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CRM
Unter dem Begriff «Customer Rela- 
tionship Management», kurz CRM, 
versteht man die vertiefte Kunden- 
pflege und die damit verbundene 
systematische Gestaltung der Kun- 
denbeziehungsprozesse.

Mit dem PROFFIX CRM steht Ihnen 
ein aktives Kundenmanagement  
zur Verfügung. Sie erstellen und ver- 
walten Termine und Aufgaben, wel- 
che sich mit Microsoft Outlook syn- 
chronisieren lassen. Serienbriefe  
und E-Mail-Newsletter sind einfach 
und schnell erstellt.

Erhaltene Kunden-E-Mails lassen  
sich aus Microsoft Outlook per Knopf- 
druck verknüpfen und stehen in  
der Adressverwaltung chronologisch  
zur Verfügung. Mithilfe des frei de- 
finierbaren Informationsfensters sind 
Sie über die aktuellen Zahlen, letzte 
Aktivitäten und den E-Mail-Verkehr 
Ihrer Kunden oder Lieferanten  
schnell im Bilde.

Miete pro Benutzer/Monat: CHF 9.– exkl. MWST

Kaufpreis pro Benutzer: CHF 250.– exkl. MWST

Wer vor 20 Jahren einen Computer be-
sass, war eindeutig nicht in der Überzahl. 
Heute gehören Smartphones, Tablets, 
Notebooks und TVs zum Alltag. Der Wandel 
in der IT- und Hi-Fi-Branche ist unüber-
sehbar. Weniger offensichtlich scheint er 
im Softwarebereich.

Ali Özkul besitzt einen Hi-Fi-Shop in Pfäf- 
fikon ZH. Als er die Firma 1997 gründe- 
te, verkaufte er vorwiegend Haustelefo- 
ne – später kamen Satellitenschüsseln  
und Stereoanlagen dazu. Irgendwann frag- 
ten Kunden nach einem Autoradio, auch 
dieses Produkt begann der Ladeninhaber 
zu verkaufen. Wieder einige Jahre später 
stieg die Nachfrage nach TV-Geräten. Vi- 
deorecorder, Handys, DVDs, dies waren 
alles einmal Neuheiten. «Heute gibt es teils 
Paare, welche für sich schon vier Fernseh-
geräte bei mir gekauft haben», so Özkul.

Andere Zielgruppe als damals
Obwohl die Veränderung in der Soft- 
warebranche geringer erscheint, hat 
sich auch dort vieles getan. Anders  
als früher müssen die Programme heu- 
te in den Grundkenntnissen ohne ei- 
nen Schulungskurs angewendet wer- 
den können. Wurde früher noch alles 
mit der Tastatur bedient, ist heute gera- 
de bei den jüngeren Generationen 
«durchklicken» angesagt. Dadurch muss 
ein Programm, welches heute viel  
komplexer aufgebaut ist als damals, auch 
Fehlklicks verzeihen können. Völlig 
verändert hat sich vor allem die Ziel- 
gruppe. «Früher konnten es sich nur 
grosse Firmen leisten, eine professio- 
nelle Business-Software zu kaufen. 
Heute gehören viele Kleinunternehmen 
zu unseren Kunden», erklärt Peter Her- 
ger, Geschäftsführer der PROFFIX Soft- 
ware AG. Auch in der Hi-Fi-Branche 
hat sich die Zielgruppe gewandelt. Ob- 
wohl die Konkurrenz mit Media Markt 
und Internetanbietern viel grösser gewor- 
den ist, kann Ali Özkul weiterhin auf 
einen grossen Kundenstamm zählen – 
alles hat sich glücklicherweise eben 
doch nicht verändert.
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PROFFIX Funktionen. MWST-Abrechnung

Mit PROFFIX wird die MWST-Abrechnung zum Kinderspiel
Mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen legt PROFFIX einfach zu bedienende Werkzeuge in die Hand, um die pe- 

riodische MWST-Abrechnung zu erledigen. Lernen Sie die übersichtlichen Kontrollfunktionen kennen.

Kontrolle der MWST-Abrechnung 

Eine weitere Möglichkeit, eine steuercodebezogene Kontrolle 
durchzuführen, ist die Liste «Mehrwertsteuer Journal».

