
Lohnabrechnungsversand per IncaMail – 
eine Frage der Vertraulichkeit
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Seit kurzem bietet die Fundus
Treuhand ihren Kunden den Versand
von Lohndokumenten per IncaMail 
an. IncaMail ist die einfach anwend-
bare Dienstleistung der Schweize-
rischen Post für den sicheren und
nachweisbaren Versand von vertrau-
lichen E-Mails. Die benutzerfreund-
liche Lösung ist direkt in das 
ABACUS ERP-System integriert, hilft
Kosten sparen und erleichtert allen
Beteiligten die Arbeit. 

"Der Kunde ist König", lehrt
die Marketing-Theorie. Dieser Leit-
satz scheitert allerdings oft an der
unternehmerischen Praxis. Wird er
jedoch einmal erfüllt, kann sich
Überraschendes ergeben wie etwa
bei der Fundus Treuhand in Zürich.
Der Wunsch, für den Versand von
Lohndokumenten IncaMail zu nut-
zen, sei von einem Kunden an sie
herangetragen worden, berichtet
Doris Valsangiacomo. Der Kunden-
betreuerin und IT-Verantwortlichen
war die Möglichkeit dieser vertrau-
lichen Versandart in der ABACUS-
Software zwar bereits bekannt, sie
reagierte zunächst aber skeptisch.
Doch heute, einen Monat nachdem
die elektronische Plattform der
Schweizerischen Post für den si-
cheren und nachweisbaren Versand
digitaler Nachrichten bei Fundus

Software eine sehr gute und bedie-
nerfreundliche Lösung, die der St.
Galler Vertriebspartner, die Advice
Informatik, bei uns perfekt imple-
mentiert hat." 

Sichere E-Mails für sensible
Daten

Was den Versand von Lohn-
dokumenten via IncaMail angeht,
hat die Fundus Treuhand eine Vor-
reiterfunktion im Bereich Lohnab-
rechnung für KMU inne. Hinter-
grund des neuartigen Kunden-
Approach, der zu dem innovativen
Lösungsangebot von Fundus Treu-
hand führte, ist die Anforderung
nach einer gesteigerten Vertrau-
lichkeit und einem verkleinerten
administrativem Aufwand. Gerade
Finanzchefs kleiner Unternehmen
drucken die Abrechnungen oft

Treuhand aufgeschaltet wurde, ist
sie begeistert: "Ich war überrascht,
wie einfach das funktioniert."
Wenn man so eine integrierte
Lösung ohne jeglichen technischen
Support einfach anhand einer
Beschreibung einrichten könne und
es dann auf Anhieb auch problem-
los funktioniere, dann sei das ein-
fach genial, schwärmt die Fachfrau
für Finanz- und Rechnungswesen.
Ein Lob hat sich Doris Valsangiacomo
allein deshalb schon verdient, weil
sie die Pionieraufgabe, IncaMail
einzurichten, selbst übernommen
hat. Doch sie gibt es postwendend
an ihre Kooperationspartner der
Post weiter: "Das liegt zum einen
daran, dass von Seiten der Post eine
optimale Dokumentation für die
Einrichtungsarbeiten zur Verfügung
stand, zum anderen ist die ABACUS-
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noch selber aus, kuvertieren sie und
organisieren den sicheren Versand
der Lohndokumente. "Das alles
würde aber auch sehr gut automa-
tisch funktionieren, da die Ab-
rechnung in einem geschlossenen
System bliebe", weiss Philipp
Mensch, Bereichsleiter Finanz &
Administration von uniQservice, ein
Serviceunternehmen für IT-/ Hard-
waredienstleistungen mit rund 100
Mitarbeitenden und AbaWebTreu-
hand-Kunde der Fundus Treuhand.
Er hat die neue Art des Mailver-
sands bereits installiert und getes-
tet. IncaMail ergänzt die Software-
as-a-Service-Dienstleistung des
Treuhand-Unternehmens optimal.
"Mit der AbaWebTreuhand-Lösung
kann ich bereits heute einen Lohn-
lauf per Fernzugriff über das Inter-
net starten", erzählt Mensch. Die

