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Logistik-Gruppe mit Standardsoftware – geschäfts-
bereichübergreifendes Buchen steigert die Effizienz

zern innerhalb der Schweiz und 
Österreich über eine eigene Fahr- 
  zeugflotte mit mehr als 250 Lastwa-
gen. Zudem wird diese um rund 70 
ausschliesslich an Sieber gebundene 
Vertragsfahrer er  gänzt. Da  rüber 
hinaus besitzt das Unter neh men 
landesweit mehrere Logis tik zentren, 
ein Zollfreilager und of  ene Zolllager.
Seit 2011 wurde die Software-Pa  lette 
der Sieber-Gruppe modernisiert. 
Dazu gehörte auch der Aufbau einer 
neuen Finanzsoftware. 

 Heute zählt die Sieber- 
 Gruppe zu den fünf  
 grössten klassischen  
 Stückgut-Trans port- 
  un ter nehmen der  
 Schweiz.   

MODERNE FINANZLÖSUNG  
STATT «WOLLKNÄUEL»
Auslöser dafür war die Ablö sung  
der proprietären Transport software 
durch die moderne Dispositionslö-
sung Transit, welche Fahrzeugkom- 
muni kation und Naviga tion inte-
griert. Zudem sei das bis zu diesem 

Die Ostschweizer Logistik-Gruppe 
Sieber Transport setzt auf die 
ABACUS Finanzsoftware. Speziell  
an der Lösung ist die intensiv ge- 
nutzte Funktion der Geschäftsbe-
reiche, die auch automatisierte 
geschäftsbereichübergreifende Bu-
chungen erlaubt. Die Führungscrew 
der Sieber-Gruppe wird mit eigens 
auf der Basis der ABACUS Software 
entwickelten Reporting- und Statis-
tikwerkzeugen über die Geschäfts-
entwicklung auf dem Laufenden 
gehalten.

Durch natürliches Wachstum und 
Zukäufe ist aus einem Zwei-Mann-
Fuhrunternehmen im St. Galler 
Rheintal innert 40 Jahren ein inter- 
national weitverzweigtes Dienst-
leistungsunternehmen für Logistik-
lösungen mit acht Schweizer Filia len 
sowie internationalen Nieder las -
sungen und Partnern in Ländern  
wie Österreich und den USA entstan-
den. Heute zählt die Sieber-Gruppe 
zu den fünf grössten klassischen 
Stückgut-Trans port un ter nehmen 
der Schweiz. Der Hauptsitz ist in 
Berneck (SG). Um eine schnelle und 
zuverlässige nationale Distr i bu  tion 
zu gewährleisten, verfügt der Kon-

Zeitpunkt verwendete ERP-System 
ein «Wollknäuel» gewesen, das 
durch eine komplett neue Soft  ware 
hätte ersetzt werden müs  sen, be- 
richtet Sascha Tscharner, CFO von 
Sieber. Mit der neuen Fi  nanzlösung 
sollte laut dem gelernten Wirtschafts- 
prüfer die Buch  haltung für die 
ganze Sieber-Grup pe vereinheitlicht 
werden. Ziel war es, nur noch einen 
Kunden- und Lie     feran ten stamm 
sowie einen Konten- und Kostenstel-
lenstamm für alle Gruppengesell-
schaften zu führen. 

IMPLEMENTIERER ALS  
ERFOLGSFAKTOR
Nicht nur die geografische Nähe des 
Ostschweizer Software hauses, son-
dern auch der Einsatz von ABACUS 
bei einem grossen Mit      bewerber  
erleichterte den Ent scheid zugunsten 
der Ostschweizer Lösung. Wichtiges 
Argument für die Einführung von 
ABACUS war, dass die Standardsoft-
ware 2011 um eine Funktion erwei-
tert wurde, dank der sich rechtlich 
selbständig bilanzierende Einheiten 
als separate Geschäftsbereiche in 
einem ein zigen Mandanten buchhal-
terisch führen lassen. Das bietet die 
Ge  währ, geschäftsbereichübergrei-
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fend zu buchen und Fehlzahlungen 
von Debitoren rechnungen an 
irrtümlich adressierte Gruppen  ge -
sell schaften aufzufangen, indem 
sie automatisch korrekt umgebucht 
werden. 

