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Editorial

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
In Ihren Händen liegt die erste Ausgabe unseres neuen
Kundenmagazins Dashboard. Vielleicht fragen Sie
sich gerade, ob Print überhaupt noch «en vogue» ist,
in einer Zeit, in der wir mit schnellem Finger jeden
Tag durch die Welt der News surfen. Auch wir haben
uns diese Frage gestellt und sie unisono mit Ja be
antwortet. Warum? Weil uns dieses Format seit jeher
eine wunderbare Plattform bietet, uns mit den wich
tigen Themen und Inhalten auseinanderzusetzen,
sie in verständliche Worte und gute Geschichten zu
verpacken und uns als tief im Schweizer KMU veran
kerte Softwareherstellerin ein Gesicht zu geben.
Mit dem neuen Dashboard – das sich bereits im Namen
der digitalen Modernität bedient – bringen wir jedoch
nicht nur einfach ein neues Magazin. Vielmehr ist es Teil
einer integrierten Kommunikation, die uns den direkten
Weg zu unseren Leserinnen und Lesern öffnet – mit
Beiträgen, die immer wieder auch Menschen zu Wort
kommen lassen, die mit unseren Produkten, unserem
Unternehmen und bei uns arbeiten.
Renato Wyss
Leiter Vertrieb und Marketing
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Richard Furrer
CFO FC Luzern
Seit mehr als 10 Jahren
sorgt Proffix dafür, dass in
der Geschäftsadministra
tion des Innerschweizer
Fussballclubs der Ball und
das Business rund laufen.

Einfach
gelöst

Erfolgsgeschichte FC Luzern

«Sport ist ein
emotionales
Geschäft, das
Proffix sehr gut
versteht.»
Der FC Luzern spielt sportlich, aber auch punkto Wirtschaft
lichkeit im Schweizer Fussball vorne mit. Der Club ist stolz
darauf, ein echtes KMU zu sein. Mit Proffix wurden betriebs
wirtschaftliche Prozesse geschaffen, die eine agile und
zahlengesteuerte Geschäftsführung erlauben.
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«Wir sind weit mehr als ein Fussballclub, wir
sind auch ein Schweizer KMU», mit diesem
Satz bringt CFO Richard Furrer das Selbst
verständnis des FC Luzern auf den Punkt.
Der Club, zu dem drei zur FCL Holding AG
zusammengefasste operative Aktiengesell
schaften gehören, finanziert sich grössten
teils ohne fremde Geldgeber. Organisiert
ist die Gruppe in vier Sparten: Das Kernge
schäft bildet die erste Mannschaft, die 85 %
der Einnahmen erwirtschaftet. Die zweite
für den Innerschweizer Fussball besonders
wichtige Sparte ist der Nachwuchs. Rund

«Der FC Luzern
ist sehr boden
ständig und tief
in unserer Region
verwurzelt.»
Stefan Wolf, Präsident, FC Luzern

800 Juniorinnen und Junioren werden im
Leistungszentrum ausgebildet und Talente
für die eigene Mannschaft geschmiedet.
Rund um das Fussballgeschäft bilden die
Sparten Events und Merchandising
weitere Einnahmenquellen.

Gut aufgestellt
Gesteuert wird das operative Geschäft seit
Jahren mit Proffix. Das Herzstück bildet die
Finanzlösung, in der die Holdingstruktur
mit mehreren Mandanten abgebildet ist.
Dank deren vollständiger Integration in die
Geschäftsprozesse werden sämtliche
finanzrelevanten Bewegungen direkt in der

Finanzbuchhaltung erfasst sowie auf die
Kostenstellen und Kostenarten verbucht.
Für automatisierte Prozesse sorgen auch
die E-Banking-Anbindung und die Schnitt
stelle zu Ticketcorner.ch.
Eine hohe Effizienz in die Administration
bringt die Proffix Lohnbuchhaltung. In die
ser wird das Lohnwesen für die 166 Fest
angestellten des Clubs sowie die Vergütung
der Stundenlöhne von 650 Teilzeitbeschäf
tigten im Eventbereich organisiert. Richard
Furrer erklärt: «Pro Heimspiel arbeiten 300
bis 400 Personen im Stadion und im Catering.
Dank der Schnittstelle zur Personalplanungs
software werden die geleisteten Stunden
und Spesen direkt als Lohnbewegung in die
Lohnbuchhaltung importiert, vergütet und
verbucht.» Auch im Merchandisinggeschäft
steht Proffix im Einsatz. Im Fanshop ver
kaufte Artikel werden durch das vollständig
integrierte WATO Kassensystem direkt in
der Artikel- und Lagerverwaltung abge
bucht und die Kassenbewegungen in der
Debitorenbuchhaltung erfasst.

Von zentraler Bedeutung
Dank der Anbindung von Proffix an verschie
dene Drittsysteme sind die administrativen
Abläufe effizient organisiert und alle Daten
und Informationen zentral erfasst. «Proffix
besetzt in unserer Geschäftsadministration
die Schlüsselposition und schafft die Vor
aussetzung für eine moderne, zahlengesteu
erte Führung des Clubs», sagt der CFO, der
mit der Anbindung des Power BI von Micro
soft eine massgeschneiderte Lösung reali
siert hat. «Diese Aktualität in den Zahlen ist
für die Wirtschaftlichkeit unseres Clubs im
wahrsten Sinne des Wortes matchentschei
dend», bringt es Furrer auf den Punkt.

Auf Vertrauen gebaut
Die Zusammenarbeit des FC Luzern mit
Proffix ist sehr partnerschaftlich und beruht
nicht zuletzt auf einem gemeinsamen Ver
ständnis für Wirtschaftlichkeit im Sport.
«Fussball ist ein emotionales Geschäft. Mit
Proffix haben wir eine hohe Stabilität in un
seren Prozessen erreicht, was in unserem
volatilen Geschäft essenziell ist», so Furrer.

Erfolgsgeschichte FC Luzern
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FC Luzern
Der grösste Innerschweizer Fuss
ballclub wurde 1901 gegründet und
feiert in diesem Jahr sein 120-Jahre-
Jubiläum. Die erste Mannschaft spielt
in der Super League und gewann
bisher einmal die Meisterschaft und
dreimal den Schweizer Cup, zuletzt
in der S
 aison 2020/2021. Eine der
wichtigsten Aufgaben des Clubs ist
die Nachwuchsförderung. Im grössten Leistungszentrum der Region
nahm b
 ereits manche später erfolg
reiche Karriere ihre Anfänge. So
beispielsweise diejenige der aktuellen Nationalspieler Jonas Omlin,
der als Torhüter den Sprung ins Ausland zum HSC Montpellier schaffte,
oder des jungen Ruben Vargas, der
zum Bundesligisten FC Augsburg
transferiert werden konnte. Die
18 bis 20 Heimspiele pro Jahr werden in der 2011 neu erbauten Swiss
porarena ausgetragen. Diese fasst
17 500 Zuschauerinnen und Zuschauer und ist immer wieder auch
Austragungsort von Länderspielen.
Seit Februar 2021 wird der Club vom
ehemaligen Fussballprofi Stefan
Wolf präsidiert.
Stefan Wolf
Präsident, FC Luzern

Proffix im Einsatz beim FC Luzern
1
Mehr KMU

2
Führen mit Zahlen

3
Weniger Papier

Proffix schafft die
Voraussetzung zum
betriebswirtschaftlich und professionell
geführten KMU.

