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Und tschüss 2020!
Ihnen allen ein rosiges neues Jahr
Vermissen werden wir 2020 wohl nicht. 

Dieses Jahr hat unser aller Leben auf 

den Kopf gestellt. Und auch wenn das 

leidige Thema, das ich hier tunlichst 

nicht benenne, sondern postwendend 

zum Pfui-Wort erkläre, weil niemand 

mehr es hören oder lesen mag, wohl 

au  n   unser e en eeinfl us
sen wird, so dürfen wir doch wieder 

hoffen. Denn neue Hoffnung zu schöp-

fen, fällt uns bei einem Wechsel immer 

besonders leicht.

Ein neues Jahr ist für Selbstständige 

und Unternehmen auch immer eine Ge-

legenheit, Bilanz zu ziehen und die eige-

ne Strategie zu überdenken. Ich habe 

mir lange überlegt, ob es vertretbar ist, 

einen so ausführlichen Service-Teil zu 

Betriebswirtschaft und Buchhaltung für 

Pferdebetriebe zu veröffentlichen. Und 

mich dann dafür entschieden. 2020 hat 

in viele Kassen grosse Löcher gerissen 

und bis sich die wirtschaftliche Lage 

wieder erholt, müssen wohl noch ein 

oder zwei  Jahre mehr ins Land ziehen.

Unternehmen der Pferdebranche gehen 

uns alle etwas an. Kein Rösseler kann 

seiner Leidenschaft fröhnen, wenn 

keine Pferde mehr gezogen und ausge-

bildet werden, keine Reitartikel mehr 

gekauft, keine Anlagen mehr geöffnet 

bleiben können. Und wenn schon stag-

nierende oder gar sinkende Umsätze zu 

erwarten sind, so könnte doch wenigs-

tens die Optimierung der Betriebe Kos-

ten senken und die Bilanz etwas rosiger 

aussehen lassen. Wenn «Kavallo» ein 

kleines bisschen dabei helfen kann, in 

den kommenden ruhigeren Wochen – 

wobei die Ruhe ja nicht in jedem Fall 

freiwillig ist, wegen Pfui-Wort und so 

– erfolgreich über die Bücher zu gehen, 

dann freue ich mich sehr.

aru   nden ie e rere eiten er
viceinformationen für Pferdeunterneh-

men in dieser Ausgabe. Unter anderem 

ein ausführlicher Praxistest des mo-

mentan durch Werbung und Treuhän-

der gehypten Buchhaltungstools bexio. 

Der Gastbeitrag von Unternehmensbe-

rater Stefan Dudas hingegen ist auch 

für Private spannend. Wie setzt man 

erfolgreich Ziele in so ... sagen wir mal 

interessanten Zeiten?

Auch «Kavallo» hat ein interessantes 

Jahr hinter sich. Mit dieser Ausgabe 

ist nämlich der erste Jahrgang unter 

neuer Leitung und beim neuen Verlag 

abgeschlossen. Die Turbulenzen dieses 

Jahres waren für mich eine echte 

Herausforderung, ein Durchstarten 

unter erschwerten Bedingungen 

sozusagen. Manchmal sah es so aus, als 

würde der neue Schub im Pfui-Wort-

Schlamm(assel) die Räder einfach zum 

Durchdrehen bringen, statt das einzige 

deutschschweizer Pferdemagazin 

vorwärts zu bringen. Manchmal fühlte 

ich mich am Anschlag, den Ansprüchen 

von Magazin, Website und Social Media 

gerecht zu werden. Aber nur manchmal.

Doch Schlamm hin oder her, zum Jah-

resende sieht es auch hier rosiger aus. 

Zum ersten Mal konnte «Kavallo» dank 

neuem Konzept die Vorjahreszahlen 

sprengen. Und auch meine persönliche 

Bilanz sieht sehr rosig aus. Ich habe 

ein neues Seelenpferd getroffen und 

darf gemeinsam mit ihm ins neue Jahr 

starten!

In diesem Sinne wünschen wir vom 

«Kavallo» Ihnen allen einen guten Jah-

reswechsel und ein rosiges 2021.

Daniela A. Caviglia
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«Der Weg 

ist das Ziel.»
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an t k t   e   nfi n t  e  e anst k

Titelbild:
Quarterhorse auf der Winterweide.

Bildquelle: Andrew N Dierks (catnap/iStockPhoto)
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A-Kader Junioren.
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Wenn Roboter den Stall misten 

und künstliche Intelligenz
Sportpferde züchtet
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Sportpferde züchtet
Dieser Titel klingt abenteuerlich, nicht wahr? Zumindest haben wir nun Ihre Aufmerksamkeit. In Zeiten 

n as tags, uzz r s, Reiz erfl utung un   ist as lei er eine Sel st erstän li eit e r  
n  als  as ni t s n genug äre, en ie ganzen S lagzeilen u  unglau li e Er run gen

schaften in der Technologie hinzu. Selbstfahrende Fahrzeuge, intelligente Roboter mit menschen-

ä nli en gen, s laue lg rit en, ie eute s n issen, as ir uns rgen ns en  Sie ist 
also da, die Digitalisierung. Freunden wir uns mit ihr an, denn sie wird auch Ihnen das Leben er leich -

tern, vor allem, wenn Sie einen Pferdebetrieb führen. Ob Pensions-, Sport- oder Zuchtstall, Reitschul-

etrie  er erufsreiter  ie erausf r erung f r ie S eizer Pfer e ran e este t nä li  ni t 
nur arin, as ier l zu ge ä rleisten, s n ern au  arin, na altig ett e er s fä ig zu irt
s aften  Erfa ren Sie in iese  rti el, ie Sie ie an en er igitalisierung f r ie pti ierung 
Ihres Stall manage ments nutzen und somit wertvolle Ressourcen, Zeit und Nerven sparen können. 

      Von Eva Stainos
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L
eben und arbeiten auf dem Pony-

hof – das klingt nicht nur faszi-

nierend, sondern vor allem nach 

viel Arbeit. Bereits früh morgens, wäh-

rend sich andere Menschen noch ein-

mal genüsslich im Bett umdrehen, 

stehen die Betriebsinhaber und Mitar-

beiter im Stall und kümmern sich um 

das Wohl der Pferde. Misten, Füttern, 

Heuen, Bereiten – die Fürsorge der Tie-

re ist nur die Hälfte dessen, was im 

Alltag eines Pferdebetriebes anfällt. 

Die andere (meist unbeliebtere) Seite 

ist die Verwaltung des Papierkrams. 

Oder ganz offiziell ausgedrückt: die 

Stalladministration. Die Aufgaben ei-

nes Bürohengstes oder einer Bürostute 

sind vielfältig: Personalplanung, Zeit-

erfassung, Abrechnungen, Pferdeein-

teilung, Terminkalender mit Impf- und 

Futterplanung, Ausgabenübersicht, 

Belegpläne – die Liste liesse sich noch 

lange weiterführen. All diese Aufgaben 

kosten Zeit, Energie und Nerven und 

werden gerne auf die Wartebank ver-

schoben. Doch der Papierberg auf dem 

Schreibtisch wächst nahezu schneller 

als der Jährling auf der Weide. 

Chancen der Digitalisierung  
im Stallalltag
Jeder Betriebsleiter weiss, dass es den 

Tag, an welchem man sich Zeit für die 

Administration und den Kampf gegen 

die Papierberge auf dem Schreibtisch 

nehmen kann, gar nicht wirklich gibt. 

Die wichtigen Pendenzen stoppen 

nicht, weil wir heute das Heu reinho-

len müssen oder weil das Fohlen der 

Zuchtstute ausgerechnet jetzt das 

Licht der Welt erblicken möchte. Es 

sind trotzdem Rechnungen zu erstel-

len, Kosten zu analysieren und Termi-

ne mit Mitarbeitern, Pensionären, Lie-

feranten, Tierärzten und Hufschmie-

den zu koordinieren. Doch keine 

Angst – Sie sind nicht allein damit 

und es gibt schon längst Abhilfe. Denn 

der natürliche Feind eines unordentli-

chen Schreibtisches ist die Digitalisie-

rung! Heutzutage profitiert nahezu 

jeder wirtschaftliche Arbeitsalltag 

von digitalen Möglichkeiten: In der 

Landwirtschaft sorgen computerge-

stützte Maschinen für einen besseren 

Ernteertrag, in der Finanzbranche 

werden beschwerliche Prozesse von 

Softwares übernommen und in der 

Transportbranche tragen smarte Tools 

zur Verbesserung der Sicherheit bei. 

Auch in Pferdebetrieben bieten digita-

le Methoden die Möglichkeit, den 

Stallalltag effizienter zu strukturie-

ren und wertvolle Ressourcen zu spa-

ren. 

