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myfactory.SWISS SOLUTIONS  

– Zusatzfunktionen für Schweizer Kunden 

 

Kostenloser Mehrwert für Schweizer Kunden: Die Swiss Solutions von myfactory Software 

Schweiz AG erweitern die Funktionalität von myfactory um zusätzliche, wertvolle Funktionen. 

Für Schweizer myfactory-Kunden ist die Nutzung der Swiss Solutions kostenlos und im 

Standard bereits integriert. 

 

 

Übersicht Swiss Solutions 

 

 

Tel.search.ch-Suche /  

Adressimport 

Fehlende Adressdaten können direkt aus myfactory über 

telsearch.ch gesucht und mit einem Klick angelegt werden. 

Die Dublettenprüfung verifiziert, ob die Adresse bereits 

besteht. 

 

 

  

 

 

 

Anmeldung mit SMS-

Authentifizierung 

Als zusätzliche Authentifizierung kann ein SMS-Key erstellt 

und zugesendet werden.  
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Google_Maps-Integration Zu jeder Adresse lässt sich der Ort auf Google-Maps 

anzeigen oder die entsprechende Route berechnen.  

 

 

 

  

SMS-Versand Mit myfactory lassen sich SMS direkt aus der  

verschiedenen Bereichen wie Kontaktmanager, 

Adressdialog etc. versenden. Dabei können auch 

zusätzliche Empfänger hinzugefügt werden. Dank weiterer 

Funktionen lassen sich beispielsweise je Versand ein CRM-

Kontakteintrag anlegen, gesendete SMS auswerten, eine 

maximale Anzahl von SMS pro Tag oder Monat definiert 

werden und vieles mehr.  

 

 

 

 

  

Geräte-Stamm Durch die Verwendung des Geräte-Stamms lassen sich 

zugeordnete Artikel eindeutig mittels Serien-/Geräte-

Nummer identifizieren. Beim Wareneingang oder beim 

manuellen Lagerzugang wird so auf das richtige Gerät 

Bezug genommen.  Zusätzlich können im Geräte-Stamm 

weitere Daten über Modell, Typ,  Kunden, Lieferanten, 

Projekte etc. erfasst werden. Sämtliche Vorgänge wie 

Verkaufs- und Einkaufsbelege sowie Supportfälle, welche 

das Gerät betreffen, werden aufgezeichnet und können  
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jederzeit nachvollzogen werden. Ergänzende Dokumente 

wie Kaufverträge, Wartungsverträge, Garantieunterlagen, 

Bilder lassen sich direkt dem Gerät zuordnen. 

 

 

  

 

Bilderanzeige von  

Stammdaten 

 

In den Auswahlanzeigen von Stammdaten (z.B. Artikel) 

werden Bilder direkt angezeigt 

 

 

 

 

  

Lagerstamm-Erweiterungen Hauptlager pro Land 

In der Länderstammdaten-Verwaltung, kann pro Land ein 

Hauptlager hinterlegt werden. Wird bei der Belegerfassung 

ein Artikel eingefügt, wird dieses Hauptlager gesetzt, wenn 

vom Artikel her kein Hauptlager definiert ist. 

 

 

 

 

Artikel-Etiketten 

Etiketten können einzeln oder aber auch für mehrere Artikel 

(z.B. alle Artikel eines Verkaufs- oder Einkaufsbelegs)  
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gleichzeitig gedruckt werden. Die gewünschten Artikel 

können vor dem Drucken selektiert und einer 

entsprechenden Etikettenvariante zugeordnet werden. 

 

 

  

Stammdaten-Export /  

-Import 

Mit myfactory lassen sich auf einfache Art und Weise 

Stammdaten aus der einen Datenbank exportieren und in 

eine andere importieren. Dabei kann der Benutzer wählen, 

welche Daten exportieren werden sollen. Beim Importieren 

prüft das System die Importdatei und zeigt dem Benutzer 

an, welche Daten importiert werden können. Auch hier 

können die gewünschten Datenbereiche individuell 

ausgewählt werden. 

 

 

 

  

Verkaufsrabatte /  

-zuschläge 

Versandkosten 

Versandkosten können – je nach Versandart – automatisch 

in den Beleg mit zuvor definierten Kriterien hinzugefügt 

werden. Dabei stehen zahlreiche Parameter zur Verfügung. 

Zudem lassen sich auf einfache Weise gestaffelte 

Zuschläge festlegen. 
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WIR-Anteil 

Im Verkaufsbeleg kann der Anteil an WIR hinterlegt und auf 

dem Rechnungsformular angedruckt werden. 

 

 

  

Projekte Zeiterfassung 

Die bestehende myfactory Zeitverfolgungs-InfoView wurde 

um diverse Funktionen erweitert und steht als 

„Zeiterfassung SwissSolution“ zur Verfügung. Damit ist die 

Erfassung auf beliebige Datumswerte möglich. Die Zeit 

kann entweder per von/bis oder mit dem Stundenwert 

erfasst werden. 

 

 

 

Zeitabrechnung  

Die erfassten Zeiten können nach Projekt ausgewertet und 

dargestellt werden. 
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Finanzbuchhaltung Import Kontoplan Käfer/KMU 

myfactory bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines Import-

Assistenen einen Vorlage-Kontoplan nach Käfer oder KMU 

einzulesen.  

