
Die webbasierte Lösung überzeugte die 
Jury bereits zum zweiten Mal, denn: ABA-
CUS allprojects bietet vor allem kleineren 
und mittelständischen Unternehmen den 
idealen Einstieg in zukunftsorientierte, 
agile Software-Architekturen. 
ABACUS steht seit 26 Jahren für Softwarein-
novation; die Lösungen sind heute bei rund 
36.000 Kunden erfolgreich im Einsatz. Die 
in der Schweiz führende Unternehmens-
software wurde für den deutschen Markt 
gezielt den Bedürfnissen projektorien-
tierter Dienstleister angepasst. Die Qualität 
und Stabilität der ausgereiften ERP-Lösung 
erfüllt spezifische Anforderungen im KMU-
Segment. ABACUS allprojects zeichnet sich 
besonders durch enorme Flexibilität, Funk-
tionalität und zahlreiche Möglichkeiten der 

individuellen Anpassung aus. Kostenvor-
teile und optimierte Prozesse sind messbare 
Ergebnisse, ebenso wie mehr Mobilität und 
Transparenz. 

Eins für Alles
Mit isolierten IT-Lösungen für einzelne 
Funktionsbereiche wie etwa Vertrieb, Per-
sonalwesen oder Finanzen können mittel-
ständische Unternehmen dem heutigen 

ABACUS allprojects erneut  
„ERP-System des Jahres für KMU“ 

Ausgezeichnete Software:

Torsten Winkler 
(ABACUS) freut sich mit 

den Damen vom CER 
über die Auszeichnung.

Die betriebswirtschaftliche Software 
ABACUS allprojects der ABACUS  
Business Solutions GmbH wurde zum 
„ERP-System des Jahres für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU)“ 
gekürt. Ausrichter des Wettbewerbs ist 
das Center for Enterprise Research der 
Universität Potsdam.  
Die Preisver leihung fand im Rahmen 
des ERP-Kongresses in Potsdam statt. 



Wettbewerbsdruck nicht mehr standhalten. 
Die integrierte Software ermöglicht Unter-
nehmen, schnell und flexibel zu agieren – 
damit der Mittelstand  neue Chancen bei 
veränderten Marktanforderungen optimal 
nutzen kann.
Die Lösung unterstützt Unternehmer mit 
einfach anzuwendenden Instrumenten, die 
eine integrale Betrachtung aller Bereiche 
und eine konsolidierte Sicht auf Daten 
ermöglichen. Projektstände, Auswertungen 
und Kennzahlen lassen sich zu jedem 
Zeitpunkt schnell und einfach ermitteln. 
Transparente und durchgängige Geschäfts-
prozesse bilden die Basis für langfristigen 
Erfolg und nachhaltigen Wettbewerbsvor-
sprung. Mit der ebenso intelligenten wie 
einfachen Business Software verschaffen 
sich auch kleinere Firmen und Startups ent-
scheidende Vorteile und sparen nebenbei 
noch Zeit und Geld – etwa für eine IT-Infra-
struktur und deren Administration. 
Dieser Meinung ist auch die zwölfköpfige 

Experten-Jury des Wettbewerbs – und kürte 
die  Software erneut zum „ERP-System des 
Jahres für KMU“.  „In unserer Software ver-
einen sich ausgereifte Funktionalitäten und 
langjährige Erfahrung. ABACUS allprojects 
bündelt wesentliche Kernprozesse im Seg-
ment projetorientierter, mittelständischer 
Dienstleister. Die optimierte EPR-Lösung 
trägt dem Ruf nach Einfachheit, Klarheit 
und Flexibilität Rechnung“, so Rainer Kacz-
marczyk, Geschäftsführer der ABACUS Busi-
ness Solutions. „Wir fühlen uns durch die 
Auszeichnung bestärkt in unserer Ausrich-
tung und freuen uns, dass unser Produkt 
überzeugt – den Mittelstand ebenso wie 
eine hochkarätige Fachjury.“

Erfahren Sie mehr über das  
ausgezeichnete System unter:

www.allprojects.de.

ABACUS Business Solutions GmbH
Bavariaring 44
D-80336 München
Telefon +49 89 189 31 27 –0
www.abacus-solutions.de

„Die optimierte EPR-Lösung trägt dem 

Ruf nach Einfachheit, Klarheit 

und Flexibilität Rechnung.“ 

Rainer Kaczmarczyk,  
Geschäftsführer der ABACUS Business Solutions




