
 

"Mit Step Ahead Schweiz 

AG haben wir einen 

Softwarepartner, der sich 

durch Kompetenz 

auszeichnet und durch 

die ausgeprägte 

Hilfsbereitschaft einen 

super Service bietet." 
 

Remo Basig, kaufm. Leiter 

ANWENDERBERICHT TBA TRIMMISER BAUSTOFFE AG 
 

 

 
Die TBA Trimmiser Baustoffe AG ist eine führende Anbieterin von Betonfertigteilen. In ihrem Werk in 
Trimmis stellen sie Plan- und Spezialartikel nach Kundenanforderungen her. Zu ihren Stärken zählen gerade 

und gewendelte Treppen sowie Liftschächte. Aber auch vorfabrizierte Balkonplatten, Brüstungen, 
Kabelschächte und vieles mehr werden produziert. 
 

 

Der Kunde 
Die TBA Trimmiser Baustoffe AG 
blickt auf eine langjährige 
Firmengeschichte zurück. In ihrer 
heutigen Rechtsform ist sie seit 
dem Jahre 2005 aktiv. Aktuell 

beschäftigt das Unternehmen im 
Bündner Rheintal rund 40 Mitar-
beitende, tätig in der Produktion, 
im technischen Büro und der Ver-
waltung. 
 

 
 

Remo Basig, Kaufmännischer Leiter 

 
Die Ausgangslage 
Seit 1988 ist der kaufmännische 
Leiter, Remo Basig, mit dabei und 

hat seitdem mit vielen ver-
schiedenen Lösungen zum Führen 
der Auftrags-, Finanz- und 
Lohnbuchhaltung gearbeitet. Mit 
der Verselbständigung der TBA 
Trimmiser Baustoffe AG musste 
eine neue ERP-Lösung evaluiert 

werden. Dafür hat das 
Unternehmen einen externen Be-
rater beigezogen. Dieser hat die 

verschiedenen Möglichkeiten und 
Anbieter unter die Lupe genom-
men, sowie die Vor- und Nach-
teile in Bezug auf die Anforde-

rungen der TBA Trimmiser Bau-
stoffe AG abgewogen. Eine be-

sondere Herausforderung war die 
grosse Individualität der Pro-
dukte. Sämtliche Betonelemente 
werden nach Kundenbestellung 
gefertigt. Diese Spezialität 
musste durch die ERP-Lösung 

zwingend abgedeckt werden 
können. Abklärungen haben 
ergeben, dass die Deutsche 
Lösung Steps Business Solution 
diese Bedürfnisse erfüllen soll. 
Und so wurden die Möglichkeiten 

mit dem Schweizer Steps-Partner, 
Step Ahead Schweiz AG aus 
Ehrendingen, detailliert 

analysiert. 

Die Herausforderung & Lösung 
Nach der Abstimmung mit dem 
Pflichtenheft ist der Entscheid auf 

Steps gefallen, inkl. der 
deutschen Finanzbuchhaltung. Für 
Herr Basig bedeutete dies: wieder 
ein Neuaufbau eines Systems und 
das erneute Erfassen der Daten. 
Remo Basig, kaufm. Leiter: "Für 
mich war von Anfang an klar, 

dass eine Datenübernahme nicht 
in Frage kommt. Ich bin davon 
überzeugt, dass der Kontroll-

aufwand grösser gewesen wäre 
als das Neuerfassen. 
Ausserdem bietet 

eine Daten-Neuer-
fassung immer die 
Chance der Be-
reinigung. Der Auf-
wand war zwar 
gross, doch hat er 
sich rückblickend ge-

lohnt." 
Mit dem Pro-
duktivstart und dem 
späteren täglichen 
Einsatz von Steps hat sich ge-

zeigt, dass nun die für die Firma 
TBA Trimmiser Baustoffe AG 

passende Lösung im Einsatz ist. 
Der Entscheid war richtig, die Be-
triebsabläufe konnten wie ge-
wünscht umgesetzt werden und 

