«BusPro ist ein tolles
Werkzeug – und preiswert!»
Dr. Bernhard Meyer
SISO-Mecanis AG, Allschwil
KMU-Unternehmen empfehlen BusPro.
Zum Beispiel die SISO-Mecanis AG.

«Für BusPro spricht die einfache Bedienung und die grosse Flexibilität.
Wir passen Auswertungen, Formulare etc. immer selber an.»
Die SISO-Mecanis AG steht seit bald 100 Jahren für Werkzeuge und Werkzeugmaschinen
mit hoher Qualität. Das Basler KMU ist dank ihrer Engineering-Kompetenzen und
kompromissloser, ISO-zertifizierter Qualitätsarbeit auch in Krisenzeiten ein gefragter
Lieferant. Sei es für Standardwerkzeuge, für SISO-Spezialanfertigungen oder seit einigen Jahren auch für Werkzeugmaschinen: Die 10 Mitarbeitenden unter der Führung
von Bernhard und Monica Meyer liefern Schweizer Präzisionsarbeit. Für die gesamte
Geschäftsführung und den voll integrierten Webshop setzt SISO auf BusPro.
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Lageroptimierung mit BusPro
Die optimale Lagerbewirtschaftung ist sehr wichtig für SISO: Die Lieferfähigkeit ist ein Trumpf
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Suche nach einem Lieferanten

SISO-Mecanis AG

im Internet gefunden und in

Gewerbestrasse 15, CH-4123 Allschwil

unserem Webshop oder im Online-Katalog gute

Tel +41 61 481 66 44, www.siso.ch

Informationen erhalten haben.»
Seit einem Monat ist der neue, voll mit BusPro
integrierte Webshop aufgeschaltet. Was sind die
ersten Erfahrungen und Resultate?
«Für uns intern ist die Bearbeitung viel einfacher
geworden. Früher kamen die Shop-Bestellungen
per e-Mail herein und wir mussten sie von Hand

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

