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BusPro
Programmbeschreibung
BusPro ist eine zuverlässige, sehr flexible Business Software.
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empfiehlt BusPro speziell
im Zahlungsverkehr

BusPro ist zertifiziert als
„swissmade software“

Zuverlässigkeit ist kein Zufall !
...sondern das geplante Zusammenwirken folgender Punkte:
Ein klares Softwarekonzept ohne „Behelfs-Konstruktionen“
Eine durchgängige Bedienung ohne verborgene „Anwender-Fallen“
Echte, transparente Zweckfunktionen anstelle einer Gadget-Programmierung
Ein kompromissloses Qualitätsmanagement ohne Zeitdruck
Ein grosses Ohr für Anwenderanliegen und Anregungen von Vertriebspartnern
Eine gute Personalpolitik um KnowHow -Abwanderung zu vermeiden
Eine straffe Firmenorganisation um Erkenntnisse effizient umzusetzen

BusPro wird seit seiner Entstehung unter den folgenden Vorgaben gepflegt
und weiterentwickelt:
•

BusPro ist ein branchenneutrales Standard-Softwarepaket für die Führung und
Unterstützung der Administration, des Verkaufes und des Einkaufes eines
Schweizer Betriebes

•

BusPro ist trotz seines professionellem Umfanges einfach und schnell zu
bedienen

•

BusPro lässt sich besonders gut auf die Bedürfnisse des Betriebes anpassen

Inzwischen ist BusPro in der Schweiz in vielen tausend kleinen und mittleren
Betrieben eingesetzt und hat den Ruf einer äusserst zuverlässigen und
genialen Software.
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Was macht BusPro so speziell ?
Die Handhabung
BusPro nützt die neusten Technologien, um eine hohe Funktionalität zu
gewährleisten. Wir verzichten jedoch bewusst auf eine Aneinanderreihung von
technologischen Gadgets nur um möglichst "modern" zu erscheinen. Das Resultat ist
ein robustes, gut abgestimmtes und professionelles Arbeitsinstrument
...mehr über die Handhabung (Seite 7)

Die Zuverlässigkeit
Wie definiert sich Zuverlässigkeit? Bei uns ist es die Summe der folgenden Faktoren:
Wir hören unseren Kunden zu. Wir reagieren schnell auf wichtige Vorschläge. Wir
opfern die hohe Qualität nicht dem üblichen Zeitdruck. Wir pflegen unsere Kunden
aber auch unsere Mitarbeiter, um möglichst viel Erfahrung und Kenntnisse zu
erhalten und zu behalten. Wir sind sehr sauber organisiert und dokumentiert.
...mehr darüber wie BusPro Ihnen persönlich hilft, Fehler zu vermeiden (Seite 9)

Die Anpassungsfähigkeit
Passen Sie die Eingabemasken an. Wenn Sie wollen pro Anwender. Fügen Sie den
Dateien und Standardmasken bis zu 50 eigene Felder mit verschiedenen Funktionen
hinzu. Zeichnen Sie wiederkehrende Tätigkeiten einfach auf um sie beim nächsten
Mal mit einem Knopfdruck ablaufen zu lassen. Programmieren Sie zusätzliche
Funktionen, ändern Sie Abläufe. Errichten Sie Formulare in jeder Sprache, in
unzähligen Layouts und mit Zusatzfunktionen. Natürlich helfen Ihnen auf Verlangen
unsere langjährigen Vertriebspartner dabei. Nur Ihre Wünsche, die müssen Sie noch
selbst formulieren.
...mehr darüber wie Sie Ihre eignen Funktionen ins BusPro bringen (Seite 10)

Die Gratis-Updates
Wir sind der Meinung, dass Verbesserungen und Erweiterungen des Programms den
Kunden so schnell wie möglich zugute kommen sollen und nicht erst mit einem
periodischen, kostenpflichtigen Update. Deshalb haben wir die bezahlten Updates
abgeschafft. Sobald ein neues Programm fertig ist, laden wir dieses auf unsere
Webseiten und Sie können darüber verfügen, gratis.
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Was kann BusPro ?
Ganz sicher mehr, als der Preis vermuten lässt!


BusPro kann Sie höchstwahrscheinlich zufrieden stellen.
In der Tat sind unsere Kunden in der Regel nicht nur einfach zufrieden, sondern
begeistert. Das ist möglich, weil BusPro sehr viele breitgestreute Wünsche erfüllen
kann und eine arbeits- und zweckorientierte Software ist. Unsere Kunden arbeiten
gerne mit BusPro. Übrigens zeigt unsere Preisgestaltung eindrücklich, dass BusPro
seinen Geschäftserfolg ausschliesslich mit zufriedenen „Langzeitbenützern“ erreicht.

