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Business Software

Mit Cloud Service
auf Wolke 7?
Cloud Computing und Software als Service ist zurzeit das grosse Informatik-Thema in den Medien. Dabei geht
es darum, die IT-Infrastruktur und Software nicht mehr selber kaufen, installieren und betreiben zu müssen,
sondern diese bei einem sogenannten Service Provider als Dienst zu abonnieren und via Internetverbindung
zu nutzen.

BeiCloud Services,Software alsService,
ASP handelt es sich also im wesentlichen
um Fragen des Betriebs und Unterhalts
der Software und ihrer benötigten Infra-
struktur. Die Evaluation der passenden
Businesslösung für das Unternehmen
wird dadurch aber keinesfalls hinfällig.
Je genauer der Ablauf auf die täglichen,
wesentlichen Aufgaben des Anwenders
passt, desto grösser ist der Nutzen der
Business Software: Dieses Prinzip gilt
unabhängig vom Betriebsmodell der
gewählten Software.

Umso schöner, wenn eine Geschäfts-
lösung praktisch und flexibel ist UND
dem Unternehmer die freie Wahl lässt,
wie er die Software nutzen will. Das
Schweizer Business-Programm BusPro
bietet diese Flexibilitätschon seit Jahren.
Die Kunden bezahlen eine Software-
Benützungsgebühr für einen bestimm-
ten, frei wählbaren Zeitraum, völlig un-
abhängig davon, ob sie die Software auf
dem eigenen PC oder Server installieren
oder alsService aus dem Rechenzentrum
eines BusPro-Partners beziehen. Die
Lizenzkosten für BusPro bleiben in jedem
Fall genau gleich niedrig. Während die-
ser Nutzungsdauer (die beliebig verlän-
gerbar ist) haben die Kunden stets An-
recht auf die aktuelle BusPro-Version,
ohne zusätzliche Updatekosten – ob sie
dieSoftware nun im Rechenzentrum nut-
zen oder auf den betriebseigenen Rech-
nern installiert haben.

Die Gretchenfrage: Installation im eige-
nen Betrieb oder im externen
Rechenzentrum?
Als Vorteil der Cloud Services entfallen
gewisse Tätigkeiten wie die Datensiche-
rung und die Wartung der Infrastruktur.
Dafür entstehen neue Abhängigkeiten

von geschäftskritischer Bedeutung:
Neben der Zuverlässigkeit des Service-
Anbieters und der geschützten Daten-
speicherung an einem sicheren Ort steht
vor allem auch die stete Verfügbarkeit
des Internetanschlusses im Vordergrund.
Ist die Verbindung lahmgelegt oder so-
gar ganz gekappt, zum Beispiel durch ei-
nen klitzekleinen Baggerfehler, geht gar
nichts mehr!

Zudem drängen sich neue Kontrollauf-
gaben gegenüber dem Anbieter auf:
Seine Umstände (Personal, finanzielle
Sicherheit, IT-Infrastruktur, neue Partner-
schaften u.a.) könnten sich verändern
und den eigenen Unternehmensrichtli-
nien, zum Beispiel hinsichtlich Daten-
schutz, nicht mehr entsprechen.

Verschiedene Lösungen prüfen
Wenn es übrigens hauptsächlich um den
standortunabhängigen Zugriff auf die
zentralen Geschäftsdaten geht, kann

man dies auch anders lösen. BusPro zum
Beispiel bietet die Möglichkeit, mit einer
firmeninternen Installation den Mitarbei-
tenden Zugriff auf die zentralen Daten zu

geben (mit Benutzerrechten steuerbar).
Mit dem grossen Vorteil, dass die Ge-
schäftsdaten nach wie vor im eigenen
Unternehmen gespeichert sind.

Software-Partner mit Erfahrung in allen
Betriebsmodellen helfen beim sorgfälti-
genAbwägenderVor-undNachteileunter
Berücksichtigungder«nichtverhandelba-
ren Anforderungen». BusPro verfügt über
spezialisierte Partner, die mehrjährige
ErfahrungundReferenzenmitSoftwareals
Service,mobilemZugriff,CloudComputing
und dem Betrieb von Geschäftslösungen
im Rechenzentrum haben. h

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 massge-
schneiderte Anpassungen. Sie deckt die
Auftragsverwaltung, Lagerbewirtschaftung,

Finanzen/Controlling, Lohnbuchhaltung sowie die Verkaufs- und Marketingprozesse
vollständig ab.

Die Beratung, der Vertrieb und die Implementierung der Lösung werden zusammen mit
fünfzig zertifizierten Partnerfirmen schweizweit geleistet. BusPro wird kontinuierlich an
die aktuellen Markterfordernisse angepasst.

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

BusPro AG, buspro@buspro.ch, www.buspro.ch, T: 052 213 72 00, F: 052 213 72 07

Unabhängig vom gewählten Betriebsmodell: Das Business-Programm BusPro steht für Effizienz,
Zuverlässigkeit und Sicherheit.




