«BusPro überzeugt als
Gesamtlösung für KMU.»
Uli Niederhauser
Unico Treuhand AG, Burgdorf
KMU-Unternehmen empfehlen BusPro.
Zum Beispiel die Treuhand- und
Revisionsfirma Unico Treuhand AG.

«BusPro bietet optimale Flexibilität für die Zusammenarbeit mit unseren
Treuhand-Kunden.»
Die Unico Treuhand AG in Burgdorf BE ist eine bekannte Treuhand-, Wirtschaftsprüfungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft im Mittelland. Das elfköpfige Team
unterstützt unter der Führung von Uli Niederhauser zahlreiche KMU in der Finanz- und
Lohnbuchhaltung, beim Jahresabschluss und bei der gesetzeskonformen Revision.
Seit Beginn der Tätigkeit 1989 empfiehlt Unico Treuhand ihren Kunden die integrierte
Gesamtlösung von BusPro als Geschäftssoftware. Unico Treuhand setzt die Lösung
natürlich auch selber ein, sämtliche Buchhaltungsmandate werden mit BusPro geführt
und die erbrachten Dienstleistungen mit BusPro fakturiert.

BusPro als Wachstumsmotor des
Treuhandunternehmens
Früher war es noch gang und gäbe, dass ein
Betrieb seine Papierbelege in Schachteln packte
und dem Treuhänder zur manuellen Erfassung in
die Buchhaltung übergab.
Unico Treuhand hat das grosse Potenzial
zur

Effizienzsteigerung

früh

erkannt

und

genutzt. Uli Niederhauser erklärt: «BusPro war
ein eigentlicher Wachstumsmotor für unser
Treuhandunternehmen. Viele Kunden sind zu
uns gekommen, weil wir ihnen ein kostengün-

«Bei Fachleuten ist ‹das kleine BusPro› schon nach zwei
Minuten voll akzeptiert.»
Christina EggenbergInniger, Treuhandexpertin
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Stunden› der nochmaligen Belegerfassung von

280 Kunden, die Unico Treuhand betreut. Die

einzige Lösung für kleine und mittlere Betriebe,

Hand. BusPro amortisiert sich sehr schnell, bei

Philosophie der Kundennähe steht ebenfalls im

die von Anfang an klar auf einen integrierten
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Vordergrund, wenn die Kunden ihren Treuhänder

Ansatz gesetzt hat. BusPro konnte schon sehr

Die IT-Aufgaben hat Unico Treuhand übrigens

nach einer guten Business Software fragen.

früh alle Anforderungen eines KMU abdecken.
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Unico Treuhand behält immer die Gesamtsituation

Und dies mit einer sehr schlanken, schnellen und

Unico Data AG betreut die Treuhand-Kunden im

des Kunden im Auge und empfiehlt in den aller-
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der Flexibilität und Effizienz der Software. Ebenso

mit Nebenbüchern: BusPro.

unsere Kunden!»

«Wir können die Fibu beim Kunden in 5 Minuten
selber installieren.»

Und wie sieht es im Alltag aus?
«Wir können mit BusPro alles machen, was
es braucht. Aber das ist ja bloss zweitrangig:
Die Lösung muss gut zum Kunden passen. Das
kann zum Beispiel bedeuten, dass wir einem
Neugründer für den Anfang pragmatisch die
BusPro Gratis-Fibu empfehlen. Damit hat er zum
Nulltarif bereits eine professionelle Basis, auf der
er wachsen kann.»
Der Datenaustausch funktioniert ganz einfach:
Unico Treuhand übernimmt die Zahlen und
Buchungen ganz einfach per ZIP-Datei, häufig
per e-Mail oder auf einem Memory Stick. BusPro
«Die Formulare und Auswertungen
können wir individuell nach unseren
Standards anpassen.»
Uli Niederhauser
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Kunden und greift nirgends in das Betriebssystem
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ein. Pro Mandant wird ein Unterordner angelegt.
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Entsprechend einfach ist es, einzelne Mandanten
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sisch diplomierte WirtschaftsprüferInnen und

Installation auf einen neuen PC zu zügeln. Oder

Alle diese Mandate werden in BusPro bearbeitet.
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«Die Mehrwertsteuer-Abrechnung mit BusPro hat

«Wir verpflichten unsere Kunden nicht zu einer
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len.»

fert!» schmunzelt Uli Niederhauser.

teren wichtigen Punkt im Treuhandbereich an.

«Sämtliche 'Schuhschachtel-Mandate' bearbeiten wir in BusPro.
Die Zeitersparnis und Effizienz ist
enorm.»
Uli Niederhauser

«Wir hatten in 20 Jahren keinen einzigen
Datenverlust.»
Massgeschneiderte Auswertungen
Mit der Version 8 hat BusPro hinsichtlich frei-

«Rein von der Finanz- und Lohnbuchhaltung her

er Gestaltungsmöglichkeiten einen sehr grossen

gibt es heute keine grossen Unterschiede mehr

Schritt nach vorn gemacht, sagt Herr Niederhauser.

zwischen den Softwarelösungen. Die spürbare

Unico Treuhand hat zudem im BusPro einen eige-

Differenz liegt in der Gesamtlösung – und hier

nen Menüpunkt mit Spezialauswertungen ein-

steht BusPro klar vorn, im Vergleich der bekannten,
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Gewinn an Effizienz mit BusPro ist beträchtlich.

Excel exportiert und dort massgeschneidert nach

Als Treuhänder muss ich doch einfach zugunsten

den Unico-Vorgaben dargestellt und grafisch for-

des Kunden denken!

matiert – inklusive Einblendung von Kommentaren

«BusPro hat uns noch nie
enttäuscht.»
Uli Niederhauser

und Zusatzinformationen. «Natürlich gehört

Die Preispolitik von BusPro entspricht zudem

BusPro nicht zu den optischen "Blendern"

unserer Philosophie der Kundenorientierung.

unter den Business-Lösungen. Dafür begeistert
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die durchgängige, logische und einfach bedien-

Lohnbuchhaltung

bare Lösung wirklich jeden Anwender und jede

der Anzahl Mitarbeitenden, u.a. sind in der

Anwenderin. Wenn die optische Einstiegshürde

Standardversion bereits inbegriffen. Und den

überwunden ist, geben unsere KMU-Kunden

‹Internettreuhänder› kennen die BusPro-Kunden

BusPro in der Regel nicht mehr her» weiss Uli

schon lange. Wir haben etliche Kunden, die

Niederhauser.

ihre Geschäftsadministration im Rechenzentrum

ohne

Einschränkung

bei

unseres Partners Aare RZ AG betreiben lassen und

Zuverlässig, flexibel, effizient

bei denen wir jederzeit nach Absprache online

Der erfahrene Treuhand-Partner von Hunderten

die Buchhaltung kontrollieren, bearbeiten und

von KMU und Chef von Unico Treuhand AG holt

Abschlüsse machen können.»

zum Schlussplädoyer aus:
BusPro-Partner:
Unico Data AG, Andreas Steiner,
Südstrasse 8a, 3110 Münsingen,
Telefon 031 720 20 30
www.unico.ch

Unico Treuhand AG, Dammstrasse 58,
3401 Burgdorf BE
Tel. 034 427 73 73, burgdorf@unico.ch,
www.unicotreuhand.ch

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

