
«BusPro ist einfach bedienbar 
und kompakt. Das gefällt mir.»

Roman Rutishauser, Winzer,  
Inhaber Weingut am Steinig Tisch

KMU-Unternehmen empfehlen BusPro. 
Zum Beispiel das Weingut am Steinig Tisch  
in Thal (SG)



Saisonale Arbeitsspitzen
Das Weingut ist ein klassischer KMU-Betrieb. 

Sieben Mitarbeitende teilen sich die 550 Stellen-

prozente auf. Dazu gehört auch Romans Mutter 

Heidi, die sich nach wie vor um die Buchhaltung 

kümmert sowie im Verkauf mithilft. Der 

'Seniorchef' Christoph ist pensioniert, legt aber 

immer noch Hand an, wenn Not am Mann ist. 

Für die handarbeitsintensiven Phasen wie Reben 

schneiden, einschlaufen und natürlich während 

dem Leset helfen sogenannte 'Rebfrauen' auf 

Abruf mit. Sie werden im Stundenlohn bezahlt. 

Dazu kommen freiwillige Helfer im Leset. Total 

wirken rund 30 Personen auf die eine oder andere 

Weise im Weingut mit.   

Komplexe Lohnabrechnungen
Es erstaunt bei dieser Mischung von Teilzeit-, 

Vollzeit- und Stundenlohnpensen nicht, dass Heidi 

Rutishauser die Lohnabrechnung als «schwierigs-

ten Teil der Betriebsadministration» nennt.  Die 

Lohnbuchhaltung und Gehaltsabrechnungen mit 

BusPro helfen im Lohnwesen, die Komplexität zu 

reduzieren.

 

Kontinuierliche Geschäftsübergabe 
Die kontinuierliche Geschäftsübergabe inner-

halb der Familie sieht vor, dass Heidi Rutishauser 

nach ihrer Pensionierung in einigen Jahren die 

Buchhaltung an Romans Ehefrau übergeben wird. 

Ihr grosses Wissen aus 35 Betriebsjahren gibt die 

erfahrene Geschäftsfrau bereits heute weiter und 

«Die Geschäftsführung wird mit all den Auflagen stets komplizierter. Ich bin froh, 
dass wenigstens unsere Business Software übersichtlich und verständlich ist.»

Einen Steinwurf vom Bodensee entfernt liegt 

das Weingut am Steinig Tisch. Eindrucksvoll 

wachsen die Reben in extremer Steillage am 

Buchberg, unterhalb der mächtigen Felswand. 

Was Grossvater Rutishauser vor rund 60 Jahren 

begann und Christoph, Romans Vater, mit 

Bedacht und Weitsicht ausgebaut hat, führt seit 

der Geschäftsübergabe 2015 Roman Rutishauser 

als Inhaber in dritter Generation weiter. Der 

Familienbetrieb produziert auf 7 Hektaren 

Rebfläche 14 Weine aus 8 Rebsorten. Sehr erfolg-

reich und in hoher Qualität, was Weinkennern 

nicht verborgen blieb: Roman Rutishauser ist vom 

Gault Millau als Rookie of the year 2019 ausge-

zeichnet worden.  

Der Rebbau in den steilen 
Lagen am Buchberg verlangt 
von Rutishausers Team viel 
Handarbeit. BusPro hilft seit 
20 Jahren, dass wenigstens 
die Geschäftsverwaltung ein-
fach ist und die Buchhaltung 
sich 'fast von selbst' erledigt. 
Das hat bei der Einführung 
auch den Treuhänder über-
zeugt.

In Thal am Bodensee produziert das Weingut am Steinig Tisch ausgezeichnete Weine. 

Für die Kundenverwaltung, die Fakturierung und die Lohnbuchhaltung setzt der 

Familienbetrieb seit zwanzig Jahren auf BusPro. Auch Roman Rutishauser, seit 2015 

Inhaber in dritter Generation, nutzt das Business-Programm gerne weiter. Er schätzt 

die klare, kompakte Struktur und die einfache Bedienung von BusPro. 



