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„ Wenn alles 
bleiben soll wie 
es ist, muss ich 
alles ändern.“ 
 
Marcel Kupferschmied, 
CEO Abacus Business Solutions AG



Unser Ziel ist es, Unternehmen 

effizient und erfolgreich zu 

unterstützen� Deshalb bieten 

wir vollintegrierte Branchenlösungen 

an, welche unseren Kunden einen 

Mehrwert verschaffen� Durch den 

Einsatz der Abacus-Software sparen 

Sie Zeit, senken Ihre administrativen 

Kosten und beschleunigen die vor-

handenen unternehmerischen Pro-

nehmen� Die Digitalisierung ist in aller 

Munde, doch kaum jemand versteht 

wirklich, worum es genau geht� Was 

bedeutet Digitalisierung überhaupt? 

Es geht darum, den Kunden in den 

Mittelpunkt zu stellen und so mit di-

gitalen Möglichkeiten dem Kunden 

besser, schneller und vor allem digi-

taler zu dienen� Für Unternehmen, so 

auch für Schweizer KMUs, geht der 

Begriff aber noch viel tiefer, denn oft 

entstehen durch die Digitalisierung 

neue Geschäftsmodelle und Prozes-

se� Unternehmen virtualisieren und 

vernetzen ihre Prozesse und Produk-

te, das heisst, sie stellen physische 

und materielle Dinge als Dateien dar� 

Ebenso bedeutet die Digitalisierung 

auch den Austausch und gemein-

same Nutzung von Daten� Dadurch 

kann Wissen geteilt und zeitgleich 

also mehrfach genutzt werden� 

Die Digitalisierung ist definitiv in 

der Baubranche angekommen� Es 

findet ein grundlegendes Überden-

ken und Neugestalten der internen 

Geschäftsmodelle und Prozesse 

statt� Sie hilft dem Unternehmen, 

effizienter zu werden und expan-

dieren zu können� Ein Instrument, 

welches effektiv eingesetzt werden 

kann und so zu einer massiven Leis-

tungssteigerung führt� 

Das ist die Zukunft� Wir als Spezia-

listin im Baugewerbe begleiten Sie 

in die Zukunft�

zesse� Die Abacus-Software ist eine 

innovative ERP-Lösung, welche den 

Mitarbeitenden ein agiles Werkzeug 

an die Hand gibt und so die Arbeit 

erleichtert� Langjährige Erfahrung 

zeichnet uns aus: Verbunden mit Be-

ratungs- und Unterstützungsleistun-

gen bieten wir Schweizer KMUs eine 

zukunftsorientierte Lösung auf dem 

Weg in die Digitalisierung� 

Fakt ist: ohne eine moderne Soft-

ware-Lösung lassen sich anspruchs-

volle Projekte nicht mehr ökono-

misch steuern und Verbesserungen 

sind schwer zu realisieren� Standar-

disierte, durchgängige und moder-

ne Abläufe helfen dabei, komplexe 

Zusammenhänge einfach darzustel-

len und so mehr Transparenz zu 

bieten� Software-Lösungen wie die 

Abacus-Software helfen dabei, Po-

tenziale und Chancen im Unterneh-

men zu identifizieren und zu nutzen� 

Durch den Einsatz moderner Werk-

zeuge kann das Thema Digitalisie-

rung als Chance angesehen werden� 

Die Fähigkeit, Prozesse und Produkte 

zu virtualisieren, ist die entscheiden-

de Eigenschaft von digitalen Unter-
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 Was wir entwickeln, 
bringt Sie weiter
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Immer  
innovativ

Highlights AbaBau 
Version 2019

Mit der Generation four setzt Abacus neue 

Massstäbe hinsichtlich Business-Software. 

Damit hebt sich die Abacus Research AG auf 

ein neues Level. Mit den neusten Versionen erfolgt nun 

alles webbasiert, man benötigt lediglich ein einziges 

Log-in für alle Anwendungen und die Vernetzung der 

verschiedenen Programme haben wir verbessert. Zu-

sätzlich haben wir die Optik des Programms komplett 

überarbeitet. Davon sind über 3000 Masken betroffen. 

Die gesamte Benutzeroberfläche ist moderner gewor-

den und erscheint in einer kachelartigen Darstellung. 

Daneben lassen sich dank dem Tool Data Analyzer 

alle Daten als Dashboards grafisch und tabellarisch im 

MyAbacus-Portal aufbereiten. Ein weiteres State-of-

the-Art-Werkzeug für das Büro steht somit in der aktu-

ellsten Version zur Verfügung. 

Seit Beginn 2019 hat Abacus die automatisierte Buch-

haltung eingeführt, welche sich zusammen mit der App 

AbaCliK über das Smartphone nutzen lässt. Spesenbe-

lege werden fotografiert und lösen damit die automati-

sierte Buchung aus. Dadurch wird ein Prozess ausgelöst, 

       Die Lösung wurde vom CRB nach den Normen IfA18 zertifiziert. 

       Die Option „Ausmass-Erfassungsblätter“ ermöglicht die Verwaltung 

von Materiallisten. Diese können ausgedruckt und für die effizientere 

Erfassung von Materialauszügen oder Ausmassen im System verwen-

det werden. 

      Der Leistungsverzeichnis-Typ „Kleinauftrag“ erlaubt ein schnelles und 

übersichtliches Erfassen von Kleinstaufträgen. 

      App Tagesrapport mit neuen Funktionen wie Spalten ausblenden 

und fixieren, Spaltenbezeichnung ändern bei Material, Inventar und 

Fremdleistungen, Anzeigen kombinieren, Anzeige Regie und Übersicht 

Regierapporte sowie die Unterschrift Regierapport und Tagesrapport 

auf Basis des BPE und des Apps AbaSmart.

      Ausmass 141 hat neu eine automatische Verteilung der Ausmassmen-

gen. So kann eine anteilsmässige Verteilung (z.B. Gas/Wasser/Strom) 

ausgewiesen werden. 

      Bei der Fakturierung gibt es eine neue Maske, die Aufteilung nach 

Faktura-Gruppen wurde ermöglicht und die Massenverbuchung ist 

ebenfalls möglich. 

      Neu ist das Projektdossier via MyAbacus-Portal zugänglich.

indem das Programm selbst erkennt, welche Buchungen 

inklusive MWST aus den Belegen herausgelesen werden 

müssen und welche Daten schlussendlich verarbeitet 

werden. 

