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Praxisprojekt Unternehmensanalyse und
Marktforschung für die Abacus Research AG



Prozesse in Kleinstbetrieben durch
cloudbasierte Technologien simplifi-
zieren

Mit dem Produkt AbaNinja bietet die Abacus Research AG Kleinstunter-

nehmen eine intuitive cloudbasierte Fakturierungssoftware an. Während

sich das Tool bereits auf demMarkt befindet, wurde gleichzeitig das Pro-

jektteam der FHS St.Gallen damit beauftragt, mögliche Zielgruppen und

Weiterentwicklungen des Produkts zu identifizieren.

Abacus Research AG
Die Abacus Research AG ist ein Softwareunterneh-
men mit Sitz in Wittenbach St.Gallen und be-
schäftigt heute über 380 Mitarbeitende. Mit
mehr als 100'000 verkauften Softwaremodulen
und über 41'000 Kundinnen und Kunden ist sie
die grösste unabhängige Anbieterin von Business
Software für den Bereich der KMU in der
Schweiz. «Innovation ist Programm» diesen Slo-
gan nimmt sich die Abacus Research AG zu Her-
zen. Sie versucht sich stets neu zu orientieren
und den Markt optimal zu bedienen.

Methodik
Um einen breiten und spezifizierten Informa-
tionsgewinn zu erreichen, führte die Projekt-
gruppe Marktforschung auf drei Weisen
durch. Die qualitativen Interviews wurden per-
sönlich mit bestehenden und potentiellen Kun-
den, Treuhändern und Experten durchgeführt.
Quantitativ wurden in einer Online-Umfrage
die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden
sowie Treuhänderinnen und Treuhändern er-
fasst. Zusätzlich wurden im Rahmen der inves-

tigativen Marktforschung Daten aus Google-
Analytics und der AbaNinja-Datenbank hinzu-
gezogen.

Ergebnisse
Aus der Markforschung lässt sich folgern, dass
Kleinstunternehmen in der Schweiz bezüglich
des Digitalisierungsgrads als rückständig gel-
ten. Zwar wird die Wichtigkeit der Digitalisie-
rung und der cloudbasierten Softwarelösungen
erkannt, es bestehen jedoch wesentliche Unsi-
cherheiten über die zukünftige Entwicklung.
Weiter zeigt sich bei einer der wichtigsten An-
spruchsgruppen, den Treuhandunternehmen,
ein starker Selbsterhaltungsgedanken. Ziel der
am höchsten priorisierten Stossrichtung ist es
daher, Partnerinnen und Partner bezüglich der
Digitalisierung und der cloudbasierten Soft-
warelösungen zu sensibilisieren. Als zweite
und dritte Priorität werden für AbaNinja mögli-
che Funktionserweiterungen vorgeschlagen.
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In einer sich rasant ver-
ändernden digitalen Um-
welt ist es entscheidend,
dynamisch am Markt zu
agieren. Oft bleibt wenig
Ze i t fü r umfassende

Untersuchungen. Dank der unbefangenen
Analyse, einer neuen Blickrichtung und
den richtigen Fragen konnten wir Hand-
lungsräume identifizieren und konkrete
Massnahmen ableiten. Wir danken dem
Team für die überzeugende Arbeit.

Coach
FHS St.Gallen
Daniel Steiner, eidg. dipl. Marketingleiter

Das Team verstand es
sehr gut, mit Hilfe von
qualitativer, quantitativer
und investigativer Markt-
forschung, die Bedürfnisse
und Interessenkonflikte

von Partnern, Treuhändern, bestehenden
und potenziellen Kunden bezüglich einer
Cloud-Lösung aufzuzeigen und konkrete
Strategie-Varianten abzuleiten.

Digitalisierung bei Kleinstunternehmen in der Schweiz.

Quelle: eigene Darstellung.


