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Einfach automatisieren
Die QR-Rechnung ersetzt in Zukunft die 
orangen und roten Einzahlungsscheine. 
Rechnungen mit QR-Zahlteil lassen sich 
direkt oder via QR-Code-Scanner-App 
einlesen, verarbeiten und verbuchen. 
Dasselbe gilt für elektronische Rech-
nungen mit strukturierten Rechnungs-
formaten (E-Rechnung, ZUGFerd, eBill). 
 Andere Rechnungsformate werden 
 elektronisch eingelesen oder von Dritt-
programmen importiert. Sind bereits 
 Belege gespeichert, weist das System 
darauf hin. 

Einfach Zahlungen vergüten
Die erfassten und verbuchten Lieferan-
tenrechnungen werden in einem automa-

tisierten Prozess genehmigt und visiert. 
Das System generiert, unter Berücksich-
tigung der Fälligkeitsdaten und allfälliger 
Skontoabzüge, die Zahlungsvorschläge. 
Die Zahlung erfolgt anschliessend direkt 
und ohne manuelle Bearbeitung via  
E-Banking zum gewünschten Termin. 

Einfach archivieren
Sämtliche Belege einer Lieferanten-
rechnung werden mit der Buchung ver-
knüpft, abgelegt und lassen sich jederzeit 
abrufen. Einen Schritt weiter geht die 
 Anbindung eines Dokumenten-Manage-
ment-System (DMS), womit eine gesetzes-
konforme und sichere Ablage aller ver-
traulichen Dokumente organisiert werden 
kann.

Die Benefits

 – Moderne Kreditorenbuchhal-
tung mit QR-Code-Integration 
und QR-Code-Scanner-App

 – Erlaubt automatisierten Work-
flow von der Erfassung bis zur 
Verbuchung von elektroni-
schen Lieferantenrechnungen 

 – Spart Zeit und Ressourcen 
und reduziert die CO²-Belas-
tung 

 – Erlaubt ein professionelles 
 Kreditorenwesen ohne 
Medien brüche 

Die Proffix Px5 Kreditorenbuchhaltung ermöglicht Schweizer KMU, die Prozesse bei 
 Lie ferantenrechnungen zu digitalisieren. Sämtliche Kreditoren werden digital erfasst 
sowie Rechnungen mit QR-Zahlteil oder strukturierten Rechnungsformaten auto ma-
tisiert eingelesen, verarbeitet und verbucht. In einem automatisierten Verfahren werden 
die Zahlungen genehmigt, Zahlungsvorschläge automatisch generiert und die Zah-
lung via E-Banking zum gewünschten Termin bezahlt.

Proffix Px5 Kreditoren
Bereit für die automatisierte Ver ar-
beitung von Lieferantenrechnungen

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 
E-Rechnung

Mit dieser Proffix Px5 Lösung können E-Rechnungen Ihrer Lieferanten mit strukturierten Rechnungs daten direkt in die Kreditoren-
buchhaltung übermittelt werden. Sie erhalten Einsicht in die Details der E-Rechnung und können diese direkt in der Kreditoren-
buchhaltung verbuchen und von dort die  Zahlungsvergütung via E-Banking-Schnittstelle auslösen.

Proffix Px5 
Einkauf

In der Einkaufsverwaltung organisieren und überwachen Sie die Bestellungen von Waren und Dienstleistungen. Werden die Be-
stellungen direkt mit den Lieferantenrechnungen verknüpft, erkennt das  System Preisabweichungen zwischen Bestellung und 
Rechnung und verarbeitet diese automatisch.

Proffix Px5 
Kreditoren

Mit der Kreditorenbuchhaltung können die Prozesse von der Bestellung bis zur Verbuchung der Lieferantenrechnungen automati-
siert 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, Zahlungs-
vorschläge automatisch generiert und die Zahlung ohne manuelle Bearbeitung via E-Banking zum gewünschten Termin bezahlt.