Mit der neusten Version 2019 unterstützt die 

Abacus-Software Machine-Learning und Künstliche In-

telligenz. Beides ist für die durchgängige Automation un-

erlässlich. Getreu dem Motto „Was wir entwickeln, bringt 

Sie weiter“ entwickelte Abacus zusammen mit einem 

Spin-off der ETH Lausanne die Software deepO. Diese 

Software analysiert den vorhandenen Workflow und rei-

chert diesen mit relevanten Informationen an. Dadurch 

entstehen aus unstrukturierten Daten dank Machine- 

Learning strukturierte Daten mit relevanten Informa-

tionen. DeepO ist zudem in der Lage, durch Künstliche 

Intelligenz dazuzulernen. Das wird benötigt, um die di-

versen Informationen zukünftig korrekt zu erkennen. Die 

Visualisierung der Daten erfolgt dank Business Intelligen-

ce zeitgleich. Die neue Software dazu ist deepV. DeepV 

ist eine cloudbasierte Sharing- und Publishing-Platt-

form. Dadurch können nun multidimensionale Daten (z.B. 

HTML, XML etc.) dargestellt werden. DeepO und deepV 

werden im Verlaufe des Jahres 2019 zur Verfügung ste-

hen. Somit sind die Weichen für einen weiteren grossen 

Schritt in Richtung Digitalisierung und zukunftsweisende 

Technologien gestellt.



Nach 21 Jahren übergab Mar-

cel Küng im vergangenen 

Jahr die Führung seines 

Unternehmens, M� Küng Haustech-

nik, an seinen Sohn Kilian� Zusam-

men mit seiner Schwester Antonia 

nutzte dieser den Generationen-

wechsel nicht nur zur Anpassung 

der bestehenden Strukturen, son-

dern führte auch ein zeitgemässes 

ERP-Betriebssystem ein� Die Abacus 

Business Solutions als kompetente 

Partnerin ermöglicht durch ihre Ar-

beit während der Projektumsetzung 

künftige jährliche Einsparungen für 

das Unternehmen� Gleichzeitig wur-

de nicht-vorhandenes Fachwissen 

vermittelt, was sich positiv auf die 

Zufriedenheit der Mitarbeitenden 

im Unternehmen auswirkt�

DER RICHTIGE ZEITPUNKT
Mit der Zahl der Mitarbeitenden stie-

gen bei der M� Küng Haustechnik mit 

Sitz im aargauischen Beinwil in den 

letzten Jahren auch die Ansprüche 

an eine neue ERP-Lösung� Für das 

Offert- und Auftragswesen sowie für 

die Lohnabrechnungen wurden bis 

vor kurzem Excel-Tabellen und eine 

andere Branchenlösung eingesetzt� 

Aufgrund der hemmenden Schnitt-

stellen ergaben sich wesentliche 

Nachteile und in Kombination mit 

der fehlenden Betreuung der bis-

herigen Software-Partnerin und der 

inexistenten Weiterentwicklung de-

rer Produkte resultierte unter dem 

Strich eine unbefriedigende Situa-

tion, welche einen Handlungsbedarf 

erzeugte� 

ABABAU ALS KLARER FAVORIT 
Obwohl es diverse Branchenlösun-

gen auf dem Markt gibt, hat Kili-

an Küng nur die Abacus-Software  

AbaBau in Betracht gezogen� Er 

Gebäudetechniker 
setzt auf die nächste 
Generation – auch bei 
der Software
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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.



