«Mit BusPro sind wir mobil!»
Bruno Eschenmoser
MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH, Krummenau

KMU-Unternehmen empfehlen BusPro.
Zum Beispiel die MHG Heiztechnik
(Schweiz) GmbH.

«Am Anfang dachte ich, BusPro sei vor allem für die Administration gut.
Das mobile CRM unterstützt aber auch den Verkauf und Service optimal.»
Die MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH hat die Schweizer Generalvertretung
für die Produkte des Hamburger Herstellers MHG und beliefert Heizungs- und
Sanitärinstallateure mit heiztechnischen Systemen, umweltfreundlichen Hybridlösungen
und Komponenten für Öl, Gas, Wärmepumpen und Solar. Sechs Personen arbeiten
im Aussendienst und greifen über das Mobiltelefon, Tablet oder Notebook von unterwegs auf ihre Kunden-, Auftrags- und Artikeldaten im BusPro zu.

Die MHG Heiztechnik ging aus dem internati-

und Aussendienst, Ursula Eschenmoser kümmer-

nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzt» bestätigt

onal bekannten MAN Konzern hervor. Bruno

te sich um die Administration und Buchhaltung.

Bruno Eschenmoser.

Eschenmoser

die

Dafür musste eine schnelle und einfach zu bedie-

Schweizer Generalvertretung aufzubauen und

nende Geschäftslösung zu vernünftigen Kosten

Mobiler Zugriff auf Kontakte und Artikel

gründete 2008 zusammen mit seiner Frau die

her. Bruno Eschenmoser kannte das Business-

Wer Kunden im Aussendienst betreut, weiss:

MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH. Diese agiert

Programm BusPro schon aus seinem vorherigen

Produktives Arbeiten erfordert heutzutage den

unabhängig vom deutschen Mutterhaus.

Handelsbetrieb: «Ich wusste, dass BusPro gut

mobilen Zugriff auf die Kundenkontakte, die

Dank seiner grossen Erfahrung in der Heiz

für die Buchhaltung und Administration ist und

Auftragshistory und die Artikel
informationen

technikbranche wusste Eschenmoser, worauf die

zudem mit dem Unternehmen mitwachsen kann.

inklusive

Heizungs- und Sanitärinstallateure Wert legen:

Also haben wir uns für BusPro entschieden.»

Eschenmoser schaute sich auf Empfehlung die

nutzte

die

Gelegenheit,

und

Verfügbarkeit.

Bruno

TCABusProApp von BusPro Partner TCA Thomann

Kundennähe, schnelle Lieferung und tadel
loser
«Bei uns arbeiten alle mit
BusPro, intern oder unterwegs.»

Preis

Service. Damit und mit den überzeugenden,

Mithilfe einer BusPro-erfahrenen Kollegin und mit

Computer Assembly AG an. Seit Ende 2013 nutzt

innovativen MHG-Produkten gelang es ihm, sein

Learning bei Doing hat sich Ursula Eschenmoser

MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH diese App

Unternehmen trotz Preiskämpfen in der Branche

selber in die Business Software eingearbeitet und

für CRM, Ticketsystem, Kalender, Neuigkeiten

zu nachhaltigem Wachstum zu führen.

später auch die weiteren Mitarbeitenden einge-

und Lieferanten bei MHG Heiztechnik (Schweiz)

führt. Mittlerweile arbeiten sechs Personen im

GmbH für den mobilen Einsatz von BusPro.

Schlanke Geschäftsadministration

Innendienst inklusive Lager und alle greifen für

Die MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH startete mit

ihre Aufgaben auf BusPro zu. «BusPro kann von

Die Aussendienstmitarbeitenden können wählen,

Geschäftsführer Bruno Eschenmoser im Verkauf

jedem schnell bedient werden, auch wenn man

mit welchem Gerät sie arbeiten wollen – die

«BusPro kann wirklich jeder schnell bedienen. Wir
haben noch nie einen Kurs gemacht.»
Datensicherheit inklusive
Bei allen Vorteilen des mobilen Zugriffs behält
Bruno Eschenmoser aber auch die Sicherheit seiner Unternehmensdaten im Auge. Das BusPro mit
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