Geradezu als Glückstrefer erwies 
sich, dass für die Implementierung 
der ABACUS Partner bsb.info.part  ner
hinzugezogen wurde. Nicht umsonst 
hat sich diese durch an  spruchsvolle, 
erfolgreiche Pro  jekte einen guten Na- 
men geschafen. bsb.info.partner AG 
sollte sich denn auch als entschei-
dendes Er  folgs  kriterium herausstel-
len, da sich die operative Umsetzung 
der ABACUS Software mit der neuen 
Funktion der Geschäftsbereiche 
al  les andere als eine triviale An  ge -
legenheit entpuppte: Allein aufgrund 
der anfallenden Daten  men gen mit 
rund 65’000 Debitoren-Rech nungen 
von rund 4’000 Kunden und 36’000 
Kreditoren-Rechnungen von rund 
1’800 Liefe ranten und Sub frächtern 
pro Jahr stellte sich das Projekt in der 
Praxis als viel komplexer dar als in 
der Testum gebung gedacht. 

 Geradezu als Glücks- 
 trefer erwies sich, dass  
 für die Implementierung  
 der ABACUS Partner  
 bsb.info.part  ner hinzu 
 gezogen wurde.   

Die An  passung und Implementie- 
rung verlangte von den Sieber-
Buchhal tungs  mit arbeit end en eine 
grosse Umgewöh nung und von  
den bsb-Beratern und den ABACUS- 
Ent  wicklern viel Einsatz und Können 
bis zum operativen Start Anfang 
2012. Dabei galt es, die Eigenarten 
des Trans port geschäfts zu berück-
sichtigen, wie etwa die gegenseitigen 
Verrechnun gen von Verbind lich-
keiten, Gut schriften und Faktu ren.

EFFIZIENZ EINER INTEGRIERTEN 
UND AUTOMATISIERTEN LÖSUNG
Als Erstes wurde die ABACUS 
Lohnsoftware eingeführt. Danach  
er  folgte die Einbindung des Finanz-
teils über neu programmierte Schnitt - 
stel  len in die Umsysteme mit den 
Bran    chenlösungen und Dritt pro gram- 
  men wie etwa jene für die Zoll  faktu- 
rierung oder das Trans  port gut- und 
das Lager be wirt  schaf  tungs programm. 
So werden heute aus der Transport-
lösung Transit jähr lich rund 55’000 
Rechnungen direkt in die ABACUS 
Debitoren software übertragen.

Da Grosskunden hunderte von 
Rechnungen oft mit einer einzigen 
Zahlung begleichen, musste  
bsb.info.partner ein spezielles 
Verarbei tungsprogramm in Excel 
schreiben. Dieses sorgt dafür, dass 
die automatische Ausbuchung der 
ofenen Posten in der ABACUS 
Debitoren software sozusagen auf 
Knopfdruck erfolgt. Der Debitoren-
Zahlungsau s gleich für diese Kunden 
beansprucht dank dieser Lösung 
markant weniger Aufwand als früher, 
be  richtet Tscharner.

SIEBER TRANSPORT AG

 
Die Sieber-Gruppe ist ein Familienunternehmen, das 1974 gegründet
wurde und seinen Hauptsitz in Berneck im St. Galler Rheintal hat. Der 
Logistikdienstleister ist auf massgeschneiderte Lösungen im natio-
nalen und internationalen Warenverkehr auf dem Land, zu Wasser 
und in der Luft spezialisiert. Er zählt rund 560 Mitarbeitende. Für sein 
flächendeckendes Verteilnetz in der Schweiz führt er 17 nationale 
Standorte. Ins    gesamt verfügt die Gruppe über 250 Fahrzeuge und eine 
Logistik fläche von 130’000 Quadratmetern. Mit je einer österreichi-
schen, nord amerikanischen und vietnamesischen Niederlassung und 
weltweit mehreren Dutzend Partnerschaften ist sie zudem in der Lage, 
auch international eine zuverlässige Spedition zu garantierten. 

Die Verrechnung von Debitorenrechnungen mit Lieferantenfakturen ist im Kreditoren-Dispolauf automatisiert.



 

3KUNDENPORTRAITS

Die Buchhaltung für die Schweizer 
Filialen und die österreichische 
Nie  derlassung wird heute von fünf 
Mitarbeitenden und einem Lehrling 
erledigt. Dabei haben sie sich die 
verschiedenen Geschäftsbereiche 
aufgeteilt und erledigen von den 
De  bitoren- bis zu den Kreditoren-
zah lungen fast alles im gleichen 
Arbeitsgang. 

 Das IT-Projekt  
 habe viele gefordert,  
 aber auch viel ge- 
 fördert, resümiert  
 Tscharner.   

