
1. Was ist eine REST-

API-Schnittstelle?

API (Application Pro-

gramming Interface)  

ist eine Schnittstelle in 

der Anwendungspro-

grammierung, die es 

zwei Programmen er-

laubt, miteinander zu kommunizieren. REST 

(Representational State Transfer) ist ein gän-

giger Programmstil für die Entwicklung von 

Webservices. Viele Webservices sind des-

halb REST-konform. REST-API ist also eine 

Machine-to-Machine-Schnittstelle, die es 

braucht, um Webapplikationen und Webser-

vices an Softwareprogramme anzubinden. 

Zudem eröffnet sie die Möglichkeit für Inter-

net-of-Things-Anwendungen.  

2.  Wie wird die PROFFIX REST-API- 

Schnittstelle genutzt? 

Die neue PROFFIX REST-API-Schnittstelle 

brauchen wir einerseits, um webbasierte  

Applikationen für PROFFIX zu entwickeln und 

in unsere Module zu integrieren. Andererseits 

ermöglicht sie es, Zusatzprogramme von 

Dritten wie Webshops, Kassensysteme und 

Zollabwicklungsservices anzubinden  

und mit PROFFIX kommunizieren zu  

lassen. Mit der Schnittstelle haben wir  

also eine wichtige Grundlage geschaffen,  

um Prozesse ohne teure Investitionen  

zu digitalisieren.  

3.  Haben Sie ein Anwendungsbeispiel? 

Ein gutes Beispiel, wie die Schnittstelle  

genutzt werden kann, zeigt sich bei der  

Arbeitszeiterfassung. PROFFIX hat  

entsprechend den neuen Vorschriften  

und gemäss den heutigen Bedürfnissen  

von KMU eine App entwickelt, mit der  

Mitarbeitende via Smartphone ein- und  

ausstempeln können. Zudem haben  

Unternehmen die Möglichkeit, das  

Zeitterminal von Datafox direkt  

via REST-API-Schnittstelle an  

PROFFIX anzubinden. Dank der  

Machine-to-Machine-Kommunika-

tion werden nun bei beiden Metho-

den die Stunden in Echtzeit in der 

PROFFIX Zeiterfassung erfasst  

und stehen auch in anderen Modu-

len wie beispielsweise in der Lohn-

buchhaltung zur Verfügung.

Möchten auch Sie den nächsten Schritt in  

der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse  

machen? Dann wenden Sie sich an Ihren  

PROFFIX Vertriebspartner oder direkt an  

info@proffix.net.

PROFFIX UPDATE

PROFFIX REST API: ANSCHLUSS AN DIE DIGITALE WELT
Ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung von Prozessen ist die Anbindung der 
ERP-Software an webbasierte Dienste und Lösungen. PROFFIX hat mit der PROFFIX 
REST-API-Schnittstelle die Voraussetzungen dafür geschaffen. Drei Fragen an Remo 
Kalberer, Leiter Produkt Management, zur neuen Schnittstelle und deren Nutzen.

PROFFIX DIGITAL

IBAN-Erkennung bei Kreditorenrechnungen

In PROFFIX können eingescannte Rechnungen 

auf der Buchung hinterlegt und angezeigt  

werden. Ist ein Kreditor bereits angelegt,  

erkennt PROFFIX den Referenzteil und bucht 

die Rechnung automatisch zum richtigen  

Kreditor. Neu gilt dies auch für die IBAN,  

wobei definiert werden kann, welche Länder  

erkannt werden sollen. 

PROFFIX NEUERUNGEN

NEUE FUNKTIONEN IN PROFFIX

Favoriten in Abfragefunktion

Daten gehören zu den wichtigsten Gütern  

jedes Unternehmens. Auf diese zentral zugrei-

fen zu können, ist heute essenziell, um auf  

die Kundenbedürfnisse schnell reagieren zu 

können. Ob Adressdaten, Auftragsinformatio-

nen oder sonstige Angaben – neu können Sie 

sämtliche Daten zentral in der Registerkarte 

«Favoriten» in jedem PROFFIX Modul abfragen.