bewährte Lösung wird nun um den
sicheren digitalen Lohnabrech-
nungsversand IncaMail ergänzt.
Auch für Valsangiacomo bedeutet
der Sicherheitsaspekt ein wichtiger
Pluspunkt: "Es muss noch nicht
einmal das eingeschriebene Inca-
Mail sein", betont sie, "das vertrau-
liche IncaMail reicht völlig aus.” Ob
Einschreibe- oder Public-Variante,
bezüglich Sicherheit sind beide
dem manuellen Verfahren überle-
gen. "Sie sind aber gleichzeitig auch
einfacher, schneller und kosten-
günstiger", erklärt Valsangiacomo
und erläutert zunächst die Bedie-
nerfreundlichkeit. "Wenn man ei-
nen Lohnabrechnungsjob startet,
kann man einfach den Befehl ‚alle
Versandarten ausführen‘ eingeben,
dann entscheidet die ABACUS-
Software aufgrund der im Perso-

nalstamm hinterlegten Versand-
arten, ob der entsprechende Lohn-
ausweis per IncaMail oder E-Mail
versandt oder so wie früher ausge-
druckt werden soll." Schneller geht
es nicht und einfacher offenbar
auch nicht, denn Valsangiacomo
betont, es sei noch nicht einmal
eine Schulung notwendig gewesen. 

Zeit ist Geld – vor allem beim
sicheren E-Mail-Versand

"Pro versandte Lohnabrech-
nung lassen sich 2.00 bis 3.50 Fran-
ken einsparen", erklärt die Kunden-
betreuerin und bestätigt damit die
entsprechende Aussage der Schwei-
zerischen Post, dass sich mit Inca-
Mail die Kosten optimieren liessen.
Was aber höchste Priorität hat sind
die Kunden, deren Bedürfnisse bei
Fundus Treuhand genau abgeklärt
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Im Personalstamm kann auf jedem Mitarbeiter individuell die Versandart hinterlegt werden.



Für Auskünfte zu IncaMail wenden Sie
sich an:

Fundus Treuhand AG
Doris Valsangiacomo 
Kundenberaterin und IT-Verantwortliche
Badenerstrasse 567
CH-8048 Zürich
Telefon +41 44 456 31 08
d.valsangiacomo@fundus.ch
www.fundus.ch
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werden. "Wir werden demnächst
eine Umfrage starten und unsere
Kunden befragen, ob die digitale
Lohnabrechnung und deren siche-
rer Versand mittels IncaMail für sie
interessant ist", sagt Valsangia-
como, geht aber schon heute von
einem positiven Echo aus. Es gibt
jetzt schon viele Kunden, die gern
elektronisch arbeiten; an diese soll
sich das neue Fundus-Treuhand-
Angebot richten. Weitere Dienst-
leistungen werden jetzt geprüft:
Zustellungsbestätigung und Rück-
verfolgbarkeit sind beispielsweise
für die Debitorenbewirtschaftung
wichtig und auch der ganze Ge-
schäftsverkehr kann mit IncaMail
auf einer vertraulichen Ebene abge-
wickelt werden. Für all die Optio-
nen, die sich mit der sicheren Art
des digitalen Versands sensibler
Daten ergeben, gilt allerdings das
oberste Prinzip: "Für die Kund-
schaft muss es stimmen." 

Doch kaum vom aktuellen Angebot
überzeugt, werden bereits neue
Wünsche wach: "Wenn es jetzt

Swiss Post Solutions AG - 
ePost Product House
Hanspeter Roduner
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg
Telefon +41 44 838 36 00
hanspeter.roduner@swisspost.com
www.post.ch/incamail

noch mandantenfähig wäre", sagt
Finanzchef Mensch, "könnte man
die Lohndokumente im Namen
jedes einzelnen Kunden versenden."
Das angesprochene Problem erklärt
Valsangiacomo so: "Viele Kunden
haben die Lohnabrechnung an uns
delegiert und uns zum Versand
autorisiert, andere möchten den
Versand lieber selbst in die Hand
nehmen." Zu letzteren gehört
uniQservice und Philipp Mensch
legt Wert darauf, dass der eigene
Firmenname als Absender er-
scheint. Im Moment sind die Ver-
tragsdaten in der zentralen Admi-
nistration pro ABACUS-Installation
und noch nicht auf Mandanten-
Ebene hinterlegt – ein Anpassungs-
wunsch, den Valsangiacomo umge-
hend bei ABACUS in St. Gallen de-
poniert hat. Zudem kümmern sich
auch die Verschlüsselungsspezialis-
ten der Posttochter SwissSign, auf
deren Technologie IncaMail und die
Post SuisseID basieren, darum, dass
der Wunsch des Kunden erfüllt
wird. Damit er sicher König bleiben
kann. 

Der Empfänger der Lohnabrechnung bekommt ein E-Mail mit dem Link auf die
IncaMail-Seite. Diese kann nur geöffnet werden, wenn sich der Mitarbeiter mit dem
Zertifikat und dem Passwort authentifiziert hat.


