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Treuhänder setzt 
auf das Hosting von 

Abraxas und AbaWeb – 
Grosse Sicherheit auch 

für Kleinfirmen
Das Treuhandunternehmen Alder ist im 

appenzellischen Heiden domiziliert und seit über 
50 Jahren für seine Kunden tätig. 

In Sachen Business Software in der Cloud hat 
es nun sein Angebot um aktuellste 
Informationstechnologie erweitert, 

so dass es optimal für die Zukunft gerüstet ist.

Der digitale Treuhänder – Digitalisierung im Dienst der Kunden

Abacus Treuhandlösung

Als Urs Niederer vor drei Jahren zusam-
men mit seiner Frau Petra die traditi-
onsreiche, im Appenzeller Vorderland 
etablierte Alder Treuhand AG über-
nahm, war für ihn klar, dass eine 
Modernisierung der IT-Infrastruktur 
zwingend notwendig sei. In Frage kam 
für ihn, der bei Alder bereits die Lehre 
absolviert hatte, nur die Abacus Soft-
ware. Er hatte sie bei einem beruflichen 
Abstecher bei der Abacus Partnerin 
OBT St. Gallen kennen und dabei 
insbesondere die Innovationskraft der 
Ostschweizer Softwareentwicklerin
 

schätzen gelernt. Niederer begründet 
seinen Entscheid wie folgt: «Mit Abacus 
hat unser Unternehmen eine zukunfts-
orientierte Perspektive bekommen, 
um unseren Kunden online massge-
schneiderte Zusammenarbeitsmodelle 
via AbaWeb anzubieten.» Zudem, so 
Niederer, habe Abacus ein sehr breites 
Produktportfolio, das einem vielseitig 
orientierten Treuhandunternehmen 
bestens «in die Karten spiele». 

«Mit Abacus hat unser 
Unternehmen eine 
zukunftsorientierte 
Perspektive bekommen.»
Urs Niederer
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dem zu: «Gerade die Kombination 
aus hohem Sicherheitsstandard und 
den Beratungsdienstleistungen von 
erfahrenen Abacus Beratern unserer 
Firma ist ein starker Trumpf bei Treu-
handunternehmen. Damit können auch 
kleinere Firmen bei ihren Kunden mit 
denselben professionellen Angeboten 
punkten wie grosse.» Abraxas bietet 
mit zwei redundant geführten Rechen-
zentren in der Tat eine hochprofessio-
nelle Hosting-Dienstleistung an. Alle 
15 Minuten erfolgt eine umfassende 
Datensicherung und bei einem allfälli-
gen Stromausfall stellen Notstromgene-
ratoren den unterbruchfreien Weiter-
betrieb sicher. Ein speziell gesicherter 
Trakt für die Server und jährliche 
Audits sind Teile des Sicherheitskon-
zepts. Das alles gepaart mit der Profes-
sionalität der Abacus Berater und der 
Datenhaltung in der Schweiz überzeug-
ten Niederer von der Abraxas-Lösung.

Hosting-Partner gesucht 
und gefunden
Da die Alder Treuhand AG die Daten 
seiner Kunden möglichst sicher auf-
bewahren will, hat sich Niederer 
entschieden, die Dienstleistungen 
des Rechenzentrumsbetreibers und 
Abacus Partners Abraxas in Anspruch 
zu nehmen. Seine Abacus Software 
wird nun in den Rechenzentren des 
St. Galler Integrationsspezialisten 
gehostet. Seine Wahl begründet er 
damit, dass es nicht sehr viele An-
bieter auf dem Markt gäbe, die Abacus 
Know-how zum Betrieb der Lösung 
vorweisen könnten und dabei nicht 
selber als Treuhänder fungierten. 
Schliesslich sind die Daten für jeden 
Treuhänder sein eigentliches Kapital; 
würden Daten verloren gehen, gekapert 
oder beschädigt, wäre schnell die Exis-
tenz des Unternehmens gefährdet.
Emre Cetin, Berater bei Abraxas stimmt 

Einfaches Aufschalten von 
Treuhandmandanten
Für Abraxas als Hoster ist die Möglich-
keit, auf ihrer Abacus Installation 
sogenannte «Scopes» zu führen, sehr 
nützlich. Denn sie erlauben es, dass 
zentrale Elemente wie die Login-Page, 
Abacus Dienstprogramme und auch 
die Serverinfrastruktur von allen 
Hosting-Kunden gemeinsam genutzt 
werden können, ohne dass dafür 
separate Server aufgesetzt und gewartet 

«Mit Abacus haben wir 
eine Software, mit der wir 
unseren Kunden genau 
das bieten können, was 
sie brauchen. Ausserdem 
haben wir mit Abraxas 
einen Hosting-Partner, 
der den unterbruchfreien 
Zugang sicherstellt.» 
Urs Niederer,  
Geschäftsführer,
Alder Treuhand AG

Ein weiteres Plus ist, dass 
sich neue Mandanten im 
Handumdrehen eröffnen 
lassen und Kunden mit 
einem AbaWeb-Abo ebenfalls 
auf die Software zugreifen 
können.
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Abacus Business Software bei Alder Treuhand AG

Programmnutzerinnen 
und -nutzer

14 Finanzsoftware,  
Lohnsoftware

werden müssen. Das hat zudem den 
Vorteil, dass sich damit die Gesamt-
betriebskosten (TCO) der Abacus 
Installation markant senken lassen. 
Neuanwender, wie Alder Treuhand 
und ihre Kunden lassen sich nun im 
Handumdrehen auf einer Installation 
freischalten, weil sich Einrichtungs-
arbeiten dank den Scopes auf ein 
Minimum beschränken. 
Ein Grossteil der Kunden von Abraxas – 
von den Gemeinden, Städten und KMU 
bis zu den Treuhändern – arbeiten auf 
derselben Serverinfrastruktur und mit 
der gleichen Software-Installation. 
Trotzdem bleibt die Sicherheit der 
gehosteten Daten in jedem Scope und 
den darin eröffneten Mandanten mit 
Hilfe je einer separaten Abacus Lizenz, 
einer eigenen Benutzerverwaltung, 
einer URL und mandantenspezifischen, 
zentralen Tabellen vollständig gewähr-
leistet.

