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bsb.info.partner ag, 
ihr implementierungspartner

Die bsb.info.partner ag ist seit 1995 unabhängiger Vertriebspartner der aBaCus 
research ag und unterstützt ihre Kunden in sämtlichen Belangen und fragen 
im Zusammenhang mit Hard- und software. Mit einem motivierten, innovativen 
und gut ausgebildeten team von rund 20 Mitarbeitenden setzen wir uns für die 
implementierung sowie den support und die weiterentwicklung der erP-Lösung 
bei Klein- und Mittelunternehmen ein. Dabei ist es unser Bestreben, dass sich 
die investition in die softwarelösung für unsere Kunden über viele Jahre lohnt. 
Dank unserem branchenübergreifenden Knowhow und unserem etablierten 
wissen aus der umsetzung von unzähligen betriebswirtschaftlichen erP-Pro-
jekten, sind wir in der Lage, ihre anforderungen und Bedürfnisse zielgerichtet 
umzusetzen.

gemeinsam mit unseren Kunden und unseren engagierten Mitarbeitenden  
setzen wir Ziele und entwickeln als Team die bestmögliche Lösung für den effi-
zienten einsatz ihrer aBaCus Business software. unser total Quality Manage-
ment system (iso 9001) garantiert die optimale und transparente umsetzung 
und Betreuung ihres erP-Projekts.
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aBaCus

aBaCus enterprise ist die Produktlinie der aBaCus Business software für un-
ternehmen, die mit einer innovativen Business software ihre geschäftsprozesse 
optimieren wollen, um so auch zukünftig den stetig wachsenden ansprüchen 
des Marktes gerecht werden zu können. Bis heute wurden über 100′000 Pro-
gramme der erfolgreichen aBaCus software verkauft. Die enterprise Programme 
basieren auf aBaCus vi – der Version internet. sie ermöglicht durch webbasie-
rende technologie auch eine standortunabhängige softwarenutzung.

aBaCus enterprise ist die integrierte erP-standardsoftware für alle betriebs-
wirtschaftlichen ansprüche. Daten werden ohne Mehrfacherfassung zentral 
gehalten, durchgängige Prozesse erhöhen die Bearbeitungsgeschwindigkeit  
und Produktionsprozesse werden zuverlässig gesteuert.

Der hohe Benutzerkomfort, die einfachheit der Handhabung und die skalier-
barkeit erlauben den einsatz der software in jeder unternehmensgrösse. Durch 
den modularen aufbau mit verschiedenen applikationen ist eine perfekte integ-
ration in jedes arbeitsumfeld möglich. 

als standardsoftware konzipiert, bietet aBaCus enterprise verschiedene 
Customizing-funktionen wie gestaltbare Masken oder erweiterbare Datenbank-
tabellen, wodurch sie sich auf einfache weise an veränderte anforderungen 
anpassen lässt und damit individuelle Lösungen ermöglicht.  

Die aBaCus Business software wird seit über 30 Jahren komplett in der schweiz 
entwickelt und deckt somit sämtliche anforderungen der schweizer KMu ab. 
Dank stetiger weiterentwicklung und einem umfassenden updatevertrag bietet 
die aBaCus Business software einen hohen investitionsschutz.
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Branchenlösungen für  
auftragsfertiger

Komplexe Anforderungen – stAndArdisiert AbwicKeln

reibungslose softwAreintegrAtion mit plAnmässigen Kosten

Mit dem von uns entwickelten standardmandanten für auftragsfertiger mit vor-
konfigurierten Elementen sowie einem praxiserprobten Einführungsvorgehen 
kann die aBaCus Business software in rekordzeit kostengünstig implementiert 
und in Betrieb genommen werden.

Die Business software für auftragsfertiger erfüllt sämtliche Prozesse für die 
Kundenauftragsabwicklung von der Kalkulation, dem angebot über den 
Verkaufsauftrag und den Produktionsauftrag bis zur Materialbeschaffung. 
sämtliche formulare, erfassungsmasken und auswertungen sind im standard-
mandanten enthalten und können sofort genutzt werden. eine einführungs-
checkliste sowie eine umfassende Dokumentation unterstützt die reibungslose 
und rasche inbetriebnahme der software zu überschaubaren Kosten. 

