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BUSINESS-SOFTWARE

MIT SICHERHEIT EINE GUTE
LÖSUNG FINDEN
Ausgezeichnete Leistung zu
einem zahlbaren Preis. Dies
ist das angesagte Erfolgsrezept – auch bei BusinessLösungen. Doch wie finden
Sie Ihre zahlbare und gute
Gesamtlösung?

S

eit ungefähr 25 Jahren gibt es
auch für KMU Standard-Software für die Auftragsbearbeitung und Verrechnung, die Adressenund Kontaktverwaltung, Lagerverwaltung, Lohn- und Finanzbuchhaltung. Die Anforderungen an die
Business-Software sind seit den Anfängen mindestens ebenso stark gestiegen wie ihr Leistungsvermögen.
Kaum verändert haben sich jedoch
die Kriterien für die Beurteilung einer
Geschäftslösung. Die gründliche Abklärung dieser Bedürfnisse gibt bei
der Softwareauswahl Sicherheit für
den richtigen Entscheid.
Schnell
Zeit ist Geld – die täglichen Abläufe
müssen in der Business-Software
speditiv erledigt werden können. Eine komplizierte oder starre Lösung
schafft zudem mehr Ärger als Entlastung. Können Sie in der Eingabemaske Felder ausblenden, die Sie nicht
benötigen? Können Sie Felder mit
Erfassungshinweisen ausstatten und
individuelle, automatisierte Vorgänge
für bestimmte Eingaben hinterlegen?
Lässt sich eine Offerte automatisch in
eine Auftragsbestätigung und danach in eine Rechnung umwandeln?
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das Schweizer Business-Programm
BusPro seit 25 Jahren erfolgreich
zeigt.
Neben der finanziellen Seite sollten
aber vor dem Entscheid zwei andere
Kriterien mit mindestens ebenso
grosser Bedeutung geprüft und entschieden werden: die Datensicherheit
und die Betriebssicherheit. Können
Sie selber bestimmen, wo die Daten
und das Backup gespeichert werden?
Können Sie auch über den eigenen
Firmenserver mit mobilen Geräten
auf Ihre Geschäftsdaten zugreifen?
Für die meisten Unternehmen ist es
wichtig, dass Offerten, Aufträge und
Rechnungen weiterhin erstellt werden können, auch wenn die Internetverbindung einmal ausfallen sollte.
Falls Sie eine reine Cloud-Nutzung
BusPro wird kontinuierlich an die Markterfordernisse angepasst – ein wichtiges ins Auge fassen, testen Sie unbedingt, wie stabil und wie schnell die
Kriterium für die Kunden.
Software über Internet an Ihrem
Und wie schnell erhalten Sie die ak- mobile Anwender im Aussendienst. Standort läuft. Prüfen Sie ebenso, ob
tuellen Betriebskennzahlen per Fragen Sie ähnlich gelagerte Refe- bei Unterbrüchen oder «Hängern»
Knopfdruck auf den Monitor im Büro renzkunden, wie praktisch die Soft- Buchungen verloren gehen können.
oder auf das Smartphone? Tempo- ware im Alltag ist und wie einfach sie
angepasst werden kann.
Killer lauern an vielen Orten.
Einfach zu bedienen
Alles Geniale ist einfach. Diese Erfahrung gilt in besonderem Mass für
Softwarelösungen. Und spätestens
bei der Ferienvertretung oder bei der
Einführung einer neuen Administrationsmitarbeiterin wird deutlich, wieviel Zeit und Kosten Sie mit einer
einfach bedienbaren, für alle «logischen» Lösung sparen. Grundsätzlich
muss das Business-Programm so einfach zu bedienen sein, dass jeder
Mitarbeiter einen Auftrag erfassen
kann – auch dann, wenn er nicht
täglich am Computer sitzt.
Flexibel für Anpassungen und
Erweiterungen
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Gute Standardlösungen können
flexibel auf Ihre individuellen Abläufe
und Branchenanforderungen angepasst und erweitert werden. Sie bieten effiziente Werkzeuge für Innendienstmitarbeitende genauso wie für

Zuverlässig
Die Zahlen müssen stimmen, die Geschäftslösung muss robust laufen
und bei Fragen müssen Sie einen
Ansprechpartner haben, der Sie versteht und Ihr Anliegen schnell lösen
kann. Prüfen Sie deshalb nicht nur
die Software, sondern auch den Anbieter: Spricht er Ihre Sprache? Wie
gut kann er sich in Ihr Geschäftsumfeld versetzen? Was sagen Referenzkunden über die Betreuung, und wie
lange setzen sie die Software schon
ein? Ist die längerfristige Wartung
und Weiterentwicklung gewährleistet?
Sicherer Betrieb
Cloud oder Beton? Grosse Diskussionen drehen sich in der Fachwelt zurzeit um das Thema «Software als
Service». Fix kalkulierbare Nutzungskosten verschaffen finanzielle Klarheit. Diese Kostenvorteile gibt es
aber auch ausserhalb der Cloud, wie

Die BusPro AG in Winterthur bietet das branchenneutrale Business-Programm BusPro an. Die
Standardlösung für KMU bietet
grosse Flexibilität für massgeschneiderte Anpassungen. Sie
deckt die Auftragsverwaltung, Lagerbewirtschaftung, Finanzen/
Controlling, Lohnbuchhaltung sowie die Verkaufs- und Marketingprozesse vollständig ab. Die hohe
Zahl an Weiterempfehlungen von
bestehenden Kunden zeigt die
Zufriedenheit der Anwender.
BusPro AG, www.buspro.ch,
Telefon 052 213 72 00