Dank dem Hosting der Abacus Software 
durch Abraxas kann Alder Treuhand 
auf einen unterbruchfreien Betrieb 
ihrer Buchhaltungssoftware zählen. 
Um regelmässige Wartungsarbeiten 
wie etwa das Einspielen von Updates 
und Hotfixes müssen sich die Treu-
handmitarbeitenden von Alder nicht 
kümmern. Ein weiteres Plus ist, dass 
sich neue Mandanten im Handum-
drehen eröffnen lassen und Kunden 
mit einem AbaWeb-Abo ebenfalls 
auf die Software zugreifen können, 
was die Zusammenarbeit und Arbeits-
teilung der Treuhandfirma und ihrer 
Kunden sehr effizient macht.

Potenzial für mehr
Dank dem Wechsel auf die neue 
Abacus Lösung und dem Hosting bei 
Abraxas ist Niederer seiner Vision des 
«digitalen Treuhänders» einen grossen 
Schritt nähergekommen. Bereits nutzen 
über zehn seiner Kunden die Cloud-
Software AbaWeb, um etwa selber zu 
buchen oder Löhne abzurechnen. «Es 
ist von Vorteil, wenn zusammen mit 
einem Kunden flexibel definiert werden 
kann, wer welche Aufgaben für die 
Verbuchung der Geschäftsfälle über-
nimmt. Auch die Stellvertretung ist 
sichergestellt: Sollte eine Person beim 
Kunden ausfallen, kann der Treu-
händer nahtlos übernehmen», erklärt 
er. Mehr Potenzial für die weitere 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse 
sieht Niederer bei Lösungen wie der 
Cloud-Software AbaNinja, die nicht 
nur Jungunternehmern helfen kann, 
administrative Prozesse optimal zu 
strukturieren.

AbaWeb 
Cloud-Software

Kunden

Programmabos

10

15

«Mit Hilfe unserer 
Server-Infrastruktur, 
der Abacus Software 
und der Cloud-Lösung 
AbaWeb ist es uns innert 
Kürze gelungen, eine 
valable Lösung bereit-
zustellen, mit der 
Treuhänder sofort und 
sicher arbeiten können.» 
Emre Cetin,  
Berater,
Abraxas Informatik AG
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Softwarehersteller:
www.abacus.ch
info@abacus.ch

Implementierungs-/Hostingpartner: 
www.abraxas.ch
info@abraxas.ch

Softwareanwender:
www.alder-treuhand.ch
kontakt@alder-treuhand.ch

Abraxas ist primär als führender Anbieter 
durchgängiger IT-Lösungen und Dienst-
leistungen für die öffentliche Hand 
bekannt. Abraxas vernetzt Schweizer 
Verwaltungen, Behörden, Unternehmen 
und die Bevölkerung mit effizienten, 
sicheren und durchgängigen IT-Lösungen 
und Dienstleistungen. Am Hauptsitz 
in St. Gallen und weiteren Standorten 
in allen Sprachregionen der Schweiz 
beschäftigt Abraxas rund 900 Mitar-
beitende, von denen heute 35 als 
Abacus Spezialisten tätig sind.
Seit Anfang 2019 ist Abraxas Abacus 
Vertriebspartnerin. Seitdem nutzen 
über 100 ihrer Kunden mit über 5'000 
Userinnen und Usern die Abacus 
Software. Dazu zählen öffentliche 
Verwaltungen, Kantone, Städte und 
Gemeinden sowie rund 30 KMU 
wie etwa Alder Treuhand aus Heiden. 

Abraxas Informatik AG
Fazit
Niederer konstatiert zufrieden, dass 
Abraxas bisher einen sehr guten 
Job gemacht und die Abacus Lösung 
innert kürzester Zeit so umgesetzt 
habe, dass seinen ersten AbaWeb-
Anwendern der Zugang zur Software 
aus der Cloud freigeschaltet werden 
konnte. Das traditionsreiche Appen-
zeller Vorderländer Treuhand-
unternehmen ist heute zusammen 
mit Abraxas, der Abacus Software 
und der Cloud-Lösung AbaWeb 
optimal aufgestellt, um seine 
Kunden auf dem Weg zum digitalen 
Unternehmen zu begleiten. ∙

Das Unternehmen ist mit seinen derzeit 
elf Mitarbeitenden für rund 300 Kunden 
tätig. Es bietet primär klassische Treu-
handdienstleistungen mit Buchführungen, 
Revisionen, Steuerberatungen und Immo-
biliendienstleistungen an. Vermehrt setzt 
die Firma auf Unternehmensberatungen, 
die auch Nachfolgeplanungen und IT-
Dienstleistungen zur Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse umfassen.

Alder Treuhand AG