BusPro kann Daten importieren und exportieren.
Ihre BusPro Daten stehen auch in Drittprogrammen zur Verfügung! Dies erlaubt eine
weitere Verwendung Ihrer Daten wie beispielsweise die direkte Adressierung Ihrer
Korrespondenz usw.
Ebenfalls kann BusPro Daten anderer Programme einlesen

BusPro kann Daten sichern
Ein ausgeklügeltes, sehr schnelles internes Sicherungsverfahren hilft Ihnen,
systematisch Sicherungen Ihrer Daten anzulegen. Ebenso einfach, schnell und
sicher lassen sich die Daten zurücklesen auch auf den andern Computer, welchen
Sie ins Ferienhaus mitnehmen. In manchen Fällen legt BusPro sogar vollautomatisch
Sicherungen an, zum Beispiel bevor Sie einen (kostenlosen) Update durchführen.

BusPro kann Mandanten verwalten
Sie können eine unbeschränkte Anzahl Geschäftswesen voneinander getrennt
bearbeiten. BusPro ist schon in seiner Grundausstattung unbeschränkt
mandantenfähig ohne Aufpreis.
Die Mehrwertsteuer kann pro Mandant nach verschiedenen Methoden abgerechnet
werden.

BusPro kann mit Fremdwährungen und Sprachen
umgehen
Ausländische Lieferanten oder Kunden? Andere Sprachen und Währungen? Kein
Problem, selbst mit rückwirkendem automatischem Fremdwährungs-Ausgleich.
Sogar der speziellere Fall der Rechnungsstellung von Fremdwährungen innerhalb
der Schweiz ist abgedeckt und natürlich der elektronische Zahlungsverkehr.

BusPro kann andere Programme aktivieren
Fremdprogramme können direkt aus BusPro gestartet und ausgeführt werden. Dies
erlaubt es, im selben Arbeitsgang, andere Programme zur Benützung einfach
zwischenzuschalten, was die Abbildung ganz spezieller organisatorischer Abläufe
erlaubt.
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Die Programm-Module
Die Datenbankverwaltung
Hier lassen sich alle Stamm-Dateien und einige Transaktionsdateien "warten" und an
die Bedürfnisse des Benützers anpassen. Auch können die Eingabemasken der
Standard-Applikation können hier angepasst werden.
Die wichtigste Datei jedoch ist sicher die Top-Adressdatei, welche nebst der
Hauptadresse auch Unterkontakte, Bilder, Dokumente aus Office-Programmen usw.
aufnehmen kann. So ist die Korrespondenz mit dem Kunden dort einsehbar wo man
sie braucht: Jederzeit und überall dort wo man die Adresse aufrufen kann. Auch
geeignet für Notizen oder Gesprächsprotokolle.
Die Datenbankverwaltung lässt auch die Erstellung von selbst zusammengestellten
Dateien zu. Das Spezielle daran ist, dass diese eigenen Datenbanken in die
Standard-Applikation hinein verbunden werden können. Somit sind den Wünschen
an das Programm fast keine Grenzen mehr gesetzt!
In diesem Programmteil werden aber auch Listen, Rundschreiben, Etiketten iswerstellt oder ein Datenexport konfiguriert.
...mehr über die Datenbankverwaltung (Seite 11)

Die Buchhaltungen
Die Buchhaltungen bestehen aus den Modulen Finanzbuchhaltung,
Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung. Alle drei Programm-Module
können auch einzeln bezogen werden und sind im Standard schon mandanten- und
fremdwährungsfähig. Im ganzen System ist durchgängig die Bebuchung von
Kostenstellen möglich. Alle fünf vorgeschlagenen Kontopläne sind frei ausbaubar
und bleiben selbst im laufenden Betrieb jederzeit völlig anpassbar! Selbstverständlich
können Sie auch mit Ihrem gänzlich selbstverfassten Kontoplan arbeiten. Bilanzen
und Erfolgsrechnungen können nach eigenem Geschmack gestaltet werden.
...mehr über Fibu (Seite 12)
...mehr über Kredi/Debi (Seite 14)

Die Auftragsbearbeitungen
Es gibt zwei ähnlich funktionierende Module für die Bearbeitung von Aufträgen: Eines
für den Einkauf von Waren das zweite für den Verkauf von Waren resp. die
Verrechnung von Dienstleistungen usw. an Kunden. Die Daten aus den
Auftragsbearbeitungen werden nahtlos und automatisch durch die Kreditoren- oder
die Debitorenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung übernommen. Dasselbe gilt
natürlich auch für eine allfällige Lagerbewirtschaftung. Die Auftragsbearbeitungen
sind hochflexibel an die Aufgaben des Betriebes adaptierbar. Die flexible
Auftragsbearbeitung ist eine der echten Spezialitäten von BusPro!
...mehr über Einkauf/Lager (Seite 15)
...mehr über Offerte/Verkauf/Rechnungsstellung (Seite 16)
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Der Lohn
Ein gut anpassbarer Standardlohnartenstamm lässt die verschiedensten
Entlöhnungssysteme zu. Selbstverständlich beinhaltet dieses Programmmodul auch
sämtliche Auswertungen für die periodisch verlangten Abrechnungen an amtliche
Stellen wie zum Beispiel den NLA (neuen Lohnausweis).
...mehr über Lohn (Seite 17)

