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AbaWebTreuhand-Anwender unter der Lupe –
Anwender der ABACUS SaaS-Lösung sind zufrieden
ABACUS Research gilt als eine der ersten

Entwicklerinnen von Business-Standard-Software,
die sich im Mietverfahren über das Internet beziehen lässt. Bereits seit über fünf Jahren wird
die SaaS-Lösung AbaWebTreuhand angeboten:
Ende Januar dieses Jahres zählte sie rund 4'700
Benutzer mit über 7'000 Abos sowie über 300
Betreiber. Eine aktuelle Untersuchung im Rahmen
einer betriebswirtschaftlichen Diplomarbeit von
ABACUS Mitarbeiter Oliver Moser stellt eine aussergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit unter
den AbaWebTreuhand-Anwendern fest und verspricht weiteres Wachstum in diesem Segment.

Das Software-as-a-ServicePrinzip (SaaS) und somit der Soft
ware-Bezug via Internet aus der
Cloud komme insbesondere kleinen
Unternehmen entgegen, stellt die
Experten- und Markt
plattform
Cloud-Finder Schweiz fest. CloudComputing unterstütze die natürlichen Stärken dieser Wirtschafts
einheiten: Speziell im IT-Bereich
erschliesse es den KMU die Power
der Grossen, wobei eigene Investi
tionen und laufender Personalauf
wand für IT entfallen. Das IT- Markt
forschungs- und Beratungsunter
nehmen Gartner stellte letztes Jahr
fest, dass beim Cloud Computing in
Sachen Produktivität nicht nur die
Möglichkeiten grösser als beim ge
wöhnlichen PC seien, sondern auch
zu einer besseren Nutzerzufrieden
heit führten.

Eine, an der European Business
School St. Gallen erstellte betriebswirtschaftliche Diplomarbeit von
ABACUS Mitarbeiter Oliver Moser
über die Anwenderzufriedenheit
und Kundenbindung von AbaWeb
Treuhand-Benutzern, kommt zum
gleichen Resultat. Die Befragung
fand letztes Jahr online statt.
Keine Installation ist wichtig
und gut
Die Studie konnte Antworten
von 330 Anwendern auswerten,
was einer Rücklaufquote von 16
Prozent entspricht. Die Fragen zur
Kundenzufriedenheit der OnlineUmfrage wurden mittels einer Fün
fer-Skala erhoben, die auf einer

Bewertung von 1 (sehr schlecht) bis
5 (sehr gut) beruht. Die Gesamtzu
friedenheit wurde mit 3,9 taxiert,

was als ausserordentlich gut be
wertet wird. 4,3 erhielt der Support
und die Zusammenarbeit mit dem
Treuhänder, dem SaaS-Hoster. Der
Support seitens ABACUS wurde mit
4,0 benotet, die Handhabung der

Der Software-Bezug via
Internet aus der Cloud
kommt insbesondere
kleinen Unternehmen
entgegen.
ABACUS Software mit 3,8, das Sor
timent, sprich die Angebotspalette
mit 3,7, die Handhabung der Ver
schlüsselungslösung SuisseID mit
3,6 bis hin zum Abo-Preis-/Leis
tungsverhältnis mit 3,3 sowie Do
kumentationen und Anleitungen
mit 3,4.
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Oliver Moser (links) mit AbaWebTreuhand-Anwender Bruno Geiger, dem glücklichen Gewinner eines iPad mini für seine Antworten zur
Zufriedenheitsstudie.

Befragt wurden ausserdem die
Stärken, Schwächen, Chancen und
Gefahren der ABACUS SaaS-Lö
sung. Pro Fragebereich gab es sechs
Antwortmöglichkeiten, wobei die

Speziell im IT-Bereich
erschliesse CloudComputing den KMU die
Power der Grossen, wobei
eigene Investitionen und
laufender Personalauf
wand für IT entfallen.
Befragten mehrere Antworten ab
geben konnten. Zu den Stärken
zählten sie, dass für die Nutzung
keine Installation, keine Updates
und kein Erstellen von Sicherheit
kopien mehr nötig seien (228 An
wen
der). 220 befanden die zeitund ortsunabhängige Verfügbarkeit

für hervorragend und 218 die Zu
griffsmöglichkeit auf stets aktuelle
Daten.
Demgegenüber wurden mit Total
491 Nennungen rund 45 Prozent
weniger Schwächen als Stärken ge
nannt: 151 haderten besonders mit
dem Beschaffungsprozedere, der
Handhabung und den Login-Prob
lemen der Verschlüsselungslösung
SuisseID respektive dem SwissStick.
Dass die Abo-Kosten zu hoch seien,
gehört zum Repertoire jedes tüchtigen KMUlers, und das meinten
103 der Befragten. Bei den Gefah
ren wurden 538 Nennungen verzeichnet: 193 fürchten sich am
meis
ten vor einem Systemausfall
beim Treuhänder, auf dessen Server
die SaaS-Lösungen gehostet werden. 138 zweifelten an der Daten

sicherheit und 100 fürchteten sich
am meisten vor einem Datenverlust.
563 Antworten gab es zu den Vor
teilen und Chancen der SaaS-Busi
ness-Lösung, wobei 149 die Buch
haltung in Echtzeit mit den Vorteilen schnellerer Geschäftsabläufe
und aktueller Zahlen sowie der ein
facheren Kontrollen schätzen.

Die Gesamtzufriedenheit
wurde mit 3,9 taxiert,
was als ausserordentlich
gut bewertet wird.
133 befanden die Möglichkeit neu
er Zusammenarbeitsmethoden mit
ihren Treuhändern, die ja gleichzeitig ihre Hoster sind, als grossen
Anreiz, währenddem 129 die Kos
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tenersparnis als grössten Pluspunkt
dieser Lösung erachteten.
Fazit
Das Resultat ist laut Studie
sehr zufriedenstellend. Am erstaunlichsten sei die Top-Klassierung der
Schwäche "Abhängigkeit vom In
ternet" aus Sicht der SaaS-Anwen
der, heisst es in der Untersuchung.
Anhand der zusätzlich gestellten
Frage im Online-Fragebogen "Wur
den Sie schon einmal durch eine
fehlende oder schwache InternetVerbindung an der Nut
zung der
ABACUS Software eingeschränkt?",
werde dies bestätigt. Denn von
Total 330 Nennungen haben 140
diese Frage mit Ja beantwortet, was
42 Prozent entspricht. Das ist paradox, da in der heutigen Zeit in der
Regel eine hohe Stabilität der In

ternet-Verbindungen vorhanden ist.
Wie viele davon sich aber eher auf
eine schwache anstelle einer fehlenden Internet-Verbindung stützen,
ist allerdings nicht klar.

"Wer seine Software
aus der Cloud nutzen
möchte, muss seinem
Treuhänder auch künftig
volles Vertrauen
schenken."
Mit dem SaaS-AbaWebTreuhandModell werde die Abhängigkeit
zum Treuhänder intensiviert, die
nicht ausser Acht gelassen werden
dürfe, schreibt Moser. Er schliesst:
"Es bleibt dabei: Wer seine Software
aus der Cloud nutzen möchte und
seine Daten auf fremden Rechnern

speichert, muss seinem Treuhänder
auch künftig volles Vertrauen schen
ken." Dass die Zusammenarbeit mit
dem Treuhänder und der Support
seitens ABACUS sehr gut bewertet
wird, stimmt den Analysten aber
gleichzeitig sehr zukunftsfroh: Denn
diese beiden Kriterien seien es, meint
der Diplomand, die für ein weiteres,
angestrebtes Wachstum des SaaS
AbaWebTreuhand-Modells von zen
traler Bedeutung seien.

