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Erfolgreich am veränderten Markt

Projekte und Prozesse werden komplexer und das Geflecht aus 
Arbeitsabläufen, Zusammenhängen und Informationen wird viel-
schichtiger. Unter den Anforderungen des Alltags leiden oft das 
zeitnahe Kostenmanagement und die Büroorganisation. Um sich 
in diesem von Wandel geprägten Umfeld erfolgreich zu 
behaupten, gilt es mehr denn je, Prozesse und wichtige 
Kennzahlen stets im Blick zu behalten. Architekten, Ingeni-
eure und Planer sehen sich vermehrt mit Managementaufgaben 
konfrontiert: Nur wer durch die betriebswirtschaftliche Brille 
blickt, vernünftig plant und negative Entwicklungen frühzeitig 
antizipiert, sichert langfristig den wirtschaftlichen Erfolg seines 
Büros. 

Vielerorts sind für Büromanagement, Buchhaltung, Projekt- und 
Unternehmenscontrolling Insellösungen wie Zeiterfassungs-
systeme, Excel oder andere nicht integrierte Hilfsmittel im Ein-
satz. Das führt zu Medienbrüchen und in der Folge zu Mehrfach-
eingaben; inkonsistente, nicht zeitgerecht verfügbare Daten und 
zahlreiche Schnittstellen zu vor- oder nachgelagerten Systemen 
erhöhen das Fehlerrisiko, erfordern personellen Mehraufwand 
für die Administration und schmälern somit die Profitabilität des 
Unternehmens.



Mit ABACUS allprojects identi-
fizieren Sie schnell Projekte, 
die in Schieflage geraten und 
können rechtzeitig steuernd in 
Abläufe eingreifen. 

Ob Budget-Kontrolle, Kostenüberwachung, 
Kennzahlenanalysen oder Trendanalysen 
– mit ABACUS  allprojects sichern Sie 
durch Professionalität die Profitabilität 
Ihrer Projekte und damit das Fundament 
Ihrer Kreativleistung.

Klug kalkulieren, sicher steuern

Die Branche wandelt sich und erfordert mehr denn je 
ein systematisches Controlling. Als integriertes 
System verknüpft ABACUS allprojects betriebswirt-
schaftliche Daten und setzt sie in einen Kontext. Der 
wirtschaftliche Erfolg lässt sich projektbezogen messen 
und darstellen. 

Die Software vereinfacht die gesamte Projektbearbei
tung auf Grundlage der HOAI: von der Stunden- und 
Bürokalkulation, der Honorar- oder Kostenermittlung 
über Pauschal- und Nachweisleistungen bis hin zur 
gesamten Rechnungslegung. Natürlich inklusive aller 
Leistungsbilder nach HOAI plus frei erstellbaren. 
Neben festen Honorartafeln stehen erweiterte Tabel-
len wie RifT und Siemon zur Verfügung. Ebenfalls 
enthalten: ein Gantt-Diagramm zur besseren Über-
sicht des Projektverlaufs.

Zur effizienten Projektsteuerung tragen zahlreiche 
praxisgerechte Funktionen wie die Stunden- und Leis-
tungserfassung, die Leistungs- und Abrechnungsstände 
sowie eine zeitnahe und transparente Abrechnung 
von Projekten bei. Eine konsequente Leistungserfas
sung und ein qualifiziertes Projektcontrolling zahlen 
sich aus – und stärken Ihre Position bei Nachverhand-
lungen. Vertrauen ist gut – Controlling ist besser.
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Von der Projekt- und Auftragsverwaltung über die Termin- 
und Ressourcenplanung bis hin zur Personalführung:
 
ABACUS allprojects unterstützt Sie in allen Bereichen des Büromanagements 
optimal. Standardisierte und vielfach automatisierte Abläufe harmonisieren 
die projektübergreifende Verwaltung und entlasten bei täglichen Routine
aufgaben; MS Exchange, Word und Excel lassen sich nahtlos in das System 
integrieren.

Gut sortiert, bestens organisiert

ABACUS allprojects schafft die Grundlage für eine straffe Büroorganisation und hilft, Auf-
gaben effizient zu steuern und Arbeitsabläufe klar zu strukturieren. Ob  Serienbrieffunktion, 
Telefon-Anbindung oder Terminmanagement – zahlreiche Funktionen vereinfachen Kom-
munikations- und Administrationsprozesse. Über zentral geführte Mitarbeiterstammdaten 
werden Arbeitszeitkonten, Leistungsnachweise oder die Urlaubsverwaltung organisiert. 

Das integrierte CRM bildet den gesamten Akquise- und Kundenbeziehungsprozess transparent 
ab; dadurch lassen sich alle Arten von Kundenaktivitäten koordinieren und nachverfolgen. 
Die Kundenakte samt Historie dokumentiert Termine, Notizen, Aufgaben, Aufträge, Pro-
jekte, Schriftwechsel und Wettbewerbe. Über das CRM können alle für das Unternehmen 
relevanten Beziehungen zu Partnern, Subunternehmern oder freien Mitarbeitern gesteuert 
werden. Das CRM als zentrales, unternehmensweites Gedächtnis bündelt sämtliche Stamm
daten, Adressen und Informationen und stellt diese abteilungs übergreifend zur Verfügung.