Das kleinste Büro der Welt 
in rer as e
Auf dem Markt gibt es viele Soft-

warelösungen, die Betriebsleiter und 

Mitarbeiter nicht nur entlasten, son-

dern gleichzeitig viele Prozesse opti-

mieren. Es muss nicht gleich eine um-

fangreiche und teure ERP-Software 

gekauft werden. Vor allem kleinere 

Betriebe oder Einzelunternehmer pro-

fitieren von mobilen Apps und Cloud-

Lösungen, die schnell und einfach zu 

installieren und vor allem «mobil» 

sind. Das bedeutet, dass sich die An-

wendungen auch von unterwegs be-

dienen lassen, z. B. während Sie gera-

de im Stall stehen oder auf einem 

Turnier unterwegs sind. So haben Sie 

Ihr Büro immer in der Hosentasche 

mit dabei und keine Informationen 

geraten in Vergessenheit. Ihr Smart-

phone als persönlicher Assistent kann 

Ihnen in vielerlei Hinsicht dienen – 

Sie glauben es nicht? Gerne beweisen 

wir Ihnen das Gegenteil und haben 

einige Möglichkeiten für den digita-

len Stallalltag für Sie gesammelt.

Inspiration 1:  
Papieraushang ersetzen
Die Wiege der Zettelwirtschaft ver-

eint auf einem Brett – ziemlich bunt 

und leider auch ziemlich unüber-

sichtlich tummeln sich Flyer, Visiten-

karten, aber auch wichtige Stallinfor-

mationen auf kleinstem Raum und 

konkurrieren um die Aufmerksam-

keit des Betrachters. Die Rede ist vom 

berühmten Infoboard und den zahl-

reichen Aushängen. Mehr oder weni-

ger hat bisher diese Form der Kommu-

nikation – in Kombination mit 

dem berühmtem Stall-

funk – funktio-

niert. Doch in 

Zeiten von Coro-

na stehen Sie 

vor der besonde-

ren Herausforde-

rung, die Stallge-

meinschaft noch schneller 

über die Umsetzung der 
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Vorgaben im Stall zu informieren. Da 

reicht ein einfacher Aushang meist 

nicht aus, da man nicht davon ausge-

hen kann, dass die Pensionäre regel-

mässig einen Blick darauf werfen. In-

formationen in Papierform fliessen so-

mit sehr langsam. Dank entsprechender 

Apps sparen Sie nicht nur Papier, son-

dern Sie können die Stallgemeinschaft 

immer auf dem aktuellen Stand halten 

und erleichtern Abstimmungen mit 

den Pensionären und Mitarbeitern 

über wichtige Termine wie Impfun-

gen, Wurmkuren oder auch neu ange-

botene Dienstleistungen.   

Inspiration 2:  
Kontakte und Informationen
Mitarbeiter, Pensionäre, Tierärzte, Lie-

feranten und Hufschmiede – die Stall-

gemeinschaft besteht aus vielen Mit-

gliedern mit unterschiedlichsten 

Informationsbedürfnissen. Und 

als Betriebsleiter sind Sie als 

Schnittstelle für alle Beteilig-

ten die erste Ansprechper-

son. Ein effizientes Stallma-

nagement kann nur erreicht 

werden, wenn die entspre-

chenden Beteiligten Zugriff 

auf alle relevanten Informatio-

nen über die Pferde haben. Pa-

piernotizen kom-

men da schnell an ihre Grenzen und 

lange WhatsApp-Nachrichten sind auf 

Dauer verwirrend. Besser ist es, alle 

Mitteilungen auf einer zentralen Platt-

form zu sammeln und zu verwalten 

und für die verschiedenen Benutzer-

gruppen zugänglich zu machen. In ei-

ner entsprechenden Software oder 

App können Sie wichtige Kontakt-In-

formationen speichern, das Training 

von Pferden und Teammitgliedern pla-

nen, Aufgaben verwalten, zuteilen und 

verfolgen, die Stallgemeinschaft über 

relevante Neuigkeiten informieren 

und vor allem alle Informationen über 

die Fütterung und Gesundheit der 

Pferde mit den beteiligten Personen 

verwalten und teilen. 

Inspiration 3:  
Digitale To-Do-Listen

Als Betriebsleiter sollte man 

die Übersicht über die 

Termine und Aufga-

ben nicht verlie-

ren. Und davon 

gibt es auf ei-

nem Pferdehof 

genug: Entwur-

mungen, Impfungen, Hufpflege, 

Nennschlüsse, Steuererklärungen 

oder Anweisungen seitens Tierärzte 

und Pensionären in Bezug auf Pflege 

und Fütterung der Tiere. Eine gut ge-

führte digitale Pendenzenliste ist hier 

eine grosse Erleichterung, vor allem 

wenn eine Erinnerungsfunktion mit 

dabei ist. Auch wenn der Tag beson-

ders stressig ist, gerät so nichts mehr 

in Vergessenheit. 

Inspiration 4: Einsatzplanung 
und Aufgabenverteilung
Erfolgt bei Ihnen die Schicht- und Ein-

satzplanung noch mittels Papierlis-

ten, auf Zuruf und per Telefon? Diese 

Vorgehensweise gerät spätestens dann 

an ihre Grenzen, wenn Mitarbeiter 

krankheitsbedingt spontan ausfallen 

oder sonst unvorhergesehene Ereig-

nisse eintreten. Zudem stimmen Sie 

sicherlich zu, dass die Zettelwirt-

schaft oder mündlichen Absprachen 

eher unproduktiv und intransparent 

sind. Und zum Teil vielleicht auch 

nicht ganz so gesetzeskonform. Eine 

digitale Einsatzplanung hilft, Aufga-

ben und Mitarbeiterressourcen besser 

zu strukturieren, und sorgt so für 

mehr Transparenz. Die Effizienz 

Was heisst Digitalisierung?

Keine Sorge, auch wenn das Intro es 

er uten lässt, ist ie igitalisierung 
nicht automatisch eine «Rocket 

Science». Im Kern bedeutet sie nichts 

anderes, als «analog» vorliegende 

Informationen oder Prozesse in 

digitale Form zu bringen. Zum Beispiel, 

wenn Sie Rechnungen, die Sie bisher 

ausgedruckt und per Post versendet 

haben, per Mail versenden und 

verarbeiten. Oder wenn Sie einen 

Einza ls ein it er pp a s annen, 
statt persönlich zur Bank zu gehen. Sie 

sehen, das ganze Thema Digitalisie-

rung ist an sich nichts Neues, sondern 

geschieht seit mehr als 20 Jahren 

– oder schreiben Sie heute noch mit 

der Schreibmaschine?©
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Sicherlich haben Sie auch den einen oder 

anderen Begriff gehört oder gelesen, wis-

sen aber nicht genau, was das bedeutet? 

Wir schaffen Abhilfe mit unserem KAVAL-

 PE

Künstliche Intelligenz: Künstliche Intelli-

genz (KI) umfasst die Disziplinen in der IT, 

die sich mit der Automatisierung von in-

telligente  er alten es äftigen   Sie 
befasst sich mit dem Programmieren von 

Maschinen, sodass beispielsweise ein 

puter ie ein ens  eigenstän ig 
lernen und denken sowie Probleme bear-

eiten ann   at s n längst ugang in 
unseren Alltag gefunden in Form von 

sprachgesteuerten Assistenten (Siri, Alexa 

und Google Home), Musikstreamingvor-

s lägen Sp tif , reun es rs lägen 
von Facebook & Co., Navigationssystemen 

sowie bei diversen Übersetzungstools. 

Cloud Computing: Der Begriff der Cloud 

(«Wolke») beschreibt die Bereitstellung 

von IT-Infrastruktur und IT-Leistungen wie 

beispielsweise Speicherplatz, Rechenleis-

tung oder Anwendungssoftware als Ser-

vice über das Internet. Berühmte Anwen-

ungen sin  ie eisten E ail Pr gra -

me, wie z.  B. Gmail oder GMX, sowie auch 

nline Spei erplätze ie ne ri e, r p-

box oder GoogleDrive.

Digitale Disruption: Damit sind digitale 

Innovationen gemeint, die bestehende 

Dienstleistungen, Produkte oder Ge-

s äfts elle a l sen un  er rängen  
Beispiele: Ferienwohnungen werden di-

rekt beim Anbieter gemietet (AirBnB), 

 Strea ing ienste ie etfli  a en 
nl a ienste un  s erfl ssig

Internet of things: Damit wird die Vernet-

zung n egenstän en er as nternet 
ge eint  Es ist ein Sa el egriff f r e -

nologien, welche es ermöglichen, analoge 

und digitale Objekte miteinander zu ver-

netzen und sie zusammenarbeiten zu las-

sen. Beispiele sind die Sendungsverfol-

gung er P st un  itness r än er, ie 
Informationen zum Körper zu einer Smart-

phone-App übermitteln.K
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steigt, die Mitarbeiterbelastung sinkt. 

Anhand praktischer To-Do-Listen 

weiss jedes Teammitglied genau, was 

zu tun ist. Sollte ein Mitarbeiter 

krankheitsbedingt ausfallen, können 

die eingesprungenen Kollegen oder 

Aushilfen via Smartphone die Aufga-

ben des Erkrankten einsehen und wis-

sen automatisch, welche weiteren Ar-

beiten rund um die Pferde und den 

Hof noch zu erledigen sind. 