Die Optionen
Die obigen Programm-Module können mit frei wählbaren Optionen ausgebaut und
ergänzt werden. So kann Ihr Bedarf an Funktion und Anpassung genau bestimmt
werden. „Nicht zuviel“ nützt dem Budget, „nicht zuwenig“ erhöht die Effizient.
Zur Hauptsache erlauben Ihnen die Optionen folgende Ausbauten:
• Mehrere gleichzeitige Arbeitsplätze
• Dynamische Datenverbindungen zu anderen Programmen
• Erweiterungen der Daten mit eigenen Feldern
• Erweiterung der Funktionen mit eigenen Programm-Makros werden.
...mehr über die 5 Optionen (Seite 19)
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Die Beschreibungen im Detail
Die Handhabung
Effizientes und einfaches Arbeiten steht im Vordergrund bei der ganzen Konzeption
des Programmes!
Das spezielle Menusystem und die einfachen, übersichtlichen Masken machen das
Programm schnell und einfach. Die Bedeutung der Funktionstasten und Ikons sind in
jedem Programmschritt konsequent identisch, das heisst für Sie...
......schnell zu lernen, einfach zu bedienen!

Es steht für die intuitive Benützung überall die Maus mit Schaltflächen (Ikons) zur
Verfügung, für die "geklickt einfache Bedienung"...
Der blitzschnelle Profi hingegen wird sich über die ausgezeichnet konzipierte
Tastenbedienung freuen.
Das elektronische Handbuch kann jederzeit auf Tastendruck (oder Mausklick)
kontextbezogen abgerufen werden. Es kann aber auch nach Stichworten und
Themen gesucht werden. Das Hypertextverfahren erlaubt themenbezogene Sprünge
in andere Kapitel.
Sie wollen eine Adresse aus TwixTel übernehmen? Aber bitte, zwei Mausklicks,
fertig. BusPro erlaubt Ihnen dies auch von anderen Programmen her und nicht nur
für Adressen....
In die andere Richtung funktioniert's noch schöner: Sie sehen die Kundenadresse in
BusPro vor sich und hätten sie jetzt gerne in Ihrem Word-Dokument. Auch hier zwei
Mausklicks und es ist erledigt. Natürlich funktioniert auch dies nicht nur mit Word und
nicht nur für Adressen.
Durch fünf anpassbare Exportformate (pro Datei!) können den Inhalt einer BusProMaske in ein beliebiges anderes (Windows-) Programm übergeben!
Jedem Anwender kann über sein Passwort seine individuelle Bildschirmmaske
zugeteilt werden. So sind nur die für ihn relevanten Daten ersichtlich. Eingaben
können damit erheblich beschleunigt werden, weil auch die Reihenfolge der Felder
auf den jeweiligen Anwender zugeschnitten sein kann.
Jede Liste, bzw. Auswertung kann am Bildschirm angezeigt, über einen Drucker
ausgegeben, oder als eine Textdatei abgelegt werden (und so z.B. in fremde
Anwendungen exportiert werden).
Die "Taschenrechner"-Funktion steht jederzeit zur Verfügung. Zahlen und Formeln
können in den Rechner importiert und Ergebnisse dem Programm wieder
zurückgegeben werden. Dasselbe gilt für den integrierten Kalender.
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Immer wieder gebrauchte Vorgaben können auf die Eingabemaske gelegt werden
und müssen somit nicht mehr jedesmal erfasst werden.
Alphanumerische Schlüsselfelder ermöglichen aussagende Nummernschemen für
Kunden, Lieferanten, Artikel, Mitarbeiter und Anwenderdateien. Dabei können
Buchstaben und Zahlen sinnvoll kombiniert werden (z.B. MEIE0001).
Durch die Eingabe von MEIE? wird BusPro nun die nächstfolgende Nummer
innerhalb der Buchstabenfolge MEIE automatisch vergeben.
Wo immer Sie Informationen aus anderen Dateien einsehen müssen (bsp.
Kontonummer bei Artikelerfassung) können Sie ein Suchfenster mit den benötigten
Infos öffnen und sich auch gleich von dort die benötigten Angaben einfügen lassen.
Wir verzichten zum Vorteil auf eine einfache Handhabung bewusst auf speziellen
Kopierschutz usw. Sie dürfen für Ihren eigenen Gebrauch beliebig viele Kopien auch
auf Zweitcomputern anfertigen.
Und schlussendlich: BusPro ist ein sehr schnelles Programm und belegt wenig Diskund Speicherplatz, trotz seines grossen Umfanges.
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Wie verhindern Sie Fehler?
Wo Menschen arbeiten, werden Fehler verursacht. Um diese bei der Arbeit mit
BusPro zu vermindern, haben wir drei praktische Instrumente geschaffen:
1)
Um Eingabefehler zu verhindern, Eingaben zu beschleunigen oder
unmissverständlich den möglichen Inhalt eines Feldes vorzubestimmen, können Sie
zu jedem von Ihnen gewünschten Feld Ihre persönliche Auswahl hinterlegen. Je
nach Definition kann nun der Anwender nur aus den aufgezeigten Inhalten einfügen
oder darf zusätzlich auch eigene Angaben einfüllen.
