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Druckerei Läderach AG  

Topal hat meine Erwartungen übertroffen  

Die Druckerei Läderach AG ist ein traditionsreicher Produktionsbetrieb in der Stadt Bern. Seit über 100 Jah-

ren werden in dem Reihenhaus im Breitenrainquartier Drucksachen und kleine Kunstwerke hergestellt. Das 

Team der inhabergeführten Druckerei ist mit viel Engagement und Freude bei der Arbeit. Bei einem Besuch 

vor Ort ist spürbar, dass viel Wert auf den persönlichen Kontakt gelegt wird und sich die Mitarbeitenden 

mit den Produkten und Dienstleistungen identifizieren. 

Der Kunde 

Das Unternehmen hat in den über 100 Jahren stets 

die neusten technischen Möglichkeiten genutzt und 

Marktbedürfnisse rasch erkannt. Die Druckerei hat 

beispielsweise im Jahr 2000 ein eigenes Tool entwi-

ckelt, womit die Kunden online Visitenkarten gestalten 

und bestellen können.  

Bestens aufgehoben bei der Druckerei Läderach ist 

der Kunde ebenfalls bei der Druckvorstufe und der 

Weiterverarbeitung wie Falzen, Schneiden, Drahthef-

ten etc. Kurzum: Mit Papier entstehen Kommunikati-

onsmittel. 

 

Die Ausgangslage 

Mark Läderach ist im Jahre 2001 in vierter Generation 

in das Unternehmen eingetreten. Zu dieser Zeit wur-

den die Kalkulation, die Auftragsabwicklung und das 

Rechnungswesen mit einer Branchenlösung geführt. 

Von Anfang an konnte sich Mark Läderach jedoch nie 

mit diesem System anfreunden.  

 

Mark Läderach, Geschäftsleiter: «Diese Branchenlö-

sung war sehr schwerfällig und komplex in der Bedie-

nung. Das Zusammenstellen und Auswerten meiner 

gewünschten Zahlen bedeuteten einen grossen Zeit-

aufwand. Die Befehle mussten mühsam mit Tasten-

kombinationen und Funktionstasten aufgerufen wer-

den.» 

 

Ueli Läderach, Senior: «Dazu kommt, dass uns das 

System jährlich rund Fr. 10'000 Wartungsgeld gekos-

tet hat. Der Gegenwert war für uns nicht mehr sicht-

bar.» 
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«Topal ermöglicht uns die Konzentration  

auf unser Kerngeschäft.» 

Mark Läderach 

http://www.topal.ch/
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Aus diesen Gründen haben sich Vater und Sohn nach 

Alternativen erkundigt. Mark Läderach wünschte sich 

eine schlanke, zuverlässige und moderne Softwarelö-

sung. Ausserdem wollte er bewusst keine Gesamtlö-

sung mehr, sondern die Auftragsabwicklung von dem 

Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen trennen.  

Mark Läderach: «Dadurch habe ich die Gewährleis-

tung, dass ich eine auf ihrem Gebiet spezialisierte 

Software einsetze, welche die dazugehörenden Be-

dürfnisse versteht und abdeckt.» 

 

 Der Hardwarelieferant Keller Informatik AG in Gümli-

gen empfahl der Druckerei Läderach Topal Solutions 

für das Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen. Die Be-

darfsabklärung und Präsentation von Topal bei Läder-

ach Junior und Senior hat gezeigt, dass Topal genau 

die Anforderungen erfüllt.  

Mark Läderach: «Topal ist technologisch aktuell, in der 

Bedienung äusserst übersichtlich und angenehm und 

deckt unsere Anforderungen vollends ab. Dazu 

kommt, dass sowohl die Topal Solutions AG wie auch 

der Vertriebspartner smartcoach gmbh unsere Unter-

nehmensphilosophie des persönlichen Kontakts le-

ben.» 

Zu guter Letzt hat auch die Kostenaufstellung gezeigt, 

dass ein grosser Teil der jährlichen Kosten eingespart 

werden kann. Die ebenfalls neu evaluierte Software 

Druck.X für die Auftragsabwicklung und Topal kosten 

zusammen jährlich Fr. 3'350. 

Ueli Läderach: «Ein schöner Batzen Geld, den wir gut 

anders einsetzen können.» 

Die Herausforderung und Lösung 

Nach der abgeschlossenen Evaluation ging es um die 

Einführung von Druck.X und Topal Solutions. In der Fi-

nanzbuchhaltung wurde als erstes der Kontenplan ein-

gerichtet. Dabei wurde auch gleich die Umstellung 

von Käfer auf KMU vorgenommen. Dank dem im 

Topal mitgelieferten KMU-Vorlagemandanten be-

schränkte sich die Einrichtung auf ein Minimum. 

Gleichzeitig wurde auch die Lohnbuchhaltung umge-

stellt:  

Ueli Läderach: «Wir haben vorrangig Mitarbeitende 

mit einem fixen Monatslohn und den gängigen Zula-

gen und Abzügen. So können wir grösstenteils die in-

tegrierten Swissdec-Lohnarten einsetzen.» 