die nötige Flexibilität der Indivi-
dualprodukte war auch gewähr-
leistet. Einzig bei der Finanzbuch-
haltung zeigte sich, dass eine 
Deutsche Lösung für ein 
Schweizer Unternehmen zu 

aufwändig und "fremd" ist. 
Remo Basig: "Die MWST-Ab-
rechnung wies immer wieder 
Differenzen auf und bedeutete für 
mich einen grossen Abstim-
mungsaufwand. Ausserdem ist 

eine Deutsche Buchhaltungs-
software für ein Schweizer Unter-
nehmen zu kompliziert und 

schwerfällig. Eine Umstellung der 
Finanzbuchhaltung war für mich 
zu diesem Zeitpunkt dennoch kein 
Thema, da wir nicht schon wieder 

ein neues System einführen 
wollten. Die Step Ahead Schweiz 
AG hat uns in diesem Zusammen-
hang trotzdem immer wieder von 
der Schweizer Lösung Topal 
Solutions erzählt. Das hat uns 
dazu bewogen, im Jahr 2008 

diese Alternative zu prüfen. Dabei 
haben wir rasch festgestellt, dass 
Topal genau unsere Anforde-
rungen als Schweizer KMU 

abdeckt und der 
Aufwand im 

täglichen 
Betrieb merklich 

minimiert 
werden kann. 
Mit der Über-
zeugung, dass 
Topal Solutions 

bestens zu un-
serem Unter-
nehmen passt, 
entschieden wir 

uns also erneut für die Einführung 
einer neuen Lösung." 

Das Ergebnis 

Für Step Ahead Schweiz AG war 
die Anbindung von Topal an Steps 
eine Entlastung.  



 

 

"Topal erleichtert mir 

merklich die tägliche 

Arbeit, weil die 

Anwendung einfach, 

übersichtlich und logisch 

aufgebaut ist." 
 

Remo Basig, kaufm. Leiter 

Claudia Grüring, Projektleiterin 
Step Ahead Schweiz AG: "Wir 
hatten bereits bei vielen Kunden 
Steps Business Solution mit Topal 
zusammen im Einsatz und 
wussten, dass sich für die TBA 

Trimmiser Baustoffe AG dadurch 
eine Arbeitserleichterung ergeben 
wird. Über den Entscheid von 
Herr Basig haben wir uns gefreut 
und die Anbindung der beiden 
Systeme per 1.1.2009 umge-

setzt." 
Remo Basig: "Anfangs stand na-

türlich wiederum die Datenerfas-
sung im Vordergrund. Die Er-
fassung erfolgte jedoch nicht auf 
einmal sondern Schritt für Schritt. 
Dadurch konnte ich diese in den 

Arbeitsalltag integrieren und die 
Mehrbelastung hat sich in Gren-
zen gehalten." 
Heute werden die Kundenaufträge 
bis und mit Fakturierung inkl. ESR 
in Steps geführt und via 
Schnittstelle an Topal übergeben. 

Dort werden die offenen Kunden-
rechnungen allenfalls gemahnt 
und die Kundenzahlungen via 

ESR-File von der Bank eingelesen. 
Die Lieferantenrechnungen 
werden komplett im Topal geführt 

- von der Erfassung, OP-
Verwaltung bis hin zum Zahlungs-
lauf. 
Remo Basig: "Anfangs war ich 
zwar nicht davon begeistert, die 
Buchhaltungssoftware wieder zu 
wechseln. Doch 

heute bin ich 
froh, diesen 
Schritt gemacht 
zu haben. Die 
MWST-Abrech-

nung kann per 
Knopfdruck 

erstellt und 
auch gleich ver-
bucht werden, 
ich kann rasch meine Kennzahlen 
auswerten und eine allfällige 
Falschbuchung einfach mutieren. 

Diese Zuverlässigkeit und 
Flexibilität schätze ich sehr an 
Topal!" 

