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Aktuell

AbaWebTreuhand: der 3'000ste Anwender –
Software aus der Cloud wird immer mehr benutzt
Mit der Firma Stamm und

Meyer Holzbau setzt bereits das
3‘000ste Schweizer KMU auf die
Cloud-Lösung AbaWebTreuhand
von ABACUS. Dank der BusinessMietlösung aus dem Web arbeitet
das innovative Holzbau-Unternehmen aus dem schaffhausischen
Schleitheim im Bereich der Finanz
buchhaltung nun plattformunabhängig und ist direkt mit seinem
Treuhänder verbunden.

treuhand
abacus business software

Es waren überzeugende Ar
gumente, welche die neuen Inhaber
Thomas Fischer und Raphael
Greutmann von Stamm und Meyer
Holzbau bewogen haben, der Soft
ware aus der Cloud zu vertrauen:
Günstige monatliche Softwarelizenzgebühren, keine lokale Soft
wareinstallation, automatisches
Back
up der Daten und nie mehr
selber Updates installieren zu müs
sen. Die beiden hatten vorher gute
Erfahrung im Umgang mit der
ABACUS Version 2002 gemacht,
haben sich aber bei ihrer Übernah
me der Firma entschieden, das An
gebot ihres Treuhänders anzuneh
men und ab sofort die Finanzsoft
ware via Internet zu nutzen.

Besonders zeigt sich Raphael
Greutmann von der Benut
zer
freundlichkeit der Software begeis
tert. Er berichtet: "Seit dem Release
2002 sind bei der Cloud-Version
viele neue Funktionen dazu gekom
men, doch ABACUS hat es ge

schafft, die Oberfläche so zu ge
stal
ten, dass wir uns auch hier
schnell und gut zurecht gefunden
haben." Die Umstellung von Office
2003 auf 2010 sei aufwändiger ge
wesen, fügt Greutmann abschlies
send hinzu.
Die neue Lösung ist inzwischen
auch bei den Mitarbeitenden gut
angekommen. Claudia Henauer aus
der Administration etwa ist damit
in der Lage, Arbeiten auch von zu
Hause aus zu erledigen. Denn die

Web-Lösung funktioniert standort
unabhängig und ist trotzdem so
betriebssicher wie das Online-Ban
king. Auch schätzt sie das in Aba
WebTreuhand integrierte Messa
ging-System, dank dem sie mit

ABACUS konnte innerhalb des letzten halben
Jahres über 1000 neue
Kunden für AbaWeb
Treuhand gewinnen.
ihrem Treuhänder kommunizieren
kann, ohne das Programm zu ver
lassen. Dabei kann sie zum Beispiel
gleichzeitig auch eine bestimmte
Buchung zur Kontrolle mitschicken.
Der Treuhand
mitar
beiter muss in
der betreffenden Mitteilung nur
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v.l.n.r. Thomas Fischer und Raphael Greutmann, Inhaber der Stamm und Meyer Holzbau AG, erhalten als dreitausendster AbaWeb-Anwender die
Gratulationen von Joël Ben Hamida, Business Development AbaWeb von ABACUS Research AG.

auf den Link klicken, um besagte
Buchung einzusehen. Detaillierte
Erklärungen oder das Eintippen von
Belegnummern entfallen somit.
ABACUS konnte innerhalb des letz
ten halben Jahres über 1'000 neue
Kunden für AbaWebTreuhand ge
winnen. Joël Ben Hamida, zustän
dig für die Verkaufsförderung der
Web-Lösung bei ABACUS, ist sehr
zuversichtlich über die weitere Ent
wicklung und meint: "Wenn der

derzeitige Ansturm anhält, dürften
wir Ende dieses Jahres bereits über
5'000 KMU vermelden können, die
auf unsere Cloud-Lösung setzen."

Über Stamm & Meyer Holzbau AG
Das auf Holzbau spezialisierte Unternehmen wurde 1988 von Hans
Stamm und Werner Meyer gegründet. Letztes Jahr haben die lang
jährigen Mitarbeiter Thomas Fischer und Raphael Greutmann die
Firma übernehmen können. Es ist ihr Bestreben, die Tradition des
Unternehmens fortzuführen und mit Kompetenz, Innovation und
Flexibilität dafür zu sorgen, dass alle Bauvorhaben zu einem Erfolg
werden. Qualität und Leistung sind für die beiden Inhaber und das
zehnköpfige Team dabei ebenso wichtig wie sachkundige Beratung.
Das Angebot umfasst Zimmerarbeiten, Bau von Holz- und Klimaholz
häusern, Innenausbau, Isolationen, Altbau- oder Energiesanierungen,
landwirtschaftliche Bauten, Architektur und Bauleitungen.
Stamm & Meyer Holzbau AG
Winkel 13, CH-8226 Schleitheim, Telefon +41 52 680 12 54
www.stamm-meyer.ch

ABACUS PAGES 1 / 2012

15

