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«bexio ist die einfache Lösung, um Angebote
und Rechnungen zu schreiben und jederzeit einen Überblick über die Geschäftszah zu haben.»
Michael Eugster von einfall7 GmbH.

Das Business
Die Oberuzwiler Manufaktur, die sich auf das Planen
und Umsetzen von Innenarchitektur-Projekten und Möbeldesign spezialisiert hat, setzt seit rund einem Jahr
auf die Business Software bexio. Vor dem Einsatz von
bexio arbeitete das Team mit einer Software-Lösung,
die nur lokal auf einem Gerät installiert und verfügbar
war. Michael Eugster erinnert sich, dass das Team so immer davon abhängig war, dass genau dieser Computer gerade frei und verfügbar war. Das ständige Absprechen zum Abwechseln war somit ineffizient und
zeitraubend. Neben dieser Inflexibilität war die Lizenz
dieser Software zudem vergleichsweise sehr teuer.
einfall7 und bexio
Der Wechsel zu bexio, und damit zu einer webbasierten Software, war daher schnell klar. Zusammen mit
dem eigenen Wachstum und den steigenden administrativen Aufgaben sowie der zunehmenden Komplexität, kam deshalb auch der Entscheid für bexio.
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Mit dem Einsatz der Software konnten sie ihr Offertenund Rechnungswesen professionalisieren. Dass die
Software webbasiert ist und die Daten in zertifizierten
Schweizer Rechenzentren gespeichert werden, war
hier ganz klar ein Vorteil. Das erschwerte Zusammenarbeiten an nur einem lokalen Rechner war damit
passé. Zudem bietet bexio die Möglichkeit, einfach
und schnell Angebote und Rechnungen zu schreiben.
Dies wurde mit immer stärkerem Wachstum für einfall7 ebenfalls zu einem wichtigen Anspruchskriterium
an eine Business Software. «Der Einsatz von bexio ermöglicht es uns, unser Offerten- und Rechnungswesen
zu professionalisieren. Die Wahl zu bexio fiel uns dabei nicht schwer.», so Michael Eugster.
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Das Besondere an bexio für einfall7
Webbasierte Software: einfaches Arbeiten
überall, jederzeit und auf jedem Gerät
Einfachheit: bexio vereinfacht die
Prozesse von einfall7 massiv
Integriertes Offertenwesen
Projektüberblick
Übersicht über Geschäftszahlen
Intuitives Interface: einfache Bedienung
Attraktives Preismodell
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Unser Fazit mit der Business Software bexio
Mit bexio ist das Team von einfall7 genauso flexibel,
wie es sein möchte. Das lästige Arbeiten an nur einem
Rechner, an dem eine Software lokal installiert ist, fällt
bei der Zusammenarbeit mit bexio weg. Zudem hat die
Firma ihre Unternehmenszahlen immer im Blick und
verpasst dank der Anbindung an das E-Banking keine
unbezahlte Rechnung mehr. «Seit wir mit bexio arbeiten, sind wir auf jeden Fall viel effizienter.», bestätigt
Michael Eugster. «Wir konnten unsere Prozesse massiv vereinfachen!»
«Die Software bexio bietet einem KMU eine Plattform
für professionelles, schnelles und agiles Arbeiten. Und
das zu absolut lukrativen Preisen.» Michael Eugster.
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