
Einfach die Löhne verwalten
In der Proffix Px5 Lohnbuchhaltung 
 werden alle lohnrelevanten Stammdaten 
eines Mitarbeitenden geführt. Dazu zäh-
len der Beschäftigungsgrad, der aktuelle 
Stunden- oder Monatslohn, Kinder- und 
Ausbildungszulagen sowie die Angaben 
für die Sozialversicherungen. So stehen 
Vorgesetzten für Lohnverhandlungen 
und bei Fragen stets die aktuellsten Infor-
mationen zur Verfügung.

Einfach die Lohnläufe organisieren
Die Lohnbuchhaltung von Proffix Px5 
 erlaubt Ihnen, die monatlichen Lohnläufe 
schnell und weitgehend automatisiert 
durchzuführen. Die Lohnabrechnung und 
der jährliche Lohnausweis werden ver-
schlüsselt und können direkt via E-Mail 
an die Mitarbeitenden versendet werden. 
Dies spart viel Zeit und Papier. 

Einfach elektronisch mit den  
Versicherern abrechnen
Proffix gehörte zu den ersten swissdec-
zertifizierten Lohnbuchhaltungen und ist 
stets aktuell zertifiziert. So werden Lohn-
daten gemäss den gültigen Richtlinien 
und mithilfe des einheitlichen Lohnmelde-
verfahrens direkt aus der Lohnbuch-
haltung von Proffix Px5 an die an die AHV, 
Arbeitslosenversicherung, die Kranken- 
und Unfallversicherungen sowie an die 
Versicherer der Beruflichen Vorsorge 
elektronisch übermittelt. Auch die Quel-
lensteuerabrechnung wird je nach 
 kantonalen Vorgaben im Monats- oder 
Jahresmodell einfach in Proffix Px5 
 erstellt und abgerechnet.

Die Benefits

 – Moderne, stets auf dem aktu-
ellsten Lohnstandard von 
Swissdec zertifizierte Lohn-
buchhaltung

 – Digitalisiertes Lohnwesen dank 
elektronischer Lohnabrechnun-
gen und einheitlichem 
Lohnmeldeverfahren (ELM)

 – Korrekte und einfache Abrech-
nung mit Sozialversicherern 
und Steuerbehörden

 – Weitgehend automatisierte 
Prozesse

Mit Proffix Px5 die Geschäftsprozesse Schritt für Schritt digitalisieren

Funktion Benefit

Proffix Px5 
Zeitverwaltung

Im Einsatz mit der Proffix Px5 Lohnbuchhaltung werden die in der Zeitverwaltung erfassten Stunden  
und Ferien direkt in diese übernommen. Somit stehen die Stunden, ohne manuelle Erfassung für die 
Lohnabrechnung sowie Lohnauszahlung bereit. Die Stundenabrechnung lässt sich anschliessend mit 
der Lohnabrechnung in verschlüsselter Form elektronisch versenden.

Proffix Px5 
Leistungs-
verwaltung 

Die von den Servicemitarbeitenden in der Proffix Px5 Leistungsverwaltung erfassten Stundenrapporte 
und Spesen können direkt in die Lohnbuchhaltung von Proffix Px5 übernommen werden. Diese werden 
in der nächsten Lohnabrechnung berücksichtigt und monatlich in verschlüsselter Form per E-Mail an 
die jeweiligen Mitarbeitenden versendet.

Proffix Px5 
E-Banking

Die Proffix Px5 E-Banking-Lösung kann praktisch mit allen Schweizer Finanzinstituten eingesetzt 
 werden. So können Sie die Lohnzahlungen direkt aus der Buchhaltung ins E-Banking übermitteln und  
die Kontobewegungen anschliessend ohne Programmwechsel herunterladen und verbuchen.

Die Proffix Px5 Lohnbuchhaltung erlaubt ein modernes digitales Lohnwesen. Die Lösung ist 
Swissdec-zertifiziert und kann nahtlos in die Proffix Px5 Finanzbuchhaltung integriert, aber 
auch als eigenständige Lohnsoftware eingesetzt werden. Die Löhne lassen sich einfach ver-
walten, die Lohnläufe weitgehend automatisieren und die monatlichen Lohnabrechnungen 
elektronisch an die Mitarbeitenden versenden. Ebenso effizient erstellen KMU die Lohn-
ausweise und übermitteln die Lohndaten direkt an die Sozialversicherungen und Behörden.

Lohn
Lohnt sich automatisch 

Proffix Px5