Alle in Proffix er
fassten Daten und
Informationen
stehen stets aktuell
für Abfragen im BI
zur Verfügung.

Ein Grossteil der administrativen Abläufe
erfolgt automatisiert
und ohne Medien
brüche.

Einfach gelöst
Proffix Funktionen: Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren, Lohn,
Kostenstellen, E-Banking, Adressen, Auftrag, Lager
Drittsysteme und Anbindungen: Microsoft Power BI, WATO Kasse,
Personalplanungssoftware, Onlineshop, Ticketcorner

Der Film
Nahbar, bodenständig und
mit Blick auf den Pilatus
gelegen: Der FC Luzern ist
ein Fussballclub mit Herz
und Verstand.
proffix.ch/fcluzern
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5 Tipps
So können Sie von den Dashboards
in Proffix Px5 profitieren
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Identifizieren
Überlegen Sie sich als erstes, welche
Informationen für Ihr Unternehmen wichtig
sind. Blenden Sie nicht benötigte Inhalte
in den Dashboard-Einstellungen von
Proffix Px5 aus.
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Individualisieren
Die gewählten Inhalte können Sie
 nschliessend auf Ihre Bedürfnisse
a
anpassen. Geben Sie in den Dashboard-Einstellungen beispielsweise an,
welche Vorjahresdaten Sie angezeigt
haben möchten, oder definieren Sie
einen Grenzwert zur laufenden Über
wachung Ihrer Liquidität.
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Favorisieren
Die Dashboards sind in den einzelnen
Funktionen von Proffix Px5 verfügbar
und werden beim Start des jeweiligen
Programmes angezeigt. Darüber hinaus
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Favoriten
in der Dashboard-Übersicht anzulegen.
So haben Sie die meistgenutzten Dash
boards mit einem Klick im Überblick.
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Informieren
In der Online-Hilfe von Proffix Px5 finden
Sie detaillierte Informationen zu den
Daten und Grafiken, die in den integrierten
Dashboards standardmässig zur Ver
fügung stehen und in den jeweiligen
Funktionen abgerufen werden können.

05

Interpretieren
Die Proffix Px5 Dashboards liefern Ihnen
auf Knopfdruck viele wichtige Kennzahlen,
die Sie unterstützen, Ihr Unternehmen
noch erfolgreicher zu führen.

Update Proffix Px5
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Mit Zahlen
führen
Welche Artikel werden am meisten verkauft? Wie entwickelt sich der Umsatz?
Welche Debitoren sind fällig? Auf diese
und weitere Fragen erhalten Kundinnen
und Kunden mit den neuen Dashboards
in Proffix Px5 rasch und übersichtlich
Antwort.
In grösseren Unternehmen ist Business Intelligence
schon längst ein wichtiges Führungsinstrument. Auf
grund des ständig wachsenden Datenschatzes in
den ERP-Systemen und der Verbreitung von Statistik
tools wie beispielsweise Google Analytics steigt auch
in KMU das Bedürfnis nach einer schnellen und über
sichtlichen Darstellung wichtiger Zahlen und Informa
tionen. Möglich macht dies ein Business Intelligence
Dashboard, was in der Fachsprache ein Werkzeug
beschreibt, um Daten eines Unternehmens verdichtet
zu visualisieren. Mit der Neuauflage ihrer Business
Software hat Proffix auf dieses Bedürfnis reagiert und
bietet in den wichtigsten Funktionen von Proffix Px5
direkt integrierte Dashboards.

BI ohne zusätzliche Kosten
Die Dashboards sind einfach interpretierbar und
werden mit den jeweiligen Funktionen direkt geladen
und angezeigt. Führungspersonen aus den verschie
denen Bereichen erhalten dadurch jederzeit Zugriff
auf Zahlen und Informationen, die sie bei ihren stra
tegischen Entscheidungen unterstützen. So kann
beispielsweise die Vertriebsleitung die aktuellen
Absatzzahlen und das Lagervolumen von Produkt
gruppen abrufen. HR-Verantwortliche können die
Diversität im Team und Entwicklung der Lohnkosten
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überwachen, und für die Geschäftsleitung
bietet sich mit der Dashboard-Übersicht die
Möglichkeit, wichtige Kennzahlen wie Liqui
dität, Offene Posten und Umsätze aus
Haupt- und Nebenbüchern auf einen Blick
abzurufen.
Verfügbar sind die Dashboards aktuell in
der Proffix Px5 Adressverwaltung, in den
Buchhaltungsfunktionen Finanz-, Debito
ren- und Kreditorenbuchhaltung und in der
Lohnbuchhaltung sowie in der Auftrags
bearbeitung und der Artikel- und Lagerver
waltung. In der Proffix Px5 Hilfe findet sich

zu jedem Dashboard eine detaillierte
Beschreibung. Ein grosser Benefit: Für die
integrierten Dashboards fallen weder zu
sätzliche Lizenzgebühren an noch wird
ein separates Tool benötigt. Sie stehen al
len Benutzerinnen und Benutzern mit den
entsprechenden Berechtigungen zur
Verfügung.
Neben den neu in Proffix Px5 integrierten
Dashboards kann mit Proffix und Microsoft
Power BI seit längerem eine massgeschnei
derte BI-Lösung realisiert werden, wie das
Beispiel von Störi Licht AG zeigt (siehe Box).

Praxisbeispiel Störi Licht AG
Business Intelligence mit Proffix
und Microsoft Power BI
Die Glarner Beleuchtungsspezialistin
Störi Licht AG arbeitet bereits seit 2009
erfolgreich mit Proffix als ERP-Lösung.
In den vergangenen zwei Jahren stieg
nebst den klassischen Anforderungen
an ein ERP-System auch das Bedürfnis nach flexibleren und einfacheren
Auswertungsmöglichkeiten. Dies natürlich mit Informationen und Zahlen, die
tagesaktuell verfügbar und auswertbar
sind.
Als sich das Unternehmen mit seinem
Anliegen an seinen Lösungspartner
WATO-SOFT wendet, weist ihn dieser
auf die Möglichkeit hin, die Microsoft
Business Intelligence Software Power
BI in die Proffix Business Software zu
integrieren. BI bot genau das, was Störi
Licht suchte: die Möglichkeit, wichtige
Kennzahlen jederzeit einfach sowie
aktuell abrufen zu können und damit
ein agiles Führungsinstrument zur
Hand zu haben. Nach wenigen Wochen
und einer Schulung ist Störi Licht bereit, um mit BI zu starten. Dafür wurde
das gesamte F
 inanzcockpit von Microsoft Power BI integriert. Zwischen
zeitlich hat das Unternehmen sein
Reporting auf der Basis der BI-Lösung
mit verschiedenen, selbst erarbeiteten
Tools erweitert – dies alles inhouse,
ohne vertieftes IT-Know-how.

