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Über 200 Mitarbeitende

Online-Vergleichsdientst

VIVIAN MOHR, CFO COMPARIS

“Die intuitive Nutzung gefällt uns. Egal ob im Web-Browser oder als 
Mobile-App – die Benutzung ist sehr einfach und somit zeitsparend 
und effizient. Auch der Anschluss an das ERP funktioniert reibungslos 
und liefert bei Kreditkarten-Transaktionen Daten in Echtzeit.”

Über Comparis
Comparis.ch ist in der Schweiz der führende Vergleichsdienst 
und eine der am meisten genutzten Websites. Kernbestand-
teil des Angebots sind Informationen zum Vergleich von Kran-
kenkassenprämien. Darüber hinaus gibt auf dieser Website 
auch Gegenüberstellungen von Versicherungen, Mobilfunk-
gebühren, Kreditkarten oder Hypotheken. Comparis betreibt 
zudem einen Suchdienst für Immobilien-, Fahrzeug- und De-
tailhandels-Angebote. Laut Wikipedia hat sich diese Internet-
firma immer wieder «mit der Implementierung von innova-
tiven Technologien» hervorgetan.

Gründe für den Wechsel
Bei der Digitalisierung der Spesenabrechnungen suchte der 
CFO von Comparis, Vivian Mohr, nach einer Lösung, die einfach 
zu bedienen ist und die gut mit den vorhandenen ERP-Syste-
men zusammenarbeitet. Zunächst entschied er sich gegen Yo-
koy und für ein Konkurrenzprodukt, das billiger zu sein schien. 
Doch diese Software erwies sich als sehr unflexibel; die Imple-
mentierung gestaltete sich aufwändiger als geplant. «Ich habe 
deshalb die Reissleine gezogen», berichtet Mohr. «Bei Yokoy 
dauerte die Implementierung dreieinhalb Wochen. Die Zusam-
menarbeit war sehr professionell. Wo es Probleme gab, konnt-
en diese rasch beseitigt werden.»

Erfahrungen in der Praxis
Papier, Klebestift und Excel waren bei Comparis einst die 
wichtigsten Werkzeuge bei der Spesenabrechnung. Mit Hilfe 
der Software der Yokoy Group AG konnte dieser Prozess vol-
lständig digitalisiert werden. Vivian Mohr, der CFO von Com-
paris, stellte an die neue Software höchste Anforderungen 
bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Yokoy kon-
nte diese Anforderungen übertreffen. «Es war beeindruckend, 
mit welcher Professionalität und Effizienz diese junge Firma 
unsere sehr sportlichen Vorgaben erfüllt hat», sagt Mohr. Mehr 
als die Hälfte der Mitarbeitenden von Comparis müssen sich 
regelmässig mit Spesenabrechnungen beschäftigen. Die Soft-
ware von Yokoy leiste ihnen dabei gute Dienste und habe sich 
im Alltagseinsatz bewährt. «Die intuitive Nutzung gefällt uns. 
Egal ob im Web-Browser oder als Mobile-App – die Benutzung 
ist sehr einfach und somit zeitsparend und effizient. Auch der 
Anschluss an das ERP funktioniert reibungslos und liefert bei 
Kreditkarten-Transaktionen Daten in Echtzeit.» Damit hätten 
nun Papier, Klebestift und Excel bei den Spesenabrechnungen 
ausgedient. «Wir sind begeistert – Dankeschön!»

Die Zukunft ist einfach www.yokoy.ai

Sehen Sie sich das Interview-Video hier an

https://yokoy.ai
https://www.comparis.ch/
https://yokoy.ai

