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KGV-Präsident Hans Rutschmann bei seiner Ansprache am Gewerbekongress. Bild: André Springer
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IndieserAusgabeGewerbekongress zu Gast
im BezirkWinterthur
In Rickenbach konnteder
KantonaleGewerbeverband260
Gäste zum19.Gewerbekongress
begrüssen.Nebst Regierungs-
präsident Ernst Stockerwaren
auch zahlreichePolitiker und
Wirtschaftsvertreter zugegen.

Die «ewige Liste», die der Kantonale
Gewerbeverband Zürich (KGV) seit
seinen Anfängen vor über 160 Jah-
ren führt, definiert jedes Jahr, wo die
KGV-Grossanlässe stattfinden. Die-
ses Jahr beschied die Liste, dass der
Bezirk Winterthur für den 19. Ge-
werbekongress an der Reihe sei.Weil
der Gewerbeverein Dinhard Thurtal
sich für dieMehrzweckhalle Ricken-
bach als Austragungsort entschieden
hatte, waren gleich zwei Gemeinden
in die Organisation involviert.

StarkbelasteteKMU
KGV-Präsident Hans Rutschmann
sprach in seiner Präsidialrede aktu-
ell wunde Punkte an. Besonders be-

sorgt zeigte er sich über Franken-
stärke und Einkaufstourismus. Die
ständig steigenden Belastungen der
KMU müssten gestoppt und redu-
ziert werden, forderte Rutschmann
zu Handen der Politik. Regierungs-
präsident Ernst Stocker überbrachte
die Grüsse der Zürcher Regierung.

Sein derzeit wichtigstes Anliegen:
das Budget 2016 mit dem Gesund-
heitsbereich als stärkstem Kosten-
treiber. Oft dringe der Finanzdirek-
tor bei ihm durch, sagte Stocker. Sein
Herz aber sei beim Gewerbe. Mehr
zum Gewerbekongress auf den Sei-
ten 12 und 13. (gme)■
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BusPro–
dasBusiness-Programm
Die BusPro AG in Winterthur bietet seit
1990dasbranchenneutraleBusiness-Pro-
grammBusProan.DieStandardlösungfür
KMUbietetgrosseFlexibilitätfürmassge-
schneiderte Anpassungen. Sie deckt die
Auftragsverwaltung, Lagerbewirtschaf-
tung,Finanzen/Controlling,Lohnbuchhal-
tungsowiedieVerkaufs-undMarketing-
prozessevollständigab.ZahlreicheKMU,
Vereine und Verbände setzen die Busi-
nesslösungmitgrosserZufriedenheitein.
Referenzensiehewww.buspro.ch.
DieBusPro-App ist ein JointVenturevon
BusProAGundTCAThomannComputer
AssemblyAG.
BusProAGistPartnerdesKGVZürich.

BusProAG,buspro@buspro.ch,
www.buspro.ch
T:0522137200,F:0522137207

Business-Apps, sinnvoll eingesetzt
Apps fürMobiltelefone,Tablets undneuerdings sogar
Uhren sind «in».Wie aberUnternehmendieneuen
Möglichkeitenauch für ihreGeschäftsführung
gewinnbringendnutzenkönnen, zeigt dieBusPro-Appauf.

Das Schweizer Business-Pro-
grammBusPro dient den KMU zu-
verlässig seit fünfundzwanzig Jah-
ren als kostengünstige, einfach
bedienbare und flexible Standard-
lösung. Mit dieser riesigen Erfah-
rungsspanne gehört die Anbiete-
rin BusPro AG zu den Pionieren der
Branche. Mit über 15’000 Lizenz-
inhabern gehört das stetig wei-
terentwickel-
te BusPro auch
heute zu den
führenden und
be l i eb tes ten
Lösungen für
Buchhaltung,
Auftragsbearbeitung, Lagerbe-
wirtschaftung, Lohnwesen u. a.
Welche Lösungen bietet BusPro
nun den Unternehmen an, wel-
che die neuen Möglichkeiten mit

mobilen Endgeräten (Smartpho-
ne, Notepad, iPhone, iPad, Tablet
usw.) für bessere Geschäftsabläu-
fe nutzen wollen?

DieBusiness-Software
wird zumpraktischen
Geschäftsassistenten
Unternehmer wollen jederzeit
schnell die aktuellen Kennzahlen

ihresBetriebs als
Entscheidungs-
grundlage se-
hen können –
oder vielleicht
auch nur schnell
den Namen ei-

nes Einkäufers nachschlagen kön-
nen. Egal, ob sie im Büro vor dem
Computer sitzen oder unterwegs
«nur» ein mobiles Gerät zur Hand
haben: Die BusPro-App, eine optio-
nale ErgänzungzurBasislösungvon
BusPro, bringtdiewichtigenZahlen
und Informationen übersichtlich
aufbereitet auf Desktop undMobil-
telefon. Schnell und immer aktuell,

dankmodernerApp-Technologie im
Hintergrund.
Die BusPro-App kann aber noch
viel mehr. In enger Zusammen-
arbeit mit den Kunden und mit
EntwicklungspartnerTCAThomann
ComputerAssemblyAG ist einprak-
tischesTicketsystementstanden,das
alle möglichen Aufgaben verwal-
ten, terminieren und an zuständi-
ge Mitarbeiter verteilen kann: Kun-
denanfragen, Offerten, Aufträge,
Helpdesk-Anfragen, interne Orga-
nisationsaufträge u. a.m.
Diese Termin-
und Aufgaben-
verwaltungspart
viel Koordinati-
onsaufwandund
sorgt dafür, dass
nichts vergessen
geht. Vorhanden ist auch ein inter-
nes «schwarzes Brett», um Firmen-
infos zielgenau an die Mitarbeiten-
den zubringen.

Sicher informiert
Bei der BusPro-App bestimmt der
Unternehmer (und nur er), was
genau mit seinen Geschäftsda-
ten passiert, welche Zugriffsrech-
te die Mitarbeiter haben und vor
allem wo die Daten gespeichert

werden. Die BusPro-App kann ge-
nau wie die Basis-Software selbst
auf den kundeneigenen Rechnern
oder in einem externen Daten-
center nach Wahl betrieben wer-
den. Die Anwendung läuft auf al-
len portablen Endgeräten mit
Internetverbindung.
DieDaten aus der BusPro-Business-
Software werden in einer speziell
für mobile Endgeräte konzipier-
ten, ansprechenden Darstellung
angezeigt. Mobil erfasste Adress-
änderungen, Aufträge und Noti-

zen werden ins
zentrale BusPro
zurückgegeben.
Die Firmendaten
sind also nicht
auf denmobilen
Geräten gespei-

chert – ein wichtiger Vorteil für die
Integrität und Sicherheit derDaten.
Wichtig: Wird das Business-Pro-
gramm BusPro auf firmeninternen
Rechnern installiert, könnendie In-
nendienstmitarbeitenden auchbei
einem allfälligen Internetunter-
bruch normal weiterarbeiten. Das
zentrale BusPro-Programm erfor-
dert keine Internetverbindung für
den Betrieb.
Mehr Info:www.busproapp.ch

Info

«Das Ticketsystem der
BusPro-App macht uns enorm
viel effizienter.»

Marco Rosskamp, Glametec AG

«Die Auswertungen und
die Transparenz sind wirklich
genial.» Bruno Eschenmoser,

MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH

Die BusPro-App, der praktische Assistent im Büro und unterwegs. (Bild: TCA)


