
PROFFIX Nachgefragt

Was ist gS1? Sechs fragen zur geforderten Produktdeklaration in der Lebensmittelbranche an  
Domenic Schneider, Verantwortlicher von gS1 Schweiz. Lesen Sie die antworten im Interview.
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PROFFIX reSSoUrceNVerWaLtUNg

Unsere arbeitswelt wird immer schneller. reaktionszeiten werden kürzer. ter- 
mine werden von heute auf morgen verschoben. Mit der ProffIX ressour-
cenverwaltung können Sie die personellen und materiellen ressourcen in Ihrem 
Unternehmen übersichtlich planen, flexibel auf Änderungen reagieren und 
die Mitarbeitenden schnell darüber informieren. erfahren Sie mehr über die 
ProffIX ressourcenverwaltung. Seite 2             

JetZt IM tUtorIaL Sehen Sie anhand eines Beispiels, wie  
PROFFIX Sie in der Ressourcenverwaltung effizient unterstützt.
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maCHEN SIE  
IHRE PLaNuNg 
mobIL!

PROFFIX ProDUKtNeWS

aKtUeLL ProDUKtDeKLaratIoN  
Nach gS1-StaNDarDS

ProffIX erlaubt bereits heute, Pro-
dukte gemäss dem gS1-Standard zu 
deklarieren. Wir zeigen Ihnen, wie.

NeU KoSteNVoraNSchLag IN 
SerVIceaUftrag INtegrIert

erfahren Sie, wie Sie direkt aus der 
ProffIX Servicauftragsverwaltung  
einen Kostenvoranschlag erstellen.

tIPP artIKeLPoSItIoNeN  
SchNeLLer ÄNDerN

Lesen Sie, wie Sie in der ProffIX auf- 
tragsbearbeitung Änderungen bei artikel- 
posi tionen effizient bearbeiten können.
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RESSouRCEN SCHNELL uNd fLExIbEL PLaNEN
haben Sie gerade einen neuen auftrag abgeschlossen? oder sind Sie im aufbau eines neuen Services? 
haben Sie die dafür erforderliche Planung der betrieblichen ressourcen im griff? ProffIX bietet Ihnen 
eine integrierte Lösung, mit der Sie die einsätze von Mitarbeitenden und die Verfügbarkeit von Maschinen, 
geräten und fahrzeugen zentral planen und termine einfach verwalten. auch von unterwegs. 

dIE VoRtEILE auf EINEN bLICk

Sehen Sie anhand eines Beispiels, wie 
ProffIX Sie in der ressourcenverwaltung  
im Alltag effizient unterstützt!

PROFFIX reSSoUrceNVerWaLtUNg

PRoffIx SCHRItt füR SCHRItt ERkLäRt

ProffIX wird ständig weitentwickelt und hält immer wieder 
neue funktionen und Modulerweiterungen bereit, die Ihnen 
den alltag erleichtern. Damit Sie sich von den Neuerungen 
schnell ein Bild machen können, stellen wir Ihnen themen-
spezifische Videos, so genannte tutorials, zur Verfügung.

SeIte 2

aLLeS IM ÜBerBLIcK  
In ProffIX kann eine 
ressource (z.B. Mitarbei- 
tende Baustelle) in ver-
schiedenen Kalendern (z.B. 
Baustellen oder ferien-
kalender) angelegt und 
übersichtlich in einem 
passenden Zeitraster dar- 
gestellt werden. (abgebil-
det: Kalenderübersicht mit 
Mitarbeitereinsätzen  
und geräteverfügbarkeit) 

  Personelle und materielle ressourcen  
(geräte, Maschinen, fahrzeuge, Sitzungs-
räume) in einem arbeitsgang planen

  Verfügbarkeit der ressourcen sofort  
ersichtlich 

  Jede/r Mitarbeitende hat je nach Be- 
rechtigung Zugriff auf unterschied liche 
ressourcen und Kalender

  Integration von Microsoft outlook er-
laubt terminplanung und -koordination 
im persönlichen outlook-Kalender

  einsatzpläne lassen sich auch von un- 
terwegs einsehen und ändern

  Wird ein Microsoft exchange Server 
eingesetzt, besteht die Möglichkeit, 
termine auch auf dem Mobilgerät  
anzuzeigen

Wenn Sie die ProffIX ressourcenver-
waltung bereits einsetzen, steht Ihnen mit 
einem gültigen Updatevertrag die aktu- 
alisierte Version ab sofort als Download 
zur Verfügung. Sind Sie neu am Modul 
interessiert, dann rufen Sie uns an.

