
Vorteile von PROFFIX:

  In der Schweiz für Schweizer KMU entwickelt

  Modular und skalierbar, wobei alle Module gleich auf-

gebaut sind und sich vollständig in die Lösung einfügen

  Einfach verständlich und schnell in der Praxis einsetzbar

  Moderne Lösung auf Microsoft .NET Plattform entwickelt

  Vollständige Integration von Outlook, Word und Excel

  Mandantenfähig ohne zusätzliche Kosten

  Modernste E-Banking-Lösung mit Schnittstellen  

  zu den meisten Schweizer Finanzinstituten

  Voll integrierte Mehrwertsteuer   
swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung   
Offene Datenstruktur ermöglicht einen 
effizienten  D atenaustausch   
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
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       Bist du/

seid ihr
unser neuer/
unsere neuen

Teamleiter
Es fasziniert dich, zusammen 
mit dem Leitungsteam vor Ort, 
die Ausbildung von Indigenen 
im Gemeindebau und Handwerk
sicher zu stellen. Du trägst 
die Verantwortung für die 
45 internationalen Mitarbei-
tenden. Auch liebst du es zu 
koordinieren, 
die administra-
tive Leitung zu 
übernehmen 
und Kontakte 
zu knüpfen.

Bibelschulleiter
Mit Herz und Freude koordi-
nierst und leitest du die Bibel-
schularbeit für 40 indigene 
Studenten und 10 interkultu-
relle Lehrer. Du behältst gerne 
den Überblick, bist aber auch 
kreativ und fl exibel. Du liebst es 
zudem, dein Gegenüber geist-
lich zu coachen 
und schätzt 
die Möglich-
keit, selber 
Unterricht zu 
erteilen.

Interessiert an einer 
der Stellen?
Für eine ausführliche Stellen-
beschreibung scan den jewei-
ligen Code oben ein oder ruf 
uns an: 043 536 62 08. 
Weitere Infos:
www.indicamino.org

Führungsaufgabe
in Peru

MIT  
INDIGENEN  
DAS EVANGELIUM LEBEN – EIN  
ABENTEUER BESONDERER ART

Das schreibt ein Schweizer Ehepaar, das das 

Abenteuer gewagt hat, mit „indicamino“ in Süd-

amerika in eine andere Kultur einzutauchen und 

seine Fähigkeiten dem Aufbau indigener Ge-

meinden zur Verfügung zu stellen.  

Vom Norden zum Süden

Global betrachtet, wird Kirchengeschichte heute 

auf der Südhalbkugel unseres Globus geschrie-

ben. „Indicamino“ wurde in den 50-er Jahren 

des letzten Jahrhunderts als „Schweizer Indianer 

Mission“ mit der Vision gegründet, indigenen 

Kirchen in Lateinamerika auf dem Weg zu eige-

ner Identität und Stärke zu helfen. Ein erstes Aus-

bildungszentrum im peruanischen Tiefland wurde 

aufgebaut. Später folgten Zentren in Huánuco 

und Lima. 1976 wurden in Bolivien und 1996 in 

Kolumbien weitere Stationen eröffnet. 

Ausbildung – Gemeindebau – soziale Hilfe

Diese drei Schwerpunkte prägen die Arbeit von 

indicamino. 

Ausbildung: In den Missionszentren wird 

Menschen aus den Randgruppen Südamerikas 

eine biblisch-theologische Schulung vermittelt. 

Daneben bietet indicamino praktisch-hand-

werkliche Ausbildungen und Kurse an, um die 

Lebensbedingungen der Indigenen nachhaltig 

zu verbessern.

Gemeindebau: indicamino hilft Einheimi-

schen, selbständige christliche Gemeinden zu 

gründen. Durch Besuche werden Kontakte zu 

diesen Gemeinden aufrechterhalten. 

Soziale Hilfe: Soziale Hilfs- und Gesund-

heitsprojekte lindern die Not etwa in den 

Slums von Lima oder in den Dorfgemein-

schaften in den Regenwäldern von Peru und 

Bolivien. Schulungen für Kleinstunternehmer 

ermöglichen vielen eine selbständige Existenz.

Partnerschaftlicher Stil

Bei indicamino arbeiten Europäer und Einheimi-

sche partnerschaftlich zusammen. Wo möglich, 

wird einheimische Verantwortung und Leitung 

gefördert, wenn auch europäisches Know-How 

nach wie vor gefragt ist. 

Im Moment gibt es bei indicamino u. a. offene 

Stellen und Einsatzmöglichkeiten für theologisch 

Lehrer, Handwerker (Holz, Motoren), Computer-

kenner und Pädagogen. 

Abenteuer gefällig? „Wir leben hier mit Europäern, Latinos und 
Indigenen aus verschiedenen Stämmen zusammen. Die meisten 
von ihnen lernen zum ersten Mal, dass es auch andere Kulturen 
und eine andere Art, die Dinge anzupacken, gibt. Entsprechend 
spannend ist es, das Evangelium immer wieder in Details zu ent-
decken und umzusetzen. Spannungen bleiben nicht aus, aber wir 
erleben Gott auf oft überraschende und sehr konkrete Art“ 

Wäre so ein  
Abenteuer etwas für Sie?  
Mehr Informationen und  

Einsatzmöglichkeiten, auch für  
Praktikanten sind auf 

www.indicamino.org 

zu finden.

