde er durch eine  
Ein  la  dungskarte, auf der ihn 14 be 
kann  te Gesichter seiner bisherigen 
SoftwareLieferantin anlachten und 
die ihn zum Besuch einer Soft  ware
Vorstellung der AbacusToch  ter 
und auf die Baubranche ausgerich
teten Abacus Business Solutions in 
Thalwil aufforderte.

Huber entsprach es sehr, mit Aba 
Bau eine Plattform zu bekommen, 
an der er selbstständig An  pas   sun

gen vornehmen kann. Ihr mo  du l
artiger Aufbau überzeugte ihn von 
Anfang an und ebenso, dass die 
digitale Verarbeitung meh  rere  
Pro    zesse automatisieren könnte, 
wo    durch verschiedene ma  nuelle 
Ar  beit sschritte wegfallen würden. 
Auch das Handling der Aus  masse 
in AbaBau überzeugte ihn. Dank 

Obschon Maler Wind keinen Druck 
für einen Softwareumstieg hatte, 
liess er sich auf einen Wechsel zur 
Abacus Business Solutions ein, um 
den Weg in die Digital    isie rung zu 
beschreiten. Mitent schei dend war, 
dass mit dem Wechsel zahlreicher 
Mitarbei tenden vom früheren Soft
warehaus langjährige Erfah rung 
und viel Knowhow zu Abacus ge 
langt ist. Maler Wind ist überzeugt, 
dass AbaBau die Be  dürfnisse der 
Baubranche perfekt abdecken kann. 

In unserer schnelllebigen Zeit müs
sen sich Unternehmen auch im  
ad   ministrativen Bereich ständig 
weiterentwickeln. Der Vision von 

Maler Wind in Baden hatte  
eigentlich keinen akuten Bedarf an 
einer neuen Software. Aus Neugier  
und im Bestreben, sich ständig zu  
optimieren, sah sich Geschäftsführer 
Reto Huber die Branchenlösung 
AbaBau trotzdem einmal genauer  
an. Das schlug ein wie eine Bombe: 
Inzwischen ist sie beim Malergeschäft 
implementiert worden, so dass die 
Prozesse schlanker und effizienter 
geworden sind.
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Abacus sorgt für frischen Wind –  
Maler Wind wechselt auf AbaBau

"Mamma Mia! Das kann 
ja keine Show sein.  

Diese Software möchte 
ich näher kennenlernen."

"Wir möchten in die 
Zukunft investieren. Die 
Zyklen der Informatik 
werden immer kürzer. 
Wir sehen in Abacus 

genau diese Software, 
die das kann – die 

Software der digitalen 
Zukunft."
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der individuellen Anpass  barkeit der 
AbacusSoftware hat Maler Wind 
nun zudem den Vorteil, dass seine 
Offerten stets dem Corporate 
Identity des Hauses entsprechen. 
Huber war auch über die Integra
tions fähigkeit des Systems erfreut, 
so dass es ohne Schnitt stellen aus
kommt. 

Durchgängigkeit und 
Effizienz dank AbaBau
 Als Huber sich entschied, die 
AbacusSoftware durchgängig im 
Betrieb einzusetzen, bedeutete 
das gleichzeitig für ihn, die Arbeit s
 prozesse zu überdenken und 
schlan  ker zu gestalten. Das trug 
entscheidend dazu bei, die inner
betriebliche Effizienz deutlich zu 
steigern. Dank der automatischen 
Dossier ablage etwa dürfte auch 
die Pa  pierablage nach und nach 
verschwinden. Für die Imple men
tierung des Standardmandanten 
waren zwei Projektleiter der 
Abacus Bu  si ness Solutions zustän
dig. Huber selber fungierte als 
interner Pro  jektleiter, wodurch die 
aktive Mit  arbeit der Firma sicher
gestellt war und unnötige Schnitt 
stellen vermieden wurden. 

Obwohl ein Standardmandant für 
die Applikation AbaBau konzipiert 
wurde, liess sich die Software flexi
bel auf die Kundenwünsche anpas
sen. Die Einführung der Abacus
Ge  samtlösung erfolgte im Sommer 
2017. Sie beanspruchte vier Mo  na 
te, ohne dass der tägliche Betrieb 

Das Erfassen von Ausmassdaten ist direkt im Bauauftrag möglich.

davon betroffen war. Die Menge an 
neuen Informationen stellte an 
fänglich eine Herausforderung dar. 
Dank der engen Mithilfe der Pro 
jekt  leiter der Abacus Business So 
lutions und mit Hilfe betriebsinter

ner Schulungen wurden aus der 
Informationsflut schnell brauchba
re Informationen und Abläufe, die 
inzwischen alle zur Routine gewor
den sind. 

Schnellere Offert- und 
Rechnungsstellung dank 
AbaBau
 Reto Huber ist von den klaren 
Prozessen begeistert. Die Objekt 
und Projekt über  sicht ist benutzer
freundlich dargestellt, was zu einer 
wesentlichen Effi zienz steigerung 
beiträgt. Das Projektdenken ei  nes 
Malers kann im Programm Aba  Bau 
perfekt abgebildet werden, da die 
Objekt und Projekt struktur tech
nisch einfach und sauber ge  löst 
wurde. Das Ausmass lässt sich 
direkt auf dem Projekt hinterlegen, 
was im Vergleich zur vorherigen 
Soft  ware bedienungsfreundlicher ist.
  