2)
Vorbei sind die Zeiten, wo man für interne Anweisungen Haftzettel an den Bildschirm
kleben musste! Für jedes einzelne Eingabefeld, können Sie nach freiem Ermessen
Ihre eigenen Anleitungen und Hinweise ablegen. Kommt man beim Ausfüllen der
Maske zu so einem Feld, so werden diese Anleitungen gezeigt. Es gibt auch die
Möglichkeit Anleitungen (Tipps) eine Stufe höher, also gleich wenn eine neue
Eingabemaske geöffnet wird zu hinterlegen.
3)
Sie können die in die Maske eingegebenen Daten automatisch beim Abspeichern
durch eine von Ihnen selbst definierte Fehlerprüfung überprüfen lassen. Die daraus
resultierenden Fehlermeldungen können Sie selbst verfassen! Das bedeutet, dass
die von Ihnen benötigten Felder vollständig und richtig ausgefüllt sind. So kann auch
neu angestelltes Personal sehr schnell ohne Aufsicht für die Arbeit eingesetzt
werden.
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Individualisierung „Ihres“ BusPro’s
Jegliche Ausdruckformulare (bsp. Rechnungen, Mahnungen, Bestellungen usw.)
können Ihren ganz speziellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend angepasst
werden.
Die mitgelieferten Musterformulare können mutiert, oder neue Formulare frei
gestaltet werden. Es müssen dazu keine "Extrawerkzeuge" gekauft und gelernt
werden. Der BusPro-eigene Formulareditor ist absolute Spitzenklasse und erfüllt
auch ganz besondere Wünsche.
Dateierweiterungen durch das Hinzufügen eigener Felder und Änderungen an den
Eingabemasken erlauben individuelle und/oder branchenspezifische Anpassungen.
Ab BusPro 8.0 ist es sogar möglich, eigene Datenbanken mit den StandardApplikationen zu verbinden. So sind fast alle Wünsche erfüllbar!
Makros ermöglichen die Programmierung von branchen- und anwenderspezifischen
Prozeduren. Solche Prozeduren können im Menusystem wie Programme
eingebunden werden. Oder aber sie laufen automatisch beim Programmstart ab. Ein
spezieller Lernmodus ermöglicht die automatische Aufnahme von wiederkehrenden
Funktionen, die später durch einen einfachen Kurzabruf oder gegebenenfalls als
eingebauter Menupunkt automatisch ausgeführt werden.
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Datenbankverwaltung (gratis)
Dieser Programmteil dient dazu, auf einfache Art Listen, Etiketten, einfachere
Rundschreiben, eigene Auswertungen usw. über alle Daten im BusPro zu erstellen.
Praktisch unbeschränkte Selektions- und Sortiermöglichkeiten stehen dazu zur
Verfügung. Deshalb eigenet sich dieser Programmteil auch für den Datenexport.
Vor allem aber gibt es hier eine Top-Adressverwaltung.
Zu einer Hauptadresse können mehrere "Unteradressen" gespeichert werden,
beispielsweise die Mitarbeitern einer Firma, welche Ihre Ansprechpartner darstellen.
Ausserdem können bei der Hauptadresse Dokumente abgelegt werden. Das können
Briefe, Tabellen, Bilder usw.usw. sein. So ist es möglich auch Gesprächsprotokolle ja
selbst MP3-Tonaufnahmen gleich bei der Adresse zu hinterlegen. Um ein e-Mail an
eine Adresse zu verfassen/senden reicht ein Doppelklick auf das entsprechende
Adressfeld! Ein Doppelklick genügt auch um die WebSite des Kunden oder
Lieferanten zu öffnen.
Eine andere interessante Möglichkeit ist, dass hier selbstdefinierte Dateien erstellt
werden können. So ist jede Art von Informationen nach Ihren Vorstellungen
abzuspeichern. Diese Dateien können untereinander verknüpft werden, so dass ein
eigentlicher Informationspool entstehen kann. Und jetzt noch das Schönste: Die hier
gespeicherten Informationen können in die Auftragsbearbeitung, in den Einkauf oder
in alle System-Stammdateien verbunden UND von dort auch gewartet werden!
Flexibilität pur!
Sie können hier auch eine beliebige Anzahl zusätzlicher, von Ihnen gestaltete
Datenbanken erstellen und ihre individuellen Bearbeitungsmasken definieren.
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Finanzbuchhaltung
Übernehmen Sie einen der vorgeschlagenen 5 Standardkontenpläne (Käfer oder
KMU) und passen Sie diesen an, oder gestalten Sie Ihren Kontoplan völlig frei nach
Ihren Bedürfnissen.
Sie werden eine echte BusPro-Spezialität zu schätzen wissen: Selbst nachdem
schon Buchungen verarbeitet wurden, sind jederzeit Änderungen am Kontoplan
möglich, sogar in der Kontonummerierung und -gruppierung! Alle Buchungen im
System (auch in den Nebenbüchern) nehmen augenblicklich und automatisch die
neue Nummer an. Auch Ihre Vorjahresvergleiche und Budgets.
Die Kontonummern können bis 10-stellig (auch mit Buchstaben) sein. Die Konti
