FLEXIBILITÄT IN DER BUCHHALTUNG –
MIT BEXIO UND NRS TREUHAND
Die Software bexio ist eine moderne Business Cloud-Lösung für Unternehmen
bis zu 25 Mitarbeitenden. Sie deckt alle wichtigen Bereiche der Unternehmensadministration ab:
n Kontaktverwaltung
n Offert- und Auftragswesen
n Nebenbücher Debitoren

und Kreditoren
n Lohnbuchhaltung

Die Software ist sehr einfach zu bedienen
und der Zugriff via Web-Browser mittels
Benutzername und Passwort jederzeit
und ortunabhängig möglich.
Die Daten befinden sich auf den Servern
von bexio in der Schweiz.

n Finanzbuchhaltung

WAS IST MIT BEXIO MÖGLICH?
Offerten, Rechnungen, Debitoren
Mit bexio schreiben Sie Rechnungen im Handumdrehen. Die Angaben Ihrer Kunden importiert
bexio automatisch aus der Kontaktverwaltung.
Aus dem hinterlegten Katalog übernehmen Sie die
entsprechende Dienstleistung oder das Produkt
und legen die Konditionen (wie Preis, Menge und
allfälliger Rabatt) fest – schon fertig. Noch einfacher ist es, wenn Sie vorher bereits eine Offerte
oder Auftrag in bexio erstellt haben – dann können
Sie aus dieser mit einem Klick die entsprechende
Rechnung generieren. Übrigens: Auch die Zeiterfassung bei Projekten ist mit bexio möglich.
Kreditoren
Eine Lieferantenrechnung erfassen Sie mit wenigen Klicks in der Buchhaltung. Zusätzlich kann
auch der Rechnungsbeleg digital bei der Buchung
hinterlegt werden. Dieser kann wahlweise mit
der bexio app (Mobiltelefon) gescannt und direkt in die Buchhaltung übermittelt werden.
Dank Schnittstelle zum E-Banking erfassen Sie
Zahlungsaufträge in bexio und übermitteln diese
per Mausklick ins E-Banking.

Lohnbuchhaltung
bexio verfügt über eine vollwertige Lohnbuchhaltung. Sie erstellen die monatlichen Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbeitenden. Am Jahresende weist bexio die Lohnsummen aus, welche
gegenüber den Sozialversicherungen zu deklarieren sind. Genau so einfach erstellen Sie die
Lohnausweise für Ihre Mitarbeitenden. Dies unter der Annahme, dass keine Spezialfälle wie z.B.
geldwerte Leistungen vorliegen.
Finanzbuchhaltung
Mit den Systembuchungen aus dem Debitorenund Kreditoren- sowie Lohnmodul haben Sie schätzungsweise 90% «im Kasten», d.h. in der Finanzbuchhaltung. Darüber hinaus sind in der Regel
weitere (manuelle) Buchungen vorzunehmen,
z.B. für Umbuchungen, sonstige Zahlungseingänge und Spezialfälle. Letztlich sind auch die
Zwischen- oder Jahresschlussbuchungen manuell
vorzunehmen.

... HIER UNTERSTÜTZT NRS TREUHAND SIE
Sie haben keine Zeit oder vielleicht auch keine Lust auf Administration und möchten die ganze
Buchhaltung und das Lohnwesen outsourcen? Gerne übernehmen wir das für Sie. Dank des ortsunabhängigen Zugriffs auf bexio ist das kein Problem.
Für jene, die möglichst viel selber machen möchten, übernimmt NRS Treuhand die komplexeren
Arbeiten wie zum Beispiel folgendes:
n Ermittlung und korrekte

n Berechnung und Verbuchung

Verbuchung von geldwerten
Vorteilen (Privatanteile)

des Delkrederes auf Debitoren
n Lohnsummenmeldung an

n Erstellung und Kontrolle der 		

Mehrwertsteuerabrechnungen
n Berechnung und Verbuchung

die Sozialversicherungseinrichtungen
n Abschlussbuchungen zur

von Abschreibungen

steuerlicher Optimierung

n Ermittlung und Verbuchung 		

von angefangenen Arbeiten

Für was Sie sich auch immer
entscheiden, mit bexio finden
wir eine flexible und auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene
Lösung.

Zeiterfassung
/ Auftrag /
Debitoren

n Erstellung des Geschäfts-

berichtes und Protokoll der GV

Lohnbuchhaltung

Finanzbuchhaltung
Lieferanten
(Kreditoren)

WER IST NRS TREUHAND?
«Leidenschaftlich genau» – das ist unser Credo. Das Team von NRS Treuhand ist nicht nur motiