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 Höhere Fachschulen (HF) die-
nen der beruflichen Grund- und 
Weiterbildung. In der Schweiz gibt 
es rund 170 solche Ausbildungs-
stätten, die mehr als 400 Bildungs-
gänge anbieten. Auf seiner Web-
seite schreibt das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Inno-
va tion: "Hauptziel liegt in der Ver -
mittlung von Kompetenzen, die die 
Studierenden befähigen sollen, in 
ihrem Bereich selbständig Fach- 
und Führungsverantwortung zu 
übernehmen." In der Region Sü   d -
ost  schweiz ist die ibW Höhere 
Fach  schule Südostschweiz führend. 
Das Kürzel ibW stand früher für 
Institut für berufliche Weiter bil-
dung. Die ibW gilt heute als grösste 
Anbieterin von Erwachse  nen bil-
dung im ausseruniversitären Be -
reich in der Südostschweiz. Sie 
zählt rund 1200 Studierende im 

Wichtigstes Software-Werkzeug 
zur Bewältigung der Kurs-, Prü -
fungs- und Schulverwaltung ist die 
Branchenlösung PerformX. Das 
System gilt als die führende Bran -
chenlösung im Ausbildungs sektor 
und unterstützt sämtliche Prozess-
schritte von der Adress verwaltung 

Bereich der Höheren Berufsbildung 
und 1500 Absolventen von Semi -
na ren sowie Weiterbildungs  kursen 
unterschiedlichster Berufs  gat  tun-
gen wie zum Beispiel Bankfach -
leute, Betriebswirtschafter, Ge  bäu-
detechniker, Informatiker, Först  er, 
Bau  techniker und Innen  archi  tek ten. 

Die ibW Höhere Fachschule Südost
schweiz setzt auf innovatives Informa 
t ions management, um den eigenen Kader
leuten grösstmögliche Transparenz über  
die Lehrkräfte, deren Qualifikationen und 
geleisteten Unterrichtsstunden zu bieten. 
Grundpfeiler dieser Strategie ist die 
ABACUS Business Software. Sie bietet 
integrierte Employee und Management
SelfServiceSysteme, die dafür sorgen, 
dass Gruppen und Schulleiter über 
MyAbacus schnellen Zugriff auf die 
gewünschten Daten erhalten.

MyAbacus als Informationsplattform  
für Dozenten – Höhere Fachschule setzt  
auf MSS und ESS

Das Mitarbeiterstammblatt informiert auf MyAbacus über die wichtigsten Informationen 
einer Dozentin. 
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und Bewer bern in Dossiers adäquat 
aufbereiten als auch als Plattform 
für ein modernes Ver  trags   manage-
ment und für die Fi  nanzkennzahlen 
dienen. 

ABACUS Partnerin Customize, die 
seit 15 Jahren die ibW Höhere 
Fachschule Südostschweiz betreut, 
wurde beauftragt, eine Lösung für 
das Personal- und Informations -
management zu realisieren, berich-
tet Frey. Damit alles im Rahmen der 
Standardsoftware umgesetzt wer-

bis hin zur Abrechnung und zum 
Controlling. Ausserdem versorgt es 
die seit 1992 im Einsatz stehende 
ABACUS Finanzsoftware mit Rech-
nungsdaten und Informa tionen zu 
den erteilten Lektionen. 

"Die meisten der rund 500 Dozie-
renden unterrichten im Nebenamt 
bei uns", erklärt der ibW-Vizedirek-
tor Niklaus Frey. Dass viele Do  zen-
ten im Haupterwerb in Unter  neh   -
men arbeiten, sei ein Teil der ibW-
Personalstrategie. Nur so kön  ne in 
den Studiengängen der Bezug zur 
Praxis garantiert werden. Aus  ser-
dem sei die Bildungsins ti tu tion an 
mehreren Standorten tätig und so 
sehr dezentral organisiert. Da  rum 
sollten die Studienleiter künf  tig in 
der Lage sein, jederzeit und orts  un-
 abhängig oder mit mo  bilen Geräten 
auf alle wichtigen Perso  nal  infor-
mationen zugreifen zu kön  nen.

Das richtige Signal senden
 In einer Strategie-Retraite 
2013/14 einigte man sich darauf, 
ein fortschrittliches Talent- und In -
formationsmanagement für den 
Lehr  kör  per und das übrige Personal 
anzuschaf  fen, erklärt Niklaus Frey 
die Pläne. Damit meinte er nichts 
anderes als den Einsatz der Ma -
nage   ment-Informations platt form 
MyAbacus. Sie sollte sowohl sämt -
liche Perso nalinformationen wie 
Qualifikatio nen von Dozie renden 

den konnte, nutzten die ABACUS 
Be  rater das Report Writer Werkzeug 
AbaReport, mit dem sich Aus  wer-
tungen erstellen lassen, die über 
Hyperlinks miteinander verbunden 
sind. Die Daten können nun im Em -
ployee-Self-Service (ESS) und im 
Manager-Self-Service (MSS) über 
das gratis verfügbare MyAbacus 
von Studienleitern und Mitarbei-
ten  den – nota bene auch orts un ab-
 hängig – genutzt werden.

ESS und MSS
 Der ESS wird derzeit von rund 
100 Mitarbeitenden verwendet. Sie 
können so auf die eigenen Perso nal-
informationen wie Lohnabrech nun-

Niklaus Frey, Vizedirektor 
und Schulleiter Sprachen, 
Didaktik & Lifestyle

"Unserer ABACUS Partnerin Customize ist es gelungen, eine elegante 
und schlanke Lösung mit dem Informationsportal MyAbacus zu realisie-
ren, mit dem wir schrittweise den ESS und vor allem den MSS vollständig 
in die Realität umsetzen können."

Der aktuelle Einsatzstand von MyAbacus mit  
ESS und MSS beim ibW

EmployeeSelfService für rund 100 Benutzer: 
• Elektronisches Personaldossier: Alle Personalinformationen (Lohnab-

rechnungen, Vertragswesen, Personalgesprächsbogen etc.) stehen 
den Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Anwendern online für den 
eige nen Zugriff zur Verfügung.

• In Arbeit sind prozessgesteuerte Anpassungsmöglichkeiten von per-
sönlichen Daten wie Adresse, Zivilstand, Kinderzahl und Bankkoordi-
naten.

ManagerSelfService für 46 Vorgesetzte bei HRProzessen:
Mit der Mitarbeiterübersicht, dem Bewerberprozess und den Qualifi ka-
tionen sind bisher drei Funktionsbereiche umgesetzt.

Daten können im  
Em  plo yeeSelfService 
und im ManagerSelf
Service über My   Abacus 
auch orts unabhängig  
genutzt werden.

Der ESS wird derzeit von 
rund 100 Mitarbeitenden 
verwendet. 
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Die Daten für die Auszahlung der 
unterrichteten Lektionen werden 
mittels einer Schnittstelle vom 
Schulverwaltungssystem PerformX 
ins ABACUS Lohnmodul übertragen 
und automatisiert ausbezahlt. Da -
durch können die Lohndaten auch 
ins MSS von MyAbacus übernom-
men werden. Mussten früher Lohn-
 abrechnungen manuell erstellt 
wer  den, erfolgt dies heute automa-
tisiert. Die Honorardaten lassen 
sich dann im MSS direkt verfolgen. 
Ebenfalls im Zugriff der MSS-Be -
nutzer stehen potenzielle Lehr  per-
sonen, welche sich für eine ne  ben-
amtliche Unterrichtstätigkeit bei 
ibW beworben haben. Sucht folg-

gen, Lohnausweise, Arbeits ver  träge, 
Mitarbeiterge  sprächs un  ter lagen und 
weitere im eigenen Per  so nal dossier 
vorhandene Unter la  gen   zug rei fen. 
Ausserdem sind auch die Per sonal- 
und Spesen re glemente, Ver  siche-
rungs informa tionen sowie wei  tere 
Personalinfo rmationen elek  tronisch 
abgelegt.

Das Highlight im MyAbacus Infor-
mationssystem von ibW ist der de -
tail  lierte und umfassende Manager-
Self-Service (MSS). Beim MSS geht 
es darum, dass die Führungskräfte 
auf eine umfassende Bibliothek an 
stets aktuellen Personalinforma tio-
nen zugreifen können, welche frü-
her nicht oder nur sehr mühsam in 
Papierform zu beschaffen waren. 
"Vor der Reali sation mussten rund 
25 Arbeitstage für die konzeptio-
nelle Vorbereitung investiert wer-
den", berichtet Frey. Um den Daten-
zugriff auf Lohninfo  rma tionen und 

Perso  nalbeur teilungen zu regeln, 
musste zuerst ein Change-Manage-
ment realisiert werden, indem eine 
neue Führungs struktur geschaffen 
wurde. Auch sollten die rund 20 
Stu  dienleiter Einblick in die relevan-
ten Informa tionen und Kompe ten-
zen der über 500 Dozierenden be -
kommen. Dazu wurden rund 30 
Unterrichts-Kompetenzbereiche 
de    finiert. Die Studienleiter sollten 
diese ebenso wie den Lehrplan, die 
Hand lungsfelder, Lernziele, Dozen-
ten grobplanung und Rekru  tierung 
einsehen können. 

lich ein Studienleiter eine Lehr  fach-
kraft mit gewissen Kompe ten zen, 
so kann dies im MSS mittels einer 
einfachen Suche schnell und effizi-
ent erledigt werden. Die notwendi-

gen Informationen sind dann auf 
dem Bewerber stammblatt zu fin-
den. Dieses enthält ausserdem ein 
Dossier mit Lebenslauf und Arbeits-
zeugnissen. 