«Ich bin wirklich sehr zufrieden mit BusPro.» 
Heidi Rutishauser

«Wenn wir dem BusPro Support eine 
Frage stellen, erhalten wir stets eine klare, 
verständliche Antwort, die das Problem 
löst. Und die Instruktionen verstehe sogar 
ich, der das Programm noch nicht so gut 
kennt. » Roman Rutishauser

Praktisch: Mit dem Laptop 
und portablen Drucker kann 
Heidi Rutishauser direkt im 
Degustations- und Verkaufskeller 
Rechnungen und Zahlungsbelege 
erstellen. 

arbeitet den neuen Geschäftsführer und die künf-

tige Administrationsverantwortliche sukzessive in 

die Geschäftsführung ein.

 

Roman Rutishauser stellt sofort klar, dass er in 

Sachen Administration noch viel Wissen aufbauen 

muss. Eine Business-Software muss für den gelern-

ten Koch und Winzer schnell und einfach zu bedie-

nen sein und die wichtigen Geschäftskennzahlen 

auf Knopfdruck anzeigen können. «In der 

Meisterschule haben wir die Betriebsbuchhaltung 

und das Lesen und Interpretieren von 

Management  kennzahlen behandelt. Die kann 

ich aus BusPro jederzeit selber herausholen.» 

In 'Software-Werbeveranstaltungen' (O-Ton 

Rutishauser) an der Meisterschule hat er verschie-

dene Softwarelösungen kennen gelernt. Er sieht 

jedoch bisher keinen Grund, die Software zu 

wechseln. Sein Familienbetrieb setzt seit 20 Jahren 

BusPro ein und ist stets gut gefahren damit. 

Übrigens kann der junge Geschäftsführer prob-

lemlos auch selber Aufträge und Verkäufe erfas-

sen, wenn die Buchhalterin in den Ferien ist.  «Die 

Abläufe in BusPro sind logisch und man wird 

gut durch die einzelnen Schritte geführt. Meine 

Mutter hat mir das einmal gezeigt und ich kam 

sofort gut klar damit.»  

Flexibilität für Spezielles
Das Hauptgeschäft des Weingutes am Steinig Tisch 

ist natürlich der Weinverkauf. Neben Hunderten 

von Privatkunden gehören auch zahlreiche 

Gastronomiebetriebe zu den Stammkunden. 

Weitere Dienstleistungen wie z.B. die Lohn-

kelterung oder die Vermietung von Maschinen 

an benachbarte Winzer und Agronomen liefern 

nur einen kleinen Anteil an den Betriebsertrag, 

müssen aber selbstverständlich trotzdem adminis-

trativ korrekt abgewickelt werden. Rutishausers 

schätzen es sehr, dass sie in der BusPro Auftrags-

bearbeitung auch für Leistungen ausserhalb des 
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ordentlichen Artikelstamms schnell und einfach 

Lieferscheine und Quittungen etc. erstellen und 

ausdrucken können.

Bereit für individuelle Anpassungen
Ideen für den Ausbau der Software und neue  

individuelle Anpassungen hat er bereits im Kopf. 

So will er zum Beispiel die Auswertungen verfei-

nern, um den Ertrag pro Parzelle auslesen und 

auch über mehrere Jahre vergleichen kann. Die 

Automatisierung von Kundenmailings und die 

konsequente Nachführung der Kundenhistory 

insbesondere für die Gastronomiebranche sind 

weitere Optimierungen, die mit der Übergabe 

der Administration von seiner Mutter an seine 

Frau in Angriff genommen werden sollen. Vorerst 

aber ist Roman Rutishauser zufrieden, dass er 

auch als administrativer Newcomer mit BusPro 

die wichtigen und häufigsten Abläufe schnell sel-

ber bearbeiten kann.  Denn eines stellt der junge 

Firmenchef sofort klar: «Unsere wichtigste Arbeit 

ist im Rebberg und Keller, im Einklang mit der 

Natur wollen wir gute Weine produzieren. Die 

Administration muss einfach sein und so wenig 

Zeit wie möglich verbrauchen. Deshalb benötigen 

wir eine Software, die einfach, kompakt und effi-

zient ist. MIt BusPro haben wir das.»

Roman Rutishauser

Weingut am Steinig Tisch

Dorfstrasse 17, 9425 Thal

Telefon 071 888 17 33

www.rutishauser-weingut.ch

«BusPro hat eine klare Struktur, 
ist prägnant und hilfreich. Das 
Programm 'verhebt' einfach.»

«Informationen zu Kunden und Zahlen findet man 
im BusPro schnell. Das schätzen wir sehr.»


