■■ Entspannt im digitalen Wandel
Unaufhaltsam werden bestehende Supportprozesse digitalisiert.
Damit verbunden sind grosse Chancen, die rechtzeitig erkannt
werden sollten. Durch die Vernetzung und Automatisierung von
Routinearbeiten durch intelligente Systeme lässt sich Zeit für
Kunden gewinnen.

Frage …
Wie verändern sich die
administrativen Prozesse?

Antwort …
Nehmen wir als Beispiel die Arbeits
zeit und Spesen von Aussendienst
mitarbeitenden. Sie sind den ganzen
Tag unterwegs, teilweise bei mehre
ren Kunden täglich. Hier den Über
blick zu behalten, ist schwierig. Mit
den bereits heute zur Verfügung ste
henden Tools der Ostschweizer Soft
wareschmiede Abacus Research AG
ist es möglich, die Erfassung schnel
ler und genauer zu erledigen.
Vor der Abfahrt zum Kunden hinter
legt der Mitarbeitende den Kunden
und startet die automatische Zeit
messung auf der kostenlosen Smart
phone-App AbaCliK. Die Messung
wird dann gestoppt, wenn der Besuch
beim Kunden bzw. die Rückfahrt be
endet ist. Nun erfolgt eine automa
tische Synchronisation der gespei
cherten Zeit in die Abacus Projektverwaltung. Der Mitarbeitende macht
Pause und nimmt ein Mittagessen zu
sich! Die Zeiterfassung wird pausiert.
Mit AbaCliK wird ein Bild des Kas
senbons erstellt und als Spesenrap
port an die Abacus Software übermit
telt. Die pausierte Zeiterfassung wird
fortgeführt. So einfach kann die Rap
portierung von Zeitarbeit sein.
Mit AbaCliK sind Unternehmen in
der Lage, anfallende Spesen und Leis
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tungen innerhalb kürzester Zeit und
mit höchster Genauigkeit an die
Kunden zu verrechnen. Aus den von
AbaCliK übermittelten Daten wird in
der Projektverwaltung per Knopf
druck eine Faktura erstellt. Die an die
Mitarbeitenden zu vergütenden Spe
sen werden automatisch in die
Abacus Lohnbuchhaltung übergeben
und mit dem nächsten Lohnlauf
direkt ausbezahlt.
Kann der Treuhänder ein Unternehmen in Echtzeit unterstützen?
Durch die Vereinfachung der Prozes
se und die dadurch gewonnene Zeit
kann ein Unternehmen Routinear
beiten in der Finanz- oder Lohnbuch
haltung künftig selbst erledigen. Da
durch spart es bares Geld. Der
Treuhänder steht dem Unternehmen
beratend zur Verfügung und kann
komplexere Arbeiten für das Unter
nehmen ausführen. Dank AbaWeb
(Abacus Service Plattform) arbeitet
das Unternehmen und der AbacusTreuhänder auf derselben Plattform.
Ein Datenaustausch via E-Mail oder
USB-Datenträger ist nicht notwendig.
Der Treuhänder kann das Unterneh
men in Echtzeit in allen Fragen zur
Buchhaltung oder zur Anwendung
der Software beraten.
Welche weiteren Prozesse können
vereinfacht werden?
Erfassung und Verarbeitung
der Kreditoren
Kreditorenbelege in Papierform sind
aufwendig zu verarbeiten. Einfacher
geht es, wenn diese mittels Scanner
digitalisiert werden. Das durch den
Scanner generierte PDF kann von der
Abacus Kreditorenbuchhaltung gele
sen werden. Die für die Belegerfas
sung relevanten Daten werden an
schliessend direkt gespeichert. Die

Eingangsrechnungen werden unmit
telbar nach deren Eintreffen im Sys
tem erfasst, dadurch gibt es keine
liegengebliebenen oder verloren ge
gangenen Rechnungen mehr. Danach
werden die Rechnungen mit der
Visumskontrolle an jene Personen

