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Einfach starten
erfolgreich wachsen
STARTUPS.CH vertraut auf die
Business-Software Sage Start

Die eigene Geschäftsidee umsetzen, die Firma online gründen und
dabei auf einen geeigneten Sparringpartner zählen können. Heute
selbstverständlich. Doch das war nicht immer so. Michele Blasucci,
Gründer und CEO von STARTUPS.CH erinnert sich an die eigene
Gründungszeit: «Zu Beginn unserer Tätigkeit im Jahr 2005 war die
Akzeptanz gegenüber dem Internet noch nicht sehr gross. Wir mussten
viel Zeit und Energie investieren, um potentiellen Kunden zu zeigen, dass
eine Firmengründung übers Internet top seriös ist und auch viele Vorteile
mit sich bringt.».

«Eine Firmengründung muss nicht kompliziert sein,
aber richtig begleitet. Mehrere tausend Gründungen
gehen auf das Konto von STARTUPS.CH. Komplexe
Prozess einfach abwickeln: Bei den eigenen Leistungen
setzt das Unternehmen auf Einfachheit und deshalb in
der Geschäftsführung auf die Software Sage Start – ideal
für Neugründer, kleine Unternehmen und Vereine.»
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Grösster Anbieter für Online-gründungen arbeitet mit Sage Start
Mittlerweile ist STARTUPS.CH zum grössten Anbieter für OnlineFirmengründungen in der Schweiz avanciert.
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«Mit Sage Start haben wir die
Lösung im Einsatz, mit der wir
den Überblick über unsere
Finanzsituation bewahren und
unsere Wirtschaftlichkeit sichern
können.»
Beratung erhält man an über 20 Standorten. So stehen heute längst
nicht nur Dienstleistungen für Neugründer im Angebot. Das Repertoire
beinhaltet von der Vermittlung von Treuhändern oder juristischen Dienst
leistungen bis zur anspruchsvollen Handelsregisteränderung die ganze
Bandbreite für bereits arrivierte Unternehmer.Komplexe Prozesse einfach
abwickeln: Diese Anforderung stellt STARTUPS.CH nicht nur an die
eigenen Leistungen, sondern auch an die Business-Software, mit welcher
das eigene Unternehmen geführt wird. «Mit Sage Start haben wir die
Lösung im Einsatz, mit der wir den Überblick über unsere Finanzsituation
bewahren und unsere Wirtschaftlichkeit sichern können.», so Blasucci.
Flexibilität steht im Zentrum
Heute arbeiten gruppenweit 10 Personen mit Sage Start. Von den
Finanzen über Fakturierung bis zur Lohnbuchhaltung werden sämtliche
Geschäftsprozesse mit der Software erledigt. Besonders geschätzt werden
die Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit.
Buch führen, akquirieren, liquid bleiben
Sage Start ist intuitiv zu bedienen, von der einzelnen Buchung bis zum
Jahresabschluss. Mit der Software wissen Unter-nehmer jederzeit, wie
liquid sie sind. Sie erstellen Offerten und Rechnungen, bearbeiten Kunden,
Artikel und Preise und vieles mehr – übersichtlich in einer Software.
Deshalb bietet STARTUPS.CH die Software zu attraktiven Konditionen für
Neugründer gleich selber an. «Wir setzen Sage Start nicht nur für unser
Unternehmen ein, sondern empfehlen die Software unseren Kunden
weiter. Denn sie entspricht mit ‹einfach starten, erfolgreich wachsen› exakt
unserer Vorstellung, wie wir unsere Kunden beraten und begleiten wollen.»

Auf der Suche nach einer		
passenden Business-Software?
info@sageschweiz.com
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
058 944 11 11
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