Weitere Infos: 

www.itsieber.ch

Nachdem Andreas Sieber Software für Steuerverwaltungen programmierte, für  
einen internationalen Kirchenverband die IT weiterentwickelte und eine führende 
Gebäudeautomatisationsfirma in der Schweiz aufbaute, hat sich der 37-Jährige nun 
mit der itSieber AG am Untersee in Steckborn selbstständig gemacht. Mit seinem 
kleinen Team betreut er zahlreiche Projekte in der ganzen Schweiz. Dabei setzt er für 
Kirchen, NPOs und KMUs auf die starke Administrationssoftware PROFFIX.

An der branchenunabhängigen Schweizer Administrations-

software PROFFIX liebt Andreas Sieber u. a. die klare Struk-

tur, die leistungsfähigen Prozesse und die super Schnittstelle, 

wo er eigene Werkzeuge direkt auf seine Kunden zugeschnit-

ten dazu programmieren kann. So vertrauen ein Käseladen, 

eine Finanzberatung, eine Bäckerei, eine Schlosserei, ein 

Ofenbauer, ein Kirchenverband, ein Sozialunternehmen und 

andere den Diensten der itSieber AG. Über 3‘100 Kunden 

mit rund 12‘000 Anwendern benutzen bereits die KMU-

Software PROFFIX.

PROFFIX vereinfacht die Geschäftsadministration

Das kommt nicht von ungefähr, denn PROFFIX bietet z. B. eine 

äusserst attraktive E-Banking-Lösung. Kontoauszüge mühsam 

abarbeiten gehört der Vergangenheit an: Ganz einfach wer-

den nicht schon automatisch erkannte Zahlungseingänge und 

-ausgänge dem Buchhaltungskonto oder Kunden zugeordnet.

Jeder Bewegung kann automatisiert der Beleg digital hinter-

legt werden, was auch Revisionen spielend einfach macht. Die

erfahrenen Finanz- und IT-Spezialisten von PROFFIX nehmen

die Ansprüche der vielen KMU in der Schweiz ernst. Ihre Über-

zeugung ist, dass eine Administrationssoftware den Anwen-

dern möglichst viel Zeitgewinn bringen sollte.

Effiziente und individuelle Lösungen der itSieber AG

Zu den Kunden des PROFFIX Partners itSieber AG gehören 

auch der SCM Bundes-Verlag (Schweiz) und das Jugendhaus 

JHS in Seewis. Für JHS hat Sieber eine umfassende Hotel- 

und Kursverwaltung auf PROFFIX aufgesetzt. Dazu verbringt 

er durchaus auch mal die Ferien „döta“, obwohl heute alles 

unkompliziert in Fernwartung gemacht werden kann. Für den 

SCM Bundes-Verlag (Schweiz) hat Sieber die anspruchsvolle 
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Aboverwaltung zu PROFFIX dazu programmiert. Niklaus Mo-

simann, Geschäftsführer des Verlags, sagt: „Andreas Sieber 

hat eine Begabung, IT-Prozesse so stark zu optimieren, dass 

viele Abläufe nun verblüffend einfach ausgeführt werden 

können. Der Unterschied zu vorher mit unterschiedlichen 

Systemen, Exceltabellen und Word-Serienbriefen ist enorm.“ 

Dass Sieber eine „christliche Preispolitik“ betreibt, hilft dem 

Nonprofitunternehmen zusätzlich.

Sieber kümmert sich aus einer christlichen Haltung 

um die Technik

Wo keine Standardlösung existiert, da programmiert Andreas 

Sieber quasi aus dem Ärmel ein Werkzeug, das seinem An-

spruch „Geht nicht, gibt‘s nicht!“ gerecht wird: Er ist dabei 

hartnäckig, lässt auch beim Support nichts anbrennen. Durch 

Siebers breiten Erfahrungsschatz und durch sein Team, das 

aus den Bereichen Informatik, Bank, Treuhand und Geschäfts-

führung kommt, kann die Firma fundiertes Wissen mit optima-

ler IT-Umsetzung anbieten. Zahlreiche VoIP-Telefonanlagen 

haben Sieber und sein Team schon in Betrieb genommen, 

neben PROFFIX arbeitet die Firma mit verschiedensten Her-

stellern und Telefonieanbietern zusammen, wie z. B. Sipcall, 

3CX, Microsoft, Sunrise, UPC, Swisscom. Andreas Sieber: „Wir 

sprechen nicht über Technik, sondern bieten Lösungen.“ Und 

wenn er auch christlichen Geschäftsleuten, Werken und Kir-

chen mit seinem Knowhow dienen kann, dann erfüllt ihn das 

umso mehr mit Freude.

ANDREAS SIEBER:  
„GEHT NICHT, GIBT‘S IN  
DER INFORMATIK NICHT!“ 