Die erfahrungen, welche aus vielen erP-Projekten in die aBaCus Business soft-
ware für Auftragsfertiger eingeflossen sind, machen diese Softwarelösung zu 
einem instrument, welche in kürzester Zeit produktiv im unternehmen genutzt 
werden kann. Zusätzlich lassen sich  durch die Parametrierbarkeit der aBaCus 
Business Software auch unternehmensspezifische Funktionen und Prozesse 
implementieren und helfen so, zusätzliche arbeitsprozesse zu vereinfachen.



8 üBersiCHt

integrierte software Module
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MoDernste sCHweiZer Business software 
für auftragsfertiger

VoLLintegriert unD erweiterBar

attraKtiVes PreisMoDeLL für software unD 
iMPLeMentierung

PLanMässiger ProDuKtiVstart

üBersCHauBarer Kosten- unD ZeitaufwanD

stanDarDisierte softwareeinfüHrung 

fLexiBLe anPassung für inDiViDueLLe  
BeDürfnisse

aBgestiMMter funKtionsuMfang

HoHer inVestitionssCHutZ

Vorteile
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Verkauf

Für die effiziente Abwicklung von Kundenaufträgen stehen Erfassungsmasken mit branchenspezifischen Funktio-
nen zur Verfügung. Unternehmensspezifische Prozesse und Geschäftsfälle lassen sich in der Software auf einfache 
Weise abbilden. Das optimale Zusammenspiel von integrierten Standardfunktionen mit individualisierten Konfigu-
rationen, schaffen enorme Zeitersparnisse bei der Abwicklung von Angeboten und Kundenaufträgen.
Die Durchgängigkeit von der Vorkalkulation über die angebots- und auftragserfassung bis hin zum Produktions-
auftrag und der Integration in die Finanzsoftware ermöglichen es, effizient zu arbeiten und den administrativen 
aufwand gering zu halten.

Angebot
Angebote an Kunden werden aufgrund der Vorkalkulation individuell berechnet und mit Preisstaffelungen oder 
kunden- und produktspezifischen Konditionen erstellt. Die Angebotsüberwachung und das Nachfassen der 
angebote können sowohl über CrM-funktionen, wie auch über einfache nachfasslisten erfolgen. änderungen in 
Kundenangeboten werden für die nachvollziehbarkeit  protokolliert. Mit wenigen Klicks kann aus einem angebot 
ein Kundenauftrag erstellt werden.

 Vorkalkulation mit Voll- und grenzkosten über stammarbeitspläne oder individuell direkt im angebot
 Angebot mit variablen Positionen und Staffelpreisen
 nachfassen über integrierte CrM-funktion oder einfache nachfasslisten
 umwandlung von angebot in Verkaufsauftrag mit wenigen Klicks
 Mailversand direkt aus dem angebot

Effiziente Kalkulations- und 
erfassungsprogramme 
sowie übersichtliche Verkaufs-
dokumente für eine schnelle 
angebotserstellung
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KundenAuftrAgsAbwicKlung / VerKAuf
Verkaufsaufträge können direkt aus dem angebot, aus rahmenaufträgen oder manuell aufgrund der Kundenbe-
stellung erstellt werden. Je nach gewählter auftragsart lassen sich die gewünschten formulare wie auftragsbestä-
tigung, rüstschein, Lieferschein und faktura drucken oder per Mail versenden. aus den Verkaufsaufträgen können 
direkt die entsprechenden Produktionsaufträge erstellt werden, was sofort eine übersichtliche nachkalkulation der 
aufträge ermöglicht.
Die Verkaufsaufträge werden bei der fakturierung direkt in die Debitoren- und finanzbuchhaltung übertragen und 
stehen dort für auswertungen mit statistikprogrammen kunden- und artikelbezogen zur Verfügung.

 erstellen Verkaufsauftrag aus angebot oder rahmenauftrag
 Verkaufsauftrag mit fremdwährung und teilfakturenfunktion
 Kreditlimitenprüfung bei der Auftragserfassung und Anzeige der offenen Posten
 Verkaufsdokumente wie auftragsbestätigung, rüstschein, Lieferschein und faktura vorhanden 
 Verwaltung von Liefer- und fakturaadressen
 überwachung ausstehender Lieferungen und rechnungen aufgrund individueller selektionsmöglichkeiten
 automatische erstellung der Produktionsaufträge 
 übersichtliche nachkalkulation der Verkaufsaufträge
 integration in Debitoren- und finanzbuchhaltung

