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swiss unihockey setzt auf Sage 200 Extra

swiss unihockey ist der 
zweitgrösste Teamsport-

verband der Schweiz. 
Die Vision: Unihockey 
olympisch zu machen. 

Das Team: 19 Mitarbeitende 
gepaart mit der Personal- 

und Finanzlösung von 
Sage 200 Extra, welche für 

die passgenaue Verwal-
tung und durchgängige 
betriebswirtschaftliche 

Prozesse sorgt.

Mit über 32 000 lizenzierten Mitgliedern 
gehört Unihockey zu den beliebtesten 
Teamsportarten der Schweiz.   
Der Verband swiss unihockey sorgt mit  
19 Mitarbeitenden dafür, dass jährlich über 
19 000 nationale Meisterschaftsspiele 
reibungslos über die Bühne gehen. Doch 
Unihockey ist weit mehr als ein Breiten-
sport. Längst ist Unihockey im Spitzen-
sport angekommen und swiss unihockey 
verfolgt das Ziel, den Sport olympisch zu 
machen. 

Mehr Effizienz. Stärkerer Fokus aufs 
Business.
Dieses hohe Ziel verlangt nach klarem 
Fokus aufs Kerngeschäft und die eigentli-
che Verbandsarbeit. Mit im Team spielt 
Sage 200 Extra eine tragende Rolle bei 
Personal und Finanzen. So werden 
Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter und 
Mitarbeitende der Administration mit Sage 
200 Extra verwaltet, arbeitsintensive 
Prozesse dank Personaldokumenten- 
Management, E-Lohnabrechnung und 
einheitlichem Lohnmelde verfahren (ELM) 
schlanker und digital abgewickelt. 

«Das Arbeiten in Sage 200 Extra ist sehr 
benutzerfreundlich und selbsterklärend, 
da in «Reitern» von links nach rechts 
gearbeitet wird», sagt Christine Fischer, 
Leiterin Finanzen & Services bei swiss 
unihockey.

Durchgängige Daten und Prozesse
Die Digitalisierung von Prozessen ist 
jedoch nur der halbe Sieg. Ebenso 
entscheidend ist die Durchgängigkeit der 
Prozesse, gerade wenn mehrere IT-Sys-
teme im Einsatz stehen. Dies ist auch bei 
swiss unihockey der Fall. «Früher 
mussten wir Daten in drei unterschiedli-
chen Systemen pflegen. Das war 
zeitintensiv und fehleranfällig», so 

Auf der Suche nach einer 
passenden Lösung? 

Wir beraten Sie gerne. 
www.sage.com/ch  
058 944 11 11  
sage200.info@sage.com

«Dank Sage 200 Extra sind wir 
in der Lage, unsere Datenquali-
tät zu steigern und unsere 
Dienstleistungen zeitnaher zu 
verrechnen.»
Christine Fischer,   
Leiterin Finanzen & Services

Fischer. Das gehört dank Sage 200 Extra 
der Vergangenheit an, da sich die 
Finanz- und Personallösung dank 
umfassender Schnittstellenlandschaft 
nahtlos in die bestehende Systemland-
schaft einbetten lässt. «Wir sind dank 
Sage 200 Extra in der Lage, unsere 
Datenqualität zu steigern und unsere 
Dienstleistungen zeitnaher zu verrech-
nen, weil wir unsere Systeme und 
Prozesse nahtlos verbinden können», 
ist Christine Fischer überzeugt.
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