Der Abrechnungsmodus ist für 
Huber essentiell. Es ist dabei von 
Vorteil, dass in AbaBau alles struk
turiert abläuft und die erfassten 
Daten jederzeit zum Aufruf bereit
stehen. Hier wird einmal mehr be 
merkt, wie wichtig die Durchgän
gigkeit der Softwarelösung ist. 

Maler Wind arbeitet nun seit knapp 
einem Jahr mit AbaBau. Huber war 
klar, dass ein Ja zu einem Software
Wechsel auch ein Ja für einen ho 
hen initialen Aufwand bedeutet. 
Die  ser hat sich jedoch für die Firma 
Maler Wind gelohnt, der sich nun 
im Geschäftsalltag auszahlt. "Dank 
der ständigen Begleitung durch die 
Abacus Business Solutions können 
wir unser Unternehmen sicherer in 
die Zukunft führen", ist Huber über
zeugt. Ihr Support zeichnet sich 
durch grosses Wissen und eine 
pro    fessionelle, seriöse und kompe
tente Hilfeleistung aus. 

"Heute arbeiten die 
Benutzer von Maler Wind 

mit einer intuitiv und 
viel  fältig nutzbaren 

Gesamtlösung."

"Wir sind bereit in die 
Lösung Aba  Bau zu  

investieren, weil Gutes 
zu  rückkommt."

"Abacus muss man  
erleben, das kann man  
nicht anschauen und  

ver  stehen."
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Maler Wind

Maler Wind darf auf eine über hundertjährige Tradition zurückblicken. 
Das Badener Familienunternehmen bietet klassische Malerarbeiten und 
diverse Spezialarbeiten im erweiterten Malerhandwerk an. Es wurde 
1906 als Wagenmalerei gegründet, in der vornehmlich die Gäste 
Kut schen der Kurgäste lackiert, beschriftet und vergoldet wurden. Mit 
dem Aufkommen des Automobils wandelte sich der Betrieb zum Auto
 lackier und später Autospritzwerk. In den dreissiger Jahren kam die 
Bau  malerei hinzu, in den siebziger Jahren ein Schriftenatelier. 1993 
wurde das heutige Geschäftsgebäude an der Seminarstrasse bezogen, 
in dem Büro und Werkstatt unter einem Dach vereint sind. Vor 15 Jah ren 
hat Reto Huber die Geschäftsführung übernommen. Der diplomierte 
Chemiker ist nach einer internationalen Tätigkeit in der che  mischen 
In  dustrie aus Liebe in der MalerBranche gelandet. Die rund 25 Mit  ar
beitenden werden nach dem Motto des französischen Schrift  stellers 
Émile Zola geleitet: "Die Wahrheit ist unterwegs und nichts kann sie 
aufhalten." So stehen Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässig keit und Inte
grität an oberster Stelle. Ein Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen 
gegenüber der Konkurrenz hat, ist unter anderem der Tatsache ge 
schuldet, dass kontinuierlich auf allen Ebenen in die Ent  wicklung der 
Firma investiert wird.                                           www.malerwind.ch

Abacus  
Business Software  
bei Maler Wind

• 4 Programmanwender
• Finanzsoftware, Lohnsoftware, 

CRM, AbaBau, Leistungs/
Projektabrechnung, AbaProject, 
Archivierung, AbaScan, 
AbaReport

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

Reto Huber,  
Geschäftsführer  
Maler Wind 

"Die Einführung der Abacus-Branchenlösung AbaBau bedeutete für uns 
einen weiteren wichtigen Schritt in die Zukunft. Wir haben eine moder    ne, 
digitale und durchgängige Grundlage geschaffen, um unsere 112-jäh rige 
Erfolgsge schichte erfolgreich weiterzuführen. Mit Abacus Busi ness 
Solutions haben wir zudem eine Partnerin, die mich und mein Team for-
dert und begeistert und uns auf unserem Weg tatkräftig un  ter     stützt."

Tim Eichenberger,  
Lehrling KV im 2. Jahr

Ein Abacus-Anwender der ersten Stunde sagt: "Dank AbaBau kann ich 
meine täglichen Arbeiten schneller erledigen. Das Erstellen von Offer ten 
und das Rapportieren der Leistungen sind dank dem klaren Aufbau der 
Software viel einfacher und somit effizienter geworden." 

Fazit
 Maler Wind hat durch die 
voll  ständig durchgängige Abacus
Soft ware einen professionellen Auf
 tritt nach aussen. Huber ist über 
zeugt, dass sich jede Sekunde und 
jeder Franken gelohnt haben, die er 
in Aba Bau investiert hat. Der ent
scheidende Faktor für die er  folg  
rei  che Einführung sei die Zu  sam  men
   arbeit mit der Abacus Busi  ness Solu
 tions gewesen. Man hat mit ihr die 
perfekte ITPart nerin auf dem Weg 
zur Digitalisierung gefunden. 