Wie entwickeln sich die Lohnkosten? Mit den integrierten Dashboards
in Proffix Px5 rasch und übersichtlich Antwort erhalten.

Führen mit Zahlen
Möchten auch Sie Ihre in
Proffix Px5 erfassen Daten
und Informationen als Führungsinstrument nutzen?
Ihr Proffix Partner bespricht
gerne die Möglichkeiten mit
Ihnen.

Digitalisierung
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Automatisierte Buchhaltung

Zeit und
Ressourcen
sparen
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Die in Wirtschaft und Verwaltung voranschreitende Digitalisierung
birgt insbesondere in der Buchhaltung ein grosses Potenzial für
automatisierte Workflows. Proffix Px5 bietet KMU die perfekte
Grundlage dafür. Ein Überblick.
Ein effizientes Rechnungs- und Zahlungs
wesen ist für Unternehmen wirtschaftlich
essenziell. Nachdem die Daten meist digital
erfasst werden, können Unternehmen heute
immer mehr Prozesse in der Buchhaltung
automatisieren. Das bedeutet, dass anstelle
manuell gesteuerter Eingaben definierte Ab
läufe ganz oder teilweise selbstständig von
der Software erledigt werden. Die Proffix
Px5 Business Software bildet die Grundlage
dafür: mit einer vollständig in die Geschäfts
prozesse integrierten Finanzbuchhaltung,
der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
und der elektronischen Anbindung zur
Bank.

Automatisierte Verarbeitung von
Lieferantenrechnungen
Betrachten wir zuerst die Beschaffungsseite.
Auf dem Weg vom Einkauf und der Bestel
lung von Waren und Dienstleistungen bis zur
Bezahlung und Verbuchung von Lieferanten
rechnungen gibt es verschiedene buchhal
terische Schritte, die sich in der Proffix Px5
Kreditorenbuchhaltung automatisieren las
sen. Dazu zählen der Freigabeprozess von

Proffix Px5 E-Banking:
6 Monate kostenlos
Testen Sie jetzt die E-Banking-Lösung von Proffix Px5.
Informationen dazu finden
Sie unter:
proffix.ch/ebanking-testen

Rechnungen, die Generierung von automati
schen Zahlungsvorschlägen und die auto
matische Verknüpfung einer eingehenden
Kreditorenrechnung mit der entsprechen
den Bestellnummer sowie die elektronische
Archivierung. Ein wichtiger Schritt in Rich
tung Automatisierung im Zahlungswesen er
folgte mit der Einführung der QR-Rechnung,
die nach einer Übergangsfrist den heutigen
orangen und roten Einzahlungsschein im
Oktober 2022 definitiv ablöst. Proffix Px5
integriert alle QR-Rechnungsvarianten, wo
durch aufgrund der Informationen aus die
ser QR-Rechnung die Lieferantenrechnung
direkt in die Kreditorenbuchhaltung ver
bucht und abgelegt bzw. archiviert wird.

Vollautomatisierter
Debitoren-Workflow
Die Einführung der QR-Rechnung ist auch
der ideale Zeitpunkt, um auf elektronische
Rechnungsstellung zu wechseln. Dadurch
lässt sich der Ablauf vom Auftrag über die
Leistungserfassung bis zur Zahlung und
Archivierung der Debitorenrechnung weit
gehend automatisieren. In der Proffix Px5

Automatisierte Buchhaltung
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Debitorenbuchhaltung wird automatisch
ein QR-Code erzeugt und mit strukturierten
Rechnungsinformationen mitgeliefert. Wird
kundenseitig eine QR-rechnungsfähige
Buchhaltung eingesetzt, erkennt und verar
beitet das System die Rechnung ebenfalls
automatisch.
Die QR-Rechnung schlägt auch eine wichti
ge Brücke zwischen der digitalen und der
papierbasierten Welt und kann als E-Rech
nung versendet werden. Proffix Px5 unter
stützt verschiedene aktuelle Methoden: So
können E-Rechnungen im B2B-Bereich mit
strukturierten Daten erstellt und direkt via
Schnittstelle an das Finanzinstitut übermit
telt werden. Eine zweite Methode, die sich
in der Schweiz etabliert hat, ist das Daten
format ZUGFeRD. Die Rechnungen werden
als PDF mit strukturierten Daten MwSt.konform erstellt, direkt versendet und im inte
grierten DMS (Dokumenten-ManagementSystem) elektronisch archiviert. Neu in der
Schweiz im B2C-Bereich ist eBill, welche
direkt ins E-Banking-Portal der Empfänge
rinnen und Empfänger gestellt wird.

Die QR-Rechnung stellt einen wichtigen Schritt bei der Automatisierung des Zahlungswesens dar. Für die Erfassung einer postalisch
zugestellten QR-Rechnung bietet Proffix Px5 eine kostenlose
QR-Code-Scanner-App.

Die Vorteile einer automatisierten Buchhaltung mit Proffix Px5
1
Hohe
Zeitersparnis

2
Modernste
Rechnungsstellung

3
Keine
Medienbrüche

4
Papierlose
Administration

5
Gesetzeskonforme
Ablage

Automatisiert die Abläufe im Rechnungsund Zahlungswesen
und bei Zahlungsaufträgen im E-Banking.

Integriert QR-Rechnung und unterstützt
modernste E-Rechnungsformate.

Ermöglicht, Lieferanten- und Kundenrechnungen elektronisch
zu versenden bzw.
einzulesen und zu
verbuchen.

Reduziert die CO2 Belastung durch den
Einsatz von E-Rechnung.

Erlaubt eine sichere
und gesetzeskon
forme Dokumentenablage.
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Webshop

Einfach mehr
Business
Dank moderner Anbindungstechnologien können
Webshops komplett in Proffix Px5 integriert und
ohne Medienbrüche bewirtschaftet werden.

Webshop

Der Handel verlagert sich immer
mehr ins Internet. Während
Webshops aus dem B2C-Markt
längst nicht mehr wegzudenken sind, eröffnen sich auch im
B2B-Geschäft neue Perspek
tiven. Mit Proffix Px5 lässt sich
der Onlinehandel vollständig
ins ERP integrieren.
Beim Vertrieb von Produkten und Dienst
leistungen stellt sich jedem Unternehmen
die Frage, über welche Kanäle diese ange
boten werden sollen. Immer öfters gehört
der Onlinehandel mit dazu. Webshops er
lauben, zeit- und ortsunabhängig Waren zu
bestellen und ermöglichen Unternehmen,
schnell und kostengünstig einen Vertriebs
kanal aufzubauen, beispielsweise für die
Einführung eines neuen Produktes oder
den Verkauf von Zusatzprodukten. Zudem
lassen sich die Produkte online ohne teure
Kataloge umfassend präsentieren. Der
Aussendienst hat im persönlichen Kunden
kontakt immer Zugriff auf die aktuellsten
Produktinformationen, und es bieten sich
neue Möglichkeiten im Kundenmarketing.
Damit ein Webshop einen echten Mehrwert
erzielt, muss er vollständig ins ERP inte
griert sein. Proffix Px5 bietet dafür mit dem
Shop-Spezialisten Inware eine weitgehend
vorkonfigurierte Lösung, kann aber auch
an andere Shops angebunden werden.

