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Business Software

Desktop oder mobil?
Am liebsten beides!
unternehmen wollen selber frei bestimmen, wie sie mit welchem Gerät auf ihre kunden- und Auftragsdaten
zugreifen. Dies zeigt die aktuelle Studie der FhnW zum thema «mobile computing mit Business-Software».

Welche «mobile Business»-Angebote
bringen echte Erleichterungen in den
Arbeitsalltag?
Die Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) hat diese Fragen in einer reprä-
sentativen Firmenbefragung 2013 un-
tersucht. BusPro AG unterstützte diese
Studie «Mobile Computing mit Business
Software» des Instituts für Wirtschafts-
informatik der FHNW als Studienpart-
ner zusammen mit Abacus, Swisscom
und Sunrise.

Grundlegend:
Funktionalität der Lösung

Bei aller Euphorie über die neuen Mög-
lichkeiten der mobilen Kommunikati-
on: Die Funktionalität und Effizienz der
gewählten Business-Lösung muss im
Grundkonzept stimmen und den Abläu-
fen im Unternehmen optimal entspre-
chen. Die Betriebsform und die Tech-
nologie kommen erst an zweiter Stelle.
Wer dieses Evaluationsprinzip nicht be-

achtet, wird in der täglichen Anwendung
erfahrungsgemäss häufig mit Effizienz-
verlusten bestraft.

Stichwort Datensicherheit

Die flexible, orts- und geräteunabhängi-
ge Nutzung der Business Software eröff-
net viele Vorteile hinsichtlich Reaktions-
geschwindigkeit, Informationsqualität
und Effizienz der Abläufe. Trotz dieser
Vorzüge stellen Schweizer Unterneh-
men nach wie vor die Datensicherheit
als wichtigstes Element ins Zentrum ih-
rer Überlegungen. KMU machen berech-
tigterweise ungern Kompromisse, wenn
die Kern-Geschäftsdaten betroffen sind.
Und sie wollen selber ohne Zwangsvor-
gaben durch den Hersteller entschei-
den können, welche Anwendungen und
welche Daten sie für den mobilen Zu-
griff freigeben.

Das Business-Programm BusPro ent-
spricht diesem Bedürfnis. Der Unter-
nehmer kann selbst entscheiden, ob

er seine Geschäftsdaten intern oder
extern bewirtschaften will und auf wel-
che Arten er darauf zugreifen möchte.
Die Lizenzgebühren für BusPro blei-
ben gleich. Die Kosten für die genutz-
ten Dienstleistungen sind dadurch sehr
transparent.

Situativer Zugriff,
mobil und stationär

Die erwähnte FHNW-Studie bestätigt die
Beobachtung in der Praxis, dass Unter-
nehmer und ihre Mitarbeitenden un-
terwegs auf ihren Smartphones und
Tablets primär Informationen aus der
zentralen Kundenverwaltung, der Arti-
kelverwaltung und der Auftragshistory
einsehen wollen. Das komplette Neuer-
fassen von Auftragsdaten auf den mo-
bilen Geräten steht hingegen nicht im
Vordergrund.
Dafür soll der Zugriff auf die Geschäfts-
daten von verschiedenen Geräten aus
möglich sein, je nach Situation – unter-
wegs auf Mobiltelefonen, Tablets oder

Notebooks, im Büro auf dem Desktop-
Rechner. Denn für die effiziente Auf-
tragsbearbeitung ziehen Kleinunter-
nehmen nach wie vor den Laptop oder
Desktop-Computer mit Tastatur vor.

Mobil im Geschäft – ohne Kompromisse bei der Datensicherheit.

mobile Business mit Buspro

BusPro bietet zurzeit verschiedene
Ansätze für mobile Business-Lösungen.

• BusPro als individueller Service
(per Fernzugriff ins Rechenzentrum)

• BusPro als Cloud-Service

• BusPro Apps

Die neue BusPro-Cloud-Lösung kann
plattformübergreifend genutzt wer-
den und ist mit speziellen Bedie-
nungshilfen für die Datenbearbeitung
auf mobilen Geräten ausgestattet.

Online-Demos für diese mobile
BusPro-Lösungen:

www.buspro.ch/demo

Buspro – die Business Software
für smarte unternehmer

Die BusPro AG in Winterthur bietet seit
1990 das branchenneutrale, effiziente
Business-Programm BusPro an. Die
Standardlösung für KMU bietet grosse
Flexibilität für massgeschneiderte
Anpassungen. Sie deckt die Auftragsver-
waltung, Lagerbewirtschaftung,
Finanzen/Controlling, Lohnbuchhaltung
sowie die Verkaufs- und Marketingpro-
zesse vollständig ab.

BusPro AG ist Partner des KGV Zürich.
Zahlreiche Gewerbebetriebe, Vereine
und Verbände setzen die Businesslö-
sung mit grosser Zufriedenheit ein.
Dies zeigt sich in der hohen Zahl an
Weiterempfehlungen von bestehenden
Kunden – Referenzen und Zitate siehe
www.buspro.ch.
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