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Es gibt heute verschiedene Möglichkeiten, wie das 
Geschäftsleben einfacher und rationeller gestaltet 
werden kann. Ich möchte Ihnen in diesem Newslet-
ter diese Möglichkeiten aufzeigen. 
 
Wie funktionierte vielfach die Zusammenarbeit mit 
dem Treuhänder bisher? 
 
1. Der Kunde hat alle Rechnungen/Belege gesam-

melt und diese in periodischen Abständen dem 
Treuhänder für die Erfassung in der Kunden-
buchhaltung überreicht. 

2. Es gab auch bisher schon die Möglichkeit, dass 
der Kunde die Belege selber erfassen konnte. Da-
bei musste jeweils eine Datei dem Treuhänder 
zugestellt werden, welcher die Datei bei sich ein-
lesen musste und dann, falls nötig, Korrekturen 
vornehmen konnte. Damit der Kunde dann wie-
der auf dem aktuellen Stand die nächsten Peri-
ode erfassen konnte, musste die vom Treuhänder 
korrigierte Datei beim Kunden wieder eingele-
sen werden 

 
Das sind zwei Varianten, welche auch in Zukunft 
weiter bestehen werden und je nach Situation auch 
weiterhin sinnvoll sein können. 
 
Cloud-Lösung AbaWeb Treuhand 
Als Folge der laufenden Weiterentwicklung der IT 
werden seit ein paar Jahren Cloud-Lösungen (z. B. 
AbaWeb) angeboten. Dabei kann der Kunde die Bu-
chungen selber direkt im ABACUS-Mandanten auf 
dem Server des Treuhänders erfassen. Datenaus-
tausch und Divergenzen in den Stammdaten gehö-
ren damit der Vergangenheit an. 
 
Nach Absprache mit dem Treuhänder bestimmen 
Sie die Arbeitsteilung. Das kann von der Abfrage 
von Auswertungen über die Datenerfassung bis hin 
zu ergänzenden Abschlussarbeiten und/oder auch 
der Erstellung der Mehrwertsteuerabrechnung ge-
hen. 
 

Cloud-Lösung AbaNinja 
Erstellen und versenden Sie mit AbaNinja mehr-
wertsteuerkonforme Rechnungen, Mahnungen und 
Offerten und digitalisieren Sie damit Ihr Büro. Ihre 
Kunden bezahlen die per E-Mail erhaltene E-Rech-
nung bequem online, per IBAN im E-Banking oder 
weiterhin konventionell mit Einzahlungsschein. Die 
Rechnungen können natürlich auch ausgedruckt 
und dem Kunden mit der Post zugestellt werden. 
 
Zahlreiche Funktionen und Features 
• Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften mit 

wenigen Klicks erstellen und versenden 
• Offerten einfach erstellen, in Rechnungen um-

wandeln und fakturieren 
• Rechnungen aus Fremdsystemen in Word, Excel 

oder PDF hochladen und verschicken 
• Integrierte Kunden- und Produktverwaltung 

vereinfachen die Rechnungsstellung 
• Wiederkehrende Rechnungen und Mahnungen 

automatisiert verschicken 
• Möglichkeit für Online-Kundenzahlungen mit 

Kreditkarte, PayPal oder Bitcoin zu bezahlen 
• Automatisierter Abgleich von gestellten Rech-

nungen und Kundenzahlungen mit Raiffeisen 
E-Banking 

• Automatisches Einlesen von Lieferantenrech-
nungen inkl. Zahlungsinformationen 

• Direkte Übernahme von importierten Lieferan-
tenrechnungen als Zahlungen in Raiffeisen 
E-Banking 

• Datenaustausch mit allen anderen Banken 
• Dashboard mit Finanzinformationen wie Um-

sätze, offene und fällige Rechnungen sowie Zah-
lungseingänge in Echtzeit 

• Sprachen: deutsch, französisch, italienisch und 
englisch 

• Automatisierte Zusammenarbeit mit Ihrem Treu-
händer, aber auch ohne Treuhänder nutzbar 

 
Die Cloud Business Software von Abacus automati-
siert in Kombination mit einer Abacus Finanzbuch-
haltung die Buchführung. Der Buchungsaufwand 
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reduziert sich für einen Treuhänder massiv, wenn 
der Kunde AbaNinja für die Rechnungsstellung 
nutzt, da pro Produkt oder Dienstleistung nur bei 
erstmaliger Verbuchung die korrekte Kontierung 
vom Benutzer eingegeben werden muss, anschlies-
send kennt AbaNinja die Buchungslogik. 
 
Eröffnen Sie jetzt einen kostenlosen AbaNinja Ac-
count, sparen Sie dadurch Zeit und Geld und leisten 
Sie sich dafür etwas. AbaNinja wird laufend weiter 
entwickelt. Informieren sie sich über den neusten 
Stand: www.abaninja.ch 
 
Für welche Variante entscheiden Sie sich? 
Sie bestimmen, wieviel Sie selber erledigen oder mir 
abgeben wollen. Das können z. B. die ganze Buch-
führung sein, die periodische Mehrwertsteuerab-
rechnung und/oder nur die Abschlusserstellung. 
Wünschen Sie die Buchungen selber zu erfassen, 
zeige ich Ihnen gerne wie das geht und worauf Sie 
achten müssen. 
 
 
Business-App AbaCliK 
Mit AbaCliK können Spesen-, Leistungs- und ESS-
Prozesse vereinfacht und zusätzlich erhebliche Kos-
teneinsparungen realisiert werden. 
 
Die Business-App AbaCliK ermöglicht es, jederzeit 
und überall Leistungen und Informationen aller Art 
zu sammeln, Projekten oder Kunden zuzuordnen 
und per Fingertipp mit der Abacus Business Soft-
ware zu synchronisieren. Neben Zeit- und Kosten-
ersparnissen trägt der Einsatz von AbaCliK auch 
dazu bei, dass gesetzliche Richtlinien wie beispiels-
weise die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung eingehal-
ten werden. AbaCliK kann kostenlos für iOS und 
Android in den App Stores heruntergeladen und 
ohne Registrierung verwendet werden. Erst für die 
Synchronisation mit der Abacus Business Software 
fallen Gebühren an. 
 
Eine App, mehrere Funktionen: 
• Spesenerfassung ohne Zettelwirtschaft 
• Leistungserfassung über Barcode oder Timer 
• In & Out Arbeitszeiterfassung 
• ESS: Personalmanagement der Zukunft 
• Mobile Visumsprozesse 
• Reisekosten erfassen und abrechnen 
 
Erfahren Sie mehr zu AbaCliK und melden Sie sich 
für ein Webinar an unter www.abaclik.ch. 
 
Kostenlos herunterladen im Apple App Store für 
iOS und im Google Play Store für Android. 
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