Perfektes Zusammenspiel
Bevor ein Shop ins Proffix Px5 integriert
wird, sollten die Abläufe in der Auftragsab
wicklung und Logistik geklärt sein, und es
muss definiert werden, welche Daten vom
Webshop ins Proffix Px5 synchronisiert
werden bzw. bei welchen Informationen
direkt vom Webshop aufs ERP zugegriffen
wird. Erfolgt eine Bestellung im Webshop,
wird direkt in der Adressverwaltung die
Adresse erfasst. Gleichzeitig werden die
Bestellinformationen automatisch ins
Proffix Px5 übertragen und die Auftrags
bestätigung erstellt, welche danach in
einen Lieferschein und eine Rechnung
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 mgewandelt werden kann. Ist ein Artikel
u
nicht an Lager, wird automatisch ein Rück
stand im System e
 rfasst. Umgekehrt werden
Preise, Rabatte, Bestände, Produktbilder
oder Produktbeschreibungen, die auf den
entsprechenden Artikeln in der Proffix Px5
Artikel- und Lagerverwaltung hinterlegt
sind, in den Webshop synchronisiert und
angezeigt. Dank der Integration des Shops
können Produkte auch gezielt und auto
matisiert beworben werden. Wird demnach
in Proffix Px5 auf einem Artikel eine Aktion
vermerkt, erscheint diese direkt im Online
shop.

Die Voraussetzungen
Um einen Webshop an Proffix Px5 anzubin
den, müssen die Funktionen Adressverwal
tung, Auftragsbearbeitung und Artikel- und
Lagerbuchhaltung lizenziert sein. Ausser
dem benötigt es die Proffix REST-API-Lizenz.
REST API nennt sich die Schnittstelle, mit
der Proffix die Webshop-Anbindung löst.
Diese Schnittstelle stellt eine verschlüsselte
Verbindung zwischen den beiden Servern
her und gewährleistet durch das SSL-Zerti
fikat eine sichere Datenübertragung.
Aktuell sind einige hundert Webshops im
Einsatz, die an die Proffix Business Software
angebunden sind. Lesen Sie dazu drei
Praxisbeispiele auf der nächsten Seite.

Planen auch Sie einen
Webshop?
Dank der modernen Proffix
REST-API-Schnittstelle lässt
sich ein Webshop einfach an
Proffix Px5 anbinden.
Ihr Proffix Partner bespricht
gerne die Möglichkeiten mit
Ihnen.

Webshop

Campingprofi
Donada & Witzig
Umsatzverdopplung
im Onlineverkauf

Stöckli Medical AG
Schnelle Impfstoff
verteilung

SCM Bundes-Verlag
(Schweiz)
Verkaufsförderung und
Kundenerlebnis

Lange Zeit wird der Onlineshop
beim B2C-Fachmarkt autonom be
trieben. Aufgrund ständig steigen
der Umsätze entscheidet sich das
B2C-Handelsunternehmen 2019,
diesen vollständig in die Prozesse
zu integrieren. Basierend auf dem
Webshop von Shopware, dem
Proffix ERP als Warenbewirtschaf
tungs- und Buchhaltungssystem,
dem Kassensystem und dem
Barcodescanning realisiert Proffix
Partner Allix ein vollintegriertes
Gesamtsystem und schliesst die
Lücke zwischen Online- und physi
schem Verkauf. Das Vorhaben wird
exakt zum richtigen Zeitpunkt um
gesetzt. Dies bestätigt sich wäh
rend der Coronakrise, als sich der
Umsatz im Onlineverkauf verdop
pelt. Diese Steigerung h
 ätte ohne
das System kaum bewältigt
werden können.

Als Anfang 2021 die ersten Covid19-Impfstoffe in der Schweiz an
kommen, muss deren Verteilung
schnell und sicher organisiert wer
den. Stöckli Medical AG stellt zu
sammen mit dem Proffix Partner
adiuvo und dem Webshop-Lösungs
partner Inware einen Webshop
auf die Beine, der die spezifischen
Anforderungen – wie beispielswei
se Kontingentierung oder Zugriffs
rechte nur durch Ermächtigte – der
16 auftraggebenden Kantone erfüllt.
Über den an Proffix angebundenen
Shop und in Zusammenarbeit mit
einem Transportunternehmen kön
nen die Verteilung des Impfstoffes
an die Impfzentren, Spitäler, Apo
theken sowie Hausärzte innert drei
Wochen organisiert und der Pro
zess durchgängig automatisiert
werden.

Als verkaufsfördernde Massnahme
schnürt der Zeitschriftenverlag
jährlich attraktive Angebotspakete
mit Zeitschriftenabo und vergüns
tigten Prämien, zum Beispiel in Form
eines Buches. Um den Abverkauf
von Restartikeln dafür effizient zu
organisieren, wird eine kosten
günstige Shop-Lösung mit Shopify
realisiert und direkt an Proffix Px5
angebunden. Das einfache Hand
ling begeistert: Produktbild in die
Artikelverwaltung hochladen, rabat
tierten Preis eingeben, «Webshop»
klicken, und der Artikel ist im Shop
mit Lagerbestand verfügbar. Der
gesamte Bestellprozess im ERP
erfolgt weitgehend automatisiert.
Integration und Liveschaltung des
Shops dauern gerade einmal
eineinhalb Tage.

Kernstück der Webshop-Anbindung ist die von Proffix Partner
Allix entwickelte Lösung Allix
IntraSol, die E-Commerce und
POS-Verkauf verbindet und er
möglicht, die Abläufe vollständig
ins ERP zu integrieren.

Die Anbindung erfolgte mit dem
in der Schweiz entwickelten
Webshop Freshpage von Inware,
für den Proffix Px5 standardmässig eine Anbindung bietet. Der
Shop ist kostengünstig und wird
bereits von über 2000 Unternehmen eingesetzt.

Thomas Witzig
Geschäftsführer
Campingprofi

Sabina Stöckli Häfliger
Mitglied Geschäftsleitung
Stöckli Medical AG

itSieber hat für Shopify und andere
bekannte Webshops mit ciSync
eine Anbindung entwickelt, womit
über die REST-API-Schnittstelle
in Echtzeit Daten und Informationen zwischen Proffix Px5 und
dem Shop ausgetauscht werden.

