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Die Young Investors Organization (YIO) ist eine  
Gemeinschaft von zukünftigen Führungskräften aus 
einflussreichen Familien. Die Mitglieder repräsen-
tieren die nächste Generation von Unternehmern, 
Investoren und sozialen Changemakern. Seit der 
Gründung im Jahr 2007 ist die Organisation von 
einer kleinen Gruppe gleichgesinnter junger Investo-
ren zu einem globalen Netzwerk von mehr als 1500 
Vorreitern und Changemakern aus über 55 Ländern 
angewachsen. Bei regelmässigen regionalen, loka-
len und globalen Treffen arbeiten die Mitglieder zu

Die mitgliederorientierte  
Young Investors Organization 
YIO ersetzt E-Mail durch eine 
benutzerfreundliche und sichere 
Lösung zur Information ihrer  
Vorstandsmitglieder.
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Einfacher und sicherer Zugriff  
auf Informationen zu aktuellen und  
früheren Vorstandssitzungen 



sammen, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten 
und ihre Unternehmen zu entwickeln und zu führen. Ihr 
Ziel ist es, gemeinsam zukunftsweisende Ideen und 
neue Unternehmen zu entwickeln, um eine nachhalti-
gere, wohlhabendere und gerechtere Welt zu schaffen.

AUSGANGSLAGE: UNSICHERE UND  
NUTZERUNFREUNDLICHE LÖSUNG

YIO ist eine mitgliederorientierte Organisation.  
Deshalb wechseln die Führungspositionen, die ehren-
amtlich besetzt sind, häufig – spätestens nach zwei 
Jahren. Daher war es schwierig, den Überblick über 
historische Entscheidungen und Dokumente zu be-
halten. Schliesslich wurden auch Vorstandssitzungen 
per E-Mail koordiniert, mit der Folge, dass Dateien, die 
an E-Mails angehängt waren, schnell und oft in den 
Posteingängen der Mitarbeiter verloren gingen. Kurz 
und gut: YIO brauchte einen sicheren Ort, an dem es 
eine institutionelle Wissensbasis und ein Archiv für 
wichtige Informationen aufbauen konnte. 

ÜBERZEUGENDES SICHERHEITS- UND  
ZUGRIFFSMANAGEMENT

Um eine sichere Plattform für ein einheitliches Do-
kumentenmanagement zu schaffen, evaluierte YIO 
verschiedene Filesharing-Lösungen. „Die Wahl fiel  
auf die Brainloop-Lösung Brainloop BoardRoom, weil 
die Sicherheits- und Zugriffsmanagement-Funktionen 
überzeugten“, sagt Viola Steinhoff Werner, YIO-Grün-
derin und Mitglied des Verwaltungsrats.

VERBESSERUNGEN UND VORTEILE
Seit dem zweiten Quartal 2020 haben die Mitglieder 
des Boards von YIO einfachen Zugriff auf die aktu-
ellsten Dateien für Verwaltungsratssitzungen und 
können auch auf Dateien früherer Meetings zugrei-
fen. Wichtige Entscheidungen sind nun für alle zu-
künftigen Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert. 
„Die Benutzerakzeptanz ist wirklich gut. Wichtige 
Verwaltungsratsmitglieder nutzen die Lösung häufig, 
auch zwischen den Sitzungen“, sagt Viola Steinhoff 
Werner. „Neben der deutlich gesteigerten Usability 
haben wir auch eine deutliche Verbesserung der 
Datensicherheit erreicht, da wichtige Dateien nicht 
mehr per E-Mail verschickt werden.“ YIO prüft der-
zeit eine mögliche Erweiterung des Zugriffs auf den 

Board Rooom (in einem eingeschränkten Teilbereich) 
für die nächste Stufe des YIO-Managements. Das 
würde eine deutliche Erweiterung der Lizenzen für 
Regional- und Hub-Manager von 10 auf 50 bedeuten.

„Der virtuelle Sitzungssaal als Dreh-
scheibe für unsere Dokumente und Ent-
scheidungsfindung bedeutet eine grosse 
Verbesserung für uns als YIO-Führung. 
Unabhängig von der Covid-19-Pandemie 
war die Zusammenarbeit und das virtu-
elle Arbeiten aufgrund der globalen Natur 
unserer Mitglieder bereits Teil der DNA 
von YIO und seiner Führung. Der virtuelle 
Board Room ist hier, um zu bleiben.“

Hayley Mole, YIO Präsidentin
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In Kürze
•  Ausgangslage 

Schwierig, bei häufig wechselnden Mitgliedern,  
den Überblick über historische Entscheidungen  
und Dokumente zu behalten. 

 
•  Lösung 

Zentrale und sichere Bereitstellung aller, auch  
vergangener Informationen zur Organisation  
von Verwaltungsratssitzungen.

 
•  Nutzen 

Einfach zu bedienende Plattform für die Organisation 
von Verwaltungsratssitzungen, einschliesslich  
historischer Entscheidungen, die für jedes zukünftige 
Mitglied verfügbar sind. 