PROFFIX E-BANKING

ISO 20022: Der Countdown läuft

Per 30. Juni 2018 müssen alle Banken 
und Finanzinstitute ihren Zahlungsver-
kehr auf ISO 20022 umgestellt haben. 
Mit der aktuellen Version 4.0.1015 stellt 
nun auch PROFFIX standardmässig  
auf ISO 20022 um.
 
Seit der Version 4.0.1007 können mit PROFFIX 

bereits Zahlungsaufträge im ISO-20022-Format 

erfasst werden. Gleichzeitig hat PROFFIX in 

den letzten Monaten die E-Banking-Schnitt- 

stellen von beinahe 200 Banken auf ISO 20022 

angepasst, erweitert oder neu gebaut. Ab der 

jetzigen aktuellen PROFFIX Version 4.0.1015  

erfolgen Zahlungsaufträge nun automatisch  

auf dem neuen Standard.

Wenn am 30. Juni 2018 der gesamte Zahlungs-

verkehr umstellt, müssen ab diesem Zeitpunkt 

alle von einer Geschäftssoftware übermittelten 

Zahlungsanweisungen im pain.001-Format  

gesendet werden. Ist das ISO-20022-Update 

erfolgt, kann ein Grossteil der PROFFIX Kundin-

nen und Kunden ihre Zahlungsaufträge nun  

direkt zu den Banken hochladen und Informati-

onen empfangen. Ausnahmen bestehen bei 

denjenigen Finanzinstituten, die zwar bereit 

sind, deren Schnittstelle jedoch noch nicht  

aktiv ist. In diesem Fall können die Zahlungs-

aufträge via E-Banking-Website übermittelt 

werden, wodurch sichergestellt wird, dass  

Zahlungen auch nach dem 30. Juni ausgeführt 

werden. Unternehmen, die ohne PROFFIX 

E-Banking-Modul arbeiten, erstellen in  

PROFFIX ebenfalls ab sofort sämtliche Zah-

lungsaufträge im geforderten pain.001-Format. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.proffix.net/iso

 

VIDEO-TUTORIAL Erfahren Sie, wie 
Sie im Zug von ISO 20022 Ihr Zah-
lungswesen mit PROFFIX E-Banking  
vereinfachen und Kontobewegungen 
automatisch verbuchen können.

JETZT IM TUTORIAL Erfahren Sie, 
wie einfach Sie Kontakte aus  
PROFFIX mit Outlook synchroni-
sieren können.

Adresse und Kontakte synchronisieren

Gerade unterwegs wollen wir stets schnell auf 

Kontakte und Adressen im Outlook zugreifen 

können. Damit dieser wichtige Datenschatz 

stets zentral gehütet und trotzdem immer  

aktuell ist, lassen sich die Informationen mit 

PROFFIX jederzeit einfach synchronisieren.  

In unserem neusten Tutorial (QR-Code oben) 

zeigen wir Ihnen, wie dies funktioniert.

PROFFIX REST-API in Kürze

  Einfache Integration von webbasierten  
Lösungen und Services in PROFFIX

  Schnelle Anbindung von PROFFIX an  
Drittsysteme, unabhängig von Plattform  
und Technologie 

  Reibungsloser Datenaustausch zwischen  
PROFFIX und Weblösungen durch dieselbe  
Businesslogik 

  Möglichkeit, Geschäftsprozesse ohne  
teure Investitionen zu digitalisieren

PROFFIX wird laufend weiterentwickelt, um Ihnen Ihre Geschäftsadministration  
zu vereinfachen. Neue Funktionen, die Sie unbedingt kennen sollten. 

Video-Tutorial jetzt ansehen:
QR-Code scannen
und mehr erfahren!
www.proffix.net/tutorials

PROFFIX ZEITERFASSUNG 

Die moderne Art des «Stempelns» in der
digitalisierten Welt: Arbeitszeit via Smartphone 
erfassen und in Echtzeit in PROFFIX einsehen.