Aufgrund der Rech nungsnummer 
wird bei einer eingehenden Zahlung 
registriert, für welchen Geschäftsbe-
reich sie be  stimmt ist und erzeugt, 
sofern not  wendig, automatisch eine 
Umbu chung von einem Geschäfts-
bereich zum anderen. Das bedeutet 
eine grosse Erleichterung für die 
Buch haltungssachbearbeiter von 
Sieber, denn die Kunden überweisen 
ihre Zahlungen nicht immer an die 
ei  gentlich zu begünstigende Sieber-
Gesellschaft. Ebenfalls als effizient 
hat es sich erwiesen, dass stets der 
Geschäftsbereich in den Programm-
masken nun jeweils an erster Stelle 
eingegeben und angezeigt wird. 
Dieser bleibt auch dann aktiv, wenn 
ein anderes Programm gestartet 
wird. Sehr geschätzt wird zudem die 
Funktion des Ausziferns in den Kon-
toauszügen, mit der bei Hun der ten 
von Einzelpositionen die Über  sicht 
trotzdem gewahrt werden kann, 
da sich alle ausgeglichenen Posten 
ausblenden lassen.

MIS FÜR DAS MANAGEMENT
Um aus den enormen Daten mengen 
aussagekräftige Informa tionen für 
die einzelnen Filialen zu bekommen, 
hat bsb.info.partner ein MIS auf 
der Basis des Business-In  telligence-
Werkzeugs Palo entwickelt. Die 

Geschäftsführer der Sieber-Nieder-
lassungen können da    mit für ihre 
Kundentermine auf einfache Art 
und Weise Aus  wer  tun gen über die 
monatlichen Um  sät  ze der letzten 

drei Jahre erstellen. Laut Tscharner 
wird dieses Kun  den  in formations- 
blatt, das die Daten men    gen ver- 
dichtet darstellt, als In for mations- 
instrument sehr ge schätzt.

Der Kontoauszug des Kontokorrentkontos zeigt die automatisch erzeugten geschäftsbereich übergreifenden 
Buchungen.

Die Führungskennzahlen bringen den Geschäftsführern der verschiedenen Sieber-Nieder lassungen grossen Nutzen.
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ABACUS BEI DER SIEBER TRANSPORTE AG

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbereichen 10 Benutzer

Kreditoren- /Debitorenbuchhaltung 10 Benutzer

Auftragsbearbeitung 8 Benutzer

CRM 6 Benutzer

Lohnbuchhaltung für > 500 abrechenbare Mitarbeitende 4 Benutzer

Anlagenbuchhaltung 6 Benutzer

Archivierung/Scanning 8   /4 Benutzer

Report Writer 12 Benutzer

AbaNotify 1 Benutzer

Informationsmanagement 20 Benutzer

SIEBER TRANSPORT AG

Sascha Tscharner,  
CFO Sieber Transport

«Die Funktion der Geschäfts-
bereiche in der ABACUS  
Finanzsoftware und die durch 
bsb.info.partner AG realisierte 
Integration mit unseren Bran-
chenlösungen sowie das ex- 
zellente Reporting-Tool für un- 
sere Ge  schäfts  führer bilden  
ein funktionierendes Gesamt-
system, das uns heute einen 
hohen betriebswirtschaftlichen 
Nutzen stiftet.» 

www.sieber.ch

FAZIT
Nachdem das Tagesgeschäft in 
der Buchhaltung heute zur Zu  frie-
denheit einheitlich abgewickelt 
wird, ist man jetzt daran, das Ge  - 
samtsystem zu optimieren. Ver- 
 bes  serungspotenzial sieht Tschar ner 
in der Vereinheitlichung verschie-
dener Prozesse bei der Res sour cen- 
 über wachung wie etwa für die 
Smart phones der Chauf eure, de  ren 
Ar  beitskleidung und der Ver  wal  tung 
der obligatorischen Schu lun gen, 
die diese regelmässig ab  sol vie ren 
müs  sen.

Das IT-Projekt habe viele gefordert, 
aber auch viel gefördert, resümiert 
Tscharner. So hat sich die ABACUS 
Standardsoftware im Lauf dieses 
Pro  jekts so weiterentwickelt, dass 
heute ein praxistaugliches und 
effizientes Führen der Buchhaltung 
für alle Geschäftsbereiche mit 
ge  schäftübergreifenden automati-
schen Buchungen möglich ist. Eine 
noch weitergehende Nutzung der 

ABACUS Software in den Bereichen 
Auftragsbearbeitung und Liegen -
schaftenverwaltung ist nach dem 
positiven Abschluss der ersten Pha-
se nicht ausgeschlossen. 

Ein Projekt von:

 Spreitenbach

 bsb.info.partner AG
 Bodenäckerstrasse 3
 CH-8957 Spreitenbach
 T +41 (0)44 735 60 10

 St. Gallen

 bsb.info.partner AG
 Fürstenlandstrasse 96
 CH-9014 St. Gallen
 T +41 (0)71 243 60 10

 Glarus

 bsb.info.partner AG
 Iseliguet 3
 CH-8750 Glarus
  T +41 (0)55 645 46 10

 info@bsbit.ch
 bsb-business-it.ch

abacus.ch


