
«bexio ist mein zentrales und einziges IT-System.  
Mit dieser Software arbeiten wir sehr zuverlässig,  

zeitsparend und es ist einfach in der Anwendung.»  
Patrick Kuratli von Kuratli Beratungen.
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Das Business

Kuratli-Beratungen, mit Sitz in Männedorf, bietet Pro-
jektleitung und Prozessberatung rund um die Themen-
felder Strategie, strategisches Personalmanagement 
sowie Bewertung zur Organisation und Führung an. 
Dabei verfolgt Patrick Kuratli, Inhaber und Geschäfts-
führer von Kuratli Beratungen, folgende drei Grund-
sätze für seine Beratungen: individuell, pragmatisch 
und umsetzbar! 

Seine Erfahrungen als Bereichsleiter in einem Unterneh-
men mit über 700 Mitarbeitenden im Gesundheitswe-
sen helfen ihm heute bei Themen rund um Organisation, 
Personal, Change Management, und Führung aus stra-
tegischer wie operativer Sicht bestmöglich zu beraten.

Kuratli Beratungen und bexio

Mit dem Einstieg in die Selbstständigkeit kam auch ra-
sches Wachstum und für Patrick Kuratli war schnell klar, 
dass er mit einer effizienten und schnittstellenfreien 
Lösung arbeiten möchte. Ein Jonglieren mit diversen, de-

zentral gespeicherten Excel-Sheets oder ähnlichem 
konnte hier für seine Bedürfnisse nicht mehr die Lö-
sung sein. Mit bexio hat er alles, was sein Unterneh-
men benötigt, in einer Software vereint. Von der Buchhal-
tung, über die Kontaktverwaltung bis zum integrierten 
E-Banking. Alles in einer Lösung - dies hat ihn über-
zeugt. Fast seit Beginn ist bexio nun bei Kuratli Beratun-
gen im Einsatz.

Warum bexio

«An bexio schätze ich besonders die Einfachheit, die Zu-
verlässigkeit und das Preis-/Leistungsverhältnis.», so 
Patrick Kuratli. Vor allem aber schätzt er die Verbin-
dung aller benötigten System-Elemente. Seine Kon-
takte hat er immer schnell griffbereit und er kann mit 
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Das Besondere an bexio für Kuratli Beratungen

Einfache und intuitive Bedienbarkeit  
der Software

Zuverlässige Datensicherung in  
zertifizierten Schweizer Rechenzentren

Flexibles Arbeiten dank Orts-  
und Geräteunabhängigkeit

Administration in einem System (Kontakt,  
Zeiterfassung, Rechnungserstellung,  
Buchhaltung, etc.)
 
Attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis

Ausserordentlich schneller  
und unkomplizierter Support

«Vor allem die Verbindung all meiner benötigten  
System-Elemente hat mich neben dem attraktiven  
Preis-/ Leistungsverhältnis und dem schnellen und un-
komplizierten Support überzeugt.» so Patrick Kuratli.

bexio seine Zeiterfassung managen. Auch nutzt er die 
Software für Rechnungserstellung, die Buchhaltung 
und hat sein E-Banking mit seinem bexio-Konto ver-
knüpft. So spart er sich das mühsame, manuelle Ab-
gleichen von Transaktionen und verpasst dank auto-
matisiertem Mahnwesen keine unbezahlte Rechnung 
mehr. Somit gewinnt er pro Woche Zeit, die er für sei-
ne Kunden einsetzen kann.

Unser Fazit mit der Business Software bexio

Mit bexio bekam «Kuratli Beratungen» die Unterstüt-
zung beim Wachstum, die es gebraucht hat. Mit grös-
ser werdendem Kundenstamm sowie der Zunahme 
von administrativen Aufgaben, wie Rechnungen schrei-
ben, eingehende Zahlungen verbuchen und der immer 
komplexer werdenden Buchhaltung, war bexio genau 
das richtige Werkzeug, um effizient und zeitsparend zu 
agieren. Somit bleibt mehr Zeit für die Kunden und eine 
individuelle, pragmatische und umsetzbare Beratung. 
Patrick Kuratli betont: «Jeder der mich kennt, weiss, 
dass ich noch nie ein Fan eines IT-Systems war - aber 
bexio hat mich als Software überzeugt! Alle meine Be-
dürfnisse sind damit umfassend abgedeckt.»
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