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«Mit bexio haben wir ein Werkzeug für die tägliche Arbeit.
Digitales Arbeiten und flexible Strukturen sind genau das, was
wichtig ist. Die Cloudlösung passt perfekt in meine Strategie.»
Dominik Gmür von SavyX GmbH

Das Business
Nach jahrelanger Erfahrung in der Revision bei einem grossen internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen war für Dominik Gmür, Inhaber und
Geschäftsführer bei SavyX klar, dass er lieber sein
eigenes Business führt, als in der Revision zu arbeiten. Die Geschichten von KMU haben ihn schon immer fasziniert und daher gründete er im Jahr 2015
sein Treuhandunternehmen SavyX. Mit modernen
Treuhanddienstleistungen spezialisieren er und sein
Team sich hauptsächlich auf die Anforderungen und
Bedürfnisse von KMU. Der Name «SavyX» setzt sich
dabei aus dem Englischen Wort «savy» (dt. Durchblick) und einem «X», das für «expert» steht, zusammen.
SavyX und bexio
Für Dominik Gmür ist klar, dass KMU dank der Digitalisierung auf ganzer Linie profitieren können. Durch
Optimierung von bestehenden Prozessen ergibt sich
für sie eine Zeit- und damit einhergehend eine Kostenersparnis. Seit 2015 setzen Dominik Gmür und
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sein Team nun schon auf die Business-Software bexio. Für sein neu gegründetes Unternehmen war er
auf der Suche nach einem Buchhaltungsprogramm,
das ihm einen einfachen Austausch mit seinen Mandanten ermöglicht. Für Dominik Gmür war vor allem
Flexibilität wichtig. Daher war bexio als cloudbasierte Software, die überall einsetzbar ist, genau das
Richtige. Ohne grossen Datenaustausch, ohne mühsame Installation – direkt einsetzbar. Zudem hat ihn
überzeugt, dass er mit bexio Kundenanfragen einfach abbilden kann und auch seine Mandanten ein
Tool haben, mit dem sie Arbeitsabläufe optimal abbilden können. «Die integrierte Bankenschnittstelle hat
mich von Anfang überzeugt. Ganz ohne IT-Kenntnisse und mit nur wenigen Klicks kann ich die Software
auch ganz einfach meinen Mandanten erklären.», so
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Dominik Gmür über seinen Einsatz mit bexio.
Vor einem Jahr kam dann noch die App «clockodo»
aus dem bexio App Marketplace hinzu. Mit der cloudbasierten Zeiterfassungssoftware von clockodo kann
Dominik Gmür die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter
sowie von sich selbst ganz einfach erfassen, direkt
dem Kunden oder einem Projekt zuordnen und entsprechend fakturieren. Als Dienstleister ist er viel
unterwegs und daher überzeugt ihn die Handhabung
der Mobile-App auf ganzer Linie. Zeiterfassung zu
vernachlässigen ist seither für Dominik Gmür Vergangenheit. «Auch die Rechnungsstellung ist jetzt so
schnell erledigt, dass ich nicht mehr meine Wochenenden dafür hergeben muss.»
Das Besondere an bexio für SavyX
¼ Cloudbasiertes Arbeiten jederzeit und überall –
geräteunabhängig.
¼ Vereinfachtes Zusammenarbeiten mit den Mandanten.
¼ Zeiterfassung auf Kunden oder Projekte mit nur
wenigen Mausklicks.
¼ Einfache, intuitive und flexible Benutzeroberfläche.
¼ Ohne Installation direkt einsatzbereit.

Unser Fazit mit der Business Software bexio
«Ich sehe, dass die Entwicklung vorangeht und die
Bedürfnisse des Marktes werden erkannt und umgesetzt. Manchmal nicht in meinem gewünschten Tempo, aber andere Softwareanbieter haben auch Jahre
Entwicklung benötigt, um dort zu sein, wo sie jetzt
sind. Aber bexio geht für mich in die richtige Richtung. Zudem ist der Support einfach top – ich kenne
niemand, der solch einen tollen Support bietet wie
bexio – dies für meine Mandanten wie auch für mich
persönlich.» ist Dominik Gmür überzeugt. Mit bexio
ist die Zusammenarbeit mit seinen Mandanten viel
zielgerichteter und effizienter. Er kann schneller reagieren und seinen Mandanten entsprechende Empfehlungen mitgeben, wenn sich Liquiditätsengpässe
ankündigen oder Zahlungsfristen nicht eingehalten
werden. Dominik Gmür und sein Team können so viel
schneller reagieren und Ihre Mandanten dabei unterstützen, dass Probleme gar nicht erst entstehen.

«Wir bieten unseren Kunden eine Beratung, mit der
sie erfolgreicher ihre administrativen Arbeiten im Griff
haben – digitalisiert und vereinfacht!»
Dominik Gmür.

¼ Gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
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