
«bexio ist das Power-Tool für alle meine Berater 
(Sidekicks), die damit Angebot und Aufträge effizient 

abwickeln können. Dank bexio können wir flexibel und 
auf unsere Kunden zugeschnittene Aufträge managen.»  

Jonas Felix von Your Sidekicks AG.
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Das Business

Your Sidekicks AG mit Hauptsitz in Basel-Stadt, unter-
stützt KMU bei sämtlichen Online-Marketing-Themen, 
wie Website-Gestaltung, Social Media Marketing, Goo-
gle Adwords Werbung und vieles mehr. 
Die Mission von Your Sidekicks AG war daher für  
Jonas Felix, CEO und Gründungsmitglied, bei Firmen-
gründung schnell klar: «Wir möchten Kleinunterneh-
men beim Online Marketing unterstützen. Hierbei 
müssen wir ortsunabhängig, schnell und effizient sein.»  

Durch seine langjährige Erfahrung in einer führenden 
Web-Entwicklungsfirma der Nordwestschweiz hat  
Jonas Felix viele Varianten von administrativer Organisa-
tion mitgemacht. Bei der Gründung von Your Sidekicks 
AG stand daher die Entscheidung fest, von Anfang an 
auf einen vollständigen digitalen Prozess zu setzen. 

Your Sidekicks AG und bexio

Your Sidekicks AG muss ortsunabhängig und rasch agie-
ren können, denn alle Berater (Sidekicks) müssen Ange-

bote, Aufträge und Rechnungen von überall abwickeln 
können. Somit konnte man den klassischen Weg mit 
sogenannter «Blackbox- Buchhaltung» und Administ-
ration mit Word oder Excel schnell ausschliessen. Von 
Anfang an vertraute das Team von Your Sidekicks AG 
daher auf die Business Software bexio, da es einen di-
gitalen Prozess bevorzugte. 

Warum bexio

«Im Allgemeinen empfehle ich jedem Betrieb so rasch 
wie möglich alle administrativen Prozesse webbasiert 
mit passender Software zu lösen. Eine Umstellung mag 
für Gewisse vielleicht vorerst etwas kompliziert und 
beängstigend wirken. Jedoch zeigt unsere Erfah-
rung, dass nach einem solchen Change keiner mehr 
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«Es geht nicht nur um das Reduzieren von Aufwand, 
sondern vielmehr darum, stets aktuelle und korrekte 
Daten zu erhalten. Als Geschäftsführer sind aktuelle 
Daten, nahtlose Prozesse und verzögerungsfreie Ab-
wicklungen zentral.» Jonas Felix.

zum alten System zurück möchte.» betont Jonas Felix. 
Einer der Hauptgründe, warum er sich für die Busi-
ness Software bexio entschieden hat, war die gute API 
für Entwickler. Für ihn und seine Software-getrie-
bene Firma war dies ein absolutes «Must-have». Zu-
dem haben er und seine Mitarbeiter die Möglichkeit, 
orts- und geräteunabhängig mit bexio zu arbeiten. 
Dies ermöglicht es Jonas Felix, auch ortsunabhän-
gig neue Mitarbeiter schnell und praktisch einzu-
führen. Ein weiterer wichtiger Entscheidungsgrund 
für Your Sidekicks AG ist die Funktion der wiederho-
lenden Aufträge mit individuellen Zyklen. So können 
Sie kundenspezifisch und flexibel Abonnements und 
Service-Verträge für ihre Kunden verwalten. Auch, 
dass die Partner-Treuhandfirma perrig-ag.ch mit be-
xio arbeitet, ermöglicht dem Team von Your Side-
kicks AG einen minimalen administrativen Aufwand.  
Dies half Jonas Felix, die Firmen-Prozesse organisa-
torisch schnell aufziehen zu können.

Unser Fazit mit der Business Software bexio

Die bexio-Schnittstelle ermöglicht es Your Sidekicks 
AG, die eigenen Firmen-Prozesse so anzuhängen, dass 
sie nicht nur Zeit sparen, sondern die internen Abläufe 
komplett effizient und digital abwickeln können. Ohne 
bexio wäre dies nicht möglich, ist sich Jonas Felix si-
cher. «Auch wenn bexio kleine Schwächen hat, emp-
fehle ich jedem Unternehmen: Sucht einen Treuhän-
der und Buchhalter, die ihre Prozesse sauber auf bexio 
abgestimmt haben, wählt eine Bank, die nahtlos inte-
griert ist und stellt komplett auf bexio um.» 

Seit Anfang an setzt Your Sidekicks AG auf die Soft-
ware bexio mit dem Paket Service und Lohnbuchhal-
tung inkl. fünf aktiven Benutzern. Für Jonas Felix ist 
klar: «Mit der Nutzung von bexio sind wir auf jeden 
Fall erfolgreicher. Abläufe können wir komplett digi-
tal abwickeln, die ohne bexio so nicht möglich wären.»

Das Besondere an bexio für Your Sidekicks AG

Nahtloser Prozess mit Buchhalter  
und Treuhänder

Stets aktuelle Daten mit minimalem  
administrativen Aufwand

Günstigere Gesamtkosten (extern wie intern)  
im Vergleich zu klassischem Excel-/Word-  
Einsatz oder «Buchhalter-Post-Päckli»

Integration mit UBS zum Zahlungsabgleich  
in beide Richtungen (Stichwort: BESR)
 
Alles auf einen Blick: Lohnverwaltung,  
neue Mitarbeiter, Vergütungen, etc.

bexio-API für eigene Entwicklungen 

Einfache Angebotserstellung für Berater  
(Sidekicks) 

Das bexio-Team
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