fühlte sich bei der Abacus Business 

Solutions von Beginn weg gut auf-

gehoben und verstanden� Der Ent-

scheid für Abacus war somit gefällt 

und die Projektumsetzung konnte 

beginnen� Nebst einem Projektleiter 

der Abacus Business Solutions fun-

gierte Kilians Schwester Antonia als 

interne Projektleiterin� Durch das ge-

wählte und erfolgreich umgesetzte 

Konzept von Abacus Business Solu-

tions war Antonia einen Monat nach 

dem Projektstart in der Lage, die 

Mitarbeitenden in allen implemen-

tierten Applikationen selbstständig 

zu schulen und auszubilden� Dieser 

erfolgreiche Transfer von Wissen un-

ter Einbezug aller Beteiligten stellte 

sich als Erfolgsrezept heraus�  

VEREINFACHUNG DER PROZESSE 
Kilian Küng war sich der Wichtigkeit 

bewusst, Prozesse mithilfe eines in-

tegrierten Systems zu vereinfachen 

und dadurch den durchgängigen Da-

tenfluss zu ermöglichen� Die Digita-

lisierung lässt sich schliesslich auch 

in der Baubranche nicht aufhalten 

und der Zeitpunkt war gekommen, 

den Schritt in die digitale Zukunft 

zu wagen� Mit der Abacus Business 

Solutions hat die M� Küng Haustech-

nik für diesen Prozess eine kompe-

tente und zuverlässige Partnerin an 

ihrer Seite� Dank der neuen Software 

werden alle Daten zentral verwaltet 

und stehen so jederzeit am richtigen 

Ort dem richtigen Mitarbeitenden 

zur Verfügung, was den Koordina-

tionsprozess minimiert� Weiter un-

terstützt das neue System die Mit-

arbeitenden in der Priorisierung ihrer 

Aktivitäten, was sich positiv auf die 

Auslastung auswirkt� 

OFFERT- UND RECHNUNGS- 
STELLUNG PER KNOPFDRUCK
AbaBau unterstützt die M� Küng 

Haustechnik seit nun knapp einem 

Jahr im Auftragsabwicklungsprozess� 

Von der Offerte über den Auftrag 

bis hin zur Rechnung erfolgen alle 

Arbeitsschritte per Knopfdruck� Der 

modulartige Aufbau der Abacus-

Lösung wird sehr geschätzt, da 

durch diese Lösung die Entwicklung 

des Betriebes in Zukunft weiterhin 

optimal begleitet werden kann� Durch 

den intuitiv aufgebauten Standard-

Mandanten kann viel Zeit gespart 

werden� Dies zeigt sich beispielsweise 

bei der Offerterstellung, die bei 

einem Gebäudetechniker von 

grosser Wichtigkeit ist� Dank der 

komfortablen Erfassung durch 

individuelle Vorlagen können nicht 

nur bereits erfasste Offerten einfach 

kopiert werden, sondern stehen für 

eine Neuerfassung jederzeit zur 

Verfügung� Die klar strukturierten 

und zusammenhängenden Abläufe 

begeistern bei der täglichen Arbeit� So 

wird aus einer Offerte per Knopfdruck 

ein Auftrag generiert, welcher die 

Grundlage für die Rechnung bildet� 

Auch die Abrechnung ist im AbaBau 

sehr übersichtlich und einfach in der 

Handhabung, was eine markante 

Zeitersparnis zur Folge hat� 

Die individuell erweiterbare Dos-

sier-Ablage im Projektstamm ermög-

mittelte Antonia bei der Umsetzung 

das notwendige Fachwissen, sodass 

sie die Debitoren-, Kreditoren- sowie 

Finanzbuchhaltung (ausschliesslich 

MWST-Abrechnung) nun für den ge-

samten Betrieb selbstständig führt� 

Die Investitionskosten für die Fi-

nanzapplikationen sind bei diesem 

Projekt innerhalb eines Jahres amor-

tisiert worden� Was bleibt, ist ein 

höherer Betrag auf dem Firmenkonto 

und die Freude, die eigenen Kompe-

tenzen weiterentwickelt zu haben� 

FAZIT 
Das Unternehmen hat mit der 

Abacus-Software AbaBau ein effi-

zientes Instrument gefunden, um 

all seine Geschäftsprozesse abzu-

bilden� Vieles, was früher manuell 

erledigt werden musste, geschieht 

heute per Knopfdruck� Kilian ist 

überzeugt, dass sein Unternehmen 

mit dem neuen System bestens 

ausgerüstet ist für die Herausforde-

rungen der Zukunft� Die Implemen-

tierung von AbaBau war der richti-

ge Schritt in die Zukunft� Auch die 

„Produkte der Abacus-

Software zeichnen sich 

durch ihre Durchgängigkeit 

aus und werden stetig 

weiterentwickelt.“

„Die Durchgängigkeit der 

Daten in den einzelnen Mo-

dulen hat uns geholfen, den 

administrativen Aufwand 

massiv zu verkürzen.“

ÜBER M. KÜNG HAUSTECHNIK GMBH 

Die 1960 gegründete Einzelfirma spezialisierte sich zunächst auf die Reparatur und den Service von Landmaschi-
nen� 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 Unter-
halt 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 Aus- und 
Weiterbildung der Fachkräfte� So ist ein Grossteil der 20 Mitarbeitenden eigens ausgebildete Fachleute�

RECHENBEISPIEL:
Jährliche Kosten für  
Treuhänder bisher: 

CHF 12‘000�-

Jährliche Kosten für  
Treuhänder heute:

CHF   1‘000�- 

Minderung der jährlich  
wiederkehrenden Kosten:

CHF 11‘000.-

licht es, alle projektrelevanten Doku-

mente am richtigen Ort strukturiert 

zu hinterlegen und so jedem Mitar-

beitenden zur Verfügung zu stellen� 

AbaBau überzeugt Kilian jedoch 

nicht nur aus der technischen Sicht� 

Es ist für ihn auch das entschei-

dende Instrument, seine Firma zu 

führen� Da sämtliche Daten in der 

Abacus-Software korrelieren, können 

in Echtzeit Auswertungen generiert 

werden� So müssen erfolgsrelevante 

Entscheidungen nicht mehr nur an-

hand von Erfahrungswerten getrof-

fen werden, sondern können endlich 

mit Daten kombiniert werden, was 

entscheidende Wettbewerbsvortei-

le ermöglicht� Weiter schätzt Kilian 

es sehr, dass ihm die ERP-Lösung 

von Abacus die notwendigen recht-

lichen Standards garantieren und er 

sich dadurch auf seine Fachkompe-

tenzen konzentrieren kann� 

EINBINDUNG FINANZEN 
UND LOHN 
Nachdem die Implementierung der 

Applikation AbaBau erfolgreich um-

gesetzt wurde, folgten weitere Mo-

dule� Zu Beginn war die Implemen-

tierung der Finanzapplikationen und 

der Lohnbuchhaltung nicht ange-

dacht, da diese aufgrund mangeln-

dem Fachwissen von einem externen 

Treuhänder erledigt wurden� Die ein-

fache Verknüpfung und Handhabung 

überzeugten das Geschwister-Duo 

dann aber und sie entschieden sich, 

diese Module ebenfalls einzubin-

den� M� Küng Haustechnik profitiert 

von der vollen Durchgängigkeit und 

Verknüpfung der Abacus-Software� 

Die Abacus Business Solutions ver-

zwischenmenschlichen Beziehungen 

der Projektbeteiligten auf beiden 

Seiten waren von Beginn weg har-

monisch� Die familiäre Atmosphäre 

bei Abacus Business Solutions pass-

te hervorragend zum dynamischen 

Familienunternehmen�
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„Alles aus einer Hand 

auch bei der Wahl 

der neuen Software-

Partnerin.“

In knapp 20 Jahren erreichte die Guggisberg Dach-

technik einen rasanten Aufstieg. So arbeiten heute 

über 160 Mitarbeitende an den beiden Standorten in 

Wabern. Tätig in den Geschäftsfeldern Steil- und Flach-

dach, Spenglerei, Fassaden, Photovoltaikanlagen, Ener-

gieberatung, Service- und Unterhaltsarbeiten sowie 

Sanitärservice gilt das Motto „Alles aus einer Hand“. 

Umfassendes Know-how, innovatives Denken, Flexi-

bilität und die technische Infrastruktur sind dem Ge-

schäftsführer Hanspeter Läderach sehr wichtig. 

DURCHGÄNGIGES ERP-SYSTEM GESUCHT 
Da die bisherige Software-Herstellerin keine neuen Pro-

dukte mehr lancierte, musste Guggisberg Dachtechnik 

handeln. Um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu blei-

ben, suchte Herr Läderach deshalb ein neues, leistungs-

fähiges, modernes und vollintegriertes ERP-System. 

Früher setzte Guggisberg Dachtechnik drei verschiede-

ne ERP-Systeme ein. Ein zentraler Zugriff auf die Daten 

fehlte und es musste alles mehrfach eingegeben werden, 

was mit einem hohen Zeitaufwand verbunden war. Dies 

musste geändert werden und eine neue Gesamtlösung 

wurde evaluiert. Das bedeutet in erster Linie, eine zen-

trale, effiziente und einheitliche Business-Software, wel-

che sich weiterentwickelt und gleichzeitig auch die spe-

ziellen Bedürfnisse der Baubranche erfüllt.

Nach der Evaluation von fünf verschiedenen Software-Un-

ternehmen entschied sich der grösste Dachdecker im 

Espace Mittelland im Juli 2018 für die Abacus-Branchen-

software AbaBau als Nachfolge für seine bis dahin ein-

gesetzte Software. 

Welche Gründe klar dafür sprechen, erläutert Läderach 

wie folgt: „Die Abacus-Software ist perfekt auf unsere 

Bedürfnisse zugeschnitten. So sind wir gut gerüstet für 

die kommende Digitalisierung und auf dem richtigen 

1514 GUGGISBERG DACHTECHNIK AGGUGGISBERG DACHTECHNIK AG

Dachtechniker innert 
4 Monaten produktiv 
mit Abacus-Software
1998 als Einzelfirma durch Jürg Guggisberg gegründet, ist die 
Guggisberg Dachtechnik AG heute das führende Unternehmen im 
Bereich der Gebäudehülle im gesamten Espace Mittelland. 