Kennziffern 
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Mit ABACUS allprojects haben Sie 
Unternehmensleistungen im mer 
im Blick und jederzeit Zugriff auf 
sämtliche Daten. 

Dadurch können Sie künftige Entwick-
lungen besser einschätzen, fundierte Ent-
scheidungen sicherer treffen und auf Ver-
änderungen schneller reagieren.

Transparenz und Weitsicht

Basis für eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung 
ist ein klares, übersichtliches Berichtswesen; tages-
aktuelle Reports geben Auskunft über spezifische 
Kennwerte wie Honorarentwicklung, Kosten oder 
Auftragsvolumina. Mit ABACUS allprojects sind 
betriebswirtschaftliche Auswertungen sofort einseh-
bar, Kennzahlen stehen per Knopfdruck bereit und 
WorkflowFunktionen vereinfachen Abrechungspro
zesse. Vom einfachen Soll-Ist-Vergleich bis hin zu 
komplexen Analysen bietet die Software zahlreiche, 
frei gestaltbare Cockpits und Reports. 

Vor dem Hintergrund von Basel II sind aussagekräftige 
Auswertungen relevanter denn je; sie verbessern 
die Unternehmenssteuerung hinsichtlich Liquiditäts-
planung, Projektbudgetierung und Unternehmens-
darstellung. Zeitraumbezogene Informationen über 
das laufende und vergangene Geschäftsjahr sowie 
jahresübergreifende Projekte bieten eine konsoli
dierte Sicht auf Daten in frei definierbarem Analyse-
grad. Aktuelle Auswertungen geben Auskunft über 
anrechenbare Leistungen und die Entwicklung der 
Außenstände – zeitnah, schnell und einfach.



Erfolgreich mit System

ABACUS allprojects verbindet Aspekte aus Management und 
Controlling. Die moderne kaufmännische Lösung unterstützt ein 
effizientes Organisationsmanagement und schafft eine systema-
tische Grundlage zur Erfolgskontrolle. Die Software ermöglicht 
eine integrale Betrachtung aller Bereiche und eine konsoli
dierte Sicht auf Daten. ABACUS allprojects integriert die Ge-
schäftsprozesse eines Unternehmens in einer zentralen Daten-
bank und stellt Informationen in einem einheitlichen System 
zur Verfügung. 

Als optimiertes Produkt der ABACUS ERP-Familie versteht sich 
ABACUS allprojects als Antwort auf sperrige, benutzerunfreund-
liche und überladene Systeme. ABACUS allprojects ist eine modular 
aufgebaute Software der neuesten Generation; die webbasierte 
Technologie ermöglicht jederzeit und überall Zugriff auf das 
System: vom Büro, von der Baustelle, von unterwegs. 

Die ausgereifte, anwenderorientierte Unternehmenssoftware 
ent spricht den vielfältigen Anforderungen der Baubranche und 
erfüllt selbst höchste Ansprüche. Die integrierte Lösung ent
lastet Planungsbüros in allen administrativen Aufgaben – 
von der täglichen Büroorganisation über ein effizientes Projekt-
management mit Termin- und Ressourcenplanung bis hin zur 
Honorarermittlung nach HOAI und einem professionellen Projekt-
controlling.

Als mittelständischer, inhabergeführter Softwareanbieter mit 
über 26 Jahren Erfahrung im Bereich der ERP-Entwicklung und 
rund 36.000 Kunden garantieren wir hohe Investitionssicherheit 
und die permanente Weiterentwicklung der Software.

Bauen Sie auf ABACUS allprojects – das Fundament 
profitabler Projekte.



Das ganze Archiv kann komfortabel vom Arbeitsplatz 
durchsucht und verwaltet werden. 

Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern optimiert zudem interne 
Abläufe, Durchlauf- und Suchzeiten. Dank der zentralen, struktu
rierten Archivierung liegen sämtliche Dokumente und Belege jeder
zeit griffbereit. 

Angebote
Archivierung
Verträge
Volltextindexierung

Dokumenten-
management

Schnell finden statt lange suchen

Lieferanten-, Subunternehmer- und Kundenrechnungen, Planlisten und andere Dokumente 
füllen oft ganze Regalmeter. Ein Griff – und die zeitraubende Suche geht los. Mit ABACUS 
allprojects finden Sie die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort; 
Dokumente aller Art können dem Projekt oder Auftraggeber exakt zugeordnet werden.

Digitalisierte Originalbelege werden den jeweiligen Transaktionen direkt zugewiesen. Ein 
Klick auf die entsprechende Buchung genügt und der dazugehörige Originalbeleg wird 
unmittelbar angezeigt. Diese Technik ermöglicht einen lückenlosen Belegnachweis. Digitale 
Signaturen garantieren die Authentizität der Daten.