Ausblick TBA Trimmiser 
Baustoffe AG 
Remo Basig: "Es ist mir wichtig, 

dass wir sowohl mit Steps wie 

auch mit Topal jeweils auf dem 
aktuellen Stand sind. Die Step 
Ahead Schweiz AG führt einmal 
jährlich sowohl für Steps wie auch 
für Topal Solutions ein Release-
wechsel durch. Damit haben wir 

gute Erfahrungen gemacht. Aus 
vorgängigen Systemen weiss ich, 
dass ein Releasewechsel oft nicht 
reibungslos abläuft, Daten zum 
Teil nicht mehr vorhanden waren 
oder Ungereimtheiten aufwiesen. 

Solches kennen wir seit dem 
Einsatz von Steps und Topal nicht 
mehr. Bei einem Releasewechsel 
kommt die Step Ahead Schweiz 
AG jeweils vor Ort, führt diesen 
durch und testet aus. Danach 

werden wir über die neuen 
Funktionen informiert und ge-

schult. Am nächsten Tag kann der 
Betriebsablauf wieder wie 
gewohnt weitergehen." 

Topal Solutions im Einsatz 
TBA Trimmiser Baustoffe AG setzt 

folgende Module von Topal 
Solutions ein: 
 

 Basispaket Finanzbuch-
haltung 

 Kreditorenbuchhaltung 

 Debitorenbuchhaltung 

Fazit Topal Solutions AG 
Sévérine Affolter, Geschäfts-
leiterin: "Zum Erstellen dieses 

Anwenderberichtes erzählte mir 
Herr Basig die Entwicklungsge-

schichte der TBA Trimmiser Bau-
stoffe AG und führte mich an-
schliessend durch die imposanten 
Produktionshallen. Es war für 
mich sehr interessant mitzuerle-
ben, wie zum Beispiel eine Treppe 
entsteht und welche Arbeiten not-

wendig sind, bevor 
wir eine solche 
ungeachtet dessen 
tagtäglich nutzen. 
Ebenfalls hat mich 
die Entwicklungsge-

schichte des Unter-

nehmens beein-
druckt. Herr Basig 
hat mehrmals einen 
Anlauf genommen 

und viel Zeit investiert, bis er 
heute für das Unternehmen die 

passende Software im Einsatz 
hat. Eine zentrale Rolle für den 
erfolgreichen Einsatz von Steps 
und Topal hat unser Vertriebs-
partner, Step Ahead Schweiz AG, 
übernommen. Durch ihr Engage-
ment und das vertiefte KnowHow 

in Betriebsabläufen, Finanz- und 

Rechnungswesen und schluss-
endlich dem Projektmanagement 
haben sie erreicht, dass wir ge-
meinsam einen weiteren zufrie-
denen Kunden haben - vielen 
Dank!"  
 

 

Topal in Kürze 
Topal Solutions sind professio-

nelle, branchenunabhängige und 
unbeschränkt mandantenfähige 
Softwarelösungen für das Finanz-, 
Lohn- und Rechnungswesen und 
richten sich gleichermassen an 

Treuhand- und Revisionsgesell-
schaften wie an kleine und mittel-

grosse Unternehmen. 
 
Dabei fokussiert sich das gleich-
namige Softwarehaus Topal 
Solutions AG ausschliesslich auf 
die Entwicklung, Programmierung 
und den Verkauf von Finanz- und 

Rechnungswesensoftware. So 
stehen dem Anwender jederzeit 
qualitativ hochwertige, gesetzes-
konforme und moderne Soft-
warelösungen zur Verfügung. 

Kunde 

TBA Trimmiser Baustoffe AG 
Rheinstrasse 1, 7203 Trimmis 
081 354 04 44 

www.trimmiser.ch 
Remo Basig 

Vertriebspartner 

Step Ahead Schweiz AG 
Römerweg 31, 5420 Ehrendingen 
056 210 45 65 
www.stepahead.ch 
Claudia Grüring 

Hersteller 

Topal Solutions AG 
Grabenwisstrasse 3  

8604 Volketswil  
062 915 87 00 
www.topal.ch 

http://www.topal.ch/

