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«bexio ist mein betriebswirtschatliches Herzstück.
Es ist das Werkzeug für die gesamte Administration – auch mein Treuhänder arbeitet damit.»
Daniel Arnold von Arnold Rahmenmanufaktur.

Das Business
Arnold Rahmenmanufaktur bereichert das Leben der
Kunden durch Leidenschaft und Emotionen in Form
von handgefertigten Bilderrahmen. Daniel Arnold konzentriert sich dabei stets mehr auf das Objekt als auf
den Rahmen. Für ihn sind Lösungen wichtig, die einem
Objekt nichts hinzufügen, sondern viel mehr dessen
Wirkung verstärken. «Weniger Rahmen ist mehr – und
steigert die Freude der Kunden über das Endergebnis
umso mehr», so Daniel Arnold.
Arnold Rahmenmanufaktur und bexio
Seit der Gründung im Jahr 2015 setzt das im Aargau
ansässige Unternehmen auf die Business Software
bexio. «Die Software erleichtert mir meine Administration enorm. Ohne eine solche Software wäre es
viel umständlicher» ist sich Daniel Arnold sicher. Der
Auftritt von bexio überzeugte ihn von Anfang an, sodass er bexio ausgiebig testete und evaluierte. «Ich war
schnell von den Möglichkeiten überzeugt.»
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Warum bexio?
«Die Software deckt genau meine Bedürfnisse ab.»
Daher fiel der Entscheid, direkt von Anfang an, mit
bexio zu arbeiten, sehr schnell.
Daniel Arnold schätzt vor allem die Anbindung an die
Cloud. So kann er überall mit der Software arbeiten.
Überzeugt hat ihn auch die einfache und intuitive Bedienbarkeit und «der schnelle und kompetente Support, falls mal etwas klemmt», so Daniel Arnold. Für ihn
und sein Unternehmen rundet bexio seine Dienstleistungen optimal ab. «Ich bekomme sogar Komplimente
von meinen Kunden, weil meine Rechnungen so gut
aussehen.» Mit der Software kann er seine Dokumente
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übersichtlich und klar erstellen und sie individuell gestalten. «Für mich ergibt das einen spannenden Mix aus traditionellem Handwerk und moderner Kommunikation.»
Das Besondere an bexio für Arnold
Rahmenmanufaktur
Cloudbasierte Business-Lösung
Einfache und intuitive Bedienbarkeit
Hilfreiche Support-Beratung
Nahezu freie Gestaltungsmöglichkeiten
der Dokumente
Ideale Abdeckung der Bedürfnisse
eines KMU

Fazit über die Nutzung der Business Software bexio
Für Daniel Arnold ist bexio das richtige Werkzeug für
seine gesamte Administration. Auch die Zusammenarbeit mit seinem Treuhänder wird durch die Software
vereinfacht. bexio deckt genau seine Bedürfnisse ab
und erleichtert ihm die Administration. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten bei den Dokumenten ermöglichen es ihm, seine Rechnungen so gestalten, wie er
es sich für sein Business wünscht. Damit überzeugt er
auch seine Kunden. Dank bexio hat er mehr Zeit für das,
was er liebt und kann sich mit Leidenschaft und Emotion auf sein Business und seine Kunden konzentrieren.
«bexio rundet meine Dienstleistungen optimal ab.
Ohne eine solche Software fiele mir die administrative
Arbeit viel schwerer» so Daniel Arnold.

Vereinfachte Zusammenarbeit
mit dem Treuhänder
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