 

 

 

Buchungsjournal-Rekap 

Swiss-Solution verfügt im Bereich Buchungs-journale über 

eine zusätzliche Rekap. 

  

ESR (Einzahlungsschein mit 

Referenznummer) 

Die ESR-Funktion ermöglicht die Verwendung einer 

Referenznummer mit welcher alle relevanten Daten für die 

Buchhaltung integriert werden können. Dank der 

Referenznummer können Zahlungseingänge automatisch 

richtig verbucht werden. Die Darstellung der 

Einzahlungsscheine lässt sich durch den  Benutzer mit 

dem integrierten Belegdesigner definieren. 

Bei der Zahlungserfassung werden die Daten einfach von 

der Bank eingelesen und zur Buchung vorgeschlagen. 

Sollte eine Zahlung nicht automatisch zugeteilt werden 

können, stehen verschiedene Funktionen für die manuelle 

Bearbeitung zur Verfügung. 

Die Swiss Solutions unterstützt zudem das Einlesen von 

ESR-Codierzeilen mittels Belegleser. 
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DTA (Datenträgeraustausch) Durch den Datenträgeraustausch (DTA) mit Schweizer 

Banken können Lieferantenrechnung übersichtlich und 

rasch verarbeitet werden. 

Erfasste und verbuchte Rechnungen können über den 

Zahlungsvorschlag für die Zahlung freigegeben werden. 

Die Zahlungen werden anschliessend direkt über eine DTA-

Datei an die Bank übermittelt. 

 

 

 

  

Postleitzahlenstamm 

Schweiz 

Bei der Eingabe einer Schweizer Postleitzahl ergänzt 

myfactory automatisch den entsprechenden Ort oder 

schlägt eine Auswahl möglicher Orte vor, falls mehrere 

Möglichkeiten bestehen. Das Postleitzahlenverzeichnis 

kann jederzeit aktualisiert werden, wobei die Einträge in 

den bestehenden Adressfeldern selbstverständlich erhalten 

bleiben.  

 

 

  

Bankenstamm Der Bankenstamm stellt ein Verzeichnis von Banken zur 

Verfügung, welches beispielsweise beim Einsatz des Swiss 

Salary Moduls oder bei der Zahlung von 

Lieferantenrechnungen zur Anwendung kommt. Das 

Bankenverzeichnis lässt sich jederzeit erweitern oder 

aktualisieren. 
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Mehrwertsteuer-Abrechnung 

(MWSt) 

myfactory ermöglicht eine periodengerechte Verarbeitung 

und Anzeige von Mehrwertsteuer-Abrechnungen. Die 

MWSt-relevanten Buchungen werden periodisch aus den 

gebuchten Posten der Finanzbuchhaltung in eine 

gesonderte Tabelle als MWSt-Posten übertragen. Die 

Auswertung als Postenliste und die provisorische 

Abrechnung ermöglichen jederzeit eine transparente 

Steuerübersicht. Auf der Basis der abgeschlossenen 

Posten und verbuchten Positionen wird die definitive MWSt-

Abrechnung erstellt. Sonderfälle wie zum Beispiel die 

Selbstbesteuerung für Dienstleistungen aus dem Ausland 

können auch manuell erfolgen. 

 

Vereinnahmte MWSt-Abrechnung 

Die Erweiterung „MWSt vereinnahmt“ im Modul Swiss 

Solutions ist für alle Unternehmen einzusetzen, welche die 

Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Entgelten abrechnen, 

aber trotzdem mit Debitoren- und Kreditoren-OP’s arbeiten. 

Wird nur die Finanzbuchhaltung verwendet (ohne 

Debitoren/Kreditoren), spielt die Wahl der Methode keine 

Rolle, da in diesem Fall immer zum Zeitpunkt der Zahlung 

(Erlösbuchung bzw. Aufwandbuchung) verbucht und auch 

abgerechnet wird. 
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eFAX Mit eFax werden Dokumente als E-Mail-Anhang an einen 

Provider gesendet. Dieser leitet anhand der angegebenen 

Faxnummer das angehängte PDF als Fax weiter. 

Voraussetzung für diese Weiterleitung ist ein Konto bei 

einem eFax Provider.  

 

 

  

Einnahmen / Ausgaben Mit dieser Anwendung können auf einfache Art Einnahmen 

und Ausgaben auf Geldkonten (Kasse, Post, Bank) erfasst 

und verbucht werden. Dabei können verschiedene 

Buchungsvorgaben für Einnahmen-/Ausgaben-Buchungen 

vordefiniert werden. Nach der Erfassung können die 

Buchungen verbucht und im Bereich Rechnungwesen 

noch bearbeitet werden.  

 

 

  

CalDav_CardDav_ICS Für die Kalendersynchronisation (lesen, erzeugen, 

bearbeiten) wird CalDav genutzt. Das ist ein 

Standardprotokoll welches von diversen 

Kalenderprogrammen unterstützt wird. Zusätzlich steht 

auch das ics-Format zur Verfügung. Adressen können per 

CardDav abgeglichen werden. Wird eine neue Adresse 

über das Smartphone/Tablet angelegt, wird eine 

Dublettenprüfung durchgeführt.  

 

 

 

  

 

 