Weg in die Zukunft�“ Der Standard-Mandant der Abacus 

Business Solutions kam den Vorstellungen von Läderach 

sehr nahe und deckt die Bedürfnisse der Guggisberg 

Dachtechnik ab�

Nicht nur die Abacus-Software überzeugte, auch die 

Abacus Business Solutions als Implementierungspartne-

rin� „Sie haben uns von Beginn weg verstanden und ihre 

hohe Fachkompetenz überzeugte uns auf ganzer Linie“, 

erzählt Läderach� 

IMPLEMENTIERUNG INNERT MONATEN 
Die Implementierung der gesamten 

Abacus-Software startete im September 

2018 und erfolgte in weniger als einem 

halben Jahr, sodass der geplante Produk-

tivstart im Januar 2019 stattfinden konnte� Dies zeigt, 

dass eine Implementierungszeit von knapp 4 Monaten 

ausreicht, um einen Betrieb mit über 160 Mitarbeitenden 

umzustellen� Läderach stellt klar fest, dass der Aufwand 

gross ist und die Implementierung der neuen Software 

einer Herkules-Aufgabe gleicht� Dies alles neben dem 

Tagesgeschäft zu stemmen, sei nicht zu vernachlässigen� 

Gleichzeitig betont der Geschäftsführer aber, dass es 

nicht viel gebracht hätte, wenn man mehr Zeit gehabt 

hätte� So muss man sich mit der neuen Software ausei-

nandersetzen und Zeit investieren und kann es nicht vor 

sich hinschieben� Durch den straffen Umsetzungsplan 

setzten sich die Mitarbeitenden aktiv mit dem neuen Be-

triebssystem auseinander, was sich positiv 

auf das Unternehmen auswirkt� Der Routi-

neeffekt beschleunigt die Datenerfassung 

der Mitarbeitenden, was zu einer Effizienz-

steigerung innert kurzer Zeit führt� Durch 

die neue Software wurde vieles im Betrieb 

überdacht und umgestellt� Die Digitalisierung ergibt also 

durchaus einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt für 

den Betrieb� 

ABACUS STANDARD-MANDANT IM EINSATZ 

Der Abacus Standard-Mandant wurde schrittweise in Be-

trieb genommen� Den modulartigen Aufbau sieht Läde-

rach als grossen Vorteil der Abacus-Software� Zentrale 

Module wie das AbaBau werden so mit der Finanz- und 

Lohnbuchhaltung verknüpft, was eine enorme Hilfestel-

lung ist� Die Objektstruktur mit den angehängten Pro-

jekten ist genau das, was die Guggisberg Dachtechnik 

gewünscht hat, um effektiver arbeiten zu können� Das 

Projekt steht im Zentrum – alle Daten sind am richtigen 

Ort und die entsprechenden Mitarbeitenden haben dar-

auf Zugriff� Mit der Archiv- und Dossierablage können die 

jahrelang angesammelten Ordner im Schrank vergessen 

werden, denn alles ist digital und strukturiert abgelegt� 

Das Modul Service- und Vertragsmanage-

ment wurde ebenfalls implementiert� Durch 

die Fähigkeit vom mehrstufigen Service-

objektstamm sind sämtliche Kundendaten 

perfekt in der Abacus-Software abgebildet 

und können jederzeit, von jedem beliebigen 

Ort sowie von jedem Mitarbeitenden aus angeschaut 

und bearbeitet werden� Dadurch können die regelmässi-

gen Unterhaltskontrollen an den Flach- und Steildächern 

optimal organisiert werden� Die bestehenden Unter-

haltsverträge sind im System mit den jeweiligen Service- 

Zyklen hinterlegt und werden als wiederkehrende Termi-

ne generiert und so direkt mit zusätzlichen Situations-

informationen zum Gebäude den Service-Mitarbeitenden 

auf das iPad zu deren elektronischen Verarbeitung über-

mittelt� Läderach meint dazu, dass dieses Modul sehr 

praxisnah und ausgereift sei und genau seinen Bedürf-

nissen entspreche� 

Daneben ist vor allem die Abrechnung 

durch die Abacus-Software eine grosse Er-

leichterung� Durch den vorhandenen Bau-

auftrag können per Knopfdruck die Akon-

to-Rechnungen erstellt werden, ohne dass 

ein lästiger Papierkreislauf entsteht� Diese 

werden dann wiederum automatisch mit der Schluss-

rechnung in Abzug gebracht� Dadurch werden die Pro-

jektleiter entlastet und können sich voll und ganz auf ihr 

Projekt draussen beim Kunden konzentrieren� 

60 IPADS IM EINSATZ 

Damit direkt vor Ort die geleistete Arbeitszeit auf das 

Projekt rapportiert werden kann, nutzt die Guggisberg 

Dachtechnik bereits heute über 60 iPads mit dem App 

„Arbeitsrapport“� Damit können Projektdaten zeit- und 

ortsunabhängig via iPad abgerufen werden� Arbeitszei-

ten werden durch die Vorarbeiter für ihre Teams direkt 

mit der entsprechenden Leistungsart auf das jeweilige 

Projekt gebucht� Des Weiteren werden laufend Bau-

stellenfotos mit dem iPad erfasst und in die zentralen 

Projektdossiers hochgeladen� Dadurch werden die ver-

alteten Papierformulare obsolet, die Administration wird 

entlastet und die aktuellen Daten werden zeitgleich in 

der Abacus-Software synchronisiert und sind so jeder-

zeit verfügbar� Durch diesen Prozess wird das Controlling 

definitiv verbessert, wodurch schlussendlich präziser ge-

arbeitet werden kann, was wiederum einen deutlichen 

Zeitgewinn ausmacht� 

FAZIT 
Mit der Implementierung der modernen Abacus-Softwa-

re hat die Guggisberg Dachtechnik einen zukunftswei-

„Dank den Tools 

von Abacus können 

wir uns ständig 

weiterentwickeln.“

„Die Mitarbeitenden 

der Abacus Business 

Solutions sprechen 

unsere Sprache.“

„Der erste Schritt 

hin zum mobilen, 

papierlosen Büro 

wurde erreicht.“

senden Schritt hin zu mehr Effizienz gemacht� Alle Ge-

schäftsprozesse sind dank der Branchenlösung AbaBau 

zentral gesteuert und bieten so mehr Zeit, sich den 

Projekten auf der Baustelle zu widmen� Die Guggisberg 

Dachtechnik bleibt ihrem Motto „Alles aus einer Hand“ 

auch bei der Wahl des Software-Anbieters treu und be-

findet sich so auf einem guten Weg in Richtung digitale 

Zukunft� 

ÜBER GUGGISBERG DACHTECHNIK AG

1998 gründete Jürg Guggisberg die Guggisberg Dachtechnik AG als Ein-
zelfirma� Seit 2010 gehört das Unternehmen der Energie Wasser Bern als 
Ausweitung der strategischen Ausrichtungen auf allen energierelevanten 
Bereichen und der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens� 
Rund 125 Mitarbeitende werden an den beiden Standorten beschäftigt 
und bieten in diversen Geschäftsfeldern ihren Service an� 
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„Die Möglichkeiten 

mit Abacus sind 

einzigartig.“

Effektivität und  
Effizienz dank AbaBau 
gewährleistet
Seit 1984 besteht die in Riehen bei Basel situierte  
Hans Imbach AG und beschäftigt heute rund  
23 Mitarbeitende. Neben Malerarbeiten im Innen-  
und Aussenbereich gehört zum Standardangebot der  
Hans Imbach auch das innovative Beschichtungssystem 
AI DO, welches für fugenlose Oberflächenversiegelung 
im Nassbereich zuständig ist. 

