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chert zum Beispiel die Daten bewusst in 
Schweizer Rechenzentren und verschlüs-
selt die Datenübertragung mittels SSL-
Zertifikat.
Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es 
weiter wichtig, sich bei den Anbietern vor-
her über die Möglichkeiten des Daten-
exports zu informieren. Es schadet auch 
nicht zu kontrollieren, wie einfach das 
Abo gekündigt werden kann. Wird diese 
Option versteckt oder ist die Kündigung 
gar nur per Brief oder Fax möglich, ist das 
eher ein schlechtes Zeichen.

Die Vorteile von Bürosoftware 
aus der Cloud
Gerade für KMU gibt es viele Gründe, die 
für Bürosoftware aus der Cloud sprechen. 
Die wichtigsten sind geringe Einstiegs-
hürden, einfache Bedienbarkeit und flexible 
Nutzungsmöglichkeiten. So bleibt Kleinun-
ternehmern, Start-ups und Selbstständigen 
mehr Zeit für das Kerngeschäft. ■

Datenwolke für Kleinunternehmen
Kleinunternehmer sind Allrounder: Neben ihrer eigentlichen 
Arbeit müssen sie tausend Dingen nachgehen wie Kunden 
akquirieren oder die Buchhaltung abwickeln. Da hilft Business 
Software aus der Cloud.

tung nach einem harten Arbeitstag oder 
gar am Wochenende erledigen, darf die 
Software keine grossen Hürden aufwei-
sen. Die Benutzerfreundlichkeit ist also 
entscheidend: Wie gut und intuitiv lässt 
sich die Software bedienen? Hier gibt es 
grosse Unterschiede, deshalb prüft man 
das Produkt am besten vor dem Kauf. Die 
meisten Dienstleister bieten eine kosten-
lose Testversion an.

Sicherheit der Cloud und 
Unabhängigkeit vom Anbieter
Verschiedene Unternehmer verzichten auf 
Cloud-Software, weil sie sich um die Si-
cherheit der eigenen Daten sorgen. Es stellt 
sich aber die Frage, was sicherer ist: der ei-
gene Computer im Büro oder die Cloud-
Lösungen, bei denen der Anbieter für die 
Sicherheit der Daten garantiert und mit 
entsprechenden Fachkräften arbeitet.
Auf alle Fälle sollten Anbieter von Cloud-
Software auf ihre Seriosität hin geprüft 
werden. Wo etwa sind die Daten gespei-
chert? Werden sie verschlüsselt und hält 
der Anbieter sämtliche Sicherheitsstan-
dards ein? bexio, eine führende Anbieterin 
von webbasierter Business Software, spei-

Ü 
ber 500 000 kleine und mittlere 
Unternehmen zählt das KMU-

Land Schweiz. Für viele dieser Unterneh-
men ist Software aus der Cloud die ideale 
Lösung. Durch das Management der IT 
in einem zentralisierten Rechenzentrum 
kann die Cloud-Software gleichzeitig ei-
ner grossen Anzahl von Nutzern zur Ver-
fügung gestellt werden. Weil so die Kosten 
pro Nutzer signifikant sinken, steht Soft-
ware mit Funktionen, die ehemals Gross-
kunden vorbehalten waren, nun auch 
KMU zu einem Bruchteil des ursprüng-
lichen Preises zur Verfügung.
Inzwischen haben sich sogenannte «Soft-
ware as a Service»-Lösungen (SaaS) längst 
auf dem Markt etabliert. Bekannte An-
wendungsgebiete sind Customer-Relati-
onship- Management-Tools, Onlineshops 
oder auch der Newsletterversand. Die Nut-
zung der Cloud für Business Software wie 
zum Beispiel Buchhaltung, Lagerbewirt-
schaftung oder Rechnungsstellung ist al-
lerdings noch weniger verbreitet, befindet 
sich aber inzwischen auf starkem Wachs-
tumskurs.

Jederzeit und von überall her 
verfügbar
Business Software hat verschiedene Vor-
teile: So ist es Nutzern in der Regel mög-
lich, den Account innerhalb von wenigen 
Minuten einzurichten. Weiter können 
Unternehmer oder Angestellte Daten  
zuhause oder unterwegs abrufen und 
aktualisieren. Diese Flexibilität hilft Ab-
läufe zu vereinfachen und Wartezeiten 
produktiv auszufüllen. Stundenblätter 
oder Daten können zum Beispiel sofort 
nach dem Kundengespräch online erfasst 
werden.
Es gibt viele komplexe Lösungen für 
grössere Unternehmen. Diese sind aber 
nicht auf die Bedürfnisse von Firmen 
mit wenigen Mitarbeitern ausgerich-
tet. Für Unternehmer, die ihre Buchhal-