Ein Praxisbeispiel eine Schreinerei mit 
zwölf Mitarbeitenden hat einen auftrag 
für den Bau von fünf Küchen in einem 
Neubau erhalten. anhand der Projekt-
unterlagen sieht die Disponentin den  
Bedarf an ressourcen. Im einsatzplan 
der ressourcenverwaltung prüft sie nun, 
welche Mitarbeitenden wann verfügbar 
sind und plant entsprechend die einsät- 
ze auf der Baustelle und die Stellver-
tretung bei ferienabwesenheit.  
anschliessend disponiert sie die fahr-
zeuge, Maschinen und Materialien, die 
benötigt werden. Während der Planung 
werden die Kalendereinträge für die  
Mitarbeitenden erstellt, sodass jeder in 
seinem persönlichen Kalender sieht, 
wann er in welcher Projektphase einge- 
teilt ist. gibt es Änderungen im Zeit-
plan, können die termine vom Bauleiter 
oder den sonst befugten Personen  
geändert werden und stehen dann ak- 
tua lisiert allen wieder zur Verfügung.  
Im Video zur ressourcenverwaltung wird 
Ihnen dieses Beispiel direkt in der Bild-
schirmmaske demonstriert (siehe unten).

Microsoft Outlook neu integriert
ProffIX hat in der neusten Version  
Microsoft outlook in die ressourcenver-
waltung integriert und über das crM-
Modul verknüpft. Dank diesen Neuerun-
gen lassen sich Besprechungen und 
termine noch einfacher verwalten. 

Stets auf dem neusten Stand alle ein-
träge in die ressourcenverwaltung wer-
den direkt mit den zugewiesenen out-
look-Kalendern der Mitarbeitenden 

abgeglichen und aktualisiert. Verfügt ein 
Unternehmen über Microsoft exchange 
Server, werden die termine auch mit den 
jeweiligen Mobilgeräten synchronisiert. 
Verschiebt also beispielsweise ein Mit-
arbeitender von seinem Smartphone aus 
einen termin, wird diese Änderung auch 
in der ressourcenverwaltung berück-
sichtigt, sodass alle Kalender jederzeit ak-
tuell sind. Diese funktion erleichtert die 
einsatzplanung von Servicemitarbeiten-
den enorm, können die einsätze doch 
vom Büro aus disponiert und von über-
all unterwegs abgerufen und bei Bedarf  
geändert werden.  

Alles auf einen Blick Die geplanten res- 
sourcen werden in unterschiedlichen Ka-
lendern entsprechend den Bedürfnissen 
angezeigt und lassen sich nach Zeitperio-
den zusammenstellen und ausdrucken. 
Dieselbe ressource wird somit in mehre-
ren Kalendern auf einen Blick angezeigt. 
Dadurch bietet sich jederzeit viel Übersicht.
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PROFFIX ProDUKtNeWS

PRoduktdEkLaRatIoN NaCH gS1-StaNdaRdS 

Seit anfang dieses Jahres ist das neue Lebensmittelgesetz  
in Kraft. Dieses sieht bezüglich Produktdeklaration deutlich 
strengere Vorschriften als bisher vor. So müssen Konsumen-
ten bei vorverpackten Produkten künftig bereits vor dem 
Kauf auf Informationen wie Inhaltsstoffe, allergene und Nähr- 
werte Zugriff haben. ProffIX hat bereits früh auf die neuen 
anforderungen reagiert und die Produktdeklaration nach 
gS1-Standards integriert. Wenn nun also das Modul  
«e-Dokumente» und die option gS1 lizenziert sind, erschei-
nen in der artikelverwaltung die zusätzlichen register. 
Darin können Sie für jeden artikel die erforderlichen Infor-
mationen hinterlegen und über eine Schnittstelle mit  
trustbox, der Datenbank von gS1 Schweiz, abgleichen.

aRtIkELPoSItIoNEN SCHNELLER äNdERN 

ProffIX bietet einige praktische Möglichkeiten, um Ände-
rungen in den artikelpositionen vorzunehmen.

  Mehrere Positionen nacheinander ändern Wenn Sie ver- 
schiedene Positionen in einem Dokument ändern müssen, 
selektionieren Sie zuerst die Dokumentpositionen. Mit Klick 
auf das Symbol «Ändern»  in der gruppe «Position»  
können Sie diese daraufhin nacheinander bearbeiten. 

  Standardeinstellung auf Feld «Artikel» Wird eine Änderung mit 
Page Down bestätigt, bleibt das System auf dem aktuellen artikel-
feld auch für die nachfolgende Position stehen. Dadurch lassen 
sich mehrere Positionen noch effizienter und gezielter bearbeiten.

koStENVoRaNSCHLag ERStELLEN

Neu kann aus der Serviceauftragsverwaltung direkt ein Kostenvor-
anschlag im auftrag erfasst und später wieder abgerufen werden.

Schritt 1 Definieren Sie in den Einstellungen der Serviceauf-
tragsverwaltung den Dokumenttyp, den Sie für den Kosten- 
vor anschlag verwenden möchten.
Schritt 2 Klicken Sie in der Serviceposition auf das neue Symbol 
Kostenvoranschlag  und erstellen Sie anschliessend in der 
auftragsbearbeitung den entsprechenden Kostenvoranschlag.
Schritt 3 Ist bereits ein Kostenvoranschlag erstellt, kann 
dieser über das Symbol  aufgerufen, verändert und auch 
verrechnet werden.

PRoffIx VERSIoN 4.0.1007: JEtZt mIt güLtIgEm uPdatEVERtRag HERuNtERLadEN.

