
 

 

Abacus Research AG 
Abacus-Platz 1 +41 71 292 25 25 
9300 Wittenbach SG info@abacus.ch 
Schweiz abacus.ch 
 

Informiert bleiben  
 

 
 
 
 
 
 

Datum 24.03.2021 
  

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. 

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digi-
tal, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu be-
arbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Ver-
wertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle 
Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur be-
rechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung 
zur Verfügung. 

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden. 
Copyright © 2020 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

  

http://www.abacus.ch/


 Copyright © 2020 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG  Seite 2 von 5 

 

Mit einem Klick zu Ihrer Antwort 

1. Spesenerfassung 3 

1.1 Erkennt das System, ob der Beleg bereits abgerechnet wurde, nicht dass es doppelt 
ausbezahlt wird. 3 

1.2 Dürfen wir wissen ab wann wir AbaClik3 benutzen können? Bei uns ist nur AbaClik2 
möglich. Es ist schade, dass es nicht bei nicht alle Abacus Kunden möglich ist. 3 

1.3 Werde ich als Vorgesetzter per Mail oder Push-Meldung darauf hingewiesen, wenn ich etwas 
visieren muss? 3 

1.4 Funktioniert es auch mit anderen Kreditkarten ausser Cornercard? 3 

1.5 Ist zweistufige Belegfreigabe möglich? Zum Beispiel der direkte Vorgesetzte und das HR?
 3 

1.6 Kann die Kontierung beim Visieren angepasst werden oder muss der Beleg zurückgewiesen 
werden? 3 

1.7 Wie funktioniert die Spesenerfassung im Ausland? Mit Fremdwährungen weltweit? 3 

1.8 Kann ich auch nur das Benzin geltend machen (ohne das Beispiel mit Ragusa)? 3 

1.9 Müssen die Belege für MWST Zwecke trotzdem noch im Original abgelegt werden  
(Revisionsgründe)? 4 

1.10 Wie wird es gehandhabt, wenn ein Spesenbeleg mehrere MWST Sätze hat? 4 

1.11 Funktioniert diese Art der Spesenerfassung nur bei AbaClik3? Wenn man nur die 
Zeiterfassung hat und keine Projektverarbeitung - kann man AbaClik3 dann nicht nutzen? 4 

1.12 Ist die AbaClik3 Synchronisation auch nur in der Lohnbuchhaltung möglich? 4 

1.13 Ist es möglich, die Spesen via AbaClik3 zur Projektverwaltung und dann an den Abacus 
Lohn weiterzugeben? 4 

2. Fragen zu YAPEAL 4 

2.1 Entsteht ein finanzieller Aufwand für die Mitarbeiter, wenn man YAPEAL nutzen möchte? 4 

2.2 Wir arbeiten nur im HR mit Abacus. Wie ist es dann für die Finance möglich, die Belege zu 
kontrollieren und in den Freigabeprozess zu senden? 4 

2.3 Wie werden die Angaben von Belegen eingelesen, die nicht erkannt werden? Zum Beispiel 
Belege aus dem Ausland ohne Barcode oder in einer anderen Sprache? 4 

2.4 Kann bzw. muss im Lieferantenstamm ein Kontierungsvorschlag erfasst werden oder hängt 
der Kontierungsvorschlag am Mitarbeiter? 5 

2.5 Sind dieselben Funktionen wie zum Beispiel das Scannen der Rechnung auch im MyAbacus 
über das Smartphone möglich? 5 

2.6 Funktioniert AbaClik3 auch ohne Abacus? 5 

2.7 Kann ich neben dem Sachkonto pro Spesenart auch die Kostenstelle erfassen? 5 

3. Ihr Kontakt 5 

 
  



 Copyright © 2020 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG  Seite 3 von 5 

 

1. Spesenerfassung 

1.1 Erkennt das System, ob der Beleg bereits abgerechnet wurde, nicht dass es doppelt aus-
bezahlt wird. 

Wenn die Spesen mit Yapeal oder cornèrcard bezahlt werden, ist bereits bei der Erfassung mögich zu 
kontrollieren, dass Auslagen nicht mehrmals erfasst werden. Sonst muss die Kontrolle im Abacus Business 
Software mittels Report erfolgen. 

1.2 Dürfen wir wissen ab wann wir AbaClik3 benutzen können? Bei uns ist nur AbaClik2 mög-
lich. Es ist schade, dass es nicht bei nicht alle Abacus Kunden möglich ist. 

AbaClik 3 ist ab sofort und für alle Abacus Kundinnen und Kunden ab Version 2020 nutzbar. Für den 
neuen Spesenprozess mit Yapal braucht es die Abacus Version 2021. 

1.3 Werde ich als Vorgesetzter per Mail oder Push-Meldung darauf hingewiesen, wenn ich et-
was visieren muss? 

Es können Push-Nahrichten im Mitarbeiter-Portal MyAbacus und/oder AbaClik (sofort, täglich, wöchent-
lich, monatlich) definiert werden. Bei Bedarf ist es auch möglich, einen automatischen E-Mail-Versand zu 
generieren. In der AbaClik App kommt die Anzahl neuer Aufgaben und Nachrichten analog E-Mails oder 
WhatsApp. 

1.4 Funktioniert es auch mit anderen Kreditkarten ausser Cornercard? 
Ja, das ist auch mit anderen Kreditkartenanbietern möglich. Dann findet der Abgleich der Kreditkarten-
transaktionen in der Abacus Business Software statt und nicht in Echtzeit auf der AbaClik App. 

1.5 Ist zweistufige Belegfreigabe möglich? Zum Beispiel der direkte Vorgesetzte und das HR? 
Ja, es gibt 3 verschiedene Instanzen, welche Belege freigeben können. 

1.6 Kann die Kontierung beim Visieren angepasst werden oder muss der Beleg zurückgewie-
sen werden? 

Ja, die Kontierung, Beträge, MWST-Stäze etc. können bei der Freigabe in der Rapportierung beliebig an-
gepasst werden. 

1.7 Wie funktioniert die Spesenerfassung im Ausland? Mit Fremdwährungen weltweit? 
Die verschiedenen Währungen können problemlos im Abacus bzw. AbaClik 3 hinterlegt werden. Wenn 
Sie mit einer CHF-Firmenkreditkarte bezahlen, wird der Betrag bereits vom Firmenkreditkartenanbieter 
umgerechnet und in CHF an die Abacus Business Software weitergegeben. 

1.8 Kann ich auch nur das Benzin geltend machen (ohne das Beispiel mit Ragusa)? 
Ja, wenn die Spesen bar oder mit Yapeal oder mit einer Privaten Karte bezahlt werden, kann der Betrag 
manuell angepasst werden. 
Wenn der Betrag mit einer Firmenkreditkarte bezahlt und nur das Benzin geltend gemacht wird muss der 
Betrag angepasst werden. in diesem Fall muss nur der Restbetrag vom Mitarbeiter zurückbezahlt wer-
den. Familie Wiesner Gastronomie AG benützt dafür die TWINT App und macht keinen Lohnabzug. 
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1.9 Müssen die Belege für MWST Zwecke trotzdem noch im Original abgelegt werden  
(Revisionsgründe)?  

Nein, der Beleg kann entsorgt werden. Die Belege werden automatisch in ein PDF-Dokument umgewan-
delt und digital signiert. Das Dokument ist dann MWST- und Revisionskonform. 

1.10 Wie wird es gehandhabt, wenn ein Spesenbeleg mehrere MWST Sätze hat? 
AbaClik 3 erkennt die verschiedenen MwSt.-Sätze automatisch und splittet den Betrag korrekt. Wenn die 
Erkennung nicht automatisch erfolgt, können die MwSt-Sätze auch manuel erfasst werden. 