Mit der Finanzübersicht (F7) können Sie die Salden (Um- 
satzsteuer- und Vorsteuerkonten) mit dem MWST-Formular 
vergleichen. Sollten die Konten ohne Steuercode bebucht 
worden sein, entsteht hier eine Differenz, da Buchungen 
ohne Code nicht auf der Abrechnung ausgewiesen wer- 
den können.

Korrekter Steuercode für Konto 6200 wäre 26 VSt 8% inkl. Invest./übriger Aufwand.

Mit der MWST-Abrechnung können Sie kontrollieren, ob 
auf die einzelnen Konten mit dem richtigen Steuercode ge- 
bucht wurde. Wichtig ist, dass die Umsatzsteuercodes  
nur im Zusammenhang mit Ertragskonten und Vorsteuer-
codes nur bei Aufwandskonten verwendet werden. Bei der 
Vorsteuer muss zusätzlich zwischen Warenaufwand sowie 
Investitionen und übrigem Aufwand unterschieden wer- 
den, da diese Zahlen bei der Mehrwertsteuer zur Plausi- 
bilisierung beigezogen werden.

PROFFIX bietet für die gesetzlich notwendige Umsatzsabstimmung mit der MWST-Plausibilisierung eine weitere optimale Unter-
stützung. Damit lassen sich allfällige Abweichungen im deklarierten Umsatz schnell und transparent aufzeigen.



PROFFIX Funktionen. MWST-Abrechnung

Aktivitäten besser organisieren
Die Vorbereitungen für den bevorstehenden Kundenanlass laufen auf Hochtouren. Dank PROFFIX CRM haben Sie 

Ihre administrativen Aufgaben für den Anlass im Griff. Durch die neu zur Verfügung stehenden Zusatzfelder pro Teilnehmer 
werden Sie durch PROFFIX noch besser unterstützt. 

Um die frei definierbaren Zusatzfelder pro Teilnehmer nutzen zu können, müssen diese in den Einstellungen, Registerkarte 
«Datenbank» in der Tabelle «Zuweisungen Aktivitäten» erfasst werden.

Wenn Sie die gewünschten Felder erfasst haben, fügen Sie die gewünschte Person der Aktivität hinzu. Durch Doppelklick auf 
den gewünschten Teilnehmer gelangen Sie zu den Zusatzfeldern und können die Informationen hinterlegen. Mittels der 
individuellen Listen lassen sich diese Angaben auswerten.

Einkaufspreise pro Lieferant einfach anpassen
Dank der neuen Funktion «Lieferantenpreise anpassen» editieren Sie die Preise des entsprechenden Lieferanten im 

Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» mit wenigen Klicks schnell und effizient. Um die Preissenkung (z.B. 20% auf alle 
Produkte) vorzunehmen, nutzen Sie die neue Funktion in der Registerkarte «Extras».

Definieren Sie mittels der Suchkriterien die benötigten Artikel des Lieferanten und tippen Sie über die Editierfelder der Preise 
die vom Lieferanten bekannt gegebenen Preisanpassungen ein. Mit der Bestätigung Ihrer Eingaben sind die Lieferanten-
preise der Artikel einfach angepasst. Im gleichen Schritt können Sie die angepassten Lieferantenpreise inkl. der hinterlegten 
Kalkulation gleich noch auf den Artikelpreis übernehmen.

Lieferantenangaben über mehrere Artikel anpassen
In der Registerkarte «Extras» des Moduls «Artikel- und Lagerverwaltung» befindet sich neu die Funktion «Massen-

mutation Lieferant». Dank dieser Funktion vereinfacht sich beispielsweise die Anpassung von Lieferfristen über alle Artikel 
des ausgewählten Lieferanten von 10 auf 12 Tage. Anstatt mühsam den Wert pro Artikel und Lieferant anzupassen, kann dies 
einfach und bequem über die neue Funktion in einem Schritt abgeändert werden.

PROFFIX Erweiterungen der Version 4.0.1005 und 4.0.1006
Infos zur Update-Pauschale unter www.proffix.net/update

Durch die Erfassung einer Rechnung oder Gutschrift in der 
Kreditorenbuchhaltung, sollte das Durchlaufskonto ausge- 
glichen sein.