einfache Masken für die 
auftragserfassung, stan-
dardisierte Dokumente 
und übersichtliche auf-
tragsnachkalkulationen 
sind auf die Bedürfnisse 
der auftragsfertiger 
zugeschnitten
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mAnAgement informAtionen und Auswertungen
Das Management-informationssystem (Mis) liefert jederzeit aktuelle Kenn- und führungszahlen über Kunden,  
Lieferanten und Produkte mit Mengen- und umsatzwerten sowie Vorjahres- oder Budgetvergleichen. Die Verdich-
tung der Werte auf der mehrstufigen Klassierung gibt jedem Informationsempfänger die notwendige Transparenz 
mit der Möglichkeit, jederzeit verdichtete werte bis zu den Details der ursprungsaufträge zurückzuverfolgen.
Übersichten über offene Aufträge und Rückstände sowie ausstehende Lieferungen oder Fakturen informieren 
über die aktuelle auftragssituation.

 transparenz über die aktuelle auftragssituation
 umsatz- und Mengenauswertungen auf Knopfdruck
 Kenn- und führungszahlen über Produkte, Kunden und Lieferanten
 umsatz- und Mengenauswertung mit Vorjahres- und Budgetvergleich
 auswertung über auftragseingang, angebotsvolumen und Bestellausgang

VerKauf

Kenn- und führungs-
zahlen über Produkte, 
Kunden und Lieferan-
ten sorgen für die not-
wendige transparenz



13VerKauf

AdressstAmmdAten / crm
Die adressstammdaten werden in einem übersichtlichen CrM-Modul zentral geführt und von allen eingesetzten 
Modulen für den Verkaufsauftrag, die einkaufsbestellung und in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ge-
nutzt. Dies verhindert eine Doppelerfassung und zeigt die komplette geschäftsbeziehung einer adresse. um die 
Adresserfassung zu standardisieren und effizient zu gestalten sowie um Fehler zu vermeiden, ist die Integration 
mit search.ch kostenlos möglich.
neben den adressstammdaten können zusätzliche informationen wie Kontaktpersonen, Liefer- und rechnungs-
adresse, adressaktivitäten sowie Verbindungen und Beziehungen hinterlegt und ausgewertet werden. erfasste 
Daten lassen sich nach beliebigen Kriterien selektieren und für serienbriefe oder serien e-Mails nutzen.

 Zentral geführte adresse für CrM, Verkauf, einkauf, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
 Mehrere Liefer- und fakturaadressen pro Kunde möglich
 Verwaltung von mehreren Kontaktpersonen pro adresse
 notizen im Kunden- oder Lieferantenstamm für wichtige informationen bei der auftrags- oder Bestellerfassung

ein zentraler adress-
stamm sowie alle not-
wendigen funktionen 
für ein einfaches und 
zielführendes CrM



14 ProDuKtion

Ein hohes Mass an Effizienz und Flexibilität wird in der heutigen Zeit speziell von Auftragsfertigern verlangt und 
ist Voraussetzung für den erfolg in einem stetig wechselnden umfeld. Die Business software für auftragsfertiger 
unterstützt die Kernprozesse in der Produktion und garantiert durch die vollständige integration der verschiede-
nen Programmmodule die geforderte Flexibilität und die notwendige Kostentransparenz. Sie ist ein effizientes 
werkzeug für die steuerung der Produktionsaufträge und bietet alle wichtigen und aktuellen informationen sowie 
die betrieblichen Kenn- bzw. führungszahlen. 

produKtionsAufträge
Der Produktionsauftrag ist der eigentliche Kernprozess in der Produktionsplanung und -steuerung. Um die Effizienz 
bei der täglichen arbeit zu optimieren, sind die erfassungsmasken und die auftragsprozesse für auftragsfertiger  
optimiert und können problemlos den individuellen anforderungen entsprechend erweitert und angepasst werden.
Der Produktionsauftrag kann direkt aus einem Kunden- und/oder rahmenauftrag erstellt werden. er beinhaltet sämt-
liche arbeitsschritte und stücklistenpositionen, welche für die Herstellung des Kundenproduktes nötig sind. Diese 
werden für wiederkehrende Produkte aus den stammdaten übernommen oder für einmalige Produkte können diese 
manuell im Produktionsauftrag hinzugefügt oder angepasst werden.