lassen sich den völlig nach Ihren Wünschen aufgebauten Kontogruppen zuordnen.
Gestalten Sie Ihre Auswertungen somit nach Ihrem Willen.
Nebst den Konti und den Gruppen lassen sich aber auch "Kostenstellen" erstellen.
Diese können manuell aus einer Hauptbuchung heraus bebucht werden oder
automatisch aufgrund einer hinterlegten Aufteilung. Selbstverständlich ist das
durchgängig auch bei den Aufträgen und im Lohn möglich. So können Abteilungs-,
Projekt- oder Analysen Ihrer Wahl gefahren werden.
Oft gebrauchte Buchungstexte können hinterlegt und abgerufen werden. Makros
helfen Ihnen, immer wiederkehrende Buchungen (z.B. Daueraufträge für Mietzinsen)
zu automatisieren.
Mehrwertsteuerbeträge und deren Verbuchung werden automatisch vorgeschlagen,
können aber bei Bedarf geändert werden. Vorsteuerabzüge können mit einer
individuellen Quote berechnet und gebucht werden. Das MWST-Journal erstellt eine
detaillierte Liste aller MWST- und Vorsteuerbuchungen. Nachträgliche Buchungen in
schon abgerechneten Steuerperioden werden automatisch in die nächste
Abrechnung übertragen. Die MWST kann nach der vereinnahmten oder nach der
vereinbarten Methode abgerechnet werden.
Bei Sammelbuchungen können Kontrolltotale vorgegeben werden. Erst wenn alles
stimmt, akzeptiert BusPro den Sammelbuchungsauftrag.
Alle Buchungen können aufgrund verschiedenster Kriterien gleich im
Buchungsfenster zu Kontrollzwecken gesucht und allenfalls durch einfaches
Überschreiben korrigiert werden, letzteres natürlich nur, wenn zuvor kein Abschluss
über die entsprechende Periode erstellt wurde.
Exportieren Sie Ihre Finanzbuchhaltung an Ihren Treuhänder für die
Abschlussarbeiten, fakturieren Sie in der Zeit ruhig weiter, die Debitoren, das
Mahnwesen, die Bezahlung der fälligen Rechnungen usw. alles Operative läuft wie
gewohnt weiter. Und irgendwann nachdem Ihr Treuhänder die Korrekturen und
Abschlussbuchungen erledigt hat, importieren Sie die Finanzbuchhaltung wieder und
das System synchronisiert sich.
BusPro erlaubt Ihnen mehrere offene Jahre gleichzeitig - mit automatischem
Vorläufig- und Definitiv-Saldo-Übertrag ins neue Jahr - zu führen. Selbstverständlich
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sind auch überjährige oder unterjährige Abschlussperioden sowie Erfolgsrechnungen
über wählbare "von/bis" Daten möglich.
Die Abfrage von Kontoblättern, Erfolgsrechnung, usw. von bereits abgeschlossenen
Jahren ist jederzeit möglich.
EURO, Dollar, Englische Pfund......bis zu 99 Währungen mit automatischem
Kursausgleich (auch auf ein rückwirkendes Datum) stehen Ihnen zur Verfügung!
Ohne Aufpreis.
Ebenso ist BusPro unbeschränkt mandantenfähig, gratis.
Das Schönste allerdings ist, dass Sie in diesem Programmteil kaum mehr arbeiten
müssen, denn die Auftragsbearbeitungen, Kreditoren-, Debitoren- und die
Lohnbuchhaltungen führen die Finanzbuchhaltung automatisch nach. Was bleibt,
sind lediglich noch Kassenbuchungen und Abschlussbuchungen und die
üblicherweise verspätete Spesenabrechnung des Chefs. ☺
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Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung
Mutieren oder erfassen Sie Kunden oder Lieferanten direkt während der Erfassung
von Fakturen, kein Programmwechsel, kein Fensterwechsel.
Die Vor- und Mehrwertsteuer werden automatisch berechnet. Zur Korrektur von
Steuerberechnungen (durch Rundungsdifferenzen der verschiedenen Systeme)
lassen sich Beträge manuell überschreiben.
Fremdwährungskonten lassen sich bei Kreditoren- sowie Debitorenbuchhaltung
führen.
Der Saldostand und der Umsatz des Lieferanten bzw. Kunden wird laufend
nachgetragen und in der Stammmaske angezeigt.
Wünschen Sie eine detaillierte Verbuchung der Vorgänge ins Hauptbuch oder
wählen Sie die zusammengefasste Variante?
Zahlen Sie Ihre Kreditoren nach der automatischen Vorschlagsliste von BusPro.
Nach den von Ihnen bestimmten Kriterien erhalten Sie einen Zahlungsvorschlag, den
Sie noch einmal überarbeiten können. Zur Zahlung stehen Ihnen jegliche Formulare
(auch Check) oder der elektronische Zahlungsvorgang zur Bank oder Postfinance zur
Verfügung. Die Zahlungen können auch über Internet übermittelt werden.
Mahnungen, Kontoauszüge, Altersgliederungslisten können nach verschiedenen
Kriterien selektiert und ausgedruckt werden. Es stehen zwei verschiedene
Mahnsysteme zur Verfügung. Auch hier können die Mahnungsformulare bzw.
Kontoauszüge frei gestaltet werden.