Die Umstellung von der Branchenlösung auf Topal und 

Druck.X verlief weitestgehend ohne Schwierigkeiten. 

Ueli Läderach: «Klar mussten wir mit den zwei neuen 

Programmen die Bedienung neu verinnerlichen. Doch 

die Logik und die Übersichtlichkeit waren im Topal so 

verständlich, dass das Suchen nie lange gedauert hat. 

Und manchmal muss man einfach den Kopf etwas 

schräg halten…» 

Das Ergebnis 

Nachdem die Stammdaten erfasst und die ersten Bu-

chungen sowie Lohnberechnungen gemacht waren, 

konnten die Läderachs sich rasch wieder dem Alltags-

geschäft widmen.  

 

Mark Läderach: «Topal hat bei dem Produktivstart die 

Bewährungsprobe vollumfänglich bestanden; meine 

Erwartungen sind übertroffen worden. Insbesondere 

das Handling und die rationelle Arbeitsweise zahlen 

sich im Alltag aus. Bei den monatlichen Zwischenab-

schlüssen kann ich per Knopfdruck meine gewünsch-

ten Zahlen auswerten und habe dadurch einen guten 

Gesamtüberblick. Früher kostete mich dies viel mehr 

Zeit; entsprechend kann ich heute mit Topal bedeu-

tend Aufwand einsparen.» 

 

 

Die Umstellung auf Topal Solutions hat auch den Treu-

händer von der Druckerei Läderach gefreut. 

Ueli Läderach: «Die Abschlusszahlen habe ich auf Pa-

pier zusammengestellt und dem Treuhänder überge-

ben. Für einige Rückfragen wünschte er Einsicht in 

das Buchhaltungsprogramm und das Feedback war 

äusserst positiv. Vielleicht stellt er ja auch bald auf 

Topal um, so wird für uns der Jahresabschluss und 

Datenaustausch noch einfacher.» 

 

«Durch Topal werden zwar nicht die Zahlen bes-

ser, aber sie sind schneller verfügbar.» 

Mark Läderach 
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Ausblick Druckerei Läderach 

Als nächstes will die Druckerei Läderach den elektro-

nischen Zahlungsverkehr auf Seite Debitor einführen, 

damit die Zahlungen im Topal via ESR-Datei eingele-

sen werden können. Dies ermöglicht dem Unterneh-

men eine weitere Zeitersparnis. Weiter wäre eine 

Schnittstelle von Druck.X in Topal wünschenswert. 

Und zu guter Letzt steht in Aussicht, dass auch der 

Treuhänder auf Topal umstellen wird. 

 

Mark Läderach: «Natürlich werden wir jeweils die 

neusten Versionen von Topal installieren. So haben 

wir die Gewährleistung, dass wir stets "up to date" 

bleiben.» 

 

Fazit Topal Solutions AG 

Sévérine Affolter, Geschäftsleiterin: "Das Projekt mit 

der Druckerei Läderach hatte von Anfang an eine po-

sitive Grundstimmung. Sowohl der Junior wie auch 

der Senior waren offen für ein neues System und ha-

ben die Umstellung mit viel Motivation und Engage-

ment in Angriff genommen. Die Aufbau- und Einrich-

tungsarbeiten des Fibu- und Lohnmandanten hat pri-

mär Ueli Läderach übernommen. Bemerkenswert ist, 

dass Herr Läderach 70 Jahre alt ist und die neue Busi-

ness-Software spielend in Betrieb genommen hat.“ 

Topal in Kürze 

Topal Solutions sind professionelle, branchenunab-

hängige und unbeschränkt mandantenfähige Soft-

warelösungen für das Finanz-, Lohn- und Rechnungs-

wesen und richten sich gleichermassen an Treuhand- 

und Revisionsgesellschaften wie an kleine und mittel-

grosse Unternehmen. 

 

Dabei fokussiert sich das gleichnamige Softwarehaus 

Topal Solutions AG ausschliesslich auf die Entwick-

lung, Programmierung und den Verkauf von Finanz- 

und Rechnungswesen-Software. So stehen Ihnen je-

derzeit qualitativ hochwertige, gesetzeskonforme und  

moderne Softwarelösungen zur Verfügung – gepaart 

mit einem anspruchsvollen, kundenorientierten Ser-

vice und Support. Die direkte Betreuung der Endan-

wender wird durch ausgebildete, regionale Vertriebs-

partner übernommen 

Die Druckerei Läderach setzt folgende Module von Topal Solutions ein: 

• Basispaket Finanzbuchhaltung • Basispaket Topal Lohnbuchhaltung für 25 MA 

• Reporting System für PowerUser  

• Debitorenbuchhaltung  

• Kreditorenbuchhaltung  

• 1 zusätzlicher Benutzer  

 


