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Abacus  
bewirtschaftet die 
Zeit von über 1000 

Mitarbeitenden 

Bereits knapp acht Jahre wird das  
Lohn-Programm von Abacus bei der Hälg 

Group genutzt. Seit diesem Frühling  
erfassen die Installateure ihre Arbeitszeiten 

über die Abacus-App AbaCliK auf dem 
Smartphone und die Mitarbeitenden im Büro 

verwenden dazu am PC das Mitarbeiter- 
Portal MyAbacus. Die Daten lassen sich 

direkt auf Projekte speichern und strukturiert 
ins ERP-System übertragen.

Mobillösung AbaCliK bei der Hälg Group

Kundenportrait

Die in St. Gallen domizilierte Gebäudetechnikspezialistin 
Hälg Group mit schweizweit über 1000 Beschäftigten und  
23 Niederlassungen hat die Leistungserfassung ihrer Mitar-
beitenden modernisiert. So konnte kürzlich die bisherige 
Stundenerfassung, die bei vierzig Prozent der Mitarbeitenden 
noch auf Papier basierte, durch eine moderne Software 
ersetzt werden. Ziel war es, damit nicht nur den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, sondern den Beschäftig-
ten auch eine erhöhte Transparenz über ihre geleisteten 
Arbeitsstunden zu bieten.

Der Matchwinner ist AbaCliK
Den Ausschlag zugunsten der Abacus-Zeitwirtschaft gaben 
ihre komplette Integration in die Lohnsoftware und insbe-
sondere die verschiedenen Erfassungsvarianten wie dem  
Portal MyAbacus, das momentan von 500 Büromitarbeiten-
den genutzt wird und die Mobillösung AbaCliK, auf der heute 
die 400 Installateure ihre Zeiten erfassen. Sie gestatten die 
projektbezogene Erfassung von Arbeitszeiten, wie es von 
Hälg verlangt wurde. Über eine Schnittstelle lassen sich alle 
Zeitdaten zu An- und Abwesenheiten und die elektronisch 
erfassten Spesenbuchungen aus der Lohnbuchhaltung ins 
ERP von JD Edwards übertragen. Damit die Mitarbeitenden 

Das «Timesheet» erlaubt die  
projektbezogene Arbeitszeit- 
erfassung.

Mit AbaCliK lassen sich 
Arbeitszeiten, Spesen und 
Abwesenheiten mobil erfassen.
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Employee-Self-Service-Funktionen 
werden von den Hälg-Mitarbeitenden 
online genutzt.

Abacus Business Software 
bei der Hälg Group

AbaCliK-Benutzer  
für mobile Zeit- und 
Spesenerfassung

MyAbacus-Benutzer 
für Zeit- oder Absenz-
erfassung

AbaProject Leistungs-/Projektabrechnung,  
Lohnsoftware/HR, Finanzbuchhaltung,  
Report Writer, Business Process Engine

1000 400 
Das in vierter Generation geführte Familien- 
unternehmen wurde als Hälg & Co. AG 
1922 in St. Gallen gegründet und beschäf-
tigt heute über 1000 Mitarbeitende  
an 23 Standorten in der Schweiz. Die  
Hälg Group plant und realisiert Gebäude-
technik in den Bereichen  Heizung,  
Lüftung, Klima, Kälte sowie Sanitär und 
bietet integrales Facility Management.

Hälg Group

ihre Stunden problemlos auf die bearbeiteten Projekte ver- 
teilen können, hat die Abacus eine einfach zu bedienende 
Smartphone-Eingabemaske namens Timesheet für AbaCliK 
entwickelt. Zudem ist auch sichergestellt, dass mit der neuen 
Zeiterfassung automatisch die Zuschläge für Abend- und 
Nachtarbeitszeit richtig berechnet werden. Projektleiter Baur 
resümiert: «Das entscheidende Kriterium für den Entscheid 
zugunsten der Abacus-Zeiterfassungslösung war die Möglich-
keit, Arbeitszeiten auf dem Smartphone projektbezogen zu 
erfassen.»

Weitere Benefits
Bisher haben die Installateure ihre Zeiten wöchentlich auf 
Papier rapportiert. Diese Arbeitsrapporte wurden anschlies-
send von Administrationsmitarbeitenden in die bisherige 
Zeiterfassungssoftware übertragen. Jetzt werden die Zeiten 
täglich erfasst, so dass die Daten bereits am Folgetag im  
ERP zur Auswertung verfügbar sind, was einen grossen  
Mehrwert darstellt. Die elektronische Lohnabrechnung wird 
zudem im Dossier der Mitarbeitenden abgelegt und kann  
dort via Smartphone oder Portal online eingesehen werden. 
Bereits werden weitere Employee-Self-Service-Prozesse  
unterstützt, mit denen die Mitarbeitenden ihre Stammdaten  
pflegen und vor allem Absenzanträge erfassen können,  
welche die Vorgesetzten mit Hilfe eines digitalen Visums- 
prozesses prüfen und bearbeiten.

Die Implementierung der Abacus-Zeiterfassung nahm Hälg 
zum Anlass, die bestehenden Arbeitszeitreglemente zu 
erneuern und Anstellungsbedingungen über alle 23 Stand-
orte zu harmonisieren. Gleichzeitig mussten auch fünf ver-
schiedenen Gesamtarbeitsverträge für den Bereich «Gebäude  
und Technik» in der Deutschschweiz, den Kantonen Waadt 

Softwareanwender:
www.haelg.ch

Implementationspartner:
www.wdata.ch

und Genf, einer für das Liechtenstein sowie einer für das  
Reinigungspersonal des Bereichs Gebäudeunterhalt in der 
Lohnsoftware abgebildet werden. Die Lösung ist seit Anfang 
Mai 2019 produktiv im Einsatz, wozu auch Abacus-Partnerin 
WData wesentlich beigetragen hat. l


