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Nein zur Mediensteuer
für Unternehmen
NachdemWillendesParlamentsmüssen inder Schweizbald
alleHaushalteundUnternehmeneineBillag-Mediensteuer
entrichten.Dagegenwehrt sichdasGewerbe.Unterschreiben
SiedeshalbnochheutedasReferendumdesSchweizerischen
Gewerbeverbands sgv.

Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergan-
genen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen aus-
zudehnen. Eine absurde Doppelbe-
steuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

privat Billag-Gebühren zahlen, sollen
nun auchUnternehmen eineAbgabe
entrichten. Das lässt sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv nicht
bieten. Er hat mit der Unterschrif-
tensammlung für ein Referendum
begonnen, damit am Ende das Volk
das letzteWort zu dieser ungerechten

neuen Regelung hat. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 10.

HeisserHerbst
Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30.Novemberkommengleichmehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternati-
ven Liste AL eingebrachte Volksinitia-
tive hat zum Ziel, die Pauschalbesteu-
erung in der ganzen Schweiz abzu-
schaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedräng-
nis bringen, denn diese könnten Ab-
gänge von guten Steuerzahlern nicht
so einfach verkraften wie etwa Zürich
oder andere attraktive, zentral gelegene
Regionen. Lesen Sie auf Seite 8 weitere
gute Gründe, weshalb dieses Volksbe-
gehreneineklareAbfuhrverdienthat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorga-
ben zur Begrenzung der Einwan-
derung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Massenein-
wanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13. (ub)h

Ungerechte Doppelbesteuerung: Unterstützen Sie das Referendum gegen die Billag-Mediensteuer für
Unternehmen. Bild: Gabriela Meissner
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Das Geschäftmobilmachen
Wer seineKundenmitVerkauf undService vorOrt betreut,
kommtheute fast nichtmehrohnemobilenZugriff auf die
Geschäftsdatenaus.WiedieZusammenarbeit von Innendienst
undAussendienst effizient verbessertwerdenkann, zeigt der
folgendeErfahrungsbericht.

Die MHG Heiztechnik (Schweiz)
GmbH ist ein klassisches Schwei-
zer KMU. Das vom Inhaber Bruno
Eschenmoser geführte Unterneh-
men ist im Handel und Service von
Heiztechnik-Geräten tätig. Kunden-
nähe, schnelle Lieferung und tadel-
loser Service sind gefordert, um in
der hartumkämpften Branche zu be-
stehen. Dazu gehört auch ein Aus-
sendienst mit sechsMitarbeitenden.

SchlankeAdministration
Bei der Geschäftsgründung 2008
hat sich Bruno Eschenmoser für
das Schweizer Business-Programm
BusPro entschieden, weil er die Soft-
ware schon kannte und wusste, dass
BusPro eine praktische und kos-
tengünstige Gesamtlösung für die
Buchhaltung, Auftragsabwicklung
und Lagerverwaltung ist.

Für Bruno Eschenmoser war im
Kampf gegen Billiganbieter rasch
klar: Die optimale und schnelle Be-
treuung der Kunden ist ein Muss.
Dazu braucht es ein schlankes und
effizientes «Werkzeug» im Büro.
Dieses muss auf allen denkbaren
portablen Endgeräten einfach be-
dienbar sein, sonst wird es nicht von
allen Mitarbeitenden eingesetzt.

Mobiler Zugriff
Mit der Unterstützung des Bus-
Pro-Partners TCA Thomann Com-
puter Assembly AG hat die MHG
Heiztechnik (Schweiz) GmbH Ende
des letzten Jahres ihr Business-Pro-
gramm BusPro mobil gemacht. Die
Aussendienstmitarbeiter im Verkauf
und Service haben nun unterwegs
geschützten Zugriff auf ihre aktuel-
len Kunden-, Lieferanten-, Auftrags-

und Produktdaten und auch auf alle
Angaben zu den betreuten Anlagen.
Gleichzeitig sorgen das Terminsys-
tem und das Ticketsystem sowie das
Newssystemdafür, dass alleMitarbei-
ter über ihre Termine, ihre Aufträge
und die Firmenneuigkeiten auf dem
Laufenden bleiben.

Datensicherheit inklusive
Ob Laptop, iPad, Tablet, Smart Pho-
ne oder das iPhone, jeder Aussen-
dienstler wählt selbst sein liebstes
Arbeitsgerät. Besonders die junge
Generation erledigt tatsächlich al-
les auf dem iPhone. Bruno Eschen-
moser streicht einen weiteren Vor-
teil heraus: «Die Besuchsrapporte
werden nun sofort elektronisch er-
fasst, nicht mehr auf Papier. So kann
ich jederzeit ohne manuellen Auf-
wand nachverfolgen, welche Kun-
den besucht worden sind undwelche
schon länger nicht mehr. Und wenn
ein Kunde bei uns anruft, haben wir
die letzten Gesprächsberichte per
Knopfdruck sofort auf dem Bild-
schirm. Die Auswertungen und die
Transparenz sind wirklich genial!»

Bei allen Vorteilen des mobilen
Zugriffs behält Bruno Eschenmo-
ser aber auch die Sicherheit seiner
Unternehmensdaten im Auge. Das
Business-Programm BusPro dient
als Datenzentrale und ist lokal am
Firmensitz installiert. Die Datensi-
cherung erfolgt automatisch, inklusi-
ve Kopie an einen externenOrt. Die
konfektionierten Kontakt- und Auf-
trags-Informationen werden auf ei-
nenWebservermit Standort Schweiz
übertragen, auf den die Aussen-
dienstmitarbeiter mit ihrenmobilen
Geräten zugreifen. Die Firmenda-
ten sind also nicht auf den mobilen
Geräten gespeichert. Ebenso läuft
BusPro unabhängig von der Inter-
netverbindung, die Innendienstmit-
arbeitenden können auch bei einem
allfälligen Internetunterbruch nor-
mal weiterarbeiten. h
Mehr Info: www.buspro.ch/apps

Das Büro auch unterwegs und sicher mit dabei: Die TCA BusPro Apps bieten erschwingliche und praktische Lösungen für KMU.
Bild: TCA Thomann Computer Assembly AG

BusPro–
DasBusiness-Programm

Die BusPro AG in Winterthur bie-
tet seit 1990 das branchenneutrale,
effiziente Business-Programm Bus-
Pro an. Die Standardlösung für KMU
bietet grosse Flexibilität für massge-
schneiderte Anpassungen. Sie deckt
die Auftragsverwaltung, Lagerbe-
wirtschaftung, Finanzen/Controlling,
LohnbuchhaltungsowiedieVerkaufs-
undMarketingprozessevollständigab.

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 bestehen-
den Kunden – Referenzen und Zitate
siehewww.buspro.ch.

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