Von der Postfinance oder Ihrer Bank angelieferte elektronische Zahlungsdateien
können eingelesen und Zahlungen automatisch verbucht werden. Berechtigte
Skontoabzüge werden berücksichtigt, nicht Berechtige werden gemeldet und nicht
automatisch ausgebucht.
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Einkaufssystem / Lagerverwaltung
Artikelstämme können automatisch eingelesen werden (braucht etwas Vorbereitung).
Es können Artikel mit oder ohne Lagernachführung sein.
Die 15-stellige, alphanumerische Artikelnummer ermöglicht einen vernünftigen
Aufbau inkl. der Verwendung von Buchstaben. Die Artikelnummer kann auch
automatisch aufgebaut werden.
Für die Artikelbezeichnungen steht Ihnen praktisch unendlich viel Platz zur
Verfügung. Die Bezeichnungen können in bis zu 20 Sprachen sogar kunden- und
formularabhängig gesteuert werden. Standardtexte bei Artikeln, Kopf- oder
Fusstexten können auftragsbezogen geändert werden.
Die Menge eines Artikels kann in ganzen Zahlen oder mit Dezimalstellen definiert
werden. Jedem Artikel kann eine individuelle Anzahl Dezimalstellen "mitgegeben"
werden.
Bei jeder Bearbeitung der Artikel ersehen Sie immer den aktuellen Lagerbestand,
(bestellt, reserviert, an Lager). Jede Lagerbewegung wird protokolliert, auch die
Inventurkorrekturen.
Offertanfragen bei Lieferanten, Bestellungen und Eingangsfakturen können erstellt
und mutiert werden. Sobald Lieferungen eingetroffen sind, kann ein Auftrag (oder
Teile davon) in eine Eingangsfaktura "gewandelt" und automatisch in die
Kreditorenbuchhaltung zur weiteren Verarbeitung übergeben werden.
Natürlich wird zu jeder Zeit das Lager entsprechend nachgeführt. Aufträge für
Streckengeschäfte können direkt aus dem Kundenauftragswesen hierher kopiert
werden. Dabei werden natürlich automatisch Ihre Einkaufspreise und zur optischen
Referenzierung die entsprechende Kundennummer und Kundenauftragsnummer
eingesetzt.
Lieferanten- und Artikelstamm können während der Auftragserfassung ohne
Programm- oder Fensterwechsel nachgeführt oder mutiert werden.
Der automatische Bestellvorschlag erstellt Ihnen auf Wunsch mutierbare, druckreife
Bestellungen.
Die Aufträge können spezielle Kennzeichnungen tragen, beispielsweise für die
Kommissionierung.
Rabatte von Ihren Lieferanten können Sie auf Position- (Artikel-) oder DokumentEbene eingeben oder von einem Spezialpreis-System vorgeben lassen.
Alle Ausdrucksformulare (z.B. Preisanfrage, Bestellung usw.) können frei angepasst
bzw. gestaltet werden.
Listen Sie Ihr Lager in jeglicher Art auf: Stamm-, Preis-, Bestandes-, Auswertungs-,
Verkaufs- und Bewegungslisten stehen Ihnen zur Verfügung. Selbstverständlich
auch eine Kontrolle über Ihre pendenten Bestellungen.
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Auftragsbearbeitung / Fakturierung
Natürlich steht hier in der Regel die manuelle Erfassung im Vordergrund. Deshalb
wird Ihnen die blitzschnelle Erfassung über die Tastatur gefallen. Sollten Sie die
Bedienung per Maus bevorzugen, so steht Ihnen diese Möglichkeit selbstverständlich
auch vollumfänglich zur Verfügung. Benötigen Sie das Modul für den Einkauf resp.
die Lagerverwaltung nicht, so dient dieser Programmteil auch zur Stamm-Erfassung
der Artikel für die Fakturierung.
Es können auch Strichcodegeräte zum Einlesen von Aufträgen zum Einsatz
kommen. Normalerweise trifft man diese im Kassenbereich oder bei der losgelösten
Kommissionierung im Lager an. Andere Anwendungen sind auch implementierbar.
Dann ist da noch die automatische Erfassung von Aufträgen. Hier gibt es sogar
mehrere Möglichkeiten: Entweder über ein Makro, welches die Aufträge aufgrund
festgelegter Kriterien völlig selbständig (bsp. periodisch wiederkehrend für Miete,
Abos, Beiträge usw.) erfasst oder Sie benützen einfach die Kopierfunktion für
Aufträge.
Sie können Musteraufträge vordefinieren oder spezielle, schon einmal erfasste
Aufträge als automatische Vorlage für neue Aufträge verwenden.
Falls Sie einzelne Kundenaufträge direkt bei Ihrem Lieferanten bestellen
(Streckengeschäfte), wird Ihnen die Möglichkeit gefallen, Kundenaufträge auch ins
Einkaufssystem direkt zum Lieferanten zu kopieren. Dabei werden natürlich
automatisch Ihre Einkaufspreise und zur optischen Referenzierung die
entsprechende Kundennummer und Kundenauftragsnummer eingesetzt.
Aufträge können auch von Fremdprogrammen her importiert werden.
Ein einmal erfasster Auftrag kann direkt fakturiert werden oder zuvor als Offerte,
Auftragsbestätigung, Rüstzettel, Montageanleitung usw. dienen. Die dazu benötigten
Formulare sind alle frei definier- und gestaltbar mit Einbringung Ihrer Logos oder
Zeichnungen, Bilder usw.
Sie erfassen einen Auftrag und stellen dabei fest, dass die Faxnummer des Kunden
