
Einfach verbuchen
Dank einfacher Buchungsmaske erfassen 
Sie Einzel- und Sammelbuchungen in 
 kürzester Zeit. Frei definierbare Buchungs-
vorlagen reduzieren den manuellen Auf-
wand und die Anbindung ans E-Banking 
ermöglicht, Zahlungsein- und ausgänge 
automatisiert in der Finanzbuchhaltung 
zu verbuchen.

Einfach abrechnen
Mit Proffix Px5 rechnen Sie die Mehrwert-
steuer vereinbart oder vereinnahmt ab 
und stellen Sie direkt auf das Portal ESTV 
Suisse Tax der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung. Das System weist Sie auf 

 fällige oder überfällige Abrechnungen 
hin und unterstützt Sie am Jahresende 
bei den Nachmeldungen.

Einfach mit Zahlen führen
Jahresrechnung mit Bilanz, Erfolgsrech-
nung, Mittelflussrechnung und Anhang 
erledigen Sie in der Proffix Px5 Finanz-
buchhaltung weitestgehend automatisiert 
und werden für Schlussbuchungen von 
einem Assistenten geführt. Dank integrier-
tem Dashboard stehen Ihnen jederzeit 
aktuell und grafisch aufbereitet, aussage-
kräftige Geschäftszahlen und Kenn-
zahlen zur Verfügung.

Die Benefits

 – Vollständig in die Geschäfts-
prozesse integrierbare Finanz-
buchhaltung 

 – Buchungen und Kontobewe-
gungen direkt und ohne  
Medienbrüche erfassen

 – Mehrwertsteuerabrechnungen 
und Jahresabschlüsse  
gesetzeskonform erstellen

 – Aussagekräftiges und voraus-
schauendes Reporting dank 
moderner Dashboards

Mit Proffix Px5 die Geschäftsprozesse Schritt für Schritt digitalisieren

Funktion Benefit

Proffix Px5 
E-Banking 

Die E-Banking-Lösung kann praktisch mit allen Schweizer Finanzinstituten eingesetzt werden. Sie 
 erlaubt, Zahlungen direkt aus der Buchhaltung ins E-Banking zu übermitteln sowie Kontobewegungen 
herunterzuladen und zu verbuchen. Differenzen zwischen Gutschriften und Belastungen und der 
 Buchhaltung werden angezeigt und können direkt verbucht werden.

Proffix Px5 
Debitoren 

Die Debitorenbuchhaltung ermöglicht die elektronische Rechnungsstellung. Sie unterstützt QR-Rechnung 
nach ISO 20022, wodurch QR-Rechnungen in einem elektronischen Rechnungsformat (E-Rechnung, 
ZUGFeRD, eBill) erstellt, elektronisch versendet und die Zahlungseingänge via E-Banking automatisch 
verbucht werden. Die Lösung bietet ein mehrstufiges Mahnwesen und liefert aussagekräftige Aus-
sagen zu Zahlungsmoral und Umsätzen.

Proffix Px5 
Kreditoren

Mit der Kreditorenbuchhaltung können die Prozesse von der Bestellung bis zur Verbuchung der Liefe-
rantenrechnungen automatisiert werden. Die Kreditoren werden digital erfasst und Rechnungen mit 
 QR-Teil oder strukturierten Rechnungsformaten (ZUGFeRD) automatisiert eingelesen und verarbeitet.  
In einem automatisierten Verfahren werden die Zahlungen genehmigt, Zahlungsvorschläge automatisch 
generiert und die Zahlung, ohne manuelle Bearbeitung, via E-Banking zum gewünschten Termin bezahlt.

Proffix Px5 
Lohn

Die Lohnbuchhaltung ist Swissdec-zertifiziert und kann nahtlos in die Finanzbuchhaltung von Proffix Px5 
oder ein Drittprogramm integriert werden. Lohnläufe erfolgen automatisiert und die Lohnzahlungen  sowie 
die Lohnaufwände werden ohne Doppelerfassung direkt in die Fibu gebucht. Lohnausweise und die Ab-
rechnungen mit den Sozialversicherungen werden vorschriftsgemäss erstellt und elektronisch übermittelt. 

Die Proffix Px5 Finanzbuchhaltung ist das Kernstück der Business Software. Vollständig  
in die Geschäftsprozesse integriert, werden die buchhalterischen Daten automatisch  
in die Finanzbuchhaltung übernommen und verbucht. Die Mehrwertsteuerabrechnung 
sowie der Jahresabschluss lassen sich selbstständig, elektronisch und gesetzlich 
 korrekt erstellen. Die einfache Anbindung ans E-Banking sind in Proffix Px5 ebenso  
eine Selbstverständlichkeit, wie die integrierten Dashboards.

Finanz
Herzstück einer automatisierten 
Buchhaltung

Proffix Px5


