Abacus Treuhandlösung
Digitalisierung im Dienst der Kunden

Pfister Treuhand
mit Abacus Software
auf dem
Weg in die Zukunft
Die Pfister Treuhand AG aus Uster hat kurz vor
ihrem dreissigjährigen Firmenjubiläum ihre zentrale
ERP-Software komplett ausgewechselt.
Zum Einsatz kommt dabei die Abacus Finanzund Lohnsoftware ergänzt durch AbaWeb,
welche künftig den Treuhandkunden die kooperative
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
wesentlich erleichtern wird.

«Die Cloud-Lösung AbaWeb war mit
ein ausschlaggebender Grund, wieso
wir uns für die Abacus Software
entschieden haben», sagt Jürg Pfister,
Partner und Geschäftsführer vom
gleichnamigen Treuhandunternehmen.
Mit der Vorgängersoftware, welche
Pfister seit Gründung des Treuhandunternehmens im Jahr 1992 über
28 Jahre eingesetzt hat, sei die Anbindung von Kunden an ihr System
kompliziert und aufwändig gewesen,
was sich auch in den Kosten niedergeschlagen habe. Und seitens der
Kunden werde immer häufiger der
Wunsch geäussert, dass sie selbst
buchen wollen oder auch ein Fakturierungstool aus der Cloud nutzen
wollten, erklärt Pfister.

«Den Wechsel auf die
Abacus Software haben
wir nicht bereut.»
Auch für Bruno Quinzi, dem IT-Verantwortlichen bei Pfister, ist Abacus mit
AbaWeb die ideale Lösung. «Den
Kunden kann sehr flexibel und schnell
der Zugriff auf die gewünschten Abacus
Programme gewährt werden. Zudem
lässt sich die Form der Zusammenarbeit respektive die Arbeitsteilung
situativ mit jedem Kunden flexibel
definieren», erklärt Quinzi das grosse
Plus der neuen Lösung.
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«Ziel der Umstellung
auf Abacus war für uns,
die zuvor eingesetzte
Buchhaltungssoftware
abzulösen und mehr
Automatismen in die
Verarbeitung der Buchhaltungen zu bringen.
Unnötige manuelle
Abtipp-Arbeiten fallen
je länger je mehr weg
und die Mitarbeitenden
können sich auf
ihre Kernkompetenzen
konzentrieren.»
Jürg Pfister,
Partner und Geschäftsführer

Umfassende Unterstützung bei
der Implementierung
Die neue Abacus Lösung wurde mit
einer Server-Installation beim HostingAnbieter Meta10 aus Baar umgesetzt.
Die Server stehen an drei verschiedenen Standorten in der Schweiz und
die Daten sind somit in der Schweiz
redundant gespeichert. «Ein Punkt,
der immer wichtiger wird», sagt Jürg
Pfister. «Eine Inhouse-Installation der
Software wäre viel unsicherer, als wenn
Programme und Daten einem professionellen Hoster anvertraut werden.»
Unterstützung bei der Umstellung auf
die Abacus Software hat Pfister von
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Treuhandkunden haben mit AbaWeb eine umfassende
ERP-Anwendung zur Verfügung.

Dorean erhalten, ein Unternehmen,
das sich auf die Implementierung
von Abacus Lösungen im Treuhandsektor spezialisiert hat. Für Dorean als
Implementierungspartner hat auch
gesprochen, dass sie neben fundiertem
Treuhand-Know-how und Abacus
Unterstützung auch das Dokumentmanagement-System M-Files anbieten.
Mit diesem sollen bei Pfister künftig
dokumentbezogene Prozesse und
das Pendenzenmanagement erledigt
werden, mit dem Ziel, alle Prozesse im
Unternehmen auf Effizienz zu trimmen
und das Angebot für Endkunden zu
modernisieren.
Das Dienstleistungspackage von
Dorean war umfangreich: Es umfasste
einen Digitalisierungs-Workshop, die
Konzeption der Lösung, die Schulung
der Mitarbeitenden und den laufenden
Support. Unterstützung wird Pfister
von Dorean auch bei zukünftigen
Digitalisierungsprojekten von
Endkunden erhalten. Damit ist für
Jürg Pfister klar, dass sie mit Abacus,
Dorean und dem Hosting quasi
ein «rundum Sorglospaket» erhalten
haben.