geändert hat? Kein Problem: Direkt hier bei der Auftragserfassung können Sie
Änderungen an Kundendaten oder Artikeldaten vornehmen. Entweder nur für diesen
einen Auftrag oder als permanente Änderungen der Stammdateien.
Auch Neuerfassungen von Kunden und Artikeln sind direkt in der Auftragserfassung
möglich (sofern Sie die Berechtigung dafür haben), kein Programmwechsel, kein
Fensterwechsel.
....Und sollte einmal ein Auftrag schon fest verbucht sein, so können Sie diesen mit
einem einzigen Knopfdruck mit umgekehrten Vorzeichen stornieren. Dabei werden
alle Buchungen, also in Debitoren, Finanzbuchhaltung und Lagerbewegung
kompensiert! Dieser neue "Negativauftrag" ist seinerseits mutierbar, das heisst, Sie
können Lagerbewegungen, Wert und Inhalt allenfalls noch nach Bedarf mutieren und
somit nur Teile des ursprünglich verbuchen Auftrages stornieren / korrigieren.
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Während der Eingabe von Daten im Auftragswesen wird Ihnen der in Echtzeit
nachgeführte Lagerbestand der Artikel laufend angezeigt. Jede Lagerbewegung wird
einzeln protokolliert.
Ein ausgedehntes Preisfindungssystem findet für jeden Ihrer Kunden den richtigen
Rabatt oder Preis, auch mengenabhängig.
Sollen für spezielle Kunden resp. Kundengruppen auch spezielle Konti bebucht
werden und gelten dafür allenfalls andere MWST-Sätze, so übernimmt dies ebenfalls
automatisch und fehlerfrei die Spezialpreistabelle (es gibt kein Vergessen).
Klar, Sie können alle Artikelpreise in 99 weiteren Währungen speichern und diese
automatisch je nach Kunden in den Auftrag einfügen lassen... ...oder die CHF-Preise
direkt im Auftrag nach einem Buchkurs oder dem aktuellen Umrechnungskurs
umrechnen lassen.
......und Ihr Kunde versteht Ihre Rechnung sicher, denn Sie haben über 20 Sprachen
zur Verfügung.
Standardtexte bei Artikeln, Kopf- oder Fusstexten können auftragsbezogen ergänzt
oder geändert werden, das gilt auch für Kontonummern und Preise usw..
Sie können auch innerhalb der Schweiz in Fremdwährungen (bsp. EURO) fakturieren
und gleichzeitig die MWST in der gesetzlich vorgeschriebenen Art mit monatlich
fixiertem Umrechnungskurs ausweisen und verbuchen!
Der neue EURO-ESR der Post ist unterstützt und die Debitorenbuchhaltung kann die
entsprechenden Zahlungen elektronisch zur automatischen Zahlungsbuchung
entgegennehmen.
Die Stapelfakturierung nach einer Erfassungsperiode (z.B. am Abend) hilft Ihnen Zeit
zu sparen.
Verschiedene Lieferscheine können zu einer Sammelrechnung (z.B. Ende Monat)
zusammengefasst werden.
Natürlich können auch Teillieferungen und Teilrechnungen erstellt werden.
Es können verschiedene Subtotale innerhalb des Auftrages gebildet werden.
Die "Rechnung-an" und "Liefer-an" Adressen können verschieden sein.
Diverse Auslistungen zeigen Ihnen, wo eine weitere Verfolgung nötig ist; Offerte
nachfassen oder Nachlieferung veranlassen. Hier sehen sie auch, welche Ihrer
Kunden noch auf welchen Artikel warten.
Nach dem Ausdruck der Fakturen (Einzel- oder Stapelausdruck) werden diese nach
Ihrer Bestätigung automatisch in die Debitorenbuchhaltung übertragen.
Lassen Sie sich von der Verkaufsstatistik Ihre speziell selektionierte Auswertung
präsentieren, oder stellen Sie einen speziellen Bericht via Excel zusammen.
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Lohnbuchhaltung
Bilden Sie Ihre speziellen Lohnstrukturen ab, indem Sie den anpassungsfähigen
Standard-Lohnartenstamm den Bedürfnissen Ihres Betriebes angleichen.
Die Personalstammdaten können mit Zusatzfeldern ergänzt werden.
Personalstammblätter erhöhen die Übersicht.
Die Lohnabrechnungen erfolgen automatisch, gesamthaft oder selektioniert nachdem
allenfalls in speditiver Weise Stundenlohn- und Provisionsdaten eingegeben wurden.
Bereits getätige Abrechnungen können einzeln oder gesamthaft nachträglich
storniert und korrigiert werden!
Die Auszahlungen können mittels elektronischen Zahlungsverkehrs vorgenommen
werden. Passen Sie die Lohnabrechnung und andere Formulare wie Checks,
Zahlungsformulare usw. Ihren Vorstellungen entsprechend an.
Sie erhalten Sie eine Gesamtlohnliste für die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung.
Dies erfolgt jedoch in der Regel automatisch.
Hilfsmittel und Listen für alle Abrechnungen (SUVA, UVG, AHV/ALV, Pensionskasse,
BVG, Krankenkasse, Quellensteuer usw.) erleichtern Ihnen diese Tätigkeiten
erheblich.
Weitere Listen wie Telefonliste, Adress-Etiketten und verschiedene Auswertungen
können zusätzlich definiert werden.
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Die Optionen zu BusPro
Die Option "Kleines Netzwerk" (Net5)
Diese Option erlaubt fünf Mitarbeitern gleichzeitig im BusPro zu arbeiten. Wie viele
Arbeitsplätze im Netz installiert sind, ist dabei nicht massgebend.