Inspiration 5:  
Transparente Kommunikation
Die Digitalisierung macht Kommuni-

kation zwar nicht unbedingt persönli-

cher, aber schneller und nachvollzieh-

barer. So können Sie zum Beispiel An-

weisungen seitens der Pensionäre, 

Tierärzte oder Hufschmiede über die 

jeweiligen Pferde fein säuberlich und 

strukturiert digital ablegen. Das ist 

sehr praktisch, falls Sie ein erkrankter 

Pferdebesitzer darum bittet, das Bewe-

gen und die Medikamentengabe des 

Pferdes zu übernehmen. Ohne lange 

WhatsApp-Nachrichten kann Sie so 

der jeweilige Besitzer via App mit ein-

zelnen Aufgaben beauftragen (die Sie 

wiederum verrechnen können). Nach 

einem kurzen Blick auf die digitalen 

Arbeitspläne der Mitarbeiter können 

Sie die übertragenen Aufgaben-Anfra-

gen virtuell akzeptieren und diese – 

ganz einfach per App – an die Mitar-

beiter weiterleiten. Das spart Zeit und 

Nerven und der Pensionär hat das gu-

te Gefühl, dass es dem Pferd gut geht. 

Zudem entgeht Ihnen sicherlich keine 

Aufgabe.

Inspiration 6:  
Reithallenbelegungsplan
Hand aufs Herz: Wie oft kam es schon 

vor, dass Pensionäre sich in die Haare 

gekriegt haben wegen vermeintlicher 

Überbelegung der Hallen oder Reit-

plätze? Auch ein Papier-Belegungs-

plan hilft oftmals kaum, solche Unru-

hen im Stall zu vermeiden. Sorgen Sie 

für klare Verhältnisse durch einen di-

gitalen Hallenbelegungsplan. Gerade 

zu Corona-Zeiten ist die Abstimmung 

der Anwesenden auf dem Hof eine 

grosse Erleichterung. So können typi-

sche Stosszeiten reduziert werden, 

denn die Pensionäre sehen schon von 

daheim aus, wie stark die Reithalle be-

legt ist, und können so die Anwesen-

heit auf dem Hof besser planen. Es 

gibt hier einige kostenpflichtige 

Cloud-Lösungen und Apps oder Sie 

können mit wenigen Klicks einen kos-

tenlosen Google-Kalender mit entspre-

chenden Zugriffsberechtigungen ein-

richten.

Inspiration 7: Kostenübersicht 
Tierarzt- und Hufschmiedkosten, Kos-

ten für die Instandhaltung und Repa-

ratur der Anlagen, Rohmaterial, Rau-

futter und Mitarbeiterlöhne … Haben 

Sie tatsächlich immer alle Einnahmen 

und Ausgaben genauestens im Blick? 

Eine «Pi mal Daumen»-Rechnung 

reicht nämlich nicht aus, um langfris-

tig die Existenz des Betriebes sicherzu-

stellen. Eine lückenlose Dokumentati-

on der Finanzzahlen dient nicht nur 

der Steuerbehörde, sondern vor allem 

Ihnen: Eine klare Kostenübersicht 

kann jedem Pferdebetrieb helfen, die 

finanzielle Gesundheit des Unterneh-

mens zu bewerten und entsprechend 

zu steuern. Doch gerade im stressigen 

Stallalltag finden zusätzlich erbrachte 

Dienstleistungen den Weg in das Büro 

nicht. Sie werden einfach vergessen, 

auf einen Zettel geschrieben und ge-

hen dann verloren. Und am Ende des 

Monats fragen Sie sich vielleicht – wo 

ist all das Geld hin? Womit erziele ich 

meine Umsätze? Welche Pferdebesit-

zerin müsste für das Umdecken extra 

Die Autorin

E a Stain s ist igital ar eting 
Creator und passionierte Pferdeliebha-
berin. Auf ihren Instagram- und 
TikTok-Accounts @pferdiges berichtet 
sie über ihr Pferd und zeigt DIY-Projek-
te rund um Ross & Reiter.
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bezahlen? Was sind die grössten Kos-

tentreiber? Wo kann ich sinnvoll ein-

sparen? Und kann ich mir derzeit eine 

Investition in einen neuen Hallenbo-

den überhaupt leisten? Auch hier kön-

nen Ihnen wiederum entsprechende 

Apps bei der Bewachung und Bewer-

tung Ihrer Ein- und Ausgaben helfen. 

Voraussetzung ist, dass entsprechen-

de Zahlen den Weg in das Tool finden.

Inspiration 8:  
Buchhaltung/Inkasso
Passend zum vorherigen Thema ist es 

wichtig, nicht nur die Kosten im Blick 

zu haben, sondern auch die Einnah-

men. Auch wenn für viele das Thema 

Debitoren- und Kreditorenbuchhal-

tung ein sehr lästiges Thema ist, ist es 

wichtig, Ihre Betriebsliquidität im Au-

ge zu behalten. Mit entsprechenden 

Tools kann die Buchhaltung einfach, 

übersichtlich und teilweise sogar au-

tomatisiert erfolgen. So können Sie 

nicht nur Zahlungen erfassen oder 

Rechnungen schreiben, sondern auch 

den Status der Zahlung im Auge be-

halten sowie automatisierte Zah-

lungserinnerungen und Mahnun-

gen versenden. Je nach Kenntnis-

stand können Sie die 

Buchhaltung komplett 

selbst managen oder Sie la-

gern einen Teil an den Treu-

händer Ihres Vertrauens aus. 

Sie müssen also keine Zeit damit ver-

schwenden, alles manuell zu überwa-

chen. 

Inspiration 9:  
Aufbewahrung/Archivierung
Die gesetzliche Aufbewahrungspflicht 

für die Geschäftsbücher, Buchungsbe-

lege und allfällige Revisionsberichte 

beträgt zehn Jahre. Diese Frist beginnt 

mit Ablauf des Geschäftsjahres zu lau-

fen. Erst nach Ablauf dieser Frist dür-

fen die genannten Unterlagen ent-

sorgt werden. Nur, teilweise beträgt 

die Verjährungsfrist 20 Jahre, bei-

spielsweise für Verlustscheine. Für 

Verträge gibt es keine zeitliche Be-

grenzung. Es kommt darum oft vor, 

dass wertvolle Fläche auf Jahrzehnte 

hinaus belegt ist. Es gilt darum, eine 

Ablage zu schaffen, die gewährleistet, 

dass alle Unterlagen im Original auch 

nach vielen Jahren noch gefunden 

werden. Eine elektronische Ablage 

stellt dies nicht nur sicher, sondern 

garantiert darüber hinaus eine revisi-

ons- und gerichtsfähige Aufbewah-

rung. Zudem dürfen die Originalbele-

ge bei gesetzeskonformer elektroni-

scher Archivierung entsorgt werden, 

was viel Platz einspart.

Vor der Digitalisierung  
steht die Strategie
Die Digitalisierung bietet viel Potenzi-

al, um Zeit, Geld, Papier und Platz zu 

sparen und Prozessabläufe in Ihrem 

Stall zu optimieren. Vielleicht lohnt es 

sich auch für Sie, mehr Vorgänge zu 

digitalisieren und in Zukunft von bes-

seren Prozessen zu profitieren. Wir 

empfehlen Ihnen dringend, nicht 

wahllos und ungeplant irgendwelche 

Apps zu installieren. Im ers-

ten Schritt 

sollten Sie 

sich eine sinnvolle Strategie zurechtle-

gen. Klären Sie also zuerst ab, wel-

chem Zweck die Digitalisierung bei 

Ihnen dienen soll. Wo drückt der Stie-

fel im Stallalltag und in welchen Berei-

chen wünschen Sie sich eine Verbesse-

rung? Geht es beispielsweise darum, 

einzelne Abläufe zu optimieren, die 

Kommunikation mit der Stallgemein-

schaft zu verbessern oder besteht Ihr 

Hauptziel darin, Kosten einzusparen? 

Nachdem Sie Ihre konkreten Ziele fest-

gelegt haben, können Sie sich auf die 

Suche nach geeigneten Tools begeben. 

Die meisten Anbieter bieten Ihnen in 

der Regel zuerst an, die Lösung einen 

gewissen Zeitraum kostenlos zu nut-

zen oder Demo-Referenzen zu sehen. 

Eine ideale Möglichkeit also, um ohne 

Risiko Einblick in die Software oder 

App zu erhalten. Einen wichtigen Tipp 

zum Schluss haben wir noch: Die bes-

ten Tools nützen nichts, wenn Sie und 

Ihre Mitarbeiter nicht voll dahinterste-

hen und die entsprechenden Lösun-

gen tatsächlich auch nutzen. Denken 

Sie daran: Die Lösung muss zu Ihnen 

und Ihrem Stall passen und nicht an-

dersherum! 
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Special: Marktübersicht
Wir haben für Sie den Markt durchstöbert 

und folgende praktische Apps und Soft-

wares gefunden.

Google Kalender:

Der Kalender von Google ist nicht nur kos-

tenlos, sondern auch praktisch. Vorausset-

zung ist eine gle E ail resse  ann 
können Sie sogar mehrere Kalender anle-

gen, beispielsweise einen privaten Kalen-

der, einen für Mitarbeiterferien-Termine 

oder einen für die Reithallen-Belegung. 

Sie können einzelne Kalender auch ande-

ren Personen freigeben, z. B. Mitarbeitern 

er Pensi nären  a it e en ie
se Personen Zugriff auf die Termine und 

Aufgaben. Sie können festlegen, ob die 

Person ihre Termine nur sieht, oder ob sie 

den Kalender selbst bearbeiten darf. 

