
«Die unkomplizierte 
Anwendung von BusPro
hat uns überzeugt.»

Thomas Bühler
HAGA AG Naturbaustoffe, Rupperswil

KMU-Unternehmen empfehlen BusPro. 
Zum Beispiel die HAGA AG.



für Baubiologie (SIB) mitgewirkt. Mit dieser 

Institution sind wir heute noch stark verbun-

den und engagieren uns zum Beispiel in der 

Ausbildung von Baubiologen. Dadurch haben wir 

einen gewissen Rückhalt in der Branche. Und 

wir haben das Glück, dass die Leute in der Regel 

zuerst an die HAGA AG denken, wenn es um 

natürliches Bauen geht, denn wir haben uns in 

diesem Bereich durchaus einen Namen geschaf-

fen.»

Bis 15 Uhr bestellt, morgen geliefert
HAGA beschäftigt 20 Mitarbeitende: Sechs 

Aussendienstleute – darunter technische 

Berater und Bau-Biologen, fünf Personen 

im Büro und neun Mitarbeiter für Produktion 

und Lager. HAGA produziert nicht nur selber 

Farben und Putze, sondern handelt zusätz-

lich mit Fremdprodukten wie Schafwoll- oder 

Flachsmatten, Korkplatten, Lehmbacksteinen und 

vielem mehr. Die Handelswaren werden in einem 

eigenen Aussenlager bewirtschaftet, denn der 

Lieferdruck ist enorm: Bestellungen, die bis 15 

Uhr eintreffen, werden am folgenden Tag in die 

ganze Deutschschweiz ausgeliefert.

Umstellung der Business-Software 
gestaltete sich problemlos
Das ganze Bestellwesen und die Fakturierung wer-

den von den Mitarbeiterinnen Christina Beeler, 

Ursula Runde, Monika Segessenmann und Myrtha 

Ellenberger innerhalb der Firma erledigt. Sie 

haben schon seit längerer Zeit darauf gedrängt, 

dass eine neue und betriebsgerechte Software 

angeschafft wird, um das Vorgänger-Programm 

abzulösen. Ende 2004 fiel dann der Entscheid 

zugunsten BusPro. 

«Die Umstellung der Business Software auf BusPro ging bei uns wie Sahne!»

Die unbelasteten Naturbaustoffe sind wert-

beständig und garantieren für ein gesundes 

und angenehmes Wohnklima. Geschäftsführer 

Thomas Bühler tüftelt ständig an noch besseren 

Rezepturen für die von HAGA hergestellten Putze 

und Farben. Ziel ist es, natürliche Produkte zu 

zahlbaren Preisen herzustellen, die mit den heu-

tigen, fortschrittlichen Verarbeitungsmethoden 

angewendet werden können. 

Konsequent auf natürliche Materialien 
ausgerichtet
Die Firma HAGA AG Naturbaustoffe wurde 

1953 gegründet und ist seit 1973 im Besitz der 

Familie Bühler. Thomas Bühler, seit 12 Jahren 

Geschäftsführer der HAGA AG, ist ein überzeugter 

Verfechter der natürlichen Bauweise: «Mein Vater 

war ein Pionier im Bereich Naturbaustoffe und hat 

bei der Gründung des Schweizerischen Institutes

«Über BusPro kann ich nur
Positives berichten – ein 
wirklich tolles Programm!» 
Monika Segessenmann

Die HAGA AG aus Rupperswil im Kanton Aargau stellt aus Überzeugung unbela-

stete, natürliche Putze und Farben für fortschrittlich und umweltbewusst denkende 

Bauherren her. Ausserdem handelt das traditionsreiche Unternehmen mit natürlichen

Baustoffen wie etwa Lehmbacksteinen, Isoliermaterialien, Bodenbelägen und vielem 

mehr. Dabei kommen Materialien wie Flachs, Kork, Kokos, Hanf, Wolle, Lehm und 

Kalk zum Einsatz.



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

Monika Segessenmann war überrascht von der pro-

blemlosen Einführung: «Zwischen Weihnachten 

und Neujahr hat unser Betreuer alles installiert 

und ich selbst habe den Artikelstamm bearbeitet

– wir konnten die Daten zwar übernehmen, aber 

ich habe zur Sicherheit alles nachkontrolliert. 

Anfang Jahr ging es dann los mit der Schulung 

und ich muss sagen, das verlief rundum positi. 

Wir brauchten nur vier Tage für die Einführung, 

es ist wirklich eindrücklich, wie schnell das gegan-

gen ist! Wir konnten schon sehr schnell fakturie-

ren, alles lief reibungslos. So eine einschneidende 

Software-Umstellung erlebt man sonst eigentlich 

nicht immer so problemlos.»

Auch Mitarbeitende bei HAGA, die den Computer 

nur im Zusammenhang mit dem Vorgänger-

Programm kannten und grosse Bedenken zur 

Einführung von BusPro hatten, kommen damit 

problemlos zurecht: «Das zeigt die Einfachheit, 

die hinter BusPro steckt.»

Einheitlich von der Offerte bis zum 
Lieferschein
Offerten und Auftragsbestätigungen wurden bei 

der HAGA AG früher in Word geschrieben, heute 

läuft alles über BusPro. Monika Segessenmann 

freut sich dabei vor allem über das einheitliche 

Erscheinungsbild: «Endlich haben wir eine Einheit 

in unseren Formularen!»

Mittlerweile hat Monika Segessenmann auch 

schon das Anpassen der Formulare im Griff: 

«Ich habe schnell gesehen, wie man bei den 

Formularen kleine Änderungen vornehmen kann.

Ich habe ein Auge für so etwas – mir macht es 

Spass, zu schauen, was man mit BusPro alles 

machen kann. Es ist auch wirklich toll, was man 

für Listen und Statistiken aus BusPro herausholen

kann.»

Auch Myrtha Ellenberger möchte auf keinen Fall 

mehr zurück: «Auch ich, die ich nicht häufig 

mit der Business-Software arbeite, komme mit 

BusPro super gut klar. Es wäre beim alten System 

nie möglich gewesen, dass ich zum Beispiel beim 

Rechnungen schreiben mal eben aushelfe.»

HAGA AG Naturbaustoffe
Hübelweg 1, 5102 Rupperswil
Telefon 062 897 41 41
info@haganatur.ch
www.haganatur.ch

 

«Ich habe in anderen Firmen 
schon Anpassungen in der 
Business-Software miterlebt: 
Doch nie so reibungslos wie bei 
der Einführung von BusPro!»

«BusPro überzeugt auf jeder Ebene: es ist günstig, 
«verhebbet» wirklich und wird regelmässig gewar-
tet - und das alles im Preis inbegriffen.»

BusPro-Partner: 

Medic Büro AG, Martin Lauper

Kasernenstr. 24, 8180 Bülach

Telefon 044 860 15 25

www.medicbuero.ch