 Produktionsaufträge aufgrund Bedarfsplanung, rahmenauftrag, Kundenauftrag 
 übersichtliches Produktionsformular und Materialrüstliste
 Verfügbarkeitsübersicht und einfache erstellung von Materialbestellungen und unteraufträgen
 Beschaffung von Fremdleistungen integriert (verlängerte Werkbank) 
 Materialbuchungen
 - Manuell über einfache Buchungsmaske
 - automatisch, soLL=ist, proportional oder über ablaufsteuerung
 rollende nachkalkulation

Produktion

übersichtliche erfassungs-
masken für Produktions-
aufträge sowie standardi-
sierte Dokumente für die 
effiziente Abwicklung von 
Produktionsaufträgen
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ressourcenplAnung und ZeiterfAssung
Die im fertigungsprozess involvierten Betriebsstellen wie Maschinen, Mitarbeiter oder werkzeuge sind als res-
sourcen definiert, welche je einen eigenen Ressourcenkalender mit entsprechendem Zeitmodell aufweisen und 
dadurch die mögliche Kapazität pro ressource vorgeben.  
aufgrund der Vorgabezeiten der einzelnen arbeitsschritte im Produktionsauftrag wird die Durchlaufzeit des  
Produktionsauftrages sowie die auslastung pro ressource berechnet. Der integrierte Planmanager dient als  
grafischer Leitstand und zeigt die Durchlaufzeit der Aufträge und Auslastung der Ressourcen. Die einzelnen  
arbeitsschritte lassen sich per Drag & Drop verschieben oder mittels unterstützender Programmroutinen auf  
einfache weise umplanen. 

Zeitrückmeldung auf die einzelnen arbeitsschritte lassen sich automatisiert beim abschluss eines Produktionsauf-
trages (soLL=ist) proportional aufgrund der fertigmeldungsmenge oder mittels manueller Zeiterfassung direkt im 
Produktionsauftrag buchen. optional besteht die Möglichkeit, dass die rückmeldung von auftragszeiten über das 
integrierte BDe-system von aDMia erfolgen. Mit dieser option ist ein zeitnaher überblick über den fortschritt der 
arbeitsprozesse gegeben.

 firmen- und ressourcenkalender mit unterschiedlichen Zeitmodellen und Kapazität pro tag 
 Vorwärts- oder rückwärtsterminierung im Prinzip der Durchlaufzeitermittlung
 Planmanager mit grafischem Leitstand und Anzeige der Kapazität und Auslastung
 im Planmanager sind überschneidungen und engpässe schnell erkennbar
 terminanpassung per Drag & Drop oder integrierter reihenfolgeplanung
 Zeitrückmeldung 
 - Manuell über einfache Buchungsmaske
 - automatisierte soLL=ist oder retrograde Buchungen
 - optional über integriertes BDe-system von aDMia
 Definition von Kosten- und Fertigungsgemeinkostensätze pro Ressource

Planmanager mit gra-
fischem Leitstand und 
anzeige der Kapazität 
lassen überschneidungen 
und engpässe schnell 
erkennen
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Auswertungen / Vor- und nAchKAlKulAtion
so individuell wie jedes unternehmen ist, so verschieden sind auch seine anforderungen an die auswertungen. 
Darum wird ein Portfolio von standardauswertungen angeboten, welche die Bedürfnisse von auftragsfertigern 
abdecken. Dank individuellen selektionsmöglichkeiten können aus der grossen Datenmenge aussagekräftige aus-
wertungen für Kenn- bzw. führungszahlen erstellt werden. Die auswertungen über die auftragsnachkalkulation 
mit soll-ist-Vergleich, die Vor- und nachkalkulation mit parametrierbaren Kalkulationsschemen sowie die auslas-
tungsübersicht oder die Bewertung der ware in arbeit, ergeben schnell die notwendige transparenz.

 auslastungsübersicht und wochenplan
 terminliste nach abteilung, Kundenauftrag, ressourcen
 Bewertung der ware in arbeit
 Vor- und nachkalkulation mit parametrierbarem Kalkulationsschema
 Vorkalkulation zu grenz- und Vollkosten mit unterschiedlichen Losgrössen
 nachkalkulation mit soll-ist-Vergleich
 Zusätzliche individuelle auswertungen mit reportingtool 