Google Kalender ist als App im Playstore 

für Android und für iOS im App Store er-

ältli  S  a en Sie au  unter egs i
mer Zugriff auf Ihre Termine und können 

diese mobil verwalten.

Jutta! Die Pferdeapp für Reitställe

Diese kostenlose App soll das Stallma-

nagement nicht nur für Pferdebesitzer, 

sondern vor allem für Reitanlagen und 

Pferdehöfe erleichtern. Neben der Pla-

nung zur Hallenbelegung und Anlagen-

nutzung können Pferdestallbesitzer ihre 

nf r ati nen s nell an Einsteller ertei
len und News zum Reitstall veröffentli-

chen. Mehr Informationen: https://jutta.

app/de/stables

Die Pferdeapp

Sie ist eine sehr umfangreiche App zur Or-

ganisation des Stallalltags. Sie erleichtert 

die Abstimmung aller Beteiligten unterei-

nander in allen Prozessen rund ums Pferd 

und Sie haben die wichtigsten Informatio-

nen jederzeit zur Hand. Die App bietet ei-

nen Hallenbelegungsplan, Anwesenheits-

listen, Mitarbeiterplanung und Umvertei-

lung von Aufgaben, Pferdeverwaltung, 

eilna e anage ent n E ents, er
knüpfung mit Pferdebesitzern sowie zahl-

reiche Übersichten nach Tagen, Mitarbei-

tern oder Pferden. Die App kann kostenlos 

einen Monat getestet werden. https://

diepferdeapp.de

CEEQUINO

Die internetbasierte Cloud-Lösung aus 

euts lan , EE , ietet n er 
einfachen Stallverwaltung bis zur um-

fangreichen Faktura-Lösung umfangrei-

che Möglichkeiten. Die Software ist sehr 

umfangreich und eignet für die professio-

nelle Organisation im Reitbetrieb. Gleich-

zeitig ietet as nterne en zusätzli  
einen robusten Touchscreen-Monitor, 

welcher eine perfekte Übersicht für alle 

im Reitbetrieb anfallenden Themen bie-

tet. Auch hier können Sie eine kostenlose 

Demo anfordern. Mehr Infos hier:  https://

www.ceequino.de

Equitano

Die webbasierte Komplettlösung für das 

Stallmanagement funktioniert ebenfalls 

geräteuna ängig  S  a en Sie r r  
immer und überall dabei. Sie benötigen le-

diglich eine Internetverbindung, um zum 

Beispiel Kunden- und Pferdedaten, Termi-

ne und Pendenzen zu verwalten oder 

Rechnungen zu erstellen. Mehr Infos:  

ttps orseo  e de

Myroundpen

Mit der Web-App Myroundpen können Sie 

Ihren Pferdebetrieb leichter organisieren. 

Folgende Funktionen stehen zur Verfü-

gung: News veröffentlichen, Belegungs-

pläne, ppeln un  en rganisieren, 
Kontakte verwalten, Arbeitsdienste und 

Termine verwalten und vieles mehr. Sie 

können diverse Module hinzubuchen, wie 

zu  eispiel as Planen n E ents er 
das Buchen von Hofservices. Sie können 

Myroundpen drei Monate kostenlose tes-

ten. Mehr Informationen: https://www.

myroundpen.com
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Optimieren 
statt wachsen

Z
ugegeben: Betriebswirtschaft 

und Buchhaltung sind nicht 

meine Lieblingsbeschäftigun-

gen. Und dennoch muss ich mich seit 

bald 18 Jahren damit beschäftigen, 

denn so lange bin ich bereits als selbst-

ständige Unternehmerin unterwegs. 

Als solche gelten auch alle ReiterInnen 

und PferdebesitzerInnen, die als Haupt- 

oder Nebenerwerb mit einer Tätigkeit 

in der Pferdebranche Geld verdienen. 

Von den Reitschulen, Shops und Pensi-

Der Jahreswechsel ist für 

Selbstständige und Betriebe 

mehr als einfach nur eine 

neue Jahreszahl. Ein buch-

halterischer Jahres abschluss 

offenbart, welche Betriebs-

zweige rentabel waren und 

welche nicht. Überlegungen, 

wo zukünftig Kosten 

einge spart werden können, 

drängen sich vor allem nach 

einem Jahr wie diesem auf. 

Kaum jemand wurde von 

Einkommenseinbussen durch 

Corona-Massnahmen 

verschont.

Von Daniela A. Caviglia

Dienstleistungen verkaufen kann, al-

so in die Gesamtrechnung einfl iessen 

muss.

Die Wertschöpfungskette 
nach Porter
Einen sehr guten Einstieg in die Wert-

schöpfungskette bietet das Portal «stu-

dyfl ix». In einem siebenminütigen Vi-

deo mit Fallbeispiel werden alle Ketten-

glieder nachvollziehbar erklärt. Mein 

Tipp: Beim Ansehen des Videos gleich 

überlegen, welche Tätigkeiten oder 

Ausgaben des eigenen Pferdebetriebs in 

die entsprechende Kategorie fallen. 

Wer sich bisher noch gar keine entspre-

chenden Gedanken zu seinem Haupt- 

oder Nebenerwerb gemacht hat, erlebt 

oft schon hier viele Aha-Momente.

onsställen ganz zu schweigen. Dieses 

Jahr war für uns alle hart. Es lohnt sich 

deshalb umso mehr, einen betriebs-

wirtschaftlichen Blick auf den Haupt- 

oder Nebenerwerb zu werfen.

Was die Gewinnspanne 
beeinfl usst
Am übersichtlichsten hat meiner Mei-

nung nach der US-Ökonom Michael E. 

Porter zusammengefasst, was genau 

denn die Konkurrenzfähigkeit eines 

Unternehmens ausmacht und den Ge-

winn beeinfl usst. Seine Wertschöp-

fungskette wird als Tiefenanalyse von 

Grossunternehmen angewandt. Sie 

eignet sich aber auch grundlegend da-

zu, sich bewusst zu machen, was alles 

dazu beiträgt, dass man Produkte und 

Quelle: Wikimedia.com
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Für betriebswirtschaftlich Erfahre-

ne ist die Porter-Wertschöpfungskette 

ein Instrument für die Optimierungs-

analyse. Oder wie es das Portal «studyf-

lix» erklärt: «Die Aufteilung in Ketten-

glieder vereinfacht es, Analysen der 

Gesamtheit des Unternehmens durch-

zuführen. So können Einzelbereiche 

des Unternehmens mit der Perfor-

mance der Konkurrenz verglichen 

oder die Gesamtleistung dargestellt 

werden. Die Wertschöpfungskette 

wird also mit dem Ziel erstellt, die Ef-

fi zienz von Prozessen und grundsätz-

lich die Wettbewerbsfähigkeit von Un-

ternehmen zu erhöhen.»

u  ideo bei stud fl i  
stud fl i de irts a t

wertschopfungskette-1792

Wachsen oder nicht?
In vielen Branchen ist die Wachstums-

strategie seit Jahren der heilige Gral. 

Immer grösser, immer globaler, immer 

kapitaler lautet das Motto. In der Pfer-

debranche ist die Wachstumsstrategie 

nicht sehr sinnvoll, da mehr Kunden 

auch immer mehr Aufwand bedeuten, 

also mehr Pferde, mehr Boxen/Ställe, 

mehr Futter oder in Shops grössere La-

ger mit viel mehr gebundenem Kapital.

Auch der deutsche Betriebsberater 

Christian Fendt betont im Magazin 

«Pferdebetrieb»: Wichtiger als Wachs-

tum sind Stabilität und Optimierung. 

Und begründet auch gleich seine Mei-

nung: «Wichtig ist es, eine Vision zu 

haben, aber viele machen sich zu viele 

einfl ussen können. Weder auf die Ge-

sellschaft (Politik und direktes Umfeld) 

noch die Natur (Witterung und Gefah-

ren) noch die Technologie oder die 

Wirtschaft haben wir direkten Einfl uss. 

Doch umgekehrt beeinfl ussen sie di-

rekt unser Einkommen, wie man jüngst 

am Beispiel des durch die Politik be-

schlossenen Lockdowns erfahren muss-

te. Es ist also wichtig, zu analysieren, 

welche Möglichkeiten wir trotz des Ein-

fl usses dieser Umweltsphären haben.

Technologie als Helfer
Während in anderen Branchen die 

Technologie, insbesondere die Digita-

lisierung, Unternehmen bedroht, ist 

die Pferdebranche in der glücklichen 

Lage, sie zum Freund zu haben. Ent-

mistungs- und Fütterungsanlagen er-

leichtern die Arbeit auf Pferdebetrie-

ben, Online-Shops erhöhen den Um-

satz von Reitartikelanbietern und 

Gedanken um Wachstum, dabei liegt 

das wahre Potenzial in der Optimie-

rung. Mehr ist nicht automatisch bes-

ser, denn 30 mal null ergibt genauso 

null wie 50 mal null. Mehr Pferde zu 

haben, kann also auch bedeuten, dass 

die Gewinne weiter ausbleiben, aber 

die anfallende Arbeit wächst, und das 

ist das grösste Problem.»

