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Die Inhabergeführte ASW zertifizierte St. Galler Wer-
beagentur für Strategie und On- sowie Offline-Kom-
munikation erarbeitet wegweisende Konzepte, die be-
wegen und garantiert nachhaltig auf allen Bühnen der 
Kommunikation funktionieren. 

Ihre Vision ist es, aus Unternehmen starke Marken zu 
schaffen - analog, digital, leidenschaftlich, konsequent  
und mit grossem Enthusiasmus. Das im Jahr 2016 
gegründete Unternehmen hat die Business Software 
bexio von Anfang an in Betrieb. Das Team der Nord-
wand AG möchte kreativ sein und seine Kunden begeis-
tern, da darf die Administration kein Zeitfresser sein.      
 
Nordwand AG und bexio

Für das Team der Nordwand AG war daher von Anfang 
an klar: «Wir waren der festen Überzeugung, dass eine 
saubere und vor allem schnelle Administration für uns
essenziell sein wird. Wir sind Kommunikationsfachleu-
te, die sich nicht mit langen Administrationsprozessen 

herumschlagen wollen. Die Software bexio war deshalb
genau das richtige Werkzeug», so Silvan Widmer, Inha-
ber und Creative Director der Nordwand AG.

Warum bexio

Die Business Software erleichtert den Agentur-All-
tag deutlich. Alle Kundendaten sind zentral an einem 
Ort und dank der cloudbasierten Lösung auch jeder-
zeit verfügbar. Zudem erleichtert die Software dem 
Team das Schreiben von Angeboten und Rechnungen. 
Mit nur wenigen Klicks ist das erledigt. Silvan Widmer 
schätzt dabei vor allem die einfache und intuitive Be-
dienung. «Wir wollen kreativ sein und unsere Kunden 
begeistern. Da bleibt wenig Zeit für Administration.» 
Schnell war das Team mit den Funktionalitäten vertraut 

Das Business

«Mit bexio können wir nicht nur unsere Kontaktdaten 
verwalten, sondern auch Angebote und Rechnungen 

schreiben. Unser Buchhalter hat dabei stets Zugriff und 
so haben wir die Administration jederzeit bestens im 

Griff.» Silvan Widmer von Nordwand AG.
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und wenn doch eine Frage auftaucht, wird der Sup-
port kontaktiert. «Auf Fragen werden stets schnelle 
und hilfreiche Antworten gefunden. Egal ob per E-Mail 
oder bei der telefonischen Beratung.», betont Silvan 
Widmer. Dies hat die Implementierung der Business 
Software in der Agentur so reibungslos ablaufen las-
sen. Dass der Buchhalter stets Zugriff hat, bietet dem 
Team der Nordwand AG einen zusätzlichen Vorteil. So 
haben sie neben der Administration auch die Unter-
nehmenszahlen immer bestens im Griff.

Unser Fazit mit der Business Software bexio 

Mit bexio kann sich das Team der Nordwand AG auf 
eine schnelle und einfache Administration verlassen. 
Die intuitive Bedienung, sowie die vielen Funktionen 
und die stetige Weiterentwicklung überzeugen Silvan 
Widmer und das Team zusätzlich. Somit bleibt mehr 
Zeit für Kreativität, die sie wiederum für ihre Kunden-
betreuung einsetzen können. Egal ob Marketing und 
Werbung, Grafikdesign, Internet- oder Online-Marketing 
- das Team der Nordwand AG liebt Herausforderun-
gen und nimmt seine Kunden gerne mit auf eine ge-
meinsame, kreative Expedition.

Das Besondere an bexio für Nordwand AG

Zentrale Kundenverwaltung

Cloudbasierte Software

Saubere und schnelle Administration

Hilfreiche Support-Beratung,  
ob per E-Mail oder telefonisch

Zeitersparnis

Intuitive Bedienbarkeit 

Hohe Funktionalität sowie stetige  
Weiterentwicklung 

Vereinfachte Zusammenarbeit  
mit dem Treuhänder

«Für mich ist bexio eine Business Software, die unse-
ren Agentur-Alltag erheblich erleichtert. Damit haben 
wir unsere Administration jederzeit bestens im Griff. 
Einfach cool!» so Silvan Widmer.
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