Falsch kontiert? Auch nach der MWST-Abrechnung 
kein Problem
Sie können den falsch kontierten Beleg mit der Funktion 
«Belege ändern» über die Registerkarte «Extras» anpassen. 
Damit können allerdings nur Änderungen gemacht werden, 
die die Mehrwertsteuer nicht tangieren. Es kann also nicht 
plötzlich ein Privatbezug in den Aufwand verschoben wer- 
den oder umgekehrt.

Stimmen alle Salden überein und die Plausibilisierung ergibt 
keine Differenzen, können Sie die MWST-Abrechnung de- 
finitiv erstellen und ausdrucken.

Einen kurzen Blick in das Konto 2201 zeigt, dass die Steuer- 
schuld oder das Guthaben richtig verbucht wurden.



PROFFIX Wussten Sie schon?

Einfach Differenzen finden mit PROFFIX
Fehlerhafte Buchungen führen zu Differenzen. Wird beispielsweise in der Finanzbuchhaltung eine manuelle 

Buchung auf die MWST-Konten erstellt, führt dies zu Differenzen zwischen den Salden der Bilanz und der MWST-Abrechnung. 

Um diese schnell und einfach zu ermitteln und zu korrigieren, bietet PROFFIX zum Beispiel mit der Funktion «Differenzen» 
Unterstützung.
1. Klicken Sie auf das Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klicken Sie auf die Registerkarte «Mehrwertsteuer»
3. Klicken Sie in der Gruppe «Mehrwertsteuer» auf das Sym-

bol «Differenzen» (Ctrl+Shift+A)
4. Wählen Sie das gewünschte Mehrwertsteuerkonto, bei 

welchem eine Differenz vorhanden ist, z.B. 1170
5. Definieren Sie den Zeitraum von/bis
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Suchen»
7. Wählen Sie den Tag aus, an welchem die Differenz auftritt
8. Klicken Sie auf das Symbol «Buchungen anzeigen» 

(Ctrl+Shift+A) rechts von der Tabelle
9. Wählen Sie die Buchung aus, welche angezeigt werden soll 

10. Klicken Sie auf das Symbol «Buchungen anzeigen»  
  (Ctrl+Shift+A) rechts von der Tabelle

11. Die Buchung wird im Buchungsfenster angezeigt. Wenn  
  der Grund für die Differenz bekannt ist, können Sie die- 
  ses Fenster mit einem Klick auf die Schaltfläche «Abbre- 
  chen» schliessen

12. Das Fenster «Mehrwertsteuer Differenzen» können Sie 
  ebenfalls mit «Abbrechen» schliessen

13. Korrigieren oder löschen Sie die Buchung, welche die 
  Differenz verursacht

14. Wiederholen Sie die Schritte 2–13, bis keine Differen 
  zen mehr vorhanden sind

PROFFIX unterstützt Sie bei der Suche nach Differenzen auch in den Modulen «Debitorenbuchhaltung», «Kreditorenbuch- 
haltung» (Offene Posten Differenzen) sowie in der Option «E–Banking» (Konto-Differenzen). PROFFIX vergleicht dabei jeweils 
die FIBU-Konten mit den Offene-Posten-Listen der Debitoren und Kreditoren sowie den Salden der Finanzinstitute.

PROFFIX Einfach erklärt.
Jahresrechnung – Gemäss schweizerischem Obligationenrecht (OR) sind 
Unternehmen, die nach Art. 957 Abs. 1 OR buchführungspflichtig sind, ver- 
pflichtet, eine Jahresrechnung zu erstellen. Der Anhang der Jahresrechnung 
ergänzt und erläutert die anderen Bestandteile der Jahresrechnung. 

Mit der Funktion PROFFIX Jahresrechnung kann die Jahresrechnung mit 
Bilanz, Erfolgsrechnung und dem erforderlichen Anhang direkt aus PROFFIX 
im Layout des Unternehmens erstellt werden.

Bei Fragen zu den einzelnen Funktionen 
oder Modulen wenden Sie sich an uns.
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