Wo gibt es 
Optimierungspotenzial?
Um die Möglichkeiten zu fi nden, den 

Gewinn zu optimieren, muss man sich 

zuerst klarmachen, welche Faktoren 

man beeinfl ussen kann und welche 

nicht. Jedes Unternehmen ist verschie-

denen Umweltfaktoren ausgesetzt, die 

im neuen St. Galler- Management-

Modell folgendermassen defi niert wer-

den: Gesellschaft, Natur, Technologie 

und Wirtschaft. Schnell fällt auf, dass 

wir diese Faktoren gar nicht gross be-
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Damit das Licht in einem Reitbetrieb 

nicht endgültig ausgeht, muss über 

längere Sicht ein Gewinn erwirtschaf-

tet werden. Dies ist nicht immer über 

Wachstum möglich. 

Internationale Reiterreisen

Sitz auf!
Erreite Deine Träume!

www.pferdreiter.ch  ·  free call 0800 6566 444 Jetzt den Katalog 2021 kostenlos bestellen!

Hier geht´s zur 

ganzen Vielfalt 

unserer 

Reiterreisen in 

Deutschland und 

der Welt.
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noch nie war es für selbstständige 

TrainerInnen und kleine Reitschulen 

so einfach, an Kunden zu kommen 

wie heute dank Social Media.

Bei der Automatisierung von Arbei-

ten sieht auch Betriebsberater Fendt 

das grösste Optimierungspotenzial: 

«Arbeitszeit ist am besten und effizien-

testen durch Automatisierung und Ma-

schineneinsatz in den Griff zu bekom-

men.» Gerade bei uns in der Schweiz ist 

die Arbeitskraft ein sehr teures Gut. 

Hier lohnen sich Investitionen sehr 

schnell, wenn man die nötigen Mittel 

hat, um sie zu tätigen. Ein Rechenbei-

spiel: Die Installation einer Entmis-

tungsanlage spart täglich x Stunden 

Arbeitszeit. Wie viele Jahre dauert es, 

bis die Kosten durch Lohneinsparun-

gen abgedeckt sind? Und haben Sie die 

flüssigen Mittel, um sozusagen diesen 

Lohn jetzt in Form einer Entmistungs-

anlage zu finanzieren?

Auch andere Arbeiten können au-

tomatisiert werden. So beispielsweise 

Administration und das Marketing. 

Für die administrative Buchhaltung 

habe ich zwei Tools einem ausführli-

chen Praxistest unterzogen: Bexio und 

Klara. Den Bericht finden Sie auf den 

Folgeseiten. Über Online-Marketing 

schreibt unsere Autorin Eva Stainos in 

der nächsten Ausgabe mehr.

Situation in der Schweiz
Die erste Anlaufstelle für Tipps rund 

um Betriebswirtschaft in der Schwei-

zer Pferdebranche ist der Verband 

Swiss Horse Professionals (SHP). Des-

sen Präsident Martin H. Richner be-

teuert: «Die Wirtschaftlichkeit in un-

serer Branche ist mir ein ganz grosses 

Anliegen, da haben wir ein enormes 

Entwicklungspotenzial. Es läuft meis-

tens wie bei anderen Handwerksberu-

fen, es wird von morgens bis abends 

gearbeitet, aber der Überblick geht 

dabei verloren. Viel Enthusiasmus, 

Motivation und Freude mit den Pfer-

den, aber meistens wenig ökonomi-

scher Background. Man lebt ohne Plan 

von der Hand in den Mund, und wenn 

tung elementar für saubere Vergleichs-

zahlen zum Vorjahr. Hier können On-

line-Tools wie beispielsweise Klara 

(siehe Folgeartikel) also tatsächlich 

Zeiteinsparungen bringen.

Und selbstkritisch sind 
erfolgreiche UnternehmerInnen
Doch alle Kostenaufstellungen und 

Analysen nützen nichts, wenn man 

nicht bereit ist, die Konsequenzen aus 

den Ergebnissen zu ziehen. Die Zahlen 

sind nur wirklich aufschlussreich, 

wenn sie vollständig und ehrlich erar-

beitet wurden. Bei Schneiders Ponyhof 

fliessen korrekterweise alle Kosten in 

die Preiskalkulation von Reitstunden 

und Pensionsboxen ein. Bis hin zur Sat-

telkammer, dem Strom, Abschreibun-

gen von Mobiliar usw. Auch Stefan 

Richter von SESA Horses weist auf die 

Wichtigkeit der korrekten Kostenerhe-

bung hin: «Die Pferde sind schon ein 

wenig dein Fuhrpark. Die Tiere haben 

sogar feste Wartungsintervalle (Huf-

schmied und Impfungen). Der Rest 

sind Unterhaltskosten und Verbrauchs-

materialien.» Optimierungspotenzial 

sieht Urs Schneider vor allem bei den 

Arbeitsprozessen: «Die Abläufe sollte 

man regelmässig hinterfragen und 

Ideen vom Personal einbeziehen. Man 

kann auch bei anderen Betrieben ab-

schauen, was sie besser machen, oder 

mit Berufskollegen diskutieren. Die 

Kosten muss man unbedingt im Griff 

behalten.» Das gilt wohl in Corona-

Zeiten mehr denn je.

Weiter rende in s
Artikel zu Controlling auf 

dem Pferdebetrieb im deut-

schen Magazin „Der Pferde-

betrieb“ inklusive Tabelle für die 

Kennzahlen: avallo te o

«Wie wirtschaftlich ist die 

Pensionspferdehaltung?» 

Eine Analyse dreier Betriebs-

typen auf Basis von Fallbeispielen von 

Agroscope aus dem Jahr 2013 (PDF): 

avallo s i  

einmal eine Investition ansteht, fehlen 

die Mittel. So dreht sich die Negativ-

spirale, bis es nicht mehr geht.»

Das gilt es natürlich zu vermeiden. 

Eine gründliche und realistische Ana-

lyse der aktuellen Situation sowie die 

Suche nach möglichst krisensicheren 

Optimierungen ist der erste Schritt 

zum Durchbrechen dieser Negativspi-

rale. Ob es denn spezialisierte Berater 

und Treuhänder gäbe, wollte ich vom 

SHP wissen. Richner bietet gleich 

selbst Beratungen an, die er aber in Ei-

genregie und nicht über den Verband 

ausführe. Auch die Frage nach Spezia-

listen in der Facebook-Gruppe für Reit-

betriebe in der Schweiz bringt keine 

neuen Ergebnisse. Jeder arbeitet mit 

einem Treuhänder, der über Jahre an 

eben diesem Mandat gelernt hat, auf 

die Eigenheiten von Reitbetreiben ein-

zugehen, und jeder hat langjährige 

Versicherungsbetreuer und Berater, 

die sich eingearbeitet haben, aber 

nicht generell Spezialisten für die Pfer-

debranche sind.

elbst ist der ann die rau
Schlussendlich erledigen viele Betrei-

berInnen von Pferdeunternehmen ihre 

Buchhaltung selbst. Gerade aus Kosten-

gründen. Oder wie es Tamara Wülser 

formuliert: «Wenn ich mir überlege, 

wie viele Reitstunden ich geben muss 

für eine Stunde Treuhänder zu finan-

zieren … puh! Ich mache die komplette 

Fibu und Bebu selber inkl. Steuererklä-

rung. Und Wirtschaftlichkeitserklä-

rungen braucht man dann auch nicht 

mehr, weil man sieht ja grad, wo zu 

viel weggeht usw. Dann muss man halt 

einfach ‹kalt› genug sein, die Schlüsse 

umzusetzen.» Und ebenfalls beim Kin-

der Pony Club Urdorf bucht man selbst: 

«Die FIBU bereite ich quartalsweise so 

vor, dass mein Buchhalter/Treuhand-

büro nur noch die Bilanz und Steuer-

erklärung erstellen muss. Dies ist sehr 

günstig.» Auch beim Ponyhof Bätter-

kinden wird selbst kontiert. Für Urs 

Schneider sind ein sinnvoller Konten-

plan sowie eine fehlerfreie Buchhal-
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Bexio und Klara – 
zwei Buchhaltungs-Tools im Test

K
aum jemand, der einen Fernse-

her hat, kann sich der multi-

präsenten Werbung von Bexio 

(bexio.ch) entziehen. «Mit dem richti-

gen Werkzeug geht’s besser» wirbt die 

Administrations-Plattform für KMU. 

Weniger bekannt ist hingegen Klara 

(klara.ch), die Buchhaltungs-Plattform 

für KMU aus Luzern. Sie verspricht 

Lohnadministration, Mehrwertsteuer-

Abrechnung und Finanzbuchhaltung 

per Knopfdruck. Doch werden die Ver-

sprechen auch gehalten? Nicht im-

mer, musste ich bei meinem Praxistest 

für meine Einzelfirma «Daniela A. Ca-

viglia» feststellen. Doch beginnen wir 

von vorne.

Digitalisierung verspricht uns 

Arbeitserleichterung. Mit den 

richtigen Tools sollen wir uns auf 

unsere Kerngeschäfte 

konzentrieren können, während 

sich administrative oder sich 

wiederholende Arbeiten dank 

Online-Plattformen mit 

intelligenter Software per 

Knopfdruck erledigen lassen.  

Versprechen sind schnell gemacht, 

aber halten die Tools diese 

Versprechen auch? Die «Kavallo»-

Redaktion hat zwei Tools einem 

ausgiebigen Praxistest unterzogen.

