
PROFFIX Software für KMU 

Es ist so einfach, besser organisiert zu sein. PROFFIX überzeugt als Schweizer KMU-Software, die sich in 

unterschiedlichsten Branchen einsetzen lässt. Sie wurde von erfahrenen Finanz- und IT-Spezialisten für  

die Ansprüche von KMU in der Schweiz entwickelt. Ein professionelles Adressmanagement, eine effiziente  

Auftragsbearbeitung sowie eine moderne Finanzbuchhaltung bilden das Kernstück unserer Software. 

Die Vorteile von PROFFIX 
 �  In der Schweiz für Schweizer KMU entwickelt
 �  Modular und skalierbar, wobei alle Module gleich auf-  

gebaut sind und sich vollständig in die Lösung einfügen
 �  Einfach verständlich und schnell in der Praxis einsetzbar
 �  Moderne Lösung auf Microsoft .NET Plattform entwickelt
 �  Vollständige Integration von Microsoft Outlook, Word, Excel
 � Mandantenfähig ohne zusätzliche Kosten
 �  Modernste E-Banking-Lösung mit Schnittstellen zu  

den meisten Schweizer Finanzinstituten
 � Voll integrierte Mehrwertsteuer 
 � swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung
 � Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Einfach fortschrittlich. 

PROFFIX ist auf der  

modernen Microsoft .NET 

Plattform entwickelt.  

Diese bildet die Grundlage 

für eine moderne, mo-  

dular aufgebaute Software, 

die sich einfach bedienen 

und anpassen lässt. In ihrer 

neusten Version wurde  

die KMU-Software techno-  

logisch komplett überar-

beitet und begeistert mit 

einem modernen Design. 

Ihr PROFFIX Primus-Partner

ROWA Computer AG
Grubenstrasse 2, 5070 Frick
Telefon 062 865 20 20

info@rowa.ch, www.rowa.ch



DIE MODULE, OPTIONEN UND WERKZEUGE Passend zum Unternehmen.

Adressverwaltung Hier werden sämtliche Daten 

und Informa tionen zu den Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern zentral erfasst und verwaltet. Je- 

der Arbeitsschritt in PROFFIX lässt sich von hier 

aus steuern. 

Artikel- und Lagerverwaltung Dieses Modul er-  

möglicht Ihnen eine moderne Lagerbewirtschaf-

tung. Sie haben jederzeit die Übersicht über Ihre 

Warenbestände und Preise und können Stück-  

listen, Chargen usw. mehrsprachig verwalten.

Auftragsbearbeitung Hier erfassen Sie von der 

Offerte bis zur Rechnung alle Daten über dieselbe 

Maske. Dadurch sind alle Auftragsdokumente so-  

fort zu überblicken und wichtige Informationen 

jederzeit abrufbar.

Debitorenbuchhaltung Mit diesem Modul ver-  

walten Sie Ihre Debitoren effizient und führen  

ein professionelles Mahnwesen. Mahnschreiben 

werden auf Knopfdruck erstellt und per E-Mail  

oder Post versendet.

Kreditorenbuchhaltung Sie ermöglicht eine 

einfache Erfassung der Lieferantenrechnungen 

und hilft Ihnen, die fälligen Rechnungen unter 

Berücksichtigung von Skonti und anderen Ab - 

zügen fristgerecht zu begleichen. 

Finanzbuchhaltung Buchhalterisch relevante 

Daten aus der Auftragsbearbeitung, Debitoren- 

und Kreditorenbuch haltung werden automatisch 

übernommen. Transaktionen lassen sich einfach 

verbuchen und Umsätze auf Knopfdruck abrufen.

Service Management-Paket Dieses umfasst 

die drei PROFFIX Module Leistungsverwaltung, 

Serviceauftragsverwaltung und Kundeninstallati-

onsverwaltung. Es bietet Serviceorganisationen 

und Dienstleistungsunternehmen eine sinnvolle 

Ergänzung zu den bereits eingesetzten PROFFIX 

Modulen. Die in den Paketen enthaltenen Module 

können auch einzeln erworben werden.

Handelspaket Dieses Paket richtet sich an 

Handelsunternehmen, die ihre Geschäftsadminis-

tration weiter ausbauen wollen. Es umfasst die 

PROFFIX Module Einkaufsverwaltung, Preisver-

waltung, Provisionsverwaltung und die PROFFIX 

Option Rückstände/Reservationen/Teilrechnun-

gen. Die in den Paketen enthaltenen Module 

können auch einzeln erworben werden.

Lohnbuchhaltung Die Lohnbuchhaltung von 

PROFFIX ist swissdec-zertifiziert und kann nahtlos 

in die Finanzbuchhaltung von PROFFIX integriert, 

aber auch als eigenständiges Lohnprogramm 

eingesetzt werden. Ende Jahr stehen Lohnaus-

weise und Jahresabrechnungen auf Knopfdruck 

zur Verfügung und können dank dem ELM direkt 

aus PROFFIX an die Sozialversicherungen 

versendet werden.

E-Banking PROFFIX E-Banking kommuniziert mit 

Ihrem Finanzinstitut. Zahlungsaufträge werden  

übermittelt und ESR-Dateien sowie Kontobewe-

gungen heruntergeladen und direkt in die Finanz-

buchhaltung übernommen und verbucht.

Webshop Der Webshop ist vollständig in PROFFIX 

eingebettet, bereits erfasste Artikel werden direkt in  

diesen übernommen. Erfolgt eine Bestellung, erstellt 

PROFFIX automatisch die Adresse sowie die Auftrags-

bestätigung, welche weiterverarbeitet werden kann.

CRM Das CRM ermöglicht aktive Kundenbezie-

hungen. Es lassen sich Termine und Aufgaben 

verwalten, elektronische Versände erstellen und an 

den Adressstamm versenden. Sämtliche Angaben 

können mit Microsoft Outlook abgeglichen werden.

Ressourcenverwaltung Mit der Ressourcenver-

waltung von PROFFIX können Sie Mitarbeiter, 

aber auch Leihgeräte, Autos usw. verwalten. Für 

die Verrechnung lassen sich sowohl Kunden  

als auch Aufträge definieren. 

Es ist einfach heute zu beginnen, um morgen noch besser zu sein. Die Basis bildet das PROFFIX Gesamtpaket bestehend 

aus der Adress-, Artikel- und Lagerverwaltung, der Auftragsbearbeitung, der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung  

sowie der Finanzbuchhaltung. Jedes weitere Modul reiht sich nahtlos ein und spielt perfekt mit den bereits eingesetzten 

Modulen zusammen. Das bedeutet: Sie bestimmen den Umfang Ihrer Lösung und können diese jederzeit ausbauen.  

Schritt für Schritt, entsprechend Ihrer Bedürfnisse und Anforderungen. 

Einnahmen-Ausgabenrechnung Die Einnahmen-

Ausgabenrechnung wurde speziell für Kleinst-

unternehmen, Vereine und Stiftungen aufgrund des 

neuen Rechnungslegungsrechts (seit 1.1.2013  

in Kraft) entwickelt. Mit diesem lässt sich die Ge-  

schäftsbuchhaltung professionell erledigen,  

auch mit wenig Buchhaltungskenntnissen und 

ohne grossen Schulungsaufwand. Sie ist als 

Einzellösung einsetzbar, lässt sich jedoch jeder-  

zeit ergänzen.

Gerne zeigen wir Ihnen den kompletten 

Funktionsumfang und die Anpassungs-

möglichkeiten von PROFFIX vor Ort, damit 

Sie bald einfach mehr Freizeit geniessen.