Was genau ist gS1? Lesen Sie dazu das Inter-
view auf Seite 4. Informationen zu trustbox finden 
Sie hier: www.trustbox-swiss.ch

SeIte 3



ImPRessum Dieser Newsletter wird von ProffIX für die Kundinnen und Kunden der ProffIX Vertriebspartner herausgegeben. er erscheint in loser folge.  
Konzept, redaktion und gestaltung: vademecom ag und ev.simon.kreativ

  wAS iSt GS1? gS1 kennen die
 Konsumenten vom Strich- oder 
Barcode auf den Produkten, die an der 
Laden kasse gescannt werden. hinter 
diesem Barcode verbirgt sich ein glo- 
bales Identi  fi kationssystem, das von 
gS1 standardisiert und überwacht wird. 
Die gS1-Systeme und Prozessemp- 
fehlungen werden in der gesamten 
Supply chain eingesetzt.

   wAS iSt truStBOx? gS1 ist eine
 internationale organi sation. In der 
Schweiz betreibt gS1 keinen eigenen Da- 
tenpool, der beschreibt, welche Produkt-
informationen zwischen kommerziellen 
Partnern ausgetauscht werden. Um im 
Zug des neuen Lebensmittel gesetzes 
Schweizer Unternehmen zu ermöglichen, 
die neuen gesetzlichen anforderungen 
nach den internationalen gS1-Standards 
zu erfüllen, haben wir zusammen mit 
Branchenverbänden, Lebensmittelprodu-
zenten und händlern trustbox entwickelt.

 wiE FunktiOniErt truStBOx?
 In trustbox werden die neuen gesetz-
lich geforderten angaben wie Produktbilder, 
Nährwerte, Inhaltsstoffe von den Produzen-

ten erfasst und allen interessierten Parteien 
zur Verfügung gestellt. handelsbetriebe, 
Detaillisten,  gastronomen, app-entwickler, 
Behörden sowie Konsumenten können die 
Informationen in trustbox abfragen und in 
ihren Lösungen weiterverarbeiten. Vertrau-
enswürdig, aktuell und vollständig.

  wAnn iSt diE PrOdukt
dEklArAtiOn ErFOrdErlich?

Das neue Lebensmittelgesetz verlangt, 
dass sich Konsumenten vor dem Kauf 
auf der Verpackung, im onlineshop, via 
Smartphone und im restaurant über  
das Produkt informieren können. Dafür 
braucht es Produktinformationen, die 
vorzugsweise direkt vom Produzenten  
in trustbox erfasst, bereitgestellt und 
von dort bezogen werden.

  wElchE VOrtEilE BrinGt
 truStBOx? trustbox ist einfach und 
preiswert. Produzenten und Importeure 
können über eine einheitliche Lösung 
alle ihre Kunden erreichen und die 
gesetzlich geforderten Daten bereitstellen. 
handelsunternehmen und gastronomie-
betriebe wiederum finden die Informationen 
aller Lieferanten in einem System. Dies 

spart viel Zeit, benötigt es doch keine 
Datenblätter und excel-tabellen mehr. 

 wElchE VOrAuSSEtzunGEn  
 MüSSEn ErFüllt SEin, uM 
truStBOx zu nutzEn? Wer bereits 
einen Barcode hat, kann sich auf der 
Seite www.trustbox-swiss.ch anmelden 
und trustbox nutzen. Jedem angemel- 
deten Benutzer steht kostenfrei eine Schu- 
lung bei gS1 Schweiz zu. Wer noch 
keinen Barcode hat, kann einzelne auf der 
Webseite www.gtin.ch beziehen und auf 
dem Produkt anbringen. Sobald mehr als 
fünf bis zehn Produkte identifiziert werden 
sollen, macht eine Mitgliedschaft bei gS1 
Schweiz Sinn. 

ProffIX ist bereits auf die anforderungen  
des neuen Lebensmittelgesetzes vorbereitet. 
Lesen Sie dazu die Produktnews «Produkt-
deklaration nach gS1-Standards» auf Seite 3.

«tRuStbox ERLaubt dIE PRoduktdEkLaRatIoN NaCH INtERNatIoNa- 
LEN gS1-StaNdaRdS uNd ISt EINfaCH, PREISwERt uNd ZEItSPaRENd»

PROFFIX Nachgefragt

Domenic Schneider ist  
bei gS1 Schweiz ver- 
antwortlich für den auf- 
bau von trustbox. 
www.trustbox-swiss.ch
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Mit dem neuen Lebensmittelgesetz gelten neue, strengere Deklarationsvorschriften 
bei vorverpackten Lebensmitteln. Wir haben bei Domenic Schneider von gS1 
Schweiz nachgefragt, was es für betroffene Unternehmen zu beachten gilt.

wIR SINd füR SIE da!

SeIte 4

PROFFIX PrIMUS-PartNer

haben Sie fragen zur neusten ProffIX 
Version? Möchten Sie mehr wissen zur 
ProffIX ressourcenverwaltung oder zu 

einem anderen Modul von ProffIX? Dann 
rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne: 
062 865 20 20, info@rowa.ch