ProDuKtion

Diverse auswertungen 
sowie eine aussagekräf-
tige nachkalkulation ver-
helfen zur notwendigen 
transparenz
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IntegrIerte BusIness Lösungen  
für auftragsfertIger
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Lagerverwaltung und Beschaffung

Eine effiziente Lagerverwaltung optimiert die Lagerbestände und somit das gebundene Kapital und gibt zudem 
Auskunft über die Verfügbarkeit eines Artikels. Diese Transparenz und die optimalen Beschaffungsmöglichkeiten 
mit dem Modul einkauf und Disposition gewährleisten eine hohe Lieferbereitschaft und eine kostengünstige  
Materialbewirtschaftung.

einkaufsbestellungen können manuell aufgrund von Mindestbeständen mittels der einkaufsdisposition oder 
auftragsbezogen direkt aus dem Produktionsauftrag oder eines rahmenvertrages erstellt werden. Dank den 
ausgereiften Funktionen des Einkaufsmoduls ist zudem eine laufende Überwachung der Bestellungen, offenen 
Angeboten und Lieferungen jederzeit gegeben. Dies unterstützt die reibungslose Bestellabwicklung, maximiert 
die Lieferbereitschaft und reduziert die Kosten für Material und Bestellabwicklung.

inventurprogramme unterstützen die reibungslose inventur der Lager nach unterschiedlichsten selektionen.  
Bewertungslisten wie Lagerjournal, Lagerbewertung und Lagerumschlagslisten helfen die Lagerbestände zu  
optimieren und Kosten zu senken.

 abwicklung von einzel- und sammelbestellanfragen
 erstellen von Bestellungen aus Produktionsaufträgen, Dispositionsvorschlägen, rahmenbestellungen oder   
 manueller erfassung
 Integrierte Abwicklung von externen Operationen (verlängerte Werkbank)
 integration in Kreditoren- und finanzbuchhaltung
 Kennzahlen geben jederzeit auskunft über den aktuellen Bedarf eines Produktes
 Kennzahlen über Lagerbestand, Umschlagshäufigkeit und Lagerbewertung

MateriaLBewirtsCHaftung / BesCHaffung

übersichtliche 
erfassungsmasken 
sowie standardisierte 
Dokumente für die effi-
ziente abwicklung von 
einkaufsbestellungen
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stammdaten

Für den effizienten Einsatz und die korrekte Abwicklung der Aufträge sind vollständige und den Bedürfnissen  
von auftragsfertiger angepasste stammdaten eine wesentliche grundvoraussetzung. Die zentral geführten  
Stammdaten garantieren einen Zugriff aus allen Programmen und verhindern Mehrfacherfassungen von Daten.
Dank praxisgerechten Vorgabeartikeln, zugeschnittenen Erfassungsmasken sowie komfortablen Bearbeitungs- 
programmen werden die anwender intuitiv unterstützt. Vorgegebene artikelklassierungen und Musterartikel 
helfen schnell und einfach das neue system kennen zu lernen und eigene stammdaten daraus abzuleiten.

Dank innovativer Suchfunktionen und gut strukturierten Stammdaten, findet man mit der ABACUS Business  
Software einfach und effizient die gewünschten Daten. 

ArtiKelstAmmdAten
Die artikelstammdaten erhalten alle relevanten Daten für den Verkauf, einkauf oder die Produktion eines artikels. 
Zudem können Angaben über die Lagerhaltung, die Kontierung sowie kundenspezifische Daten pro Artikel hinter-
legt werden. weiter lassen sich für Baugruppen die jeweiligen stammarbeitspläne anlegen. ein stammarbeitsplan 
enthält einerseits die Materialstückliste und anderseits den arbeitsplan. Die angaben aus dem stammarbeitsplan 
können zur Kalkulation oder Vorgabe in den Produktionsauftrag übernommen werden. Dank dem integrierten 
Baugruppenexplorer ist die Struktur des Stammarbeitsplanes sowie der Verwendungsnachweis von Artikeln und 
ressourcen und eine Verfügbarkeitsprüfung jederzeit auf Knopfdruck möglich. ebenfalls lassen sich im Produk-
testamm objekte wie Datenblätter, Konstruktions- und fertigungszeichnungen, Berechnungstabellen oder Bilder 
hinterlegen und allenfalls zusammen mit den Produktionsaufträgen oder anderen Dokumenten direkt ausdrucken 
oder einfach aufrufen.