MyAbacus informiert über die unterrichteten Lektionen nach Kostenstelle resp. Fach. 

"Unsere Vorgesetzten 
haben volle Transparenz 
über die Personalinfor ma
tionen, die sie für ihre 
Arbeit brauchen."

Jeder Vorgesetzte sieht seine eigenen Mitarbeiter und hat auch direkt Zugriff auf die 
Dokumente im Mitarbeiterdossier.

Das Highlight im MyAbacus 
Informations system ist 
der detaillierte Manager
SelfService (MSS). 
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ABACUS Software bei ibW

Finanzbuchhaltung 12 Benutzer
Debitorenbuchhaltung 1 Benutzer
Kreditorenbuchhaltung 12 Benutzer
Lohnbuchhaltung 10 Benutzer
CRM 1 Benutzer
Anlagenbuchhaltung 4 Benutzer
Service- und Vertragsmanagement 4 Benutzer
Archivierung/AbaScan 6 Benutzer
AbaReport 48 Benutzer
Informationsmanagement 6 Benutzer

Für Auskünfte zum realisierten 
Software-Projekt wenden Sie sich 
an:

David Holzer, Managing Partner

Customize AG
Neuwiesenstrasse 20
CH-8400 Winterthur

Müllerstrasse 5
CH-8004 Zürich

Bärenplatz 2
CH-3011 Bern

Oberer Graben 22
CH-9000 St. Gallen

info@customize.ch
www.customize.ch

Customize AG

•  ABACUS Goldpartner
•  20 Mitarbeitende mit über  

100 Mannjahren an ABACUS
 Er  fah rung an vier Stand-

orten
•  Erfahrung aus über 2‘000 

ABACUS Projekten
•  Support in Deutsch, Englisch 

und Französisch

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Die Höhere Fachschule Südostschweiz wurde 1990 unter dem Ver eins-
namen Institut für berufliche Weiterbildung Graubünden (ibW) gegrün-
det. Aus der früheren Technikerschule wurde in den letzten Jahren eine 
Ins ti tu tion, die in vier Teilbereichen mit 24 Abteilungen organisiert ist 
und ein umfassendes Angebot in der Höheren Be  rufs  bildung anbietet, 
insbesondere Höhere Fachschulen (HF) und Vor  berei tungslehrgänge 
auf eidg. Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen. Neben Technik 
wer  den die Bereiche Betriebswirtschaft, Informatik, Technik, Lifestyle, 
Sprachen und Didaktik sowie Architektur, Holzver arbeitung, Forstwesen, 
Bau und Gestaltung abgedeckt. Für die über 2500 Studierenden und 
Kursteilnehmenden stehen rund 500 Dozierende im Einsatz. Die ibW 
hat den Hauptsitz in Chur und Aussenstellen in Sargans, Maienfeld, 
Poschiavo und Savognin. Die ibW ist qualifiziert nach ISO 9001:2008 
und 29990, dem Modell F und dem eidgenössischen Bildungslabel 
Eduqua. www.ibw.ch

Fazit 
 Das Bewerbermanagement 
wird in den nächsten Monaten 
noch optimiert. In der Vorevaluation 
befindet sich ausserdem c-time, 
eine Zeiterfassungslösung, die auf 
der Basis der ABACUS Business 
Soft  ware vom ABACUS Vertriebs-
partner Customize entwickelt 
wurde. Auch plant die ibW-Füh-
rung, so Frey, das Rendement von 
ESS und MSS mit Hilfe der Smart-
phone-App AbaCliK bald auf sämt-
liche ibW-Dozenten zu erweitern, 

so dass sie ortsunabhängig auf die 
benötigten Informationen zugrei-
fen können.

Dank MyAbacus sind heute beim 
ibW Management-Informationen 
auf Knopfdruck verfügbar. Die so 
zusammengeführten Informa tio-
nen liegen nicht mehr brach, son-
dern fliessen direkt in die tägliche 
Arbeit ein. Frey resümiert: "Damit 
haben unsere Vorgesetzten volle 
Transparenz über die Personalin for-
mationen, die sie für ihre Arbeit 
brauchen." 