Von Daniela A. Caviglia

>>
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Alter Hase Bexio
Bexio wurde im Jahr 2012 gegründet. 

Bereits im Gründungsjahr testete ich 

die Plattform, da sie zu dieser Zeit 

aber nicht viel mehr konnte als ein 

günstiges Buchhaltungs-Programm 

wie beispielsweise «Banana» oder 

«Q3», verliess ich die Plattform wieder. 

Kontaktverwaltung, also CRM-Funkti-

onen, erledigte ich bereits damals mit 

guten und kostenlosen Online-Tools 

und bei Bexio fehlte mir vor allem die 

Zeiterfassung, die für mich als selbst-

ständige Dienstleisterin zentral war, 

für die es jedoch das passende Online-

Tool Paymo.com gibt, mit dem ich er-

fasste Zeiten per Knopfdruck verrech-

nen und die offenen Rechnungen ver-

walten konnte.

Im Oktober 2020 startete ich den 

Praxistest, einerseits für diesen Arti-

kel, andererseits für meine Einzelfir-

ma, mit der ich die «Kavallo»-Redakti-

on im Mandat führe, um eine langfris-

tige, hilfreiche Lösung zu finden. Die 

erste positive Überraschung war, dass 

Zeiterfassung nun möglich und in die 

Finanzbuchhaltung integriert ist. Er-

fasste Zeiten kann ich also den Kunden 

zu Post-Mitbewerbern haben soll.

Auch bei Klara startete ich im Sep-

tember 2020 den Praxistest, eröffnete 

mir ein Konto und richtete die Buch-

haltung und die Administration ein. 

Und erlebte einen Wow-Effekt. Klara 

ist vollkommen anders als alle ande-

ren Buchhaltungs-Tools, ob nun on-

line oder als Programm auf dem PC. 

Extrem intuitiv, mit echten Schnitt-

stellen zu den Banken, die nach der 

Einrichtung (mit schriftlichem An-

trag an die eigenen Banken) tagesak-

tuell alle Transaktionen spiegeln. Das 

System erkennt die Transaktionen zu-

verlässig und schlägt passende Bu-

chungen vor, mit willkommenem 

Lern effekt. Sich wiederholende Ein- 

und Ausgänge lassen sich hier wirk-

lich per Knopfdruck buchen.

Automatische und manuelle 
Buchungen
Extrem mühsam hingegen sind bei 

Klara manuelle Buchungen. Das liegt 

an der Programmierung der Software, 

die speziell auf Kleinstunternehmen 

ohne grosse buchhalterische Kennt-

nisse und Ressourcen ausgerichtet ist. 

Der Kontenplan lässt sich nicht anpas-

sen und auch nicht abrufen (oder ich 

habe die Funktion nicht gefunden), 

Sonderposten und Kostenstellen, die 

separat abgerechnet werden müssen, 

werden mit Schlagworten versehen, 

dank dener man gesonderte Abrech-

nungen erstellen kann. Die Idee da-

hinter leuchtet ein: Je weniger der 

(buchhaltungstechnisch ungeübte) 

Benutzer ändern oder manuell bu-

chen kann, umso weniger Fehler hat 

es in der Buchhaltung. Ausserdem 

kann Klara so zu sehr günstigen Prei-

sen weiterführenden Support und 

Fehlerbehebung anbieten, schliess-

lich ist jeder Kontenplan gleich.

Bexio ermöglicht sowohl die An-

einfach verrechnen und auch die Zah-

lungseingänge verwalten. Theoretisch 

sollten sich auch die Bankbewegungen 

automatisch in Bexio spiegeln lassen, 

wenn man im Banking-Bereich die 

Konten mit Bexio verknüpft. Theore-

tisch, denn in der Praxis erkennt Bexio 

keine Transaktionen auf meinen Kon-

ten trotz richtiger Verbindung mit 

dem E-Banking, einzig der Import via 

camt-Dateien von der Bank funktio-

niert. Pff, das kann «Banana» auch.

Klara aus der  
Softwareschmiede Axon
Klara wurde 2016 von der schweize-

risch-vietnamesischen Software-

schmiede Axon gegründet. Ursprüng-

lich sollte die Swisscom als Partner 

mit dabei sein, nach deren Ausstieg 

gründete Axon für den Betrieb die Kla-

ra Business AG mit Sitz in Luzern. 

Nach vierjähriger Suche nach einem 

Mehrheitspartner hat diesen Oktober 

nun die Schweizerische Post 50,1 Pro-

zent der Aktien gekauft, was aber laut 

Verwaltungsrat keinen Einfluss auf 

die strategische Weiterentwicklung 

oder die Anbindungsmöglichkeiten 
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Einfach alles zusätzlich online statt nur in 

Ordnern zu haben, ist für mich nicht der 

Sinn der Digitalisierung.
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passung des Kontenplans als auch das 

einfache manuelle Buchen. Es können 

sogar Buchungsvorlagen erstellt wer-

den, die dann aber aus einer langen 

Liste ausgelesen werden müssen. Erin-

nerungsfunktion: Fehlanzeige. Auch 

Buchungen, die jeden Monat auftre-

ten, muss ich jedes Mal wieder manu-

ell buchen. Und die Eingabefelder ha-

ben ein Kurzzeitgedächtnis von drei 

Einträgen. Habe ich vier Buchungen 

vorher also einen langen Buchungs-

text eingegeben, muss ich wieder alles 

neu eintippen. Die grosse Enttäu-

schung dann beim Abgleich der im-

portierten Kontobewegungen der 

Bank: Die mühsam erstellten Bu-

chungsvorlagen sind hier nicht ver-

fügbar, die ganze Arbeit also für die 

Katz. Übrigens hat auch Bexio keine 

Kostenstellen, sie sind aber seit über 

drei Jahren im Support-Bereich ange-

kündigt und sollen endlich auf Mitte 

2021 verfügbar sein.

Kreditoren und Debitoren
Beide Plattformen bieten die Rech-

nungsstellung und die Auftragsver-

waltung inklusive automatischen 

Mahnstufen an. Bei beiden sind Kun-

den als Kontakte zu eröffnen oder zu 

importieren, damit Rechnungen ge-

stellt werden können. Bei Bexio muss 

ich Lieferanten als Kontakte eröffnen, 

um Rechnungen über das System zu 

bezahlen. Dies hätte den Vorteil, dass 

nachher der Zahlungsausgang via 

Bankabgleich direkt in der Buchhal-

tung registriert würde, wenn er denn 

funktionieren würde. Da es mir zu 

mühsam war, jeden einzelnen Rech-

nungssteller manuell zu erfassen, ha-

be ich diese Funktion nicht genutzt. 

Manuell buchen geht auch hier 

schneller.

Bei Klara kann ich PDF-Rechnungen 

hochladen oder mittels App Papier-

rechnungen scannen. Das kann ich bei 

Bexio zwar auch, habe dann aber ein-

fach einen Anhang an der Buchung. 

Hm, da ich eh alles in Papierform für 

allfällige Prüfungen durch die Behör-

allem nicht alle Buchungen in beiden 

Systemen nachführen) wollte, habe 

ich das nicht getestet.

Auch die Lohnbuchhaltung habe 

ich nicht getestet, da ich keine Ange-

stellten habe. Wie ihr wisst, ist die Re-

daktion ein Ein-Frau-Job und auch in 

meiner Kommunikationsagentur ar-

beite ich aussschliesslich projektbezo-

gen mit selbstständigen Dienstleis-

tern zusammen. Bei Klara soll die 

Lohnbuchhaltung eine der stärksten 

Funktionen sein, da Axon auch spezi-

elle HR-Experten-Software herstellt. 

Nicht nur Lohnabrechnungen, son-

dern auch Meldungen an AHV, Pensi-

onskasse und Versicherungen sollen 

– einmal eingerichtet – autmatisch 

beim Erfassen von neuen Mitarbeiten-

den erfolgen. Bexio bietet über die 

Lohnverwaltung keine weitergehen-

den Funktionen an.

Produkte verwalten  
und verkaufen
Die Möglichkeiten für Dienstleister 

habe ich durchgetestet. Doch wie 

sieht es für Unternehmen aus, die Pro-

dukte verkaufen? Oder beides anbie-

ten, wie beispielsweise Reitschulen 

mit einem Shop? Bexio bietet eine Pro-

dukteverwaltung an, in der man seine 

Produkte einträgt. So kann man Lie-

ferscheine und Rechnungen für diese 

Produkte einfacher erstellen und 

den aufbewahren muss, erschliesst 

sich mir der Sinn dieses Mehrauf-

wands nicht. Bei Klara hingegen er-

kennt das System einige der Informati-

onen aus den Dokumenten und füllt 

die entsprechenden Felder direkt aus, 

bei QR-Rechnungen sogar alles, aber 

das wiederum kann Bexio ebenfalls. 

Auch bei den Debitoren steht Klara Be-

xio um nichts nach. Auch hier kann 

ich Projekte, sprich Aufträge, eröff-

nen, Offerten und Lieferscheine gene-

rieren und für 59 Franken monatlich 

auch Zeiten erfassen und einfach ver-

rechnen. Da Klara in der Grundfunkti-

on kostenlos ist, ist auch dieser Preis 

im Vergleich zu Bexio absolut konkur-

renzfähig, das Bexio-Paket mit Zeiter-

fassung kostet nämlich ebenfalls 59 

Franken monatlich.