 Hinterlegung kundenspezifischer Daten ist möglich (z.B. Zeichnungsnummern oder Fertigungsanweisungen)
 Mehrere Lieferanten mit unterschiedlichen Beschaffungsinformationen pro Artikel
 Verlinkung auf objekte wie Datenblätter, Konstruktions- und fertigungszeichnungen oder Bilder
 stammarbeitspläne mit Materialpositionen und arbeitsgängen mit Durchlaufzeiten
 Baugruppenexplorer mit Strukturanzeige des Stammarbeitsplans über alle 
 Baugruppenstufen, Verwendungsnachweis und Verfügbarkeitsprüfung Die zentral geführten 

stammdaten garantieren 
einen Zugriff aus allen Pro-
grammen und verhindern 
Mehrfacherfassungen
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finanzsoftware

Die aBaCus finanzsoftware ist integrierter Bestandteil der softwarelösung für auftragsfertiger und unterstützt 
digital durchgängige Prozesse sowie den empfang und die Verbuchung von e-rechnungen. Dazu gehört auch 
die Digitalisierung von Papierrechnungen mit nachfolgendem Visumsprozess. wichtig ist eine integrierte und 
Mwst-konforme archivierung mit der Möglichkeit, originalbelege in auswertungen anzuzeigen. essenziell ist die 
ordnungsgemässe Buchhaltung nach obligationenrecht. Die Prüfspur gewährleistet die nachvollziehbarkeit und 
die einhaltung der rechte beim ändern, Korrigieren oder Löschen von Buchungen.

finAnZbuchhAltung
Mit der ABACUS Finanzsoftware stehen für die Prozesse in der Buchhaltung flexibel einsetzbare Module zur 
Verfügung, die wahlweise miteinander kombiniert werden können. übersichtlich aufgebaute und an individuelle 
Bedürfnisse anpassbare erfassungsmasken unterstützen und vereinfachen die tägliche arbeit. eine grosse anzahl 
von standardauswertungen können durch Parametrierung individualisiert werden.

 optimierte erfassungsmaske für speditives arbeiten
 rechnungslegung im Hauptbuch nach or
 originalbeleg digitalisieren und in der Buchhaltung ablegen
 Mehrere standardauswertungen für Darstellung von Bilanz und erfolgsrechnung
 Die Mehrwertsteuerabrechnung erfolgt nach schweizerischem recht
 erweiterungen mit diversen optionen wie Kostenrechnung, Mittelfussrechnung, etc. möglich

finanZen unD PersonaL

Die aBaCus finanzsoftware 
ist integrierter Bestandteil 
der softwarelösung für auf-
tragsfertiger und gewähr-
leistet die ordnungsgemässe 
Buchhaltung nach schweizer 
obligationenrecht
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debitoren- und KreditorenbuchhAltung
Die Kunden- und Lieferantenrechnungen werden direkt aus der auftragsbearbeitung in die Debitoren- und Kredi-
torenbuchhaltung sowie in die finanzbuchhaltung übertragen. somit sind die Zahlen der Lagerbuchhaltung, Ver-
kaufsstatistiken, offenen Posten sowie die Auswertungen in der Finanzbuchhaltung und allenfalls Kostenrechnung 
immer online aktualisiert.

in der Debitorenbuchhaltung ist der Zahlungsverkehr über Vesr weitgehend automatisiert. Zahlungen lassen sich 
auch manuell verbuchen. Die laufende überwachung der fälligen Posten und das damit verbundene Mahnwesen 
ist komplett integriert und hilft, die Liquidität des unternehmens sicherzustellen.

Die in der Kreditorenbuchhaltung integrierten Zahlungsprogramme und insbesondere die automatische Zahlungs-
disposition erlauben die effiziente Bewirtschaftung der Kreditorenzahlungen. Zahlungs- und Skontofristen werden 
optimal ausgenutzt und Zahlungen können elektronisch an die entsprechenden Banken übermittelt werden.

 automatisierter Zahlungseingang über Vesr 
 Integriertes, mehrstufiges Mahnverfahren
 Kundeninformationssystem mit übersichtlicher Darstellung von Monats- und Jahresumsätzen
 auswertungen mit integrierten PDf-originalbelegen
 Zahlungsdisposition mit ausnutzung von Zahlungs- und skontofristen

finanZen unD PersonaL

sämtliche Belege aus der auftrags-
bearbeitung stehen online in der 
Debitoren- oder Kreditorenbuch-
haltung zur weiterverarbeitung  
zur Verfügung
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Lohn- und Personaladministration

Die professionelle Entlöhnung der Mitarbeitenden setzt ein flexibles, leistungsorientiertes Salärsystem mit einer 
gesetzeskonformen Lohnabrechnung voraus. Logische strukturen, optimale integrierte Komponenten und echte 
Benutzerfreundlichkeit – die ABACUS Lohnsoftware ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das auch komplexe Aufga-
ben schnell und kostensparend erledigt.

Als Schweizer Produkt findet sie sich nicht nur mit den Verordnungen und Regelungen aller Kantone zurecht – sie 
hält auch mit der zunehmenden internationalen Ausrichtung vieler Unternehmen mit. Flexible Definitionsmöglich-
keiten ermöglichen eine massgeschneiderte Lohnbuchhaltung für unternehmen jeder grösse. 

für die unterstützung der arbeiten in der Personaladministration bietet die aBaCus software verschiedene Pro-
gramme. So kann die Rekrutierung und die Auswahl neuer Mitarbeitenden effizient gestaltet werden. Das Wissen 
und die Qualifikationen der eigenen Mitarbeiter lässt sich transparent verwalten, damit personelle Ressourcen 
optimal genutzt werden können. 

 einwandfreie und nachvollziehbare Lohnabrechnungen
 Vollständige, korrekte Jahresendabrechnungen für aHV, aLV, Quellensteuer, uVg usw.
 erfüllung sämtlicher revisionsvorschriften und regelungen
 Anpassungen der Software an unternehmensspezifische Anforderungen
 Umsetzung von gesetzlichen Neuerungen im Salärbereich mit Swissdec-Zertifizierung
 elektronisches Personaldossier für die Verwaltung von originaldokumenten, Lohnabrechnungen,  
 Lohnausweise etc.

finanZen unD PersonaL

Die aBaCus Lohnbuchhal-
tung ist integrierter Bestand-
teil der softwarelösung für 
auftragsfertiger, mit welcher 
die arbeiten in der Personal-
administration unterstützt 
werden
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archivierung / aBasCan

digitAle ArchiVierung
Lieferanten- und Kundenrechnungen, auftragsbestätigungen, Bestellungen, Korrespondenz und viele andere Do-
kumente füllen ganze aktenschränke und archivräume. Die Dokumente sind an verschiedenen orten abgelegt und 
die suche danach ist zeitraubend. Die aBaCus archivierung ist ein applikationsübergreifendes tool zur ablage und 
Verwaltung aller Dokumente in digitaler form. so können zum Beispiel alle Dokumente und informationen zu einer 
Kunden- oder Lieferantenbeziehung an einem ort digital gespeichert werden. aBaCus garantiert eine vollständige 
und lückenlose elektronische ablage von auswertungen, Belegen und Dokumenten. 

originAldoKumente scAnnen mit AbAscAn
Mit dem scann-Programm in der aBaCus software lassen sich sämtliche Dokumente in Papierform auf einfache 
und komfortable weise digitalisieren und automatisiert im entsprechenden Dossier (Kundenauftrag, Produktions-
auftrag, einkaufsbestellung, etc.) ablegen. Der gescannte originalbeleg wird als PDf abgespeichert und gleichzeitig 
der entsprechenden transaktion (auftrag, Bestellung, Produktionsauftrag etc.)  zugeordnet. während des scanvor-
ganges wird der Text des Dokumentes volltextindexiert, wodurch später ein schnelles Suchen und Auffinden des 
Dokumentes möglich wird.

 Digitale archivierung von originaldokumenten
 Volltextindexierung archivierter Dokumente 
 Digitalisierte originalbelege werden den entsprechenden transaktionen (Verkaufsauftrag, Bestellung, 
 Produktionsauftrag, etc.) zugeordnet
 Integrierte Fremdformate (Word, Excel, DXF, STEP, etc.) und E-Mail

finanZen unD PersonaL

Lieferanten- und Kunden-
rechnungen, auftragsbe-
stätigungen, Bestellungen, 
Korrespondenz und viele 
andere Dokumente lassen 
sich mit der aBaCus 
Business software geset-
zeskonform elektronisch 
archivieren
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