weitergeleitet, die die Rechnungen
kontrollieren. Erst nach erteilter Frei
gabe wird die Zahlung ausgelöst.
Wenn die zuständigen Personen sel
ten im Büro anzutreffen sind, werden
die Belege mittels den verfügbaren
Apps an das persönliche Smartphone
übermittelt und die Freigabe erfolgt
ortsunabhängig. Dank kürzerer und
kontrollierbarerer Durchlaufzeiten
können offerierte Skonti in Abzug
gebracht werden.
Immer häufiger treffen Rechnungen
als Anhang einer E-Mail ein. Die
Abacus Software ist in der Lage, die
verwendete E-Mail-Adresse auf ein
gehende Rechnungen zu prüfen. Die
eingetroffenen Rechnungen werden
ausgelesen und der Rechnungsan
hang automatisch an die Kreditoren
buchhaltung übergeben. Dank der
integrierten Ablage- und Suchfunk
tion sind die Belege jederzeit wieder
auffindbar.
Arbeitszeitkontrolle
Die iPad-App AbaClocK, eine Zeit
stempel-Uhr speziell für Abacus,
speichert und übermittelt registrierte
Arbeitszeiten. Eine Erfassung und Be
rechnung des auszuzahlenden Loh
nes ist hinfällig. Ein detaillierter
Stundenrapport wird mit der Lohn
abrechnung erstellt. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die beiden Dokumen
te auf dem konventionellen Postweg,
per E-Mail oder im digitalen Dossier
zu den Mitarbeitenden gelangen. Der
grosse Vorteil liegt auf der Hand:
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Was muss für eine erfolgreiche
Digitalisierung des Unternehmens
beachtet werden?
Aufgrund der unzähligen Angebote
rund um das Thema Digitalisierung
muss sich der Unternehmer zunächst
überlegen, wo das grösste Potenzial
liegt. Unternehmen mit einer hohen
Anzahl an Kreditorenbelegen digitali

MSuP unterstützt KMU auf dem
Weg in die Zukunft. Lernen Sie
die Tools an unseren Workshops
kennen und profitieren Sie vom
Know-how unserer Referenten der
Abacus Research AG.

Workshops:
Entspannt im
digitalen Wandel

sieren zuerst diesen Prozess. Unter
nehmen mit vielen Aussendienst
mitarbeitenden beginnen bei der
Zeit- und Spesen-Rapportierung mit
AbaCliK. Kleinstunternehmen begin
nen mit AbaNinja.

Stefan Tschudin ist Informa
tiker mit eidg. Fachausweis
sowie Abacus-Software Berater
bei der Treuhand- und Revi
sionsgesellschaft Mattig-Suter
und Partner. Er berät KMU in
Fragen der Digitalisierung und
zur Abacus Software.

Mi, 24. Oktober 2018, 15.00 Uhr
Treuhand und Revisionsgesellschaft
Mattig-Suter und Partner
Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz

Do, 25. Oktober 2018, 15.00 Uhr
Company Lodge
Wyerstrasse 21, 6462 Seedorf

Anmeldung und Details:

stefan.tschudin@mattig.ch

www.mattig.swiss

Mattig-Suter und Treuhand- und
Partner Schwyz Revisionsgesellschaft
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SIE fragen

Fakturierungsprozess
Aus der grossen Erfahrung in der Be
treuung von KMU ist bekannt, dass
Word und Excel als Instrument zur
Fakturierung weit verbreitet sind. Mit
der fortschreitenden Digitalisierung
ist die Zeit dieser Instrumente abge
laufen. AbaNinja bietet alles, was Un
ternehmen mit den beiden Instru
menten haben und noch einiges
mehr: Adress-Stammdaten, Produkt-/
Dienstleistungsstammdaten und au
tomatisierte Dokumenten-Erstellung.
Mit wenigen Mausklicks kann aus
den genannten Daten sowie einem
Vorlage-Dokument eine Offerte er
stellt werden. Diese wird per E-Mail
an den potenziellen Kunden versen

det. Jederzeit ist ersichtlich, ob die
Offerte vom Empfänger geprüft wur
de. Eine automatische Rückmeldung
informiert, wenn die Offerte ange
nommen wurde. Basierend auf der
Offerte können per Knopfdruck Auf
tragsbestätigung, Lieferschein und
Rechnung erstellt werden. Die dabei
generierten Daten können direkt in
die Abacus Buchhaltung übertragen
werden. Alles was benötigt wird, ist
die Registrierung einer E-Mail-Adres
se auf abaninja.ch.

WIR antworten

Durch die zeitnahe Erfassung der ge
leisteten Stunden ist die Erfüllung der
gesetzlichen Dokumentationspflich
ten jederzeit gewährleistet.
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