Niklaus Mosimann
Geschäftsführer
SCM Bundes-Verlag (Schweiz)

Proffix Ökosystem
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Porträt

Daniel
Bauhofer
Geschäftsführer und Mitinhaber der Heimgartner S&S AG
Proffix Certified Value Partner

Daniel Bauhofer führt zusammen
mit seinem Geschäftspartner die
Heimgartner S&S AG.
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2013 entschied sich die Heimgartner S&S AG, das bisher angebotene
ERP-System durch Proffix abzulösen. Dies sei ein nächster logischer
Schritt in der Geschichte des Softwaredienstleistungsunternehmens
gewesen, wie Geschäftsführer Daniel Bauhofer sagt. Im Gespräch
erzählt er, welche Bedeutung Proffix für das Unternehmen hat, welche
Vorteile die Lösung bringt und weshalb er eine rosige Zukunft mit
der Software sieht.
Als die Heimgartner S&S AG 1992 ge
gründet wurde, schossen EDV-Firmen wie
Pilze aus dem Boden. Die meisten davon
fokussierten jedoch auf das lukrative Hard
ware-Geschäft. Heimgartner hingegen
setzte von Beginn an auf den Verkauf, die
Einführung und den Support von betriebs
wirtschaftlicher Software. Aufgrund der
Nachfrage erweiterte das Unternehmen
in der Folge das Angebot mit Treuhand
dienstleistungen und Hardware. Nachdem
die bis 2013 am meisten verkaufte und
installierte Softwarelösung in die Jahre ge
kommen war und eine Weiterentwicklung
zu teuer geworden wäre, erfolgte der Wech
sel zu Proffix. «Die moderne Architektur
und der Funktionsumfang der Software,
aber vor allem auch das Unternehmen
selbst gaben uns die Sicherheit, auf
Proffix zu setzen», sagt Daniel Bauhofer.

Grosses Vertrauen in den Partner
und das Produkt
Eine Entscheidung, die von Bauhofer und
seinem Team in erster Linie für die Kundin
nen und Kunden gefällt wurde. «Unsere
Stärke ist die enge und persönliche Kunden
beziehung», so Bauhofer. Über 200 KMU
aus u
 nterschiedlichsten Branchen sind es
mittlerweile, die das Unternehmen betreut
und die in Sachen Software und in Treuhandfragen voll und ganz auf Heimgartner
vertrauen. Vor allem die Innovationskraft,
die bei Proffix als Unternehmen und in der
ständigen Weiterentwicklung der Software
zu spüren ist, gebe in der Partnerschaft
eine grosse Sicherheit. Dies ermögliche
auch, sich auf die eigenen Kernkompeten
zen zu konzentrieren. Welche Bedeutung
die Software im Angebot hat, widerspiegelt
sich auch in der Aussage von Bauhofer,

wenn er sagt: «Proffix bildet immer den Kern
in unserem Angebot. Darum herum bieten
wir unsere Dienstleistungen an.» Dazu ge
hören rund um die ERP-Software Analyse,
Installation, Schulung, Support und Treuhand.
Zudem pflegt das Unternehmen enge Part
nerschaften mit Infrastrukturfirmen sowie

«Bei der Weiterent
wicklung der Systeme
ist die Kundennähe
ausschlaggebend.»
Daniel Bauhofer, Heimgartner S&S AG
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Eine enge Kundenbindung gehört mit zum Erfolg der Heimgartner S&S AG. Im Bild (von links): Michael Renggli,
Produktmanager, Daniel Bauhofer, Geschäftsführer, Patrick Grob, Projektleiter, und Stephan Grob, Projektleiter.
(Nicht im Bild: Franz Bläsi, Geschäftsführer, und Heidi Ledergerber, Fachspezialistin Finanz- und Rechnungswesen)

anderen Proffix Partnerunternehmen, die
wiederum spezielle Dienstleistungen und
Eigenentwicklungen anbieten.

Überzeugendes Ökosystem
Die Offenheit von Proffix ist für Bauhofer
auch künftig essenziell und birgt ein grosses
Potenzial, zusammen mit den Kundinnen
und Kunden weiter zu wachsen. «Ein KMU
hat verschiedenste Anspruchsgruppen und
sieht sich im heutigen Wettbewerb immer
wieder Veränderungen gegenüber», so
Bauhofer. Um darauf reagieren zu können,
brauche es Instrumente, mit denen betriebs
wirtschaftliche Prozesse schnell angepasst
werden können und womit sich die Aufgaben
effizient erledigen lassen. «Das Ökosystem
von Proffix mit der Möglichkeit, Drittlösungen
ans ERP anzubinden, erlaubt uns auch, auf
neue Herausforderungen des KMU-Marktes
zu reagieren.»
Zurzeit ein grosses Thema sei die Anbindung
von Proffix an Systeme von Drittpartnern, um
ohne Medienbrüche Daten auszutauschen.
Mit Blick auf die Rechtssicherheit und ein
papierloses Büro werden auch die Themen
Zeiterfassung und DMS (Dokumenten-Mana
gement-System) immer wichtiger. «Bei der
Weiterentwicklung der Systeme ist die Kun
dennähe ausschlaggebend», so Bauhofer.

Oft gingen KMU Verbesserungen in der Ad
ministration erst an, wenn der Nutzen ver
standen werde. Dann seien Schweizer KMU
auch bereit, in die Zukunft zu investieren.
Der Fokus liegt beim Proffix Partner des
halb auf Projekten, welche die Kundinnen
und Kunden dank einfacher Prozesse
effizienter machen.

30 Jahre ERP-Erfahrung
Daniel Bauhofer führt zusammen mit seinem Geschäftspartner Franz Bläsi die Heimgartner S&S AG mit aktuell
sechs Mitarbeitenden. Das IT-Unternehmen fokussiert auf
die drei Kompetenzbereiche Business Software, Treuhand
sowie Hosting und verfügt über ein fundiertes betriebswirtschaftliches Fachwissen. Es ist im Stadtteil Littau in
Luzern ansässig und betreut über 200 Kundinnen und
Kunden, vornehmlich aus der Zentralschweiz. Heimgartner S&S AG ist Certified Value Partner von Proffix.
Mehr zum Proffix Partnersystem
proffix.ch/produkt/oekosystem
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Eveline Kalberer und Nicole von Däniken im Gespräch

Darum lohnt es sich,
mehr Frauen für die IT
zu gewinnen

«Meine Lehrpersonen
meinten, ich solle mich
für einen Pflegeberuf
bewerben. Dies sei doch
eher für Frauen.»
Nicole von Däniken, Lernende Informatik

Frauen in der IT
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Frauen sind in IT-Berufen stark untervertreten. Laut Bundesamt für
Statistik betrug der Anteil an erwerbstätigen IT-Spezialistinnen 2019
nur gerade 18 %. Proffix steht mit 25 % Frauen in IT-bezogenen Funktionen vergleichsweise gut da. Im Gespräch erzählen Geschäftsleitungsmitglied Eveline Kalberer und die Lernende Nicole von Däniken
von ihren Erfahrungen in einer Männerdomäne.

