«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)

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

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.

Der Rebbau in den steilen
Lagen am Buchberg verlangt
von Rutishausers Team viel
Handarbeit. BusPro hilft seit
20 Jahren, dass wenigstens
die Geschäftsverwaltung einfach ist und die Buchhaltung
sich 'fast von selbst' erledigt.
Das hat bei der Einführung
auch den Treuhänder überzeugt.
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Rutishauser) an der Meisterschule hat er verschiedene 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 problemlos auch selber Aufträge und Verkäufe erfassen, wenn die Buchhalterin in den Ferien ist. «Die
Abläufe in BusPro sind logisch und man wird
gut durch die einzelnen Schritte geführt. Meine
«Wenn wir dem BusPro Support eine
Frage stellen, erhalten wir stets eine klare,
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Mutter hat mir das einmal gezeigt und ich kam
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«Informationen zu Kunden und Zahlen findet man
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wir eine Software, die einfach, kompakt und effizient ist. MIt BusPro haben wir das.»

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 verfeinern, um den Ertrag pro Parzelle auslesen und
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auch über mehrere Jahre vergleichen kann. Die
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Automatisierung von Kundenmailings und die
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konsequente Nachführung der Kundenhistory

Telefon 071 888 17 33

insbesondere für die Gastronomiebranche sind

www.rutishauser-weingut.ch

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

die wichtigen und häufigsten Abläufe schnell selber 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

BusPro AG, Zürcherstrasse 12
Postfach, 8401 Winterthur
Tel 052 213 72 00
Fax 052 213 72 07
www.buspro.ch, buspro@buspro.ch

