
1

Einfach gerne Rechnungen schreiben

Erkennen Sie sich, lieber KMU-
Inhaber, hier wieder? Wenn 
Ihre Belegschaft Feierabend 
hat, schreiben Sie Rechnungen 
und Offerten, layouten diese 
einzeln und übertragen Um-
satzzahlen in Excel-Tabellen. 
Weit nach Mitternacht sinken 
Sie erschlagen und voller 
Zweifel ins Bett: War es nicht 
doch ein Fehler, sich selbst-
ständig zu machen? Denn Ihr 
Metier lieben Sie. Als Schrei-
ner, Fotograf oder Kosmetikerin 
sind Sie ein Ass. Wenn nur die-
ser Zeitfresser Administration 
nicht wäre.   

Ihnen, lieber KMUler, kann geholfen werden. 

Dank MiniBüro und FlexBüro von der Bach-

mann Support GmbH. Diese zwei digitalen 

Wunderwerke für Mac und PC vereinfachen  

(und verkürzen) den Arbeitstag: «Sobald eine 

gewisse Regelmässigkeit bei Rechnungs-

stellung, Offerten, Rapporten etc. vorhanden 

ist, lohnt sich ein standardisierter Ablauf», 

erklärt Inhaber Bruno Bachmann. «Wer da 

den Computer nutzt wie eine Schreibma-

schine, verliert unnötig viel Zeit. Ich leide re-

gelrecht mit, wenn ich merke, dass jemand 

sich das Leben unnötig schwerer macht.» Die 

meisten KMUler würden noch so gerne eine 

effiziente  Administration implementieren. 

Doch sie tun es nicht,  wursteln weiter vor 

sich hin. Weil sie glauben, dass diese Um- 

stellung viel Zeit  braucht. Tut es aber nicht. 

Wer sich MiniBüro herunterlädt, kann sofort 

damit arbeiten und Rechnungen ausdrucken. 

Die Bedienung ist kinderleicht und benötigt 

keinen Einführungskurs – ein Anliegen von 

Bruno Bachmann: «Es ist meine Passion, das 

Leben meiner Kunden zu vereinfachen.» 

Hier verfügt er über viel Expertise, weil er die 

Digitalisierung unserer Welt von Anfang an 

mitbegleitet und -erlebt hat. Anfang der 

Achtzigerjahre galt er in seinem mehrhun-

dertköpfigen Lehrbetrieb bereits als Compu-

tercrack – alleine auf weiter Flur. Der dama-

lige Radio/TV-Elektronikerstift war fasziniert 

von dieser aufregenden neuen Welt, ahnte ihr 

Potenzial. Wer damals mit Computern arbei-

ten wollte, musste endlos Zeit investieren, um 

das Wunderding zum Laufen zu bringen. Die 

Hemmschwelle für den Laien war entspre-

chend hoch: «Diese Hemmschwelle zum Ver-

schwinden zu bringen ist seit bald dreissig 

Jahren meine Herausforderung.» Sein erster 

Kunde war sein Bruder, Leiter einer Behin-

dertenwerkstätte. Für ihn entwickelte er eine 

Software zur Auftragsbearbeitung und Pro-

jektverwaltung – quasi die Geburtsstunde 

von MiniBüro. 

Seither haben seine Mitarbeitenden und er 

die Software weiterentwickelt und verfeinert. 

Die umfangreiche Basisversion von MiniBüro 

mit Modulen Adresse, Kundengeschichte, 

Briefe, Offerte, Auftragsbestätigung, Rap-

port, Rechnung, Kassabuch kostet 450 Fran-

ken. Einmalig! Kleinere Updates sind dabei. 

Die Pro Version mit Einzahlungsscheindruck 

unterstützt das neue Zahlungsdateiformat 

camt.54 und kostet 750 Franken

Mit der Grösse eines Unternehmens, wachsen 

die Anforderungen an eine Administrations-

software. Hier wird mit «Flexbüro» eine Soft-

warelösung angeboten, mit der firmeneigene 

Prozesse abgebildet werden können – längst 

nicht nur auf dem Computer im Firmenbüro. 

Was etwa in einem Handwerksbetrieb eine 

enorme Effizienzsteigerung nach sich zieht: 

«Früher mussten Handwerker jeden Morgen 

Rapporte im Büro des Chefs abholen. Das 

kostete ihn wertvolle Arbeitszeit. Mit ‹Flex-

Büro› kann er sich die Aufträge auf ein iPad 

synchronisieren. Inklusive Dokumentation. 

Wenn er den Kunden elektronisch quittieren 

lässt, löst das automatisch ein Bestätigungs-

E-Mail aus. Ein elektronischer, bebildeter 

Katalog ist ebenfalls auf dem Tablet integ-

riert.» Die Betreuung der FlexBüro-Kunden ist 

engmaschig – dank einem vifen Kunden-

dienst. Dieser ist vergleichsweise eher unter-

beschäftigt – weil auch FlexBüro kinderleicht 

zu bedienen ist. Das Kopfzerbrechen kann 

man getrost den Cracks von Bachmann 

Support GmbH überlassen.
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