Bis anhin war eine Software- 

Lösung eines Mitbewer-

bers im Einsatz� Um auf dem 

Markt jedoch wettbewerbsfähig 

zu bleiben, muss man auf neuste 

Technologien setzten� Dies hat den 

Anlass gegeben, eine neue Software- 

Lösung zu suchen und gleichzeitig 

auch eine Partnerin für die digitale 

Zukunft zu finden� 

AUF DER SUCHE NACH EINER 
ZUVERLÄSSIGEN SOFTWARE-
PARTNERIN
Die Suche nach einer passenden 

Software-Lösung erfolgte an der 

appli-tech 2018� Neben einer in-

ternen Analyse der Bedürfnisse 

und Anforderungskriterien wurde 

eine zuverlässige Software-Part-

nerin gesucht, mit welcher man 

gemeinsam den Weg in Richtung 

Digitalisierung gehen kann� An der 

appli-tech erhielt Marc Guthau-

ser, Geschäftsführer der Hans Im-

bach, eine erste Präsentation der 

Abacus-Software, welche ihn über-

zeugte� Ebenfalls zum Entscheid 

beigetragen hat, dass einige Mit-

glieder der ERFA-Gruppe bereits 

auf Abacus-Software umgestiegen 

sind� Die von Abacus entwickelte 

Branchensoftware AbaBau erfüllte 

die Kriterien von Guthauser voll-

kommen� Einerseits hat man so eine 

Software gefunden, welche die zu-



ÜBER HANS IMBACH AG

Die Hans Imbach blickt auf eine lange und spannende Geschichte 
zurück� Bis heute blieb das Unternehmen seiner Grundphilosophie, 
„anspruchsvolle Malerarbeiten in einer tadellosen Qualität und dies zu 
einem vernünftigen Preis anbieten zu können“, treu� Das Unternehmen 
bietet klassische Malerarbeiten an� Nebenbei spezialisiert sich das 
Unternehmen auf das AI DO Beschichtungssystem für den Nassbereich� 
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künftigen Bedürfnisse erkennt und 

