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PROFFIX Software für KMU
Es ist so einfach, besser organisiert zu sein. PROFFIX überzeugt als echte Schweizer KMU-Software.
Sie wurde von erfahrenen Finanz- und IT-Spezialisten für die Ansprüche der vielen KMU (kleine und
mittlere Unternehmen) in der Schweiz entwickelt. Diesen eine moderne und zukunftsweisende Lösung
für die Geschäftsadministration zu bieten, ist unser Anspruch.

Vorteile von PROFFIX
	Moderne Lösung auf Microsoft .NET Plattform entwickelt
	In der Schweiz für Schweizer KMU entwickelt
	Vollständige Integration von Microsoft Outlook, Word und Excel
	Modular und skalierbar, wobei jedes Modul identisch aufgebaut ist und sich
vollständig in die Lösung einfügt
	Einfach verständlich und schnell in der Praxis einsetzbar
	Mandantenfähig ohne zusätzliche Kosten
	Modernste E-Banking-Lösung mit Schnittstellen zu Schweizer Retail-Banken
	Voll integrierte Mehrwertsteuer
swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung
O ffene Datenstruktur ermöglicht einen effizienten Datenaustausch
	Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Funktionskreislauf
PROFFIX wurde als eine der
ersten Lösungen komplett
auf der Microsoft .NET Plattform entwickelt. Diese bildet
die Grundlage für eine moderne, modular aufgebaute
Software, die sich einfach
bedienen und anpassen
lässt und mit der sich sämtliche Prozesse über eine
zentrale Datenbankstruktur
steuern lassen.

DIE MODULE Passend zum Unternehmen.

Adressverwaltung
Hier werden sämtliche
Informationen zu den
Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern zentral verwaltet. Jeder Arbeitsschritt in
PROFFIX lässt sich von hier
aus steuern.

Auftragsbearbeitung
In der Auftragsbearbeitung
von PROFFIX erfassen
Sie von der Offerte bis zur
Rechnung alle Daten über
dieselbe Maske. Dadurch
sind die Aufträge sofort zu
überblicken und Informationen jederzeit abrufbar.

Artikel- und Lagerverwaltung Die Artikelund Lagerverwaltung von
PROFFIX erlaubt Ihnen eine
moderne Lagerbewirtschaftung. Sie haben jederzeit
die Übersicht über Ihre
Warenbestände und Preise.

Finanzbuchhaltung
Die Finanzbuchhaltung
ist das Kernstück von
PROFFIX. Sämtliche buchhalterisch relevanten Daten
und Informationen werden
automatisch in die Finanzbuchhaltung von PROFFIX
übernommen.

Debitorenbuchhaltung
Sie unterstützt Unternehmen, ihre Debitoren effizient
zu verwalten und ein
professionelles Mahnwesen
zu führen. ESR-Zahlungen
werden direkt eingelesen
und verbucht.

Kreditorenbuchhaltung
Sie ermöglicht eine einfache
Erfassung der Lieferantenrechnungen und hilft Ihnen,
die fälligen Rechnungen
fristgerecht zu begleichen.
Das Übermitteln von
Zahlungen geschieht per
Knopfdruck.

Customer Relationship
Management (CRM)
Lösung für ein attraktives
Kunden-Beziehungsmanagement. Voll integriert
in Microsoft Outlook, damit E-Mails, Termine und
Aufgaben mit Adressen
verknüpft werden können.

Leistungsverwaltung
Dienstleistungsunternehmen bietet sich mit der
Leistungsverwaltung ein
effizientes Modul, um die
erbrachten Dienstleistungsstunden zu erfassen und
direkt zu verrechnen.

Kundeninstallationsverwaltung Dieses Modul
unterstützt Unternehmen,
installierte Geräte und
Produkte bei ihren Kunden
zu verwalten.

Serviceauftragsverwaltung Die Daten aus
der Installationsverwaltung
werden in die Serviceauftragsverwaltung übernommen, wo die Serviceeinsätze koordiniert, erfasst und
die ausgeführten Arbeiten
beschrieben werden.

Einkaufsverwaltung
Die Einkaufsverwaltung von
PROFFIX erlaubt Ihnen,
Bestellungen und Wareneingänge unkompliziert zu
verwalten und den Einkauf
wirtschaftlich zu steuern.

Webshop Der Webshop ist
vollständig in PROFFIX
eingebettet. Sämtliche
Daten zu den Produkten
werden nur einmal erfasst
und zentral verwaltet und
können via Mausklick
freigegeben werden.

Lohnbuchhaltung
Die swissdec-zertifizierte
Lohnbuchhaltung erstellt
die monatlichen Lohnabrechnungen auf
Knopfdruck. Ende Jahr
stehen Lohnausweise und
Jahresabrechnungen per
Mausklick zur Verfügung.

Import- und Exportmodul Damit Sie Ihre
Daten mit Kunden, Lieferanten und Filialen elektronisch austauschen können,
haben wir ein Modul
sowohl für den Datenimport
als auch für den -export
entwickelt.

E-Banking PROFFIX bietet
eine äusserst moderne und
sichere E-Banking-Lösung,
die nahezu mit allen bekannten Retail-Banken und
Finanzinstituten eingesetzt
werden kann.

Preisverwaltung
Mit diesem Modul bringen
Sie Transparenz in Ihre
Preisgestaltung. Preise
können vorerfasst werden,
was die Preiskalkulation
zusätzlich vereinfacht.

Provisionsverwaltung
Hier lassen sich die Provi
sionsvergütungen für Mitarbeiter, Partner und Kunden
zentral verwalten.

Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung
erlaubt es, die Zugriffs
berechtigungen in PROFFIX
vielschichtig und klar zu
regeln.

Elektronische Dokumente PROFFIX integriert
die EDI-Schnittstelle und
erlaubt so den vollelektronischen Austausch von
Dokumenten mit Drittsystemen von Lieferanten
und Partnern.

Treuhand-Modul
Der Treuhänder führt mit
PROFFIX beliebig viele
Mandanten und kann zur
gleichen Zeit in der Finanzbuchhaltung arbeiten wie
seine Kunden in der lokal
installierten Buchhaltung.

Gerne zeigen wir Ihnen den
kompletten Funktionsumfang und die individuellen
Anpassungsmöglichkeiten
von PROFFIX vor Ort, damit
auch Sie bald einfach mehr
Freizeit geniessen.
www.rowa.ch