Mehrwertsteuer und  
Lohnbuchhaltung
Als mehrwertsteuerpflichtige Einzel-

firma ist mir natürlich auch diese Ab-

rechnung wichtig. Bei Bexio konnte 

ich, nachdem ich alle Buchungen des 

ersten Semesters getätigt hatte, mit 

einem Klick eine Abrechnung erstel-

len. Diese muss aber laut Hinweis ma-

nuell nachkorrigiert und selber einge-

reicht werden. Bei Klara hingegen soll 

man die Abrechnung direkt einrei-

chen können. Da ich aber nicht zwei 

Abrechnungen einreichen (und vor 

Lohnt sich das für mich?

Natürlich habe ich mir diese Frage gestellt. Und bin zum Schluss gekommen, dass es 

sich für mich lohnt, falls Klara 2021 hält, was es verspricht. Das wird zwar die Treuhän-

der der Schweiz nicht freuen, aber durch ein intelligentes Tool lässt sich in erster Linie 

in diesem Bereich einiges einsparen. Durch die feste Kontenstruktur und die automa-

tischen Prozesse verhindert Klara die meisten Fehl-Buchungen, die Kontrolle, Korrek-

tur und der Jahresabschluss sind dadurch nicht mehr so betreuungsintensiv. Das 

spart schnell viel Geld. Setze ich dem die monatlichen Mehrkosten von im meinem 

Fall 30 Franken (59 für «Klara Projekt» minus 29 Franken für «Paymo.com»-Zeiterfas-

sung, die dadurch abgelöst wird) gegenüber, wäre die Bilanz auch schon ohne 

Zeitersparnisse positiv. 

Ob es sich für euch lohnt, müsst ihr selbst abschätzen. Auf jeden Fall lohnt es sich, 

wenn ihr euch für Klara entscheidet, sofort im neuen Jahr auf das neue System 

umzusteigen und die Bankkonten für den Transaktionsabgleich zu verknüpfen. Denn 

je weniger ihr manuell buchen müsst, umso besser.
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muss nicht jedes Mal alles neu eintip-

pen. Doch das wars dann auch schon.

Das kann Klara auch. Darüber hin-

aus bietet Klara aber noch kosten-

pflichtige Tools an, die vor allem für 

die oben erwähnten Reitschulen mit 

Shop sehr interessant sind. Für 39 

Franken monatlich lässt sich beispiels-

weise ein Online-Shop dazubuchen, in 

dem man festlegt, welche der erfass-

ten Produkte übers Internet verkauft 

werden sollen. Klara, äh, klaro, dass 

die Verkäufe direkt verbucht, Neukun-

den ins System übernommen werden 

und sich der Lagerbestand aktuali-

siert. Auch für den Shop vor Ort hat 

das Tool eine Lösung, wenn auch et-

was teurer. Für 49 Franken für die 

Software plus 86 Franken für die Kasse 

selbst, also für 135 Franken monatlich 

kann man die im Shop verkauften Ar-

tikel einkassieren, automatisch verbu-

chen und den Lagerbestand aktuali-

sieren. Inklusive der auf Knopfdruck 

erstellten Tagesabschlüsse.

Kundenbetreuung und Support
Hier gerate ich direkt ins Schwärmen, 

und zwar bei beiden Firmen. Der Sup-

alle Funktionen ausser der Lohnbuch-

haltung für 5,75 Franken im Monat an.

Bei Klara ist die Preisgestaltung 

nicht so transparent, denn es ist mo-

dular aufgebaut. Die Grundfunktio-

nen Buchhaltung und Administration 

sind kostenlos. «Klara Projekte» kostet 

die erwähnten 59 Franken monatlich 

und es gibt neben den Shop- und Kas-

sen-Funktionen zahlreiche weitere 

Dienste, die dazu gebucht werden 

können: vom Einrichtungsservice 

über Coachings bis zur eigenen Web-

site. Hier ist also Vorsicht geboten, da-

mit die Kosten nicht explodieren, aber 

ein generelles, 30-tägiges Rückgabe-

recht federt das Risiko ab.

Fazit und Empfehlung
Klara ist sehr gewöhnungsbedürftig, 

da es so ganz anders aufgebaut ist als 

alle anderen Buchhaltungsprogram-

me. Die Einrichtung ist aber schlüssig 

und gut zu bewältigen und für schwie-

rigere Eröffnungsprozesse gibt es kos-

tengünstige Einrichtungsdienste, bei-

spielsweise das Buchhaltung-Einrich-

ten-Paket für 100 Franken für meine 

Firmengrösse. Insgesamt macht Klara 

port ist einfach der Hammer, ob tele-

fonisch oder per E-Mail, die Kundenbe-

rater sehr kompetent, freundlich und 

dienstleistungsorientiert. Ich habe bei 

beiden etwas schwierig getan und 

auch jeweils eine hässige Nachricht 

geschickt, dennoch blieb der Ton 

freundlich und kompetent, auch sei-

tens Geschäftsleitung. Nach dem 

grundlegenden Test habe ich mich 

entschieden, 2020 mit Bexio fertig zu 

buchen, da ich ja bereits das erste Se-

mester durchgebucht hatte und bei 

Klara das manuelle Buchen für mich 

so kompliziert ist, und konnte bei Kla-

ra die gebuchte Buchhaltungseinrich-

tung sowie die Funktion «Klara Pro-

jekt» für die Zeiterfassung mit einer 

kurzen Mitteilung stornieren.

Preisgestaltung
Bexios Monatskosten beginnen bei 29 

Franken ohne Produkte und Projekt, 

mit diesen kostet Bexio monatlich 59 

Franken und mit Lohnbuchhaltung 

gar 99 Franken. Als Vergleich dazu: 

Banana (banana.ch), mit dem ich mei-

ne Buchhaltung seit meinem letzten 

Bexio-Test 2012 erledigt habe, bietet 
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einen sehr digitalen Eindruck, der tat-

sächlich Arbeitseinsparung ver-

spricht. Vor allem für Reitschulen und 

Reitartikel-Shops, welche noch nicht 

gross in Online-Shop und Kassensyste-

me investiert haben, ist Klara der ab-

solute Geheimtipp. So günstig liessen 

sich Kleinstunternehmen noch nie di-

gitalisieren.

Bexio ist wie Banana oder QR3, nur 

schon seit 2012 online und teurer. Das 

Tool kann nichts, was andere Pro-

gramme nicht auch können, und 

spart für alle Nutzer von regelmässig 

aktualisierter Buchhaltungssoftware 

nicht eine einzige Minute an adminis-

trativem Aufwand. Im Gegenteil. Gera-

de die Einrichtung ist sehr trickreich 

und wer wie ich von Bereich zu Be-

reich springt, kann im schlimmsten 

Fall den Einrichtungsprozess zum Ab-

sturz bringen. Denn oft sind Angaben 

nötig für weitere Schritte, fehlen die-

se, so muss der Support manuell ein-

greifen, damit man mit der Einrich-

tung weiterfahren kann. Ebenso 

brachte ich übrigens die Einrichtung 

der Buchhaltung zu einem fatalen 

Fehler: Ich hatte eines der neuen Kon-

ten so nummeriert wie ein System-

konto von Bexio und konnte die Buch-

haltungsfunktion danach das ganze 

Wochenende nicht mehr nutzen, bis 

der Support am Montagmorgen zur 

Arbeit erschien. Solche Fehler gehen 

auf eine suboptimale Programmie-

rung zurück und dürfen meiner Mei-

nung nach bei einem Administra-

tions-Tool mit doch heiklen Daten 

nicht auftreten.

Persönliches Fazit: Digitalisierung 
muss die Arbeit erleichtern
Ich werde dieses Geschäftsjahr noch 

mit Bexio abschliessen und dann zu 

Klara wechseln. Die Einrichtung über-

lasse ich für 100 Franken den Klara-

Profis und werde mich dann in das 

ungewohnte System einarbeiten. 

Denn die Aussicht auf tagesaktuelle 

Buchhaltungszahlen mit einem agi-

len System ist verlockend. Ich finde es 

mühsam, einmal im Monat mit den 

Kontoauszügen alle aufgelaufenen 

Buchungen zu erledigen. Ich würde 

lieber jede Woche 30 Minuten buchen 

statt 2 Stunden einmal im Monat und 

ich habe auch nicht immer gerade 

dann Zeit, wenn der Kontoauszug ein-

trifft. Ausserdem nerve ich mich jedes 

Mal, wenn ich eine wiederkehrende 

Zahlung oder Gutschrift jedesmal 

komplett frisch buchen muss. Die Di-

gitalisierung müsste meiner Meinung 

nach in diesem Bereich weiter fortge-

schritten sein. Zackereninaga (*leicht 

abgeänderter romanischer Fluch), es 

gibt selbstfahrende Autos, da soll es 

gefälligst auch selbstfahrende Buch-

haltungen geben! Ob Klara meine An-

sprüche an die Digitalisierung erfüllt, 

werde ich also 2021 ergiebig durchtes-

ten. Und falls gewünscht, in einem 

Jahr nochmals Bilanz berichten.

