ProFinance™ ERP
Branchenlösung für Bauunternehmen,
Baustoff-Handel und -Produzenten

Aus der Praxis für die Praxis

Komplexe Preisfindung

Für die Abbildung ihrer vielfältigen Geschäftsprozesse beansprucht die Baubranche ein hohes
Mass an Flexibilität, einen ausserordentlich breiten
Funktionalitätsumfang und eine vollständige Integration aller notwendigen Module einer betriebswirtschaftlichen ERP-Lösung zu einem kostengünstigen, fairen Preis. Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, setzt dies ein Software-Paket voraus,
das branchenübergreifend eingesetzt werden kann.
Neben einer eigentlichen Auftragsfertigung werden
Produkte hergestellt und verkauft, Bauobjekte akquiriert und vertragliche Regelungen getroffen,
Objekte erstellt und verkauft, Personal und Maschinen ge- oder vermietet usw.

Wenige Branchen haben eine dermassen komplexe und vielfältige Preis- und Rabattfindung wie
die Unternehmen der Baubranche. ProFinance™
ERP verfügt beispielsweise über ein 7-stufiges
Preisfindungssystem, welches sämtliche Bedürfnisse der Branche abzudecken vermag (Artikel,
Artikelgruppen, Kunden, Kundengruppen, Auftrag).

Nur wenige Lösungen können alle diese Ansprüche
in ein und demselben Software-Paket abdecken.
ProFinance™ ERP ist eine davon. Nicht nur die
Standard-Module (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Verkauf + Debitoren, Einkauf + Kreditoren,
Lager, Rückvergütungen usw.) sind perfekt auf die
betriebliche Praxis abgestimmt. Auch die speziellen
Module, die die Bauwirtschaft benötigt, sind vollintegriert zuschaltbar: Vorkalkulation, Nachkalkulation, NPK/CRB-Devisierung, AusmassNachführung und Fakturierung, Preis- und Rabattfindung, Artikelverwaltung, vielfältige Spezialitäten
in der Fakturierung usw.

ProFinance™ ERP wurde von Bauprofis, Betriebswirtschaftern und Treuhändern entwickelt, die nicht
Informatiker von ihrer Herkunft sind, sondern Praktiker mit jahrelangen Erfahrungen, welche in den
verschiedenen Bereichen auf verschiedenen Stufen
der Baubranche tätig waren und mit den Kunden
laufend in engem Kontakt stehen.

Wir unterscheiden klar zwischen allgemeinen und
speziellen - über mehrere Stufen priorisierbaren Preisen und Rabatten. Sie können kumuliert zur
Anwendung kommen, eben 7-stufig. Auch Rabatte am Schluss „über Alles“ sind denkbar. Oberste
Priorität hat der Auftrag.
Spezialfälle, die absolut von den Einstellungen
ausnahmsweise abweichen, können mit einer
warnenden Memofunktion versehen werden.

Systemgestützte Vor- und Nachkalkulation
ProFinance™ ERP ist in der Lage, die Auftragsfertigung eines Objektes/Projektes sehr individuell zu gestalten. Es sind beliebig viele Kalkulationsschematas aufbau- und anwendbar. Früher
verwendete Kalkulationen können jederzeit für
die Erstellung neuer Angebote wiederverwendet
werden.
Dabei kommen interne Kalkulationssätze, extern
zu zahlende Preise für Materialien, Artikel und
Unterakkordanten mit Berücksichtigung von Einkaufsvergünstigungen zur Anwendung (Lohn,
Material, Inventar und Fremdleistungen). Ein
Kalkulationsschema kann in hierarchischer Form
aufgebaut werden, d.h. die Stufen, die als Basis
für die verschiedenen Kostenzuschläge gelten
sollen, sind individuell gestaltbar. Ganze oder
Teile von Kalkulationsblöcken sind kopier- und
andernorts einfüg- und abänderbar.
Zusammen mit der Ausmass-Erfassung, die die
Grundlage für die Fakturierung bildet sowie mittels des praxisorientierten Projekt-Controllings
können die Kosten und Erträge der Objekte einfach und übersichtlich rückverfolgt werden, auch
über mehrere Jahre.
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Hohe Flexibilität im Artikelwesen

Finanz- + Rechnungswesen, Controlling

Die Individualisierbarkeit ist auch auf Artikelebene
konsequent vorgesehen: pro Artikel können kunden- oder lieferantenspezifische Art-Nummern und
Bezeichnungen hinterlegt werden. Das parallele
Führen von unterschiedlichen Lagereinheiten des
gleichen Artikels und unterschiedliche Gebinde
oder Recheneinheiten(z.B. Stück und m1) gehören
dazu. Ebenfalls die Gewichte, die automatisch das
Gesamtgewicht auf die Lieferscheinen errechnen
und anzeigen. Jedem Artikel können beliebig viele
Folgeartikel angehängt werden, die entweder optional oder zwingend zur Anwendung kommen (Beispiele: Paletten, Transportzuschläge usw.). Unter
anderem können mehrere gleiche Artikel auf einem
Beleg zusammengezogen werden. Auch das Führen von unbeschränkt vielen Lagerorten und –
plätzen ist möglich; auf einen Blick kann festgestellt
werden, wo die Artikel an Lager liegen und wo und
wann ein halb- oder vollautomatisches Bestellverfahren in Gang gesetzt werden kann.

Die vollintegrierte Finanz- und Betriebsbuchhaltung, welche in Kostenstellen und Kostenträger
gegliedert werden kann, bildet sämtliche Prozesse ab. Details von Aufträgen, die mehrere Jahre
dauern, können zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt ohne die berüchtigten Klimmzüge auf
einfachste Art abgerufen werden. Belege, die aus
zeitlicher Sicht in eine frühere Periode zurückgebucht werden mussten, können in der neuen
Periode für die Mwst-Abrechnung berücksichtigt
werden. So können Urbelege im Prinzip aus der
Erfolgsrechnung heraus abgerufen werden. Das
zeigt die Flexibilität und Praxisnähe wohl am
besten.
Eine Anlagenbuchhaltung oder das Führen vieler
Mandanten, das Importieren von Buchungen aus
Excel oder das nachträgliche Korrigieren von
Falschbuchungen gehört ebenfalls dazu.
Hier einige Anwenderfirmen, die mit ProFinance™ sehr zufrieden sind:

Kunden- und Auftragswesen
Pro Auftrag können zahlreiche verschiedene Adressen geführt werden (Bestell-, Liefer- und Rechnungsadressen). Der klare Auftragsabwicklungsprozess mit auftrags- oder lagerbezogenem Bestellwesen bei Lieferanten unterstützt die Lagerbewirtschaftung optimal. Auch Streckengeschäfte
gehören dazu. Es sind auch vollintegriebare Kassen für Lager- bzw. Ladenverkäufe oder die sog.
Schnellquittierung von manuell bezahlten Rechnungen denkbar. Es können Teil- und Schlussrechnungen (die die Teilrechnungen automatisch
verrechnen) erstellt werden. Der elektronische Zahlungsverkehr mit ESR sowie ein auftrags- oder
kundenbezogenes Mahnwesen gehören ebenfalls
dazu.
Akquisition und CRM
Das vorhandene CRM unterstützt die Akquisition
von Aufträgen und ist mit einer Taskverwaltung
gekoppelt. Auch ‚Aussendienstler’ können ihre Besuchs- und Besprechungsrapporte darauf führen
und verfolgen. Ihnen steht die Taskverwaltung
ebenfalls zur Verfügung.

Stand 02/2013

