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ABA
ACUS beg
grüsst die
e Bestätigung des
s vorläufigen Stop
pps der
Bes
schaffung
g von Fina
anzsoftw
ware ohne
e Ausschrreibung
e, abgestim
mmte Verga
abe von IT--Aufträgen von 69 St.. Galler Gemeinden
Die ffreihändige
bleib
bt weiterhin
n gestoppt. Das Verw
waltungsgericht des Kantons
K
St . Gallen ha
at
entschieden, dass
d
es den
n betroffen en Gemein
nden für die
e Dauer dees
Besc
chwerdeve
erfahrens gegen die V
Vergaben weiterhin
w
un
ntersagt blleibt, Verträ
äge für
Finanzsoftware
e zu unterz
zeichnen.
Witte
enbach, 12
2. Novembe
er 2015 – D
Der Beschaffungsmark
kt für IT-Diennstleistunge
en der
öffen
ntlichen Han
nd funktioniert leider ni cht. Private
e Unternehm
men werdenn im Kanton
n St. Gallen
als L
Lieferanten für
f Gemeindesoftware systematis
sch ausgesc
chlossen. S
Sie erhielten in der
Verg
gangenheit nicht
n
einma
al die Möglicchkeit, für diese Aufträg
ge der öffenntlichen Han
nd zu
offerieren.
ABACUS Resea
arch AG, ein
n Spezialistt und Marktführer für betriebswirtsschaftliche Software
S
für S
Städte und Gemeinden
G
, legte beim
m Verwaltungsgericht des Kantonss St. Gallen deshalb
Bescchwerde ein
n.
Die P
Preise der heute
h
von ausländische
en Lieferanten erbrach
hten Leistunngen sind zu
udem
masssiv überhöh
ht. Ein Verglleich zeigt: die St. Galler Gemeind
den und dam
mit die Steu
uerzahler
kaufe
en Produkte
e ein, welch
he zwei- biss dreimal teu
urer sind als
s bewährte Schweizer Produkte,
welche auf dem
m Markt verfü
ügbar sind.
ABACUS begrüsst, dass ih
hren Beschw
werden geg
gen die Zusc
chlagsentsccheide der Gemeinden
G
n
vom Verwaltung
gsgericht de
es Kantons St. Gallen die
d aufschie
ebende Wirrkung erteilt wurde.
Der zzuerst nur vorsorglich
v
verfügte
v
Sto
opp der Verrgabe gilt nun währendd des weiterren
Bescchwerdeverffahrens fortt. Den bekla
agten Geme
einden ist es damit weiiterhin untersagt,
Vertrräge für neu
ue Finanzso
oftware abzzuschliessen
n. Das Verw
waltungsgerricht St. Gallen hat
ange
ekündigt, da
ass es nun in
i einem nä
ächsten Sch
hritt das Bes
schwerdeveerfahren in Bezug
B
auf
ein p
paar ausgew
wählte Gem
meinden durc
rchführen wird.

Übe
er ABACUS
S
ABA
ACUS ist ein
n inhabergefü
ührtes Schwe
eizer Softwareunternehm
men, das in dder ganzen Gruppe
G
über
300
0 Mitarbeitende beschäftigt. Es entwicckelt seit mehr als drei Ja
ahrzehnten eerfolgreich be
etriebswirtschaftliche Softw
ware. ABACUS wurde19
985 durch dre
ei Absolvente
en der Univeersität St. Gallen gegründet und ist mit mehr
m
als 100'000 verkaufften Software
emodulen un
nd über 41'0000 Kunden der grösste
una
abhängige un
nd damit erfo
olgreichste S chweizer An
nbieter von Business Softtware. Der Hauptsitz
H
von
ABA
ACUS Resea
arch befindett sich in Witte
enbach-St.G
Gallen.
www
w.abacus.ch
h
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