weiterentwickelt und andererseits 

eine Partnerin, welcher man voll-

kommen vertrauen kann� 

STANDARD-MANDANT FÜR 
MALER IM EINSATZ 
Die Neuorganisierung der internen 

Prozesse führte so zu einem durch-

gängigen Einsatz der Abacus-Soft-

ware AbaBau� Neu wird die Software 

bei der Abacus Business Solutions 

gehostet, wodurch die Serverstruk-

tur inhouse wegfällt� Dies wird sehr 

geschätzt, weil man so von überall 

auf das System zugreifen und die 

Sicherung der Software sicherge-

stellt werden kann� Mit dem Einsatz 

des Abacus Standard-Mandanten 

erfolgt die Datenhaltung zentral in 

einem einzigen System� Die Daten 

sämtlicher Rapporte können nach 

der Erfassung direkt in jegliche Aus-

wertungen miteinbezogen werden� 

Durch die Möglichkeiten der Ob-

jekt-Projekt-Struktur, durch welche 

sämtliche Daten aller Unterprojekte 

zusammengefasst sind und durch 

die Archivdossiers ist die Historie 

eines Objektes jederzeit ersichtlich� 

Ein grosser Vorteil, welcher vom Ge-

schäftsführer sehr geschätzt wird� 

ARBEITSZEITEN ZEITGEMÄSS 
ERFASSEN
Eines der Hauptkriterien für die Ent-

scheidung für die Abacus-Software 

waren die mobilen Applikationen� 

Abacus bietet diverse Möglichkeiten 

an, mit welchen die Zeiterfassung 

gemacht werden kann� Einerseits 

können die Mitarbeitenden so ihre 

Stunden jederzeit und ortsunabhän-

gig erfassen und andererseits sind 

die eingegebenen Daten zeitgleich 

in der Abacus-Software enthalten� 

Die Lösung sollte den Mitarbeiten-

den die Eingabe erleichtern und zu-

dem den gesamten Prozess von der 

Erfassung bis zur Auswertung effizi-

enter machen� Das MyAbacus-Portal 

dient den Mitarbeitenden dazu, ihre 

Arbeitszeiten ohne grossen Auf-

wand selbstständig erfassen zu kön-

nen� Damit dies schnell erfolgt, kann 

eine Erfassungsvorlage gespeichert 

werden, welche jeden Tag erneut 

vorgeschlagen wird� 

Durch die integrierte Abacus-Soft-

ware sind die Mitarbeitenden selbst-

ständiger und das Unternehmen viel 

effizienter� 

Bis dato dienten Excel-Tabellen 

und Zeitjournale als Hilfsmittel für 

die Arbeitszeitkontrolle� War eine 

Auswertung gefordert, so musste 

dies alles aufwendig manuell aus-

gerechnet werden� Dies nahm sehr 

viel Zeit in Anspruch, war unflexi-

bel und umständlich� Das entsprach 

den Ansprüchen von Guthauser 

nicht� Durch die Implementation der 

Abacus-Software entfallen diese 

manuellen Zusatzschritte� Es fliesst 

alles zentral ins System, wodurch 

die Hans Imbach pro Woche rund 15 

Stunden Arbeit einspart�

Zwar wurde die Zeiterfassung sicher-

heitshalber noch einige Monate dop-

pelt geführt, doch dies gehört seit 

Januar definitiv der Vergangenheit an� 

KLARER SCHNITT ALS NEUSTART 

Im Frühling hat sich Guthauser für 

Abacus entschieden und im Spät-

sommer begann sogleich die Imple-

mentation� Dadurch konnte bereits 

ab August mit dem Abacus-Pro-

gramm gearbeitet und geprobt 

werden, sodass beim Produktivstart 

nichts mehr schief gehen konnte� Für 

Guthauser der optimale Zeitpunkt 

für einen Wechsel der Software� 

Die Einstellungssache zum Neuen 

sei wichtig, so Guthauser� Ein kla-

rer Schnitt zwischen der alten Soft-

ware und der neuen musste her� So 

wurden beispielsweise die diversen 

noch offenen Rechnungen aus dem 

alten System ins Abacus händisch 

übertragen und nicht über das alte 

System fertig abgerechnet� Dies 

hatte den Nebeneffekt, dass es ei-

nen klaren Mehraufwand darstellte, 

aber dadurch wurde die Verständi-

gung mit dem Programm besser und 

die Routine kam viel schneller� 

RUNDUM POSITIVES FAZIT 
Nicht nur für Mitarbeitende, sondern 

auch für Vorgesetzte bietet das 

Abacus-Tool einen grossen Mehr-

wert� Die von AbaBau vorgegebenen 

Abläufe führen für die Hans Imbach 

zu einer Effizienz- und Effektivitäts-

steigerung� Guthauser ist überzeugt, 

ein modernes Werkzeug zu haben, 

welches noch viel Potenzial hat, was 

es noch auszuschöpfen gilt� 

Er rät all seinen Branchenkollegen, 

welche den Schritt hin zu einer neu-

en, modernen Lösung noch nicht ge-

wagt haben, den Mut aufzubringen 

und über den Schatten zu springen� 

Die Komfortzone muss klar verlassen 

werden, um einen Schritt in die Zu-

kunft gehen zu können�

„Abacus löst bei der 

Arbeitszeiterfassung 

Excel vollständig ab.“ 

„Mit Abacus können 

wir im Büro 50% der 

Zeit einsparen!“



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, 

sodass die Prozesse schlanker und 
effizienter geworden sind. 

Abacus sorgt für frischen 
Wind – Maler Wind  
wechselt auf AbaBau

Auch wenn einige Branchenkollegen von Maler 

Wind-Geschäftsführer Reto Huber bereits die 

Abacus-Software nutzten, war sie für ihn bis 

vor Kurzem kein Begriff. Dies änderte sich jedoch mit 

einem Besuch einer Roadshow in Thalwil im März 2016 

gewaltig. Angelockt wurde er durch eine Einladungs-

karte, auf der ihn 14 bekannte Gesichter 

seiner bisherigen Software-Lieferantin 

anlachten und die ihn zum Besuch einer 

Software-Vorstellung der Abacus-Tochter 

und auf die Baubranche ausgerichteten 

Abacus Business Solutions in Thalwil auf-

forderte.

Obschon Maler Wind keinen Druck für einen Software- 

Umstieg hatte, liess er sich auf einen Wechsel zu den 

alten Betreuern ein, indem er sich entschied, gemeinsam 

mit Abacus Business Solutions als Partnerin den Weg in 

die Digitalisierung zu beschreiten. Mitentscheidend war, 

„Mamma Mia! Das 

kann ja keine Show 

sein. Diese Software 

möchte ich näher 

kennenlernen.“
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dass mit dem Wechsel zahlreicher Mit-

arbeitenden vom früheren Software-Haus 

langjährige Erfahrung und viel Know-how 

zu Abacus gelangt sind� Maler Wind ist 

überzeugt, dass AbaBau die Bedürfnisse der Baubranche 

perfekt abdecken kann� 

In unserer schnelllebigen Zeit müssen sich Unterneh-

men auch im administrativen Bereich ständig weiter-

entwickeln� Der Vision von Huber entsprach es sehr, mit 

AbaBau eine Plattform zu bekommen, an der er selbst-

ständig Anpassungen vornehmen kann� Ihr modulartiger 

Aufbau überzeugte ihn von Anfang an und ebenso, dass 

die digitale Verarbeitung mehrere Prozesse automatisie-

ren könnte, wodurch verschiedene manuel-

le Arbeitsschritte wegfallen würden� Auch 

das Handling der Ausmasse in AbaBau 

überzeugte ihn� Dank der individuellen An-

passbarkeit der Abacus-Software hat Ma-

ler Wind nun zudem den Vorteil, dass seine 

Offerten stets dem Corporate Identity des 

Hauses entsprechen� Huber war auch über 

die Integrationsfähigkeit des Systems erfreut, sodass es 

ohne Schnittstellen auskommt�

DURCHGÄNGIGKEIT UND EFFIZIENZ DANK ABABAU
Als Huber sich entschied, die Abacus-Software durch-

gängig im Betrieb einzusetzen, bedeutete das gleich-

zeitig für ihn, die Arbeitsprozesse zu überdenken und 

schlanker zu gestalten� Das trug entschei-

dend bei, die innerbetriebliche Effizienz 

deutlich zu steigern� Dank der automa-

tischen Dossierablage etwa dürfte auch 

die Papierablage nach und nach verschwinden� Für die 

Implementierung des Standard-Mandanten waren zwei 

Projektleiter der Abacus Business Solutions zuständig� 

Huber selber fungierte als interner Projektleiter, wodurch 

die aktive Mitarbeit der Firma sichergestellt war und un-

nötige Schnittstellen vermieden wurden� 

Obwohl ein Standard-Mandant für die Applikation AbaBau 

konzipiert wurde, liess sich die Software flexibel auf die 

Kundenwünsche anpassen� Die Einführung der Abacus-

Gesamtlösung erfolgte im Sommer 2017� 

Sie beanspruchte vier Monate, ohne dass 

der tägliche Betrieb davon betroffen war� 

Die Menge an neuen Informationen stellte 

anfänglich eine Herausforderung dar� Dank 

der engen Mithilfe der Projektleiter der 

Abacus Business Solutions und mithilfe 

betriebsinternen Schulungen wurden aus 

der Informationsflut schnell brauchbare Informationen und 

Abläufe, die inzwischen für alle zur Routine geworden sind� 

SCHNELLERE OFFERT- UND RECHNUNGSSTELLUNG 
DANK ABABAU
Reto Huber ist von den sauberen und klaren Prozessen 

begeistert� Die Objekt- und Projektübersicht ist über-

sichtlich dargestellt, was zu einer erhöhten Benutzer-

freundlichkeit geführt und wesentlich zur Effizienzstei-

gerung beigetragen hat� Das Projektdenken eines Malers 

kann im Programm AbaBau perfekt abgebildet werden, 

da die Objekt- und Projektstruktur technisch einfach und 

sauber gelöst wurde� Das Ausmass lässt sich direkt auf 

dem Projekt hinterlegen, was im Vergleich zur vorherigen 

Software bedienungsfreundlicher ist� 

Der Abrechnungsmodus ist für Huber essenziell� Es ist 

dabei von Vorteil, dass in AbaBau alles strukturiert ab-

läuft und die erfassten Daten jederzeit zum Aufruf be-

„Heute arbeiten die 

Benutzer von Maler 

Wind mit einer intuitiv 

und vielfältig nutzba-

ren Gesamtlösung.“

„Abacus muss man 

erleben, das kann man 

nicht anschauen und 

verstehen.“

reitstehen� Hier wird einmal mehr be-

merkt, wie wichtig die Durchgängigkeit 

der Software-Lösung 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 hohen initialen Aufwand bedeutet� 

