«Die Leistung ist noch besser
als versprochen!»
Marco Rosskamp
Glametec GmbH
KMU-Unternehmen empfehlen BusPro.
Zum Beispiel die Glametec GmbH.

«Jeder, der eine Firma gründet, sollte sich BusPro anschauen.»

Glametec AG liefert Glas- und Metallbaubeschläge in hochwertiger Qualität. Das
im 2007 von Branchen-Insidern gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden viel
Knowhow und professionelle Beratung, entsprechend schnell hat sich Glametec bei
Architekten, Bauherren sowie Metallbauern als zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Projekte etabliert.
Seit Beginn der Geschäftstätigkeit setzt Glametec die Business Software von BusPro
ein – ein Glücksfall, wie Geschäftsführer Marco Rosskamp sagt.

«Alle im Team arbeiten mit
BusPro. Wir sind alle absolute Fans.»
Thomas Hirt, Einkauf/Verkauf
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«Die offene Kalkulation war für uns ein MussKriterium. Mit BusPro geht das problemlos.
Andere Lösungen konnten das nicht bieten.»

Buchhalterin der Glametec war bei der Evaluation
selbstverständlich massgeblich beteiligt.
Fündig wurden Rosskamps nach einem abschreckenden Test-Intermezzo eines vermeintlich
kostengünstigen KMU-Anbieters schliesslich
rasch und mit einem guten Gefühl beim BusProPartner TCA Thomann Computer Assembly AG:
Bereits das erste Gespräch zeigte, dass BusPro
alle Anforderungen der Glametec an ihre
«Der niedrige Preis von BusPro machte
mich misstrauisch. Völlig zu unrecht, die
Leistung ist noch besser als versprochen!»
Marco Rosskamp
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«Dank der übersichtlichen BusPro
Auftrags- und Kundenhistory kann
jeder Mitarbeiter jederzeit für einen
Kollegen einspringen.»

«Wir hatten noch keinen einzigen Tag Probleme
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BusPro.
Glametec GmbH, Glas- & Metallbaubeschläge

Einführung: rasch und problemlos

Grossmattstrasse 24, CH-8964 Rudolfstetten

BusPro ist im September 2007 installiert, konfigu-

Tel. +41 56 648 30 00, info@glametec.ch

riert und in Betrieb genommen worden. Marianne

www.glametec.ch

Rosskamp erinnert sich: «Innert weniger Tage
nach dem Entscheid hatten wir BusPro in Betrieb.
Und wir haben nach der Einführung sofort damit
gearbeitet, die Bedienung ist einfach und anwenderfreundlich.» Inzwischen hat Frau Rosskamp
«BusPro erledigt vieles automatisiert, und unsere Mitarbeiter
sind universell einsetzbar.
Deshalb können wir auch als
Neugründer ohne Sorge Ferien
machen.»

BusPro-Partner:
TCA Thomann Computer
Assembly AG, Elvira Thomann
Pilatusstrasse 26, 5630 Muri
Tel. +41 56 675 40 55
www.tca-comp.ch

auch ihrer Mutter die Anwendung der BusProBuchhaltung gezeigt
Schulung!

– mit nur drei Stunden

«Mit BusPro geht das problemlos,

das Programm kann jeder und jede sofort bedienen.» Die Mutter übernimmt nun jeweils die
Ferienstellvertretung.

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

