
Ein Snowboard von Snowboarder für Snowboarder. 
Das war der Ehrgeiz der Gründer von West Snow-
boarding. Die vier Gründer David, Ferdinand, Michel 
und Mathieu, die über langjährige Erfahrung als pro-
fessionelle Snowboarder verfügen, wollten ihre Lie-
be zu diesem Sport von Herzen teilen. Ihr Ziel: die 
Entwicklung von qualitativ hochwertigen Boards mit 
eklektischen Formen und inspirierenden Designs. 
Ihre mehr als 25-jährige Erfahrung ermöglicht es ih-
nen, Bretter von viel besserer Qualität zu entwickeln, 
als der Markt derzeit zu bieten hat. So wurde im Jahr 
2016 die Firma «West Snowboarding» gegründet. 
 
West Snowboarding und bexio
 
In den ersten Jahren stützte sich West Snowboarding 
bei der Abrechnung auf ein Konkurrenzprodukt, das 
lokal auf einem Computer installiert war. Ausserdem 
waren sie in der Nutzung an einen Windows-PCs ge-
bunden und konnten nicht wie gewünscht mit Macs 
arbeiten. Im Jahr 2019 war es Zeit für eine Verän-

derung. «Was wir gesucht haben? Eine schnelle und 
effiziente Lösung für unsere Fakturierung und Buch-
haltung». Mehr Zeit für ihre Leidenschaft – die Ent-
wicklung neuer Snowboards – zu haben, ist ein zen-
traler Faktor für das Team von West Snowboarding. 
«Es war an der Zeit, endlich so zu arbeiten, wie wir 
es wollten. Wegen der alten Software mussten wir 
einen zweiten Windows-PC verwenden. Hinzu kam, 
dass die Software schnell veraltet war, wenn wir sie 
nicht selbst aktualisierten». 
Mit dem Umstieg auf eine cloudbasierte Software 
konnten sie endlich so arbeiten, wie sie es wollten 
– vollständig orts- und geräteunabhängig. «Mit bexio 
haben wir eine Lösung gefunden, die es uns ermög-
licht, unsere Buchhaltung schnell und einfach von je-
dem Ort aus zu führen“, sagt Ferdinand Muraglia.

Das Business

«Dank bexio können wir uns auf unsere
Prioritäten konzentrieren und unser Geschäft 

vorantreiben.» 
Ferdinand Muraglia von West Snowboarding
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«Wir würden nicht sagen, dass bexio unseren Um-
satz automatisch erhöht. Aber die gewonnene Zeit 
erlaubt es uns, uns auf unsere Prioritäten zu konzen-
trieren.» so Ferdinand Muraglia. Die Herstellung von 
Snowboards ist ihre Leidenschaft und dank der Pro-
zessautomatisierung und der vereinfachten Buch-
haltung kann sich das Team von West Snowboarding 
genau darauf fokussieren. Auf das, was sie wirklich 
lieben. Administrative Aufgaben werden vereinfacht 
und die Bedienung ist für jeden Mitarbeiter schnell 
erlernt. «Buchhaltung wann und wo wir wollen – 
einfacher denn je! Das ist bexio für uns», so Ferdi-
nand Muraglia von West Snowboarding. 

Unser Fazit mit der Business-Software bexio Das Besondere an bexio für West Snowboarding

Cloudbasierte Software: Einfaches Arbeiten von 
überall

Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Benutzern

Prozessautomatisierung

Einfache und intuitive Bedienung

Automatische Updates und Backups

Geräteunabhängiges Arbeiten

Zeitersparnis

Kostenloser Support «bexio erfüllt alle unsere Erwartungen, die wir an eine 
Business-Software hatten. Die perfekte Lösung für 
West Snowboarding.» Ferdinand Muraglia 
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