Dieser 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 überzeugt� Ihr Support zeichnet sich durch 

grosses Wissen und eine professionelle, seriöse und 

kompetente Hilfeleistung aus� 

FAZIT
Maler Wind hat durch die vollständig durchgängige 

Abacus-Software einen professionellen Auftritt nach 

aussen� Huber ist überzeugt, dass sich jede Sekunde 

und jeder Franken gelohnt haben, die er in AbaBau in-

vestiert hat� Der entscheidende Faktor für die erfolgrei-

che Einführung sei die Zusammenarbeit mit der Abacus 

Business Solutions gewesen� Man hat mit ihr die perfekte 

IT-Partnerin auf dem Weg zur Digitalisierung gefunden� 

„Wir möchten in die Zukunft in-

vestieren. Die Zyklen der Infor-

matik werden immer kürzer. Wir 

sehen in Abacus genau diese 

Software, die das kann – die 

Software der digitalen Zukunft.“

ÜBER MALER WIND

Maler Wind darf auf eine über hundertjährige Tradition zurückblicken� 
Das Badener Familienunternehmen bietet klassische Malerarbeiten und 
diverse Spezialarbeiten im erweiterten Malerhandwerk an� Die rund 25 
Mitarbeitenden werden durch Geschäftsführer Reto Huber geführt� Ein 
Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz 
hat, ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass kontinuierlich auf 
allen Ebenen in die Entwicklung der Firma investiert wird� 
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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.

A. BALTENSPERGER AGA. BALTENSPERGER AG

Umbauten und Sanierungen 

sind die Spezialität der auf 

Gebäude- und Haustechnik 

ausgerichteten Firma A� Baltensper-

ger� Der im Zürcher Quartier Ober- 

strasse domizilierte Betrieb wird 

von Albert Baltensperger in zwei-

ter Generation geleitet� Derzeit ist 

er daran, sein Familienunternehmen 

auf zukünftige Herausforderungen 

auszurichten� Laut dem Leitbild 

des Unternehmens ist es gewillt, im 

Wirtschaftsraum Zürich eine führen-

de Stellung in der Planung und Aus-

führung von Haustechnikanlagen 

einzunehmen� Um zukunftsorientier-

te Projekte erfolgreich auszuführen, 

ist der Einsatz neuester Technolo-

gien unerlässlich� Das hat Baltens- 

perger bereits früh erkannt� Für die 

Administration hat er bereits 1983 

auf die damals innovative Baulösung 

von Plancal zur Bearbeitung von Of-

ferten, Aufträgen und Service-Diens-

ten gesetzt� Für die Lohn- und die 

Finanzbuchhaltung kamen Sage und 

für die Mitarbeiterdisposition das 

Planungswerkzeug Vendoc zum Zug�

Da diese Lösungen aber keine naht-

lose Durchgängigkeit boten, ge-

rieten sie technisch ins Hintertref-

fen� So erforderte etwa Plancal die 

mehrfache Dateneingabe, was die 

Abwicklungsprozesse bei der A� 

Baltensperger komplizierte und die 

Fehlerquote erhöhte, etwa dann, 

wenn Daten, die bereits von Ser-

vice-Technikern von Hand in ihre 

Rapportformulare eingetragen wur-

den, nachträglich zur Verbuchung 

erneut händisch in die Finanzappli-

kationen eingegeben werden muss-

ten� Die unstrukturierte Arbeitswei-

„Dank einem 

integrierten Ge-

samtsystem ist die 

Durchgängigkeit 

gewährleistet.“



Mit dem Dispositionsprogramm 
wird jeder einzelne Service-Auftrag 
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.
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se tat noch ihr Übriges, so dass die 

Daten nicht von der Qualität waren, 

wie man es von einem modernen, 

integrierten System erwarten darf� 

Abhilfe in Form einer Software- 

Modernisierung wurde von Plancal 

zwar immer wieder angekündigt, 

aber nie realisiert, weshalb bei Bal-

tensperger 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 wechsel-

te, standen die Zeichen endgültig 

auf Veränderung� So liess sich Bal-

tensperger an der Swissbau 2016 in 

Basel die Software-Gesamtlösung 

AbaBau zeigen� Er erkannte, dass  

die Durchgängigkeit der Daten in 

einem integrierten Gesamtsystem 

wertvoll für sein Geschäft und somit 

für die Zukunft unverzichtbar wer-

den könnte�

STANDARD-MANDANT FÜR 
SANITÄR UND BETRIEBSTECHNIK
Gefragt war eine standardisierte 

Gesamtlösung für Sanitär und Ge-

bäudetechnik, die webbasiert und 

durchgängig ist sowie eine orts-

unabhängige, mobile Nutzung 

unterstützt und dadurch Prozesse 

automatisiert� Die Plancal- und Sa-

ge-Daten sollten über Schnittstellen 

direkt ins neue System migriert wer-

den� Zudem sollte sich die Software 

inhouse auf einem Server betreiben 

lassen und von allen drei Firmen-

standorten aus nutzbar sein� In der 

Ausmarchung mit der deutschen 

BRZ Wibeag machten AbaBau und 

die Abacus Business Solutions als 

Systemintegratorin das Rennen, da 

alle gewünschten Funktionalitäten 

vorhanden sind und optimal mitei-

nander zusammenspielen� Ausser-

dem wollte Baltensperger einen auf 

seine spezifischen Anforderungen 

adaptierten Standard-Mandanten� 

Den bekam er von den Abacus-Ent-

wicklern auf seine Bedürfnisse mass-

geschneidert�

Die Einführung der Gesamtlösung 

erfolgte im Frühling 2017� 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�

BESSER HEISST SCHNELLER, 
SICHERER UND INDIVIDUELLER
Da AbaBau keine vorgängige Batch-