Migration geglückt
Bereits nach dreimonatigem Produktivbetrieb der Abacus Software ist die
Hälfte aller Finanzbuchhaltungsmandanten auf die neue Lösung
migriert. Hilfreich war dabei, dass aus
der Vorgängersoftware die Kontosaldi
in die Abacus Software übernommen
werden konnten. Bruno Quinzi sagt:
«Vor allem für unsere internationalen
Mandate ist es auch eine grosse
Erleichterung, dass wir in einem FibuMandanten neben unserem
Standardkontenplan nun einen zweiten
Kontenplan hinterlegen können. Das
erlaubt uns, auf einfache Weise ein
Reporting gemäss Vorgaben des jeweiligen Landes erstellen zu können.»
Mattia Kienast, Partner beim Implementierer Dorean sagt: «Mit unserer
Erfahrung aus über zehn Migrationen
von Treuhandunternehmen auf Abacus
können wir dank vielen Tools heute
sehr effizient einem Treuhänder beim
Umstieg Unterstützung bieten.»
Bereits werden von Pfister auch schon
über 100 von 500 Lohnabrechnungen
für Kunden mit der Abacus Software
vorgenommen. Die 17 internen Mitar-

beitenden bei Pfister Treuhand erhalten
ihre Lohnabrechnung neuerdings
direkt in ihrem elektronischen Mitarbeiterdossier, auf das sie über
das Mitarbeiter-Portal MyAbacus
jederzeit zugreifen können.
Kundennutzen mit AbaWeb steigern
Jürg Pfister betont, dass nach der
erfolgreichen internen Umstellung nun
ein nächster Schritt realisiert werden
soll: «Jetzt steht die Integration der
Kunden und damit die Optimierung
und Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit an», sagt er. Denn immer
mehr Kunden wünschten eine direkte
Einbindung in die Prozesse, um die
Abläufe zu vereinfachen und zu
digitalisieren. So besteht für Kunden
neu die Möglichkeit, ihre Kreditorenbelege selbst zu scannen, um diese in
Abacus automatisiert zu verbuchen.
Damit lässt sich das Hin- und Herschicken von physischen Belegen
eliminieren und viel Zeit sparen.
Mit dem Kreditorenvisumsprozess
lässt sich die Rechnungsprüfung

und -freigabe auch ortsunabhängig
und ohne Papier bequem erledigen.
Eine Spezialität von Pfister sind Dashboards, die heute noch Excelbasiert
sind, aber zukünftig mit dem Abacus
Data Analyzer abgelöst werden sollen.
Mit diesem Tool sollen die Kunden von
Pfister Treuhand tagesaktuell, online
verfügbare Kennzahlen und Auswertungen aus den Buchhaltungszahlen
erhalten, damit sie ihr Unternehmen
proaktiv steuern können. Ganz oben
auf der Wunschliste steht auch das
Vereinfachen der Spesenverbuchung
und der automatische Abgleich mit
den Kreditkartenabrechnungen. Dafür
hat Abacus mit der Smartphone App
AbaClik und der Integration der DebitKarte von YAPEAL die komplette Automatisierung bereits realisiert. Vermehrt
in den Fokus der Kunden gerückt, ist
auch die Zeiterfassung aufgrund von
Kurzarbeit und Homeoffice, was mit
den verschiedenen in der Abacus Software verfügbaren Tools wie bspw. dem
Mitarbeiter-Portal MyAbacus elegant
und einfach unterstützt werden kann.

«Wir wollen in Zukunft
die Kunden stärker in die
Buchhaltungsprozesse
integrieren damit je nach
Bedarf Aufgaben auch
im Self-Service Modell
abgehandelt werden
können.»
Bruno Quinzi,
Treuhänder und IT-Verantwortlicher
bei Pfister Treuhand AG

Das Pfister Treuhand AG Team

Abacus Business Software
bei Pfister Treuhand AG
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Employee-Self-Service
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«Mit unserer für Treuhänder
massgeschneiderten Abacus
Gesamtlösung ergänzt
durch das umfassende
DokumentenmanagementSystem M-Files und dem
Hosting können wir
Treuhändern ein rundum
Sorglospaket anbieten.»
Mattia Kienast,
Managing Partner Dorean AG