Mit der zentralen, strukturierten und revisionssicheren Archivierung haben Sie schnellen 
Zugriff auf den gesamten Dokumentenbestand – ohne lange suchen zu müssen. Eine auto-
matische Volltextindexierung vereinfacht die Suche nach Dokumenten oder Buchungen mit 
beliebigen Stichworten. 



Eine integrierte Finanzbuchhaltung schafft die Vorausset-
zung für verbindliche Informationen und eröffnet durch eine 
konsolidierte Sicht auf Daten neue Handlungsspielräume. Finanz- und 
Liquidi tätsplanungen lassen sich einfach und sicher erstellen. 

OP / Mahnwesen
Teilfertige Leistungen
Workflow-Funktionen

Umsatzplanung

Finanz- und 
 Rechnungswesen

Alles im Fluss

Eine interne Finanzbuchhaltung hat viele Vorteile, 
darunter: eine Optimierung des Rechnungsdurch
laufs, eine verbesserte Abschlussqualität und einen 
permanenten Zugriff auf Daten. Die ABACUS Finanz-
buchhaltung leistet alles, was für das Rechnungs-
wesen und das Controlling benötigt wird. Darüber 
hinaus fungiert die Finanzbuchhaltung als Instrument, 
mit der Sie die Produktivität, Transparenz und Effi-
zienz in Ihrem Büro deutlich erhöhen können. 

Denn mit der Finanzlösung von ABACUS lassen sich 
viele Routineaufgaben automatisieren – das schafft 
Entlastung im Tagesgeschäft. So sorgt ein digitaler 
Freigabeprozess dafür, dass Belege nie mehr liegen 
bleiben oder Skontofristen ungenutzt verstreichen. 
Integrierte Standardauswertungen setzen Unterneh
menszahlen in Bezug zueinander und stellen Kenn
zahlen übersichtlich dar. Ein Offene-Posten-Manage-
ment organisiert ein kundenspezifisches Mahn     wesen 
und ermöglicht eine optimale Ausnutzung von 
 Zahlungskonditionen.

DTA

MT940

DATEV

U.-Reg.

ELSTER

ZM

GDPdU

Bilanz nach HGB / G&V 
Standardauswertungen

Kreditoren

offene Posten

Hauptbuch

SKR03
SKR04

Debitoren

offene Posten
Mahnwesen

Rechnungs-
freigabe



ABACUS macht Datenanalysen 
leicht und fordert dafür weder 
spezielles Expertenwissen noch 
IT-Support.

Verschiedene Standardanalysen bieten  
einen raschen Überblick zu Finanzkraft 
oder Unternehmenserfolg. Relevante 
Kenn  zahlen stehen per Knopfdruck be-
reit, Management-Cockpits geben schnell 
und präzise Auskunft darüber, ob Um-
sätze und Liquidität im Plan liegen.

Abweichungsanalysen
Projektkostenrechnung
Projektprofitabilität
Frühwarn-Mechanismen

Auswertungen 
und Reporting

Alles im Blick

Die ganzheitliche Betrachtung äußerer und innerer 
Faktoren ermöglicht es, einheitliche und effiziente 
Prozesse zu etablieren. Aspekte wie Budgetabwei-
chung und Projektkennzahlen spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie Liquiditätsübersichten und Deckungs-
beitragsrechnungen. Durch die Verzahnung unter
schiedlicher Daten stehen Informationen auf einen 
Blick zur Verfügung – ohne dass die Daten manuell 
aus unterschiedlichen Quellen zusammengesucht und 
aufbereitet werden müssen. 

Aussagekräftige Kennzahlen bieten einen schnellen 
Überblick über die aktuelle Lage des Unternehmens. 
Kundenspezifische Reports und Cockpits geben Aus
kunft über Leistungsstände und Projektprofitabilität. 
Wer schnell über aktuelle und verständlich aufberei-
tete Daten verfügt, kann daraus frühzeitig Entschei
dungen ableiten – ein wesentlicher Faktor im Hinblick 
auf Kundenzufriedenheit, Unternehmenserfolg und 
Wettbewerbsvorsprung.

AusgabeZentrale 
Datenbank 

Buchungen
Projekt- und 

Kundendaten

Auswertungen

• Tabelle / Grafik
 PDF / Excel

• am Monitor
• als Dokument

komplexe 
Analysen

Daten-
Cube

Liquiditäts-
übersicht

z.B.:

Produktivitäts-
übersicht

Deckungsbeitrags-
rechnung

Detailanalyse
Vorjahresvergleich

Projekt-
kennzahlen



ABACUS Business Solutions GmbH
Bavariaring 44 · 80336 München 
Telefon +49 (0)89 189 31 27-0 · Fax +49 (0)89 189 31 27-10
www.abacus-solutions.de · info@abacus-solutions.de

ABACUS Research AG · Abacus-Platz 1 
CH-9301 Wittenbach-St.Gallen · www.abacus.ch 
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