Mit welchen Programmen arbeitet 

ihr? Seid ihr zufrieden damit? Was 

soll eine digitale Administrations- 

und Buchhaltungslösung eurer Mei-

nung nach können? Meldet euch bei 

mir via daniela@kavallo.ch. 

Stellungnahme des bexio-Teams

Vorab einmal bedauern wir sehr, dass bexio Sie in den letzten Monaten nicht über-

zeugen konnte und Sie für 2021 die bexio-Community verlassen möchten.

Vielen Dank für den ausführlichen Praxistest der beiden Plattformen. Wir haben diesen 

auch bereits mit unserem Produktmanagement geteilt und einige Ihrer genannten 

Punkte mit den letzten Updates bereits behoben oder für Weiterentwicklungen 

eingeplant. Solche fundierten Praxistests inkl. Rückmeldungen und Einschätzungen 

helfen uns enorm, bexio in den End-to-end-Arbeitsprozessen weiter zu verbessern.

Zu einigen Ihrer im Praxisvergleich genannten Punkte, wie beispielsweise dem 

Kreditorenprozess, rollen wir zurzeit schrittweise einen erneuerten Einkaufsbereich 

aus, welcher das Erfassen, Verbuchen und Bezahlen von Belegen und Ausgaben 

deutlich vereinfacht und beschleunigt. Im Bereich E-Commerce haben wir im vergan-

genen Jahr unseren App Marketplace stark ausgebaut und bieten Schnittstellen zu 

über fünf Webshops. Damit unsere Kunden die für ihr Business passende Online-

Shop-Lösung direkt mit ihrem bexio-Konto verknüpfen können.

Schade, möchten Sie zu einer anderen Plattform wechseln. Sollten Sie mit dieser 

nicht vollends zufrieden sein, hoffen wir, Sie wieder als bexio-Kundin bei uns begrüs-

sen zu dürfen.

Für den kommenden Abschluss Ihres laufenden Geschäftsjahres mit bexio wünschen 

wir Ihnen viel Erfolg. Bei Fragen sind wir selbstverständlich für Sie da.

Bei beiden Diensten sind Support und 

Kundenbetreuung absolut top (links). 

Spart eine Online-Lösung weder Zeit noch 

Geld, kann man genauso gut die 

d n st at n ne e ed en. ad  
spart man sich die Zeit, das Online-Tool 

einzurichten und sich einzuarbeiten. (rechts)
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Im Galopp oder Schritt 
ins neue Jahr?

Ü
ber 2020 müssen wir nichts 

mehr sagen. Viele Experten, 

Köche, Sänger und Politiker 

haben ihre (teilweise sehr eigensinni-

ge) Sicht der Dinge bereits kundgetan. 

Schlagen wir also mit dem Jahr 2021 

ein neues, positives Kapitel auf. Wobei 

auch hier viele auf-

schreien werden, 

da 2021 (wenn man 

die Vorzeichen le-

sen kann) ja vielleicht 

gar nicht wirklich positiv 

werden kann. Der Tourismus, 

die Kulturschaffenden und viele 

weitere Branchen werden noch meh-

rere Jahre brauchen, um nur in die 

Nähe der früheren «Normalität» zu-

rückzukommen. Ängste und Unsi-

cherheit lähmen viele Menschen. Sie 

reagieren nur noch und lassen sich 

passiv von der Situation lenken.   

Pragmatismus:  
Welche Wahl haben wir?
Viele Menschen haben in diesen Ta-

gen sehr grosse Sorgen und da fühlt 

sich jeder noch so gut gemeinte Rat-

schlag eben doch als «Schlag» an. 

Wenn man nicht weiss, wie es weiter-

gehen soll, die eigene berufliche und 

finanzielle Existenz gefährdet ist, 

lähmt das den eigenen Antrieb. Man 

fühlt sich als Opfer. Das Problem da-

ran ist, dass es gerade in dieser Zeit 

wichtig wäre, einen klaren Kopf zu 

haben, um mögliche Alternativen zu 

erkennen. Wie man den Kopf wieder 

frei bekommt? Nehmen Sie ein gros-

ses Blatt Papier (mindestens A3). 

Vorsätze für das neue Jahr werden schon in «normalen» Jahren kaum 

umgesetzt. In Krisenzeiten wollen sich viele Menschen gar nicht mit ihrer 

Zukunft befassen und sich darum auch keine Ziele setzen. Doch gerade in 

schwierigen Zeiten ist das wichtiger denn je …

Von Stefan Dudas

Auch wenn es im Moment weh tut, wenn 

man denkt, die ganze Welt ist gegen einen: 

Wir haben die Wahl, ob wir resignieren, auf-

geben oder weitermachen.
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 Schreiben Sie alles auf, was Sie im Mo-

ment belastet, was nicht rund läuft, 

was noch zu tun wäre und was Proble-

me verursacht. Das allein hilft oft 

schon, dass man wieder etwas besser 

schlafen kann, weil man das, was im 

Kopf umherschwirrt, endlich zu Pa-

pier gebracht hat.

Schauen Sie sich dann alles an und 

ordnen Sie es ein. Bewerten Sie die Ge-

fahren und auch den zeitlichen Auf-

wand, die Probleme anzugehen. Meist 

muss man gar nicht die Probleme in 

kürzester Zeit lösen. Es hilft bereits, 

den ersten entscheidenden Schritt zu 

tun. Sich Hilfe zu holen, sich bei einer 

Stelle zu melden oder ganz einfach ei-

nen Coach oder einen guten Freund 

dazuzunehmen. Die externe Sicht 

hilft hier sehr oft weiter, wenn man 

vor lauter Bäumen den Wald nicht 

mehr sieht.

Keine Vorsätze,  
sondern echte Ziele setzen! 
Warum Vorsätze meist nicht funktio-

nieren? Weil es sich dabei nicht um 

echte Ziele handelt. «Etwas mehr 

Sport machen», «mehr verdienen», 

oder «mehr Zeit mit der Familie ver-

bringen» sind alles Vorhaben, die 

nicht konkret sind. Setzen Sie sich 

möglichst klare, messbare und nach-

vollziehbare Ziele. «Bis spätestens 

30. Juni 2021 wiege ich 62 Kilogramm» 

oder «Ich bilde mich 2021 mindestens 

40 Stunden im Bereich Online-Marke-

ting mittels Seminare weiter». Diese 

Ziele sind klar, messbar und termin-

lich sehr konkret. Hängen Sie sich die-

ses Ziel auch noch an den Badezim-

merspiegel und an die Kühlschranktü-

re (ja, ich weiss: gemein), dann steigen 

die Chancen massiv, diese Ziele auch 

zu erreichen.

Auch kleine Ziele sind Ziele
Müssen es aber immer die grossen Zie-

le sein? Hier ein ganz klares Jein! Ist 

das Ziel zu klein, ist unsere Umset-

zungsenergie meist sehr gering. Ein 

Ziel sollte also schon eine gewisse He-

rausforderung beinhalten. Aber beim 

grossen Ziel helfen dann auch kleine 

Veränderungen. Dinge, die Sie jeden 

Tag stören, Ihnen Energie rauben oder 

Sie aufregen. Man könnte also zum 

Beispiel bei den eigenen Routinen be-

ginnen.

Ihre Routinen  
auf dem Prüfstand
Ist es Ihr Ziel, dass 2021 zu einem bes-

seren Jahr wird als 2020? Dann sollten 

Sie sich einmal Ihre Routinen vor Au-

gen führen. Was tun Sie ständig, was 

nicht optimal ist? Zum Beispiel 

 snoozen viele Menschen täglich über 

30 Minuten in den Tag. Das bedeutet, 

der Wecker oder das Smartphone klin-
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gelt, man drückt auf eine Taste und 

schläft nochmals 7 Minuten. Dann 

klingelt es nochmals – und ja – man 

drückt nochmals. Über 30 Minuten. 

Anschliessend stresst man hektisch 

aus dem Bett und hinkt dem neuen 

Tag bereits hinterher. Macht das wirk-

lich Sinn? Fühlen Sie sich da voller 

Energie? Etablieren Sie eine neue Ge-

wohnheit. Stehen Sie beim ersten Klin-

geln auf, gehen Sie duschen, meditie-

ren Sie anschliessend 15 Minuten 

(oder lesen Sie ein inspirierendes 

Buch) und trinken Ihren Kaffee. Sie 

werden sich besser fühlen und fokus-

sierter in den Tag starten. Garantiert.

Egal, was kommt
Wir sollten uns öfters bewusst ma-

chen, was wir haben und was wir kön-

nen. Wir haben immer die Wahl, wie 

wir auf Ereignisse reagieren. Auch 

wenn es im Moment weh tut, wenn 

man denkt, die ganze Welt ist gegen 

einen: Wir haben die Wahl, ob wir re-

signieren, aufgeben oder weiterma-

chen. Nein, das ist keine Motivations-

floskel. Es gibt einfach keine andere 

Wahlmöglichkeit. 

Stecken Sie sich gute Ziele für 2021 

und arbeiten Sie an besseren tägli-

chen Routinen. Zwei kleine Tipps, die 

Starkes bewirken. Schliesslich geht es 

um Ihr Leben. 