Die Option "Grosses Netzwerk" (Net+)
Hier können unbeschränkt viele Mitarbeiter gleichzeitig mit BusPro arbeiten. BusPro
ordnet die gleichzeitigen Zugriffe mit dem sogenannten "Record Locking". Das
bedeutet, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig beispielsweise in der
Auftragsbearbeitung tätig sein können.

Die Option "BusPro-ODBC"
(ODBC = Open Database Connectivity) Diese Zugriffsart ist eine Standard-Methode
um Daten eines Programmes einem anderen Programm zugänglich zu machen.
Diese Option gibt also Fremdprogrammen (u.a. wie Word, Excel oder Access) die
Möglichkeit die aktuellen BusPro-Daten zu lesen.
Für Sie heisst dies, dass beispielsweise Briefe direkt mit Daten aus BusPro
adressiert werden können. Oder das spezielle Auswertungen und Berichte in dafür
spezialisierten Office-Programmen ausgeführt werden können.
Diese Option ist aber auch gebraucht um beispielsweise Kassensysteme mit den
Artikelstammdaten von BusPro zu verbinden.

Die Option "Datei-Erweiterung"
Diese Option erlaubt es bei jeder Stammdatei, wie beispielsweise der Kundendatei,
der Artikeldatei usw. ca. 50 selbst gestaltete Zusatzfelder einzupassen. Ausserdem
können Sie mit dieser Option die Eingabemasken selbst gestalten. Es können Felder
ausgeblendet werden oder die Reihenfolge nach Bedarf geändert werden. Und Sie
können verschiedenen Benutzergruppen unterschiedliche Masken zur Verfügung
stellen.

Die Option "Makro-Erweiterung"
Ihre branchen- und betriebsspezifischen Anpassungen sind im BusPro ohne
Programmänderungen möglich. Durch den Einsatz der Option "Makro-Erweiterung"
ist der Programmablauf wesentlich zu beeinflussen und allenfalls zu ergänzen.
Spezielle, betriebs- oder branchenspezifische Abläufe können vollautomatisch
ausgeführt werden.
Selbstverständlich können die beiden Optionen "Masken-Erweiterung" und "MakroErweiterung" kombiniert werden, um eine völlig individuelle Lösung auf der Basis
eines zuverlässigen Standardprogramms zu verwirklichen.
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Die Preise von BusPro
(Alle Preise in CHF ohne MWST)

Modul
1 Datenbank/Liste
2 Finanzbuchhaltung
3 Kreditoren
4 Debitoren
5 Einkauf/Lager
6 Auftrag/Faktura
7 Lohn
B Net 5
C Net + (setzt Net5 voraus)
D ODBC
E Datei-Erweiterungen
F Makro-Erweiterungen

Monatspreis
bei Laufzeiten
unter 12 Monaten
Min. 3 Monate
0
0
25.00
25.00
35.00
35.00
35.00

Jahrespreis
bei Laufzeiten
ab 12 Monaten

45.00
105.00
20.00
20.00
45.00

450.00
1050.00
200.00
200.00
450.00

0
0
250.00
250.00
350.00
350.00
350.00

Alle Preise in CHF exkl. MWST
Es kann ab einem Minimum von 3 Monaten jede gewünschte Anzahl Monate
gewählt werden.
Es wird der gesamte Betrag für die gewünschte Benützungsdauer verrechnet.
Bestellungen ab 12 Monate werden mit den Preisen der Kolonne "Jahrespreis"
verrechnet (auf die gewünschte Anzahl Monate gerechnet).
Bestellungen unter 12 Monaten werden immer mit den Preisen der Kolonne
"Monatspreis" verrechnet.
Es kann jederzeit (auch vor Ablauf) eine weitere Benutzungsdauer hinzugefügt
werden oder weitere Module in die bestehende Laufzeit eingefügt werden.
Dem Benützer steht es frei, während der Benutzungsdauer jederzeit mit dem
neuest verfügbaren Programm zu arbeiten. Die BusPro AG kann jedoch nicht
verpflichtet werden, neue Programmversionen oder Programmausgaben
(Updates) zu liefern.
Okt 2006 / Preisänderungen vorbehalten
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