Fazit
Für Jürg Pfister ist klar, dass mit der
Einführung der Abacus Software ein
wichtiger Schritt vollzogen wurde. «Die
Automatisierung der Buchführungsprozesse wird nicht aufzuhalten sein.»
Treuhänder werden zukünftig vermehrt
wieder in ihren Paradedisziplinen
gefordert sein: In der Analyse, dem
Rückschlüsse ziehen und dem Erarbeiten von Massnahmen zusammen
mit den Kunden. Mühsame Standardarbeiten entfallen je länger je mehr.
«Den Wechsel auf die Abacus Software
haben wir nicht bereut», resümiert Jürg
Pfister abschliessend und erklärt, dass
der Wartungsvertrag für die Vorgängerlösung auch bereits definitiv gekündigt
wurde und damit sein Treuhandunternehmen künftig voll und ganz auf die
modernen Funktionen der Abacus Software setzen wird. l
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Dorean AG

Pfister Treuhand AG

Die Digitalisierungspartner
für Treuhänder
Dorean ist ein fachübergreifendes und
innovatives Team, bestehend aus aktuell
neun Abacus und M-Files Applikationsspezialisten. Ihr fachlicher Background
als Treuhandexperten bei verschiedenen
Treuhandunternehmen gekoppelt mit
fundiertem IT-Know-how macht sie zum
idealen Gesprächspartner in Sachen
digitaler Prozesse im Treuhandumfeld.
Eine Spezialität hat sich Dorean mit der
Migration von Daten aus anderen Softwareprogrammen ins Abacus Datenbankformat mittels speziell entwickelter
Tools geschaffen. Bereits zehn Treuhänder konnten so mit Unterstützung
von Dorean auf Abacus wechseln.
Insgesamt werden 50 Treuhandkunden
von Dorean betreut, wovon allein
35 mit der Abacus Software arbeiten.
Weitere 30 Kunden werden beim Einsatz
des Dokumentenmanagement-Systems
M-Files unterstützt. Zum Kernangebot
von Dorean zählt auch die Abacus
Projektverwaltungssoftware, welche
Dorean mit einer Standardkonfiguration und Add-ons zu einem idealen
Instrument zur Leistungserfassung und
Prozessautomatisierung für Treuhänder
massgeschneidert anbietet.
Zentrales Element jeder Treuhandlösung ist für Dorean AbaWeb,
mit dem Kunden flexibel Softwarefunktionen aus der Cloud nutzen
können und die kooperative Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und
KMU effizient gestaltet werden kann.

Pfister Treuhand AG wurde 1992 als
Einzelfirma in Uster gegründet. Heute
ist es ein partnerschaftlich geführtes
Treuhandunternehmen mit 17 Mitarbeitenden an den Standorten Uster und
Schaffhausen. Die Dienstleistungen
umfassen Treuhand (Buchführung,
Abschluss, Payroll etc.), Steuerberatung
für juristische und natürliche Personen,
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung im nationalen und internationalen Umfeld. Pfister Treuhand ist
Mitglied von ExpertSuisse und TreuhandSuisse sowie www.tgs-global.com,
einem internationalen Netzwerk von
Treuhandunternehmen.
Über 700 Kunden aus unterschiedlichsten
Branchen betreut Pfister Treuhand.
Einen Fokus hat das Unternehmen bei
Dienstleistern wie IT, Pharma oder auch
Zweigniederlassungen von internationalen Unternehmen. So führt PTAG
selbst rund 100 Buchhaltungen inhouse
für ihre Kunden und unterstützt Kunden,
welche eine eigene Software nutzen
bei deren Anwendung in Sachen Jahresabschluss, Lohnverarbeitungen,
Sozialversicherungsabrechnungen,
Mehrwertsteuerabrechnung etc.

Die Basis für erfolgreiche Projekte
bildet bei Dorean immer ein initialer
Workshop, in dem die Bedürfnisse
und Anforderungen an die zukünftige
Lösung gemeinsam mit dem Treuhandunternehmen erarbeitet werden. So
können auch Abläufe und Prozesse
im Unternehmen selbst und auch im
Zusammenspiel mit den Treuhandkunden für die Zukunft optimiert
werden, damit das Potenzial der
Software-Lösungen, sei es Abacus
oder M-Files, ausgeschöpft werden
kann.

Softwareanwender:
www.pfistertreuhand.ch
info@pfistertreuhand.ch

Implementierungspartner:
www.dorean.ch
info@dorean.ch

Softwarehersteller:
www.abacus.ch
info@abacus.ch

