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Die Pensionskasse Graubünden setzt auf
AbaImmo
Die Kantonale Pensionskasse

Graubünden (KPG) ist eine der ersten
produktiven Anwenderinnen von
AbaImmo. Der Projektverantwortliche für die Evaluation der Lösung,
Werner Buchmann, Leiter Vermögens
verwaltung, erläutert im nachfolgenden Interview, wie es zur Wahl
von AbaImmo und von OBT als
Partner kam.

Werner Buchmann, Leiter
Vermögensverwaltung (links),
Patrick Bless, Chefbuchhalter

Herr Buchmann, wieso haben
Sie nach einer neuen SoftwareLösung für Ihre Liegenschafts
bewirtschaftung gesucht?
Werner Buchmann: 1997 be
schaffte sich die KPG eine Soft
ware, die sowohl die Finanz- als
auch die Immobilienbewirtschaf
tung in einer Lösung zusammen
fasste. Das Sys
tem lief unter
Win
dows und basierte auf der
Microsoft-Office-Standardsoftware.

Ab 2007 sahen wir uns nach einer
Nachfolgelösung um. Die Anforde
rungen des Mie
ter
marktes, zum
Beispiel nach individuellen Heiz
kostenabrechnungen und die Um
stellung von der pauschalen auf die
Akonto-Betriebskostenabrechnung,
sowie die immer schnelleren Ab
folgen von Veränderungen wie die
Um
stellung auf eine neue MSOffice Version, die jeweils einen
immensen Aufwand in der OutputSteuerung verursachte, verlangten
nach einem Wechsel.
Welche Anforderungen stellten
Sie an die neue Software?
Wir suchten eine Lösung, die
alle unsere Bedürfnisse von der Fi
nanz-, Immobilienbewirtschaftung
bis zur Lohnbuchhaltung erfüllen
sollte, sowie einen Anbieter, der in

der Schweiz etabliert ist. Dieser
sollte in der Lage sein, neue Anfor
de
run
gen in kürzester Zeit zu
implementieren und einen kunden
freundlichen Support zu garantie
ren. Von sämtlichen bekannten
Schweizer Immobilienlösungsan
bietern forderten wir Un
terlagen
und Referenzen ein. Lediglich ein
Produkt aus Deutsch
land hinterliess zu diesem Zeitpunkt bei uns
einen guten Eindruck. Leider hätte
die in Deutschland etablierte Lö

sung auf den Schweizer Markt um
ge
schrieben werden müssen und
die Zuständigkeit dafür hätte bei
einer einzigen Person gelegen.
Diesem Risiko wollten wir uns nicht
aussetzen.
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Wie wurden Sie auf AbaImmo
von ABACUS aufmerksam?
Bei der Buchhaltungslösung
war bald einmal klar, dass ABACUS
unser Wunschkandidat war. Unser
Buchhalter kannte durch seine frü
here Tätigkeit die Finanzapplikatio
nen von ABACUS und konnte die
ses Produkt, wie auch OBT als Be
treuer, bestens empfehlen. Da wir
bei der Evaluation der Immobilien
software nicht weiter kamen, be
schlossen wir, vorerst nur die Fi
nanzapplikationen zu implementie
ren. Bei einem ersten Gespräch mit
Ueli Aebersold von OBT im Jahr
2009 äusserten wir unsere Bedürf
nisse. Kurz danach fand ein zweites
Ge
spräch im Beisein von Martin
Riedener, Geschäftsleitungsmit
glied der ABACUS Research, statt.
Durch ihn erfuhren wir von der
AbaImmo-Entwicklung. Dadurch
bot sich der KPG die Möglichkeit,
alle Software-Module aus einem

"AbaImmo ist ein kom
paktes, abgerundetes
System, das in jeder Hin
sicht einen sehr guten
Überblick gewährt und
ein effizientes Arbeiten
ermöglicht."
Hause zu beziehen. Gleichzeitig er
hielten wir die Gelegenheit, bei der
Entwicklung von AbaImmo als Teil
nehmer der ERFA-Gruppe, die sich
aus 16 Immobilienverwaltungen zu
sammensetzt, mitzuwirken. Ange
sichts dieser Ausgangslage waren
wir gerne dazu bereit, etwas länger
auf die auf unsere Bedürfnisse
zugeschnittene Software zu warten.

Wie war der Zeitplan für
die Einführung?
Wir vereinbarten mit dem
Projektteam von OBT den Produk
tiv
start per 1. Januar 2012. Im
Frühling 2011 wurden unsere Mit
arbeitenden auf AbaImmo bei
ABACUS in Wittenbach geschult.
Die Einfüh
rung der Finanzappli
kationen für die Fibu, Kredi, Debi
und das Adressmanagement ge
staltete sich problemlos und funk
tionierte einwandfrei. Sie wurde
zusammen mit dem Entwicklungs
team von ABACUS in regelmässig
stattfindenden Sitzungen vorange
trieben. Im Sommer 2011 stellten
wir eine zusätzliche Mitarbeitende
ein, um alle Daten neu im AbaImmo
zu er
fassen. Wir wollten einen
optimalen Start ohne Altlasten.
Wie komplex sind die von KPG
zu verwaltenden Immobilien?
Die KPG hält aktuell Immobi
lien im Umfang von rund CHF 390
Mio. Bis auf eine Überbauung, die
zurzeit noch im Bau ist, befinden
sich alle Immobilien im Kanton
Graubünden. Es wurden rund 2‘500
Mietverträge für Wohnungen und
Parkplätze erfasst. Im Dezember
2011 konnten die Einzahlungs
scheine fristgerecht an unsere Mie
terinnen und Mieter zugestellt

werden und seit Anfang Januar
2012 werden laufend die ESR- und
die LSV-Zahlungen eingelesen.
Wie beurteilen Sie zusammenfassend das Projekt?
Das System läuft sehr gut.
Klemmt es einmal irgendwo, haben
wir über die ABACUS-Hotline, ins

besondere mit Martin Aregger,
Giulia De Vita und Karin Malecki,
kompetente Ansprechpartner, de
nen wir an dieser Stelle für ihren
grossen Einsatz danken. Sicher gab
es auch Tage, an denen wir am
Projektstart zweifelten. Aber die
Zusammenarbeit mit allen Be
tei
ligten klappte sehr gut und traten

"AbaImmo setzt in der
schweizerischen Liegen
schaftsverwaltungsbranche neue Massstäbe."
Probleme auf, so hatten wir die
Gewissheit, dass sich sofort jemand
darum kümmerte. Der Ent
scheid,
die Software von einem ein
zigen
Anbieter zu beziehen, erwies sich
als absolut richtig. Zudem haben
wir mit OBT und ABACUS zwei zu
verlässige und innovative Partner
an unserer Seite.
Welche Verbesserungen haben Sie
mit AbaImmo gegenüber Ihrem
vorherigen System erreicht?
Dazu kann ich drei Beispiele
nennen: Bei einem Mieterwechsel
können die notwendigen Meldun
gen an die Einwohnerkontrolle, das
EW, den Schlüsseldienst und den
Hauswart auf Knopfdruck erstellt
werden. Zudem ist die Erstellung
eines Mietvertrages in wenigen
Schritten vollzogen.
Des weiteren erkennt das System
automatisch, ob es sich um eine
ordentliche oder ausserordentliche
Kündigung handelt.
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Wo sehen Sie den Nutzen dieser
Lösung?
Es ist ein kompaktes, abge
rundetes System, das in jeder Hin
sicht einen sehr guten Überblick
gewährt und ein effizientes Arbei
ten ermöglicht. Wir können da

durch Personal einsparen.
Fazit zu AbaImmo
AbaImmo setzt in der schwei
zerischen Liegenschaftsverwal
tungsbranche neue Massstäbe und
hat unabhängig von der Anzahl der
zu bewirtschaftenden Liegenschaf
ten das Potential zur künftigen
Benchmark-Technologie. AbaImmo
ist so konzipiert worden, dass die
administrativen Bewirtschaftungs
aufgaben sehr intuitiv und fast
schon spielerisch leicht erledigt
werden können. Ein weiteres No
vum ist die hohe Automatisierung
von Standard
prozes
sen, was ein
klarer Produktivitätsvorteil gegen
über bestehenden Branchenlösun
gen darstellt. Mit der AbaImmoLösung erhalten Kunden ein Paket,
das nebst der klassischen Immobi
lienbewirtschaftung auch eine Ad
ressverwaltung sowie die Finanzap
pl
ikationen Fibu, Debi und Kredi
enthält und zu 100 Prozent inter
netfähig ist.

Kantonale Pensionskasse Graubünden
Cassa da Pensiun dal Chantun Grischun
Cassa Cantonale Pensioni dei Grigioni
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info@pk.gr.ch
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Kontakt für weitere Fragen zu
AbaImmo
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Daniel Kästli
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