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AbaWebTreuhand: die 5'000ste ABACUS
Web-Anwenderin wird gefeiert
Kürzlich ist mit Knöpfel Life

Consulting das 5’000ste Schweizer
KMU registriert worden, das für seine
Büroadministration der Cloud-Lösung
AbaWebTreuhand der Ostschweizer
Standardsoftwareherstellerin ABACUS
Research vertraut. Das bedeutet eine
gesteigerte Anwenderzahl um zwei
Drittel innerhalb von nur einem Jahr.

Wie 4'999 Kleinunternehmer
vor ihr hat sich die gelernte Verwal
tungs- und Betriebswirtin Regina
Knöpfel für ihre Zwei-PersonenFirma das Software-as-a-Service

AbaWebTreuhand ist sehr
anwenderfreundlich und
die Inbetriebnahme er
folgte schnell und prob
lemlos.
(SaaS) Angebot AbaWeb
Treuhand
entschieden. Dieses befähigt sie im
Rahmen der Version ABACUS vi,
sämtliche aktuellen Business-Daten
plattform- und browserunabhängig
übers Internet von ihrem Treuhän
der abzurufen, zu nutzen und dabei
auch selber Daten zu erfassen. Die
Inbetriebnahme und Benutzung der

Lösung ist schon fast ein Kinder
spiel und sie erlaubt es, dass sich
Anwender nur auf ihre Kernkom
petenzen zu konzentrieren brauchen,
ohne zusätzliches IT-Fachwissen
und zusätzliche IT-Infra
struktur
aufzubauen. Zudem entfallen hier
bei sowohl Softwarelizenzgebühren
und Hardwarekosten wie etwa die
jenigen für Server- und BackupSys
teme als auch IT-spezifische
Tätigkeiten wie Datensicherungen,
Installationen der Updates und
Systemwartung. Bereits hosten
und betreiben laut Joël Ben Hamida,
Verantwortlicher für die Verkaufs
förderung der Web-Lösung bei
ABACUS, 321 Treuhänder und Part
ner AbaWebTreuhand. Davon, so
Ben Hamida, seien momentan knapp
8'000 Abonnemente gelöst.

In einer kleinen Feier wurde Regina
Knöpfel als 5'000ste AbaWebTreu
hand-Anwenderin mit Blumen be
schenkt. Ihre Wahl von AbaWeb
Treuhand begründet sie wie folgt:
"AbaWebTreuhand ist sehr anwen
derfreundlich und die Inbetrieb
nahme erfolgte schnell und prob
lemlos. Innert kurzem standen alle
Daten zur Auswertung zur Verfü

Den Treuhändern erleichtert AbaWebTreuhand die
Arbeit.
gung." Zudem sei sie damit in der
Lage, erzählt die gelernte Ökonomin,
dass ihre Mitarbeitende ausschliess
lich die Buchungen eingibt und der
Treuhänder die Daten nur mehr
kontrollieren muss. Das bewirke, so
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Knöpfel, dass sie ihren Treuhänder
gerade noch einmal jährlich zu
treffen habe, ihm praktisch keine
Unterlagen mehr mitbringen müsse
und sie damit mehr Zeit gewinne
sowie gleichzeitig Geld spare.
Auf eine Evaluation hat Knöpfel
verzichtet, da sie bereits seit zehn
Jahren die Light-Version der
ABACUS Finanzbuchhaltung ein
setzte. Im Februar führte sie Ge
spräche mit ihrem neuen Treuhänder,
Sihlta Treuhand und Revisions AG,
bezüglich der Nutzung der WebLösung. Anfang März war die neue
Software bereits im Einsatz. Sämt
liche Daten liessen sich innert we
niger Stunden problemlos ins neue
System übernehmen. Das letzte
Geschäftsjahr wurde ordnungsge
mäss abgeschlossen, so dass sie

anschliessend das neue Jahr auf
der Web-Lösung ohne Zusatzauf
wand eröffnen konnte. Obwohl sie
keine Glasfaserleitung habe, sei das
System schnell, erklärt Knöpfel.

Zeitaufwendige Prozeduren, um Daten des
Kunden zu übernehmen,
entfallen.
Im Moment arbeitet sie nur mit der
Finanzbuchhaltung. Die Lohnsoft
ware etwa ist für sie im Moment
noch uninteressant, da sie in der
Firma nur zu zweit arbeiten.

Die Sihlta Treuhand und Revisions
AG wurde 1972 gegründet. 1986
übernahm Fritz Meier die Firma. In
den letzten Jahren sind Know-how
und Dienstleistungsangebot suk

zessive ausgebaut worden. Heute
übernimmt die Sihlta Treuhand und
Revisions AG praktisch alle Treu
handaufgaben und ist, neben ein
zelnen grösseren Mandaten, haupt
sächlich für kleinere und mittel

grosse Betriebe in der Region tätig.
Auch für Privatpersonen werden
alle Finanz-, Steuer- und Rechtsan
gelegenheiten übernommen.
Wir legen grossen Wert auf eine
langfristige und persönliche Betreu
ung und beraten Sie gerne auch in
allen Treuhand- und Unternehmens
fragen für die erfolgreiche Zukunft
Ihres Betriebs – von Unternehmer
zu Unternehmer.
Seit wir AbaWeb im April 2013 ein
geführt haben, konnten wir bis
heute 4 Kunden für das Produkt ge
winnen.

Sihlta Treuhand und
Revisions AG
Patrick Meier
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Telefon +41 44 722 18 00
Fax +41 44 722 18 60
patrick.meier@sihlta.ch
www.sihlta.ch

ABACUS PAGES 2 / 2013

11

Aktuell

Knöpfel Life Consulting AG
Regina Knöpfel hat seit 2004
ihr eigenes Beratungsunternehmen
und wird in administrativen Belan
gen von Angelika Cincera unter
stützt. Konzeptentwicklung, Projekt
begleitung, Moderationen, Schulun
gen und Führungscoaching bilden
die Dienstleistungspalette. Kunden
profitieren vom fundierten Wissen
der Sozial- und Verwaltungsrecht
lerin, die zudem Verwaltungsbe
triebswirtin ist. Die Spezialgebiete
der Knöpfel Life Consulting bauen
darauf auf: Optimierung von Dienst
leistungsprozessen und Qualitäts
managementsystemen im öffent
lich-rechtlichen Umfeld und daraus
resultierende interne Kontrollsyste
me sind ein gewichtiges Standbein.
Ein Zweites sind konkrete Themen,
mit denen sich Knöpfel selbst in
Führungsfunktionen beschäftigte,
wie berufliches Eingliederungsma
nagement und Organisationsent
wicklung aus Führungsproblemati
ken heraus.
Zunehmend stark nachgefragt wer
den Sitzungen zum emotionalen
Stressmanagement. Führungskräfte
schätzen die dadurch geförderte Fä
higkeit, ihre Herausforderungen an
schliessend leichter zu meistern.

Knöpfel Life Consulting AG
Seestrasse 45
CH-8002 Zürich
Telefon +41 43 818 65 25
info@klc.ch
www.klc.ch

AbaWebTreuhand: 5'000 Anwender nutzen
Software aus der Cloud
AbaWebTreuhand ist die Internet-fähige Version der ABACUS ERP-Pro
gramme und für den Einsatz bei Treuhändern konzipiert. Sie wurde
2008 lanciert und wird bereits von 321 Schweizer Treuhandfirmen ein
gesetzt. Damit kann ein Treuhandkunde zum Beispiel seine Lohn- und
Finanzbuchhaltungsdaten via Internet direkt in der Software seines
Treuhänders erfassen und Daten wie beispielsweise Kontoauszüge und
Bilanzen online abfragen. Ende Mai nutzten bereits über 5'000 An
wender das Software-as-a-Service-Angebot von ABACUS "aus der
Cloud" respektive über das Internet von ihren Treuhändern.
Ein SaaS-Benutzer entrichtet ausschliesslich eine nutzungsabhängige
Mietgebühr. Ihm stehen auf Wunsch sowohl die Debitoren- und die
Kreditorenbuchhaltung als auch die Leistungs- und Projektabrechnung
sowie die Fakturierung zur Verfügung. Er arbeitet via Internet direkt auf
der ABACUS Installation seines Treuhänders in seinem eigenen Man
danten. Die Authentifizierung auf dem Applikationsserver des Treu
händers erfolgt über sein persönliches SuisseID-Zertifikat. Als Spezia
lität können auch Belege und Rechnungen mit einem Scanner erfasst
und weiterverarbeitet und somit online in der Buchhaltung bei der
entsprechenden Buchhaltungstransaktion hinterlegt werden.
Den Treuhändern erleichtert AbaWebTreuhand die Arbeit, da ihre Kun
den gemeinsam mit ihnen auf dem gleichen Rechner arbeiten und sie
sich mit ihnen absprechen können, wer welche Arbeiten übernimmt.
Die zeitaufwendigen Prozeduren, um Daten des Kunden zu überneh
men, entfallen. Zudem steht mit dem in der Software integrierten
Messaging-Dienst eine komfortable Funktion zur Verfügung, mit der
sich Treuhänder und Kunden direkt Nachrichten und Aufgaben gegen
seitig schicken können.
Der Betrieb der ABACUS Software kann entweder durch den Treuhänder
selber erfolgen oder auch auf Wunsch zum Beispiel der Swisscom
übertragen werden, die sich für das Hosting von ABACUS Software in
ihrem Rechenzentrum entschieden hat. Mit Swisscom bietet sich für
Treuhänder ein starker Partner im Cloud-Bereich an.
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