1.11 Funktioniert diese Art der Spesenerfassung nur bei AbaClik3? Wenn man nur die Zeiter-
fassung hat und keine Projektverarbeitung - kann man AbaClik3 dann nicht nutzen? 

Die neuen Möglichkeiten der Spesenerfassung sind nur in AbaClik 3 verfügbar. Diese Spesenerfassung 
funktioniert aber auch mit der Zeiterfassung ohne die Projektverwaltung. Bei individuellen Fragen zu Li-
zenzen und Abos steht der jeweilige Vertriebspartner gerne zur Verfügung. 

1.12 Ist die AbaClik3 Synchronisation auch nur in der Lohnbuchhaltung möglich? 
Nein es muss in die Zeiterfassung/Projektverwaltung, Kreditorenbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung 
synchronisiert werden. Die Zeiterfassung/Projektverwaltung verbucht die Daten in die Lohnbuchhaltung. 

1.13 Ist es möglich, die Spesen via AbaClik3 zur Projektverwaltung und dann an den Abacus 
Lohn weiterzugeben? 

Ja, dies ist möglich.  

2. Fragen zu YAPEAL 

2.1 Entsteht ein finanzieller Aufwand für die Mitarbeiter, wenn man YAPEAL nutzen möchte? 
Nein, es muss nur einmalig die CHF 7 für die Kartenausgabe bezahlt werden. Das «Loyalty» Programm 
von Yapeal genügt für den Prozess mit AbaClik 3. Weitere Informationen zum Preisplan bei Yapeal fin-
den Sie hier https://yapeal.ch/preise/  

2.2 Wir arbeiten nur im HR mit Abacus. Wie ist es dann für die Finance möglich, die Belege zu 
kontrollieren und in den Freigabeprozess zu senden? 

Die Belege und die dazugehörigen Informationen können mittels einer Schnittstelle weitergegeben wer-
den. Wir empfehlen allerdings die Informationen erst nach dem Freigabeprozess an ein Drittherstellersys-
tem zu übermitteln. 

2.3 Wie werden die Angaben von Belegen eingelesen, die nicht erkannt werden? Zum Beispiel 
Belege aus dem Ausland ohne Barcode oder in einer anderen Sprache? 

Wenn die automatische Erkennung nicht korrekt funktioniert, können die Informationen manuell eingege-
ben, ergänzt oder abgeändert werden. 

https://yapeal.ch/preise/
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2.4 Kann bzw. muss im Lieferantenstamm ein Kontierungsvorschlag erfasst werden oder 
hängt der Kontierungsvorschlag am Mitarbeiter?  

Der Kontierungsvorschlag hängt von der Definition der Spesenart/Leistungsart ab. Sie kann bei Bedarf 
pro Abteilung oder Mitarbeiter abgeleitet werden. 

2.5 Sind dieselben Funktionen wie zum Beispiel das Scannen der Rechnung auch im MyAba-
cus über das Smartphone möglich? 

Der Scanning-Prozess funktioniert nur mit AbaClik 3. Im Mitarbeiter-Portal MyAbacus müssen die Infor-
mationen manuell erfasst und der Beleg über die Dateien geholt werden. 

2.6 Funktioniert AbaClik3 auch ohne Abacus? 
Die mit AbaClik 3 erfassten Belege werden mit Abacus Business Software oder mit AbaNinja synchroni-
siert werden. Unsere Projektverwaltung kann als Drehscheibe zu einem Drittherstellersystem funktionie-
ren. 

2.7 Kann ich neben dem Sachkonto pro Spesenart auch die Kostenstelle erfassen? 
Im AbaClik wird das Projekt erfasst. Auf einem Projekt kann die Kostenstelle hinterlegt werden. 

3. Ihr Kontakt 

Bei weiteren Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind gerne für Sie da! 
Vereinbaren Sie doch gleich einen Termin mit uns: https://www.etermin.net/abacus  
 
 

https://www.etermin.net/abacus
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