Nicole von Däniken, wie hat das Umfeld
auf deinen Berufsentscheid reagiert?
Mein Vater war von Anfang an begeis
tert. Als Hobby-Informatiker liess er mich
immer am Computer mittüfteln. Hingegen
konnten meine Lehrpersonen in der Ober
stufe mit meinem Berufswunsch nichts
anfangen. Sie meinten, technische Berufe
seien nichts für mich und ich solle mich
doch für einen Pflegeberuf bewerben. Dies
sei doch eher etwas für Frauen. Meine
Eltern haben mich jedoch stark ermutigt,
meinem Traum zu folgen und eine Lehr
stelle in der IT zu suchen.
NvD

Wie hast du den Einstieg erlebt? Ist die
Förderung junger Frauen ein Thema?
NvD
Ich war enorm überrascht, wie wenig
Frauen wir im Informatiklehrgang sind. Pro
Klasse gerade mal eine oder zwei, was ei
nem Anteil von fünf bis zehn Prozent ent
spricht. Der tiefe Frauenanteil ist in der
Berufsschule jedoch kein Thema. Deshalb
haben sich mein Berufsbildner Jürg Danuser,
der die Entwicklung leitet, und ich entschie
den, etwas dagegen zu tun. Wir besuchen
nun aktiv die ersten Oberstufenklassen
und stellen die Informatiklehre vor. Dieser
frühe Zeitpunkt ist wichtig, weil dann die
Berufswahl beginnt und die Jugendlichen
noch sehr offen sind.

Eveline Kalberer, als du ins Berufsleben
eingestiegen bist, gab es noch keine Infor
matik-Berufslehre. Wie verlief dein Weg?
Wie viele absolvierte ich zuerst eine KVLehre. Der Einstieg in die IT erfolgte kurz
nach meiner Ausbildung in einer Computer

EK

«Frauen fehlt es an
Vorbildern und an
Selbstvertrauen, wo
durch ihr Potenzial oft
nicht erkannt wird.»
Eveline Kalberer, Mitglied der
Proffix Geschäftsleitung

schule, wo ich Anwenderkurse gab und mit
der ERP-Welt und mit Proffix in Berührung
kam. Die vielseitigen Anforderungen und
Fragen der Kundinnen und Kunden aus dem
Finanzbereich interessierten mich. So ent
schied ich, ins Rechnungs- und Personal
wesen eines KMU zu wechseln, wo ich fünf
Jahre Berufserfahrung sammelte und mich
parallel weiterbildete. Mit dem erlernten
Know-how konnte ich ins Produktmanage
ment einsteigen und in die IT zurückkehren.
Wie hat sich deine Rolle in einem IT-Un
ternehmen in den vergangenen Jahren
verändert?
Als ich vor über zehn Jahren zu Proffix
kam, waren wir ein kleineres Team, und ich
konnte mich fachlich enorm weiterentwi
ckeln. Mittlerweile sind wir deutlich grösser
und verfügen in den einzelnen Disziplinen
über mehr Fachleute. Dies erfordert mehr
Organisation und Koordination. Als einzige
Frau in der Geschäftsleitung bin ich der Ruhe
pol und bringe neben meinen manchmal
EK

Eveline Kalberer
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Darauf kommt es an
Die Zahlen bestätigen es: Der Frauenanteil in der IT-Branche ist seit
Jahren gleich niedrig. Dabei fehlen der Schweiz laut Schätzungen
des Verbands ICT-Berufsbildung bis 2028 rund 36 000 Fachkräfte.
Doch was braucht es, um Frauen für die IT zu gewinnen?

01

Flexible Arbeitsmodelle
Moderne Arbeitsmodelle mit HomeOffice-Lösungen, flexiblen Arbeitszeiten
und Jobsharing-Möglichkeiten sind für
die langfristige Bindung von IT-Fachspezi
alistinnen eine wichtige Voraussetzung
und bilden Anreize, Führungspositionen
zu übernehmen.

02

Gleicher Lohn,
gleiche Chancen
Die Saläre der Frauen müssen jenen der
Männer angepasst sein, und es muss
Frauen dieselbe Chance geboten werden,
in eine führende Position berufen zu
werden.

03

Gemischte Teams
Erhöht sich der Anteil an Frauen im Unter
nehmen, verändern sich auch der Umgang
in den Teams und die Kultur. Die Praxis
zeigt, dass gemischte Teams oft die besten
Ergebnisse liefern. Ein Potenzial, das in
der IT noch wenig genutzt wird.

04

Aktiv werden
Mit Teilnahmen an Berufsmessen, an
Anlässen von Hochschulen und anderen
Bildungsinstituten sowie mit Vorträgen
an Schulen bieten sich der Zugang zum
Nachwuchs und die Chance, den vorherr
schenden Stereotypen entgegenzu
wirken.

Frauen in der IT

schnell euphorisch reagierenden Kollegen
eine etwas andere Sichtweise ein.
Welchen Vorurteilen begegnet frau (noch
immer) in dieser Branche?
Sprüche wie «Frauen haben keine Ah
nung von Technik» oder «das logische
Denken fehlt halt» sind immer noch oft zu
hören. Wir müssen uns definitiv mehr be
weisen als unsere männlichen Kollegen. In
der Schule merke ich auch, dass sich die
Männer nicht gerne von uns Frauen helfen
lassen oder uns nicht um Hilfe bitten, ob
wohl wir es könnten. Das verstehe ich nicht.
NvD
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Es muss endlich mit diesen Stereotypen
aufgeräumt werden. Die Lehrpersonen
sollen die Mädchen, aber auch die Jungen
ermutigen, das zu lernen, was sie glücklich
macht, und sich nicht in einen Frauen- oder
Männerberuf zwängen. Ausserdem ist es
wichtig, dass Lernende wie ich ihren Beruf
vorstellen können und technischen Berufen
ein weibliches Gesicht geben. Junge Men
schen müssen sehen, dass es Frauen in
dieser Branche gibt.
NvD

Gerade in technischen Berufen fehlt es
den Frauen an Vorbildern und an Selbstver
trauen, wodurch ihr Potenzial oft nicht er
kannt wird. Sie machen sich mehr Druck
und hinterfragen schnell ihr Können. Auch
ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vor
stellen können, in einer Führungsposition
bestehen zu können. Heute kann ich andere
junge Frauen nur ermutigen und bestärken,
für sich einzustehen und ihren Träumen zu
folgen, egal, was andere denken und sagen.
Ich hoffe, hier als Mutter mit Führungs
position ein Vorbild sein zu können.
EK

Der Frauenanteil in der IT stagniert seit
Jahren. Was ist nötig, damit er schneller
steigt?
Es braucht sicher mehr moderne Arbeits
zeitmodelle. Dass ich als Mutter und Mitglied
der Geschäftsleitung mit einem reduzierten
Arbeitspensum arbeiten kann, ist immer
noch selten. Gemischte Teams sind in der
IT enorm wichtig. Damit Frauen auch nach
einer Babypause ins Unternehmen und in
den Beruf zurückkehren, müssen Unterneh
men flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen
und das Jobsharing fördern. Hand in Hand
mit dieser Diskussion geht natürlich auch
die Forderung nach Lohn- und Chancen
gleichheit.
EK

Was sollte sich speziell in den Schulen
ändern, damit sich mehr Mädchen für IT
interessieren?

Eveline Kalberer, Leiterin Produktmanagement und Mitglied der
Geschäftsleitung, im Gespräch mit Nicole von Däniken, Lernende
Informatikerin EFZ Applikationsentwicklung.

Frauen in der IT

«Technische
Berufe brauchen
ein weibliches
Gesicht.»

Sind Frauen innerhalb der IT-Branche in
der Schweiz speziell miteinander vernetzt?
Ich spüre, dass sich vor allem bei der jün
geren Generation langsam etwas tut. Die
«Women in Tech»-Community der IAMCP
fördert beispielsweise das Netzwerk unter
Frauen im Microsoft-Ökosystem, was eine
tolle Sache ist. Auch Plattformen wie Linked
In sind prädestiniert, dass sich Frauen einer
bestimmten Branche vernetzen können.
EK

Nicole von Däniken

IT-Projekte sind Teamleistung. Was ver
ändert sich mit den Frauen?
Ich merke oft, dass die Kommunikation
anders verläuft, wenn ich dabei bin, als wenn
die männlichen Kollegen unter sich sind.
Auch höre ich immer wieder, dass nur schon
meine Anwesenheit zu einer anderen Atmo
sphäre beitrage. Ich denke, in IT-Projekten
sind generell Diversität und verschiedene
Sichtweisen und Erfahrungen wichtig. Ge
mischte Teams schaffen eine gute Dynamik.
EK

Bei Proffix werde ich als Lernende und
noch junge Berufsfrau sehr ernst genom
men und sehr geschätzt. Ich wünsche mir,
dass mehr Frauen künftig den Mut haben,
den Weg in die IT einzuschlagen und zu spü
ren, wie kreativ und vielseitig dieser Beruf
ist und wie viele Perspektiven er bietet. Das
Thema Frauen in der IT sollte möglichst
bald keines mehr sein.

Anzahl erwerbstätiger ICT-Spezialistinnen und -Spezialisten
von 2010 bis 2019
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Einfach Herger

Der Wert
gelebter Werte
In diesem Jahr feierte ich mit
Proffix das 20-Jahre-Jubilä
um. Ereignisse wie diese
geben Anlass für Neues,
aber auch Raum für Ref
lektion. Diese Momente,
die einem bewusstwerden
lassen, wie sich in den ver
gangenen Jahren das Unter
nehmen, das Produkt, die Mit
arbeitenden und ich mich selbst
verändert haben und wie wir stets an un
seren Aufgaben gewachsen sind. Und wie
wir es geschafft haben, bis heute vorne in
unserer Branche mitzuspielen. Ja, ich
gebe es zu, dies macht mich stolz.
Mittlerweile sind wir aber längst nicht
mehr das kleine Softwareunternehmen
mit einer Handvoll beseelter Pioniere,
sondern ein Team mit 50 Mitarbeitenden,
die über unterschiedlichste Fähigkeiten
und Charaktere verfügen. Dabei sind
wir als inhabergeführtes Unternehmen
unserer Überzeugung der Vorteile einer
flachen Hierarchie stets treu geblieben.
Anstelle starrer Regelwerke sind es unse
re Mission und Vision, die uns den Weg
weisen, die uns die Frage nach dem Warum
beantworten und uns täglich daran erin
nern, welchen wichtigen Nutzen wir mit
unserer Arbeit für die Schweizer KMU
erbringen wollen. Sie sind der Nordstern,
der Fixpunkt, der uns durch das gemein
same Verständnis erlaubt, Neues zu bewe
gen und uns gleichzeitig der Wichtigkeit
unserer Aufgabe bewusst machen.
Ein anderer wichtiger Teil unserer Kultur
sind unsere mit dem Team gemeinsam
definierten Werte. Werte, mit denen sich
unsere Mitarbeitenden identifizieren
können. Werte aber auch, die nicht nur

Lippenbekenntnisse sind,
sondern tatsächlich ge
lebt und vorgelebt wer
den müssen und die es
zulassen, Entscheidun
gen zu hinterfragen,
die ihnen nicht gerecht
werden. Unsere Werte
lauten, beständig und nach
haltig, einfach und modern,
lösungsorientiert und kreativ
sowie partnerschaftlich und zuverlässig
zu sein. Beispiele dafür sind, dass wir
seit 20 Jahren dieselben Eigentümer sind
und den Blick im Sinne einer langfristi
gen Unternehmensentwicklung stets auf
die nächsten fünf Jahre richten. Dass un
sere Produkte, die wir entwickeln, immer
eine Lösung bieten, dass sie einfach ver
ständlich sind und sich leicht mit anderen
Produkten kombinieren lassen. Und dass
wir als Herstellerin von Software heute
mehr denn je Teil eines Ökosystems sind,
mit Partnern, die zusammen mit uns in
einer immer komplexeren Geschäftsadmi
nistration einen Mehrwert bieten. Und
dass daraus Lösungen entstehen, die den
Erfolg aller steigern.
Während wir unserer Mission seit Beginn
an folgen, wurzeln auch unsere Vision
und einige unserer Werte im Kern in den
frühen Anfängen. In den vergangenen
20 Jahren haben sie jedoch durch das Mit
einander Formalität und Offizialität er
halten und manifestieren mehr denn je,
was wir sind: ein Unternehmen, in dem
sich mit der Software auch die Menschen
entwickeln können.
Peter Herger ist seit 20 Jahren Geschäfts
führer und Mitinhaber der Proffix
Software AG.
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Ein Tag im
Leben von
Florian Licka

06:30

Florian Licka lebt das Leben eines jungen Sporttalents in der Schweiz. Seit vergan
genen August absolviert der ambitionierte Volleyballer bei Proffix die Sportlehre als
Kaufmann EFZ und trainiert wöchentlich 18 Stunden im nationalen Trainingszentrum
Rapperswil-Jona. Wir haben ihn gebeten, einen Tag in seinem Leben zu dokumentieren.
06:30
Der schrille Ton meines Weckers reisst
mich jeden Morgen aus dem Tiefschlaf.
Bevor ich auf den Zug nach Wetzikon eile,
stärke ich mich mit Müesli und einer
grossen Tasse Kaffee.

10:00
Während der Kaffeepause tausche ich
mich gerne mit meinen Kolleginnen und
Kollegen aus und widme mich ein paar
Minuten Pequenita – unserer Hündin im
Büro. Sie ist eine grosse Bereicherung.

08:00
Im Büro angekommen kümmere ich mich
zuerst um die Post. Danach starte ich
meinen Computer und erledige verschiedenste administrative Arbeiten. Telefo
nische Kontakte und Mailkorrespondenz
gehören zu meinem Arbeitsalltag.

12:00
Zum Mittagessen hole ich mir etwas Warmes aus dem grossen Takeaway-Angebot
in der Umgebung und esse es mit den
anderen in unserem schönen Aufenthaltsraum. Oder ich nehme etwas von zu Hause
mit und wärme es auf. Hauptsache, das
Essen ist warm.

08:00

15:00

10:00

16:00

About

15:00
Die Sportlehre ermöglicht mir, täglich zu
trainieren. So verlasse ich um 15 Uhr das
Büro und nehme den Zug nach RapperswilJona. In der Schweiz gibt es nur zwei Nationale Volleyball-Trainingszentren. Für mich
ist es super, dass Rapperswil-Jona seit
2020 eines davon ist.
16:00
Ich trainiere täglich drei Stunden. Zu
Beginn des Trainings stehen jeweils Kraftübungen im Fokus. Danach üben wir im
Spiel Aufbau und Taktik und feilen an Technik und Aufschlag.
20:00
Nach dem Training bin ich zum Glück in
wenigen Minuten zu Hause. Gemeinsam mit
meiner Familie esse ich zu Abend, und wir
spielen ab und zu noch eine Runde Karten.

Great
Place to
Work

12:00

Zertifizie rt
SCHW EIZ

20:00
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Proffix Software AG wurde im Rahmen
eines mehrschichtigen Zertifizierungsverfahrens als «Great Place to Work» ausgezeichnet. In den Befragungen bewerteten
die Mitarbeitenden die folgenden Kriterien als besonders positiv: die flache Hierarchie des Unternehmens, die individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten, die Flexibilität, an einem von drei Standorten sowie
im Homeoffice arbeiten zu können sowie
das Angebot einer monatlichen Massage
vor Ort. Charlotte Spiess, Verantwortliche
Qualitätssicherung, fasst ihre Beurteilung
wie folgt zusammen: «Innovatives, selbstständiges Denken gekoppelt mit hoher
Verantwortung und Qualitätsbewusstsein
zeichnet Proffix aus. Dies erlebe ich täglich bei meiner Arbeit.»
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Die Erfolgsgeschichte
eines Schweizer KMU
neu inszeniert
Zum 20-Jahre-Jubiläum entschied namen und mit einem eigenen Logo lan
ciert, das sowohl im Produkt selbst als auch
sich Proffix für den Relaunch ihin der Kommunikation verwendet wird.
rer erfolgreichen Software. Das
Jubiläum und der wichtige proDie Einfachheit akzentuieren
duktstrategische Entscheid boten
Ein wichtiger Anspruch an das Redesign
den Anlass, das Unternehmen,
war, Bewährtes zu bewahren, jedoch einen
das Produkt und die Marke in
Auftritt zu schaffen, welcher der heutigen
Grösse des Unternehmens und der Wahr
einem neuen Marktauftritt
nehmung und Bedeutung der Marktleistung
zu inszenieren.
gerecht wird. So ist auch im neuen Corpo
Proffix ist seit jeher ein mit viel Engage
ment und Pioniergeist inhabergeführtes
Schweizer KMU. Das schnelle Wachstum
in den letzten Jahren und die immer kom
plexeren Anforderungen des Marktes führ
ten jedoch zu einer gewissen Verwässe
rung der Marke. Mit dem 20-Jahre-Jubliäum
und dem Relaunch des Produktes wurden
deshalb in einem breit abgestützten Pro
zess auch der Marktauftritt neu inszeniert
und wichtige Markenelemente und deren
Gestaltungsprinzipien definiert.

Das Produkt differenzieren
Eine wesentliche Neuerung im Auftritt
brachte der Entscheid, künftig die Dach
marke Proffix von der Produktmarke zu
trennen und dadurch die Marktleistung in
der Kommunikation stärker in den Vorder
grund zu rücken. Während das bisherige
Logo von Proffix deshalb nur sanft überar
beitet und der Einsatz auf Partnerebene
neu definiert wurde, lag der Fokus auf der
Gestaltung der neuen Produktmarke. So
wurde mit Proffix Px5 die Business Soft
ware erstmals unter eigenem Produkt

rate Design Blau die Hausfarbe, es s tehen
jedoch für die Gestaltung der Mittel auf
Unternehmens- und Produktebene zwei
unterschiedliche Farbpaletten zur Verfü
gung. Mit einer neuen Hausschrift, die im
redaktionellen Einsatz wie in diesem
Kundenmagazin mit einer Serife ergänzt
wird, erhalten die Marke und der Auftritt
eine moderne Anmutung, mehr Eigenstän
digkeit und eine hohe Wiedererkennung.

Eine wichtige Klammer in der Kommunika
tion setzt der neue Claim: «Einfach gelöst».
Dieser bringt im neuen Auftritt das seit
20 Jahren bestehende Kundenversprechen
auf den Punkt, die Geschäftsadministration
von KMU zu vereinfachen.

Mit starkem Symbol inszenieren
Das Thema Software liefert in einem Cor
porate Design per se keine eigenständige
Bildwelt. Im neuen Auftritt von Proffix ist die
Bergwelt rund um den Entwicklungsstand
ort in Wangs Patin für die Herkunft und die
Kultur der Schweizer Softwareherstellerin.
Ergänzt wird die Bildwelt mit Filmen und
Fotografien aus den verschiedenen An
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Eine wesentliche Neuerung im Corporate Design ist die
Trennung der Dachmarke Proffix von der Produktmarke
Proffix Px5. So wurde die Business Software erstmals unter
eigenem Namen und mit eigenem Logo lanciert.

Proffix Magazin – Dashboard

spruchsgruppen, die Proffix ein Gesicht
geben: die Kundinnen und Kunden, die
Akteure im Proffix Ökosystem, die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Athletinnen und Athleten, die Proffix im
Rahmen des Sportsponsorings unterstützt.

Einfach erfolgreich kommunizieren
Das Kernstück in der der Kommunikation
bildet der neue Webauftritt, bei dem das
Produkt in den Fokus gerückt wird – der
aber auch Gateway zu reichhaltigem Inhalt
ist. Ob Produkt, Ökosystem, Referenzen
oder Unternehmen – die Website bietet auf
den unterschiedlichsten Ebenen den ein
fachen Zugang zu wichtigen Informationen
und übernimmt neben der Imagebildung
und Bekanntheitssteigerung eine wichtige
verkaufsfördernde Funktion. Sie steht im
Mittelpunkt einer aktiven und integrierten
Online- und Offlinekommunikation, in der
als zweite wichtige Säule das hier vorliegen
de Kundenmagazin entwickelt wurde. Die
ses greift interessante und aktuelle Themen
auf und vertieft sie in leicht verständlichen
Geschichten, die über verschiedene Kanäle
kommuniziert werden können.

Realisiert wurden der neue Marktauftritt und
die Kommunikationsmittel von den Proffix Verantwortlichen zusammen mit der langjährigen
Kommunikationspartnerin vademecom ag
(vademecom.com), dem Designbüro 8grafik AG
(8grafik.ch) und der Webagentur 2sic (2sic.ch).
Die Bergwelt fotografierte Patrick Güller.

Das neue Magazin von Proffix erscheint
künftig zweimal jährlich.
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Die Churfirsten vor der Haustür von
Proffix in Wangs stehen Pate für die
neue Bildwelt der Softwareherstellerin.

Patrick Güller ist ein talentierter
und begeisterter Outdoor-Foto
graf. Mit mehreren zehntausend
Instagram-Followern begeistert
er eine wachsende Fangemeinde
mit seinen atemberaubenden
Alpenbildern.
instagram.com/gullerpat

Entdecken Sie die neueste Produkt
version der erfolgreichen und
beliebten Proffix Business Software.
www.proffix.ch