verarbeitung kennt, sind die Aus-

wertungen jederzeit und schnell 

verfügbar� Auch sind nun Offer-

ten, Bauaufträge, Rechnungen und  

Service-Objekte übersichtlich dar-

gestellt, was wesentlich zur gestei-

gerten Benutzerfreundlichkeit und 

Effizienz beiträgt� Zudem gibt es eine 

Volltextsuche für Adressen und Ob-

jekte� Die A� Baltensperger schätzt 

es, dass alle Dokumente, die für ein 

Objekt jemals erstellt wurden, auf 

dem Objekt selber gespeichert sind� 

Das garantiert, dass eine Original-

rechnung direkt angezeigt werden 

kann� Bei der Erstellung von Rech-

nungen ist von Vorteil, dass AbaBau 

einen integrierten Leistungsnach-

weis für jede verrechnete Position 

aufweist� Dank den Vorlagen von Of-

fertstrukturen für die verschiedenen 

Geschäftsbereiche ist das Erstellen 

von Offerten heute viel leichter, was 

auch für Wartungsabonnements gilt� 

Die gesamte Administration ist heu-

te bequemer in der Handhabung, 

zumal sich Offerten mit eigenen 

Briefköpfen, Logos und Unterschrif-

ten problemlos individualisieren und 

direkt aus der Software verschicken 

lassen� Wichtig für die A� Baltens- 

perger ist zudem, dass die Nach-

kalkulation jederzeit direkt auf dem 

Objekt abrufbar ist� Dies auch, weil 

alles automatisch generiert wird, die 

Daten in Echtzeit vorhanden und die 

Originalbelege hinterlegt sind� 

VON DER MOBILITÄT 
PROFITIEREN ALLE
Dank der Mobilität des Abacus-ERP 

ist der Arbeitsprozess der Vorge-

setzten, Monteure und Service- 

Techniker flexibler geworden� Damit 

sind Baltensperger und seine Pro-

jektleiter in der Lage, Kreditoren-

rechnungen ortsunabhängig zu vi-

sieren� Auch Monteure können dank 

der Webfähigkeit von Abacus von zu 

Hause aus ihre Stundenerfassung im 

Rapportierungsprogramm vorneh-

men� Desgleichen haben die Service-

techniker eine Arbeitserleichterung 

erfahren: Nicht nur ihre Aufträge 

„Dank der Mobilität 

des Abacus-ERP ist 

der Arbeitsprozess der 

Vorgesetzten, Monteure und 

Service-Techniker flexibler 

geworden.“

„Das Dispositions- 

programm ist eine  

enorme Erleichterung.“ 

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 Lehrlin-
gen und 10 Service-Technikern, offeriert der Betrieb 
Dienstleistungen in den Bereichen Sanitär, Heizung 
und Lüftung sowie Solaranlagen inklusive Notfallre-
paratur und Service sowie einer Beratungsstelle für 
energetische Bauoptimierungen�

lassen sich auf dem iPad mit der 

App AbaSmart aufbereiten, sondern 

auch die Service-Historie, was das 

Mitnehmen von Ordnern mit Geräte-

beschreibungen überflüssig macht� 

Ist eine Arbeit beendet, kann dies 

im Service-Rapport in AbaSmart er-

fasst und via Internet in das Service- 

Management von Abacus übermit-

telt werden�

FAZIT
Albert Baltensperger ist überzeugt, 

dass AbaBau und somit auch sein 

Betrieb eine grosse Zukunft vor sich 

haben� Viele seiner Inputs zur Op-

timierung und Verbesserung haben 

dafür gesorgt, dass den Gebäude-

technikern heute mit AbaBau ein op-

timales Arbeitsinstrument zur Ver-

fügung steht� Mit dem Einsatz von 

AbaBau sei seine Firma dank den 

Effizienzsteigerungen erfolgreicher 

geworden und es habe sich in Sa-

chen Business-Software ein „Rund-

umwohlfühlklima“ eingestellt�
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Mit dem Ziel, die Marktführung im Baugewerbe zu erobern, 
sind alle 30 Abacus-Spezialisten der Abacus Business Solutions 
AG vor drei Jahren voller Elan gestartet. Das im zürcherischen 
Thalwil domizilierte Unternehmen hat sich auf die Baubranche 
spezialisiert und sich in dieser Branche bereits einen etablierten 
Namen geschaffen. Bereits über 270 Kunden haben zur 
Branchensoftware AbaBau gewechselt und zählen zur zufriedenen 
Kundschaft der Abacus Business Solutions.

Kunden schätzen es sehr, dass 

die Abacus Business Solu-

tions als Tochtergesellschaft 

der Abacus Research die Software- 

Palette mit fundiertem Branchen-

wissen anbietet, implementiert 

und supportet. Dass die Software 

direkt beim Hersteller gekauft wer-

den kann, wird von vielen Kunden 

sehr geschätzt. Das Team besteht 

aus 30 Mitarbeitenden, welche 

ihre Vergangenheit vorwiegend in 

der Baubranche verbrachten. Die 

Erwartungen der Kunden werden 

übertroffen, weil das Team die Spra-

che des Baugewerbes hervorragend 

beherrscht. 

Das Ziel von CEO Marcel Kupfer-

schmied, dass die Abacus-Software 

AbaBau in der Baubranche als Stan-

dard angenommen wird, ist einfach 

Meet the Team

zu formulieren und es wird täglich 

daran gearbeitet, diesem hohen 

Anspruch gerecht zu werden. Das 

Alleinstellungsmerkmal der Abacus 

Business Solutions – ein starkes 

Team unter einem Dach – trägt 

massgeblich zur Zielerreichung bei. 

Die Abacus Business Solutions ver-

kauft die Software, implementiert 

diese beim Kunden vor Ort, schult 

die Kunden in den diversen Modu-

len und erbringt nach erfolgreicher 

Implementierung den Support. Alles 

was die Abacus Business Solutions 

macht, macht sie, um Menschen und 

Firmen zu helfen. Denn wir glauben, 

dass wir mit unserer Leistung Men-

schen und Firmen positiv verändern 

und Mehrwerte für alle generieren 

können. Diese Mehrwerte werden 

geschaffen, indem wir Möglichkeiten 

zur Verfügung stellen, welche das 

Arbeiten erleichtern. Dadurch kön-

nen die Kunden der Abacus Business 

Solutions Zeit einsparen, um sich 

selber weiter zu entwickeln und um 

ihre eigenen Kunden so bedienen zu 

können, wie diese es in Zukunft von 

ihnen verlangen werden.

Wer Marcel Kupferschmied kennt, 

weiss, dass er sich nicht auf dem 

Erfolg ausruhen wird. So werden in 

den nächsten Jahren noch weitere 

Branchen des Baugewerbes dazu-

kommen und so das Unternehmen 

stetig weiterentwickeln. „Selbstver-

ständlich bleiben wir der Baubran-

che treu. Diese Branche verstehen 

wir gut und versuchen, uns dort 

noch breiter zu positionieren, so-

dass wir als Kompetenzzentrum für 

Bauunternehmen in der Deutsch-

schweiz gelten“, so Kupferschmied.

Sales: unsere Sturmspitze 

Projektleitung: unsere Heinzelmänner

Support: unser Care-Team 

Abacus Business Solutions AG:  

Vom Bau – für den Bau

Back Office: unsere Engel 



32 33KUNDENKUNDEN

Danke, dass Sie 
unser Kunde sind.
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Kontakt:
Abacus Business Solutions AG 
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8800 Thalwil 

Telefon 044 723 99 99

info@abacus-solutions�ch 

www.abacus-solutions.ch 
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„ Lieber auf einem 
Gebiet Weltmeister 
sein als ein Me-too 
auf dem Gebiet, wo 
sich alles tummelt.“ 
 
Abacus Business Solutions –  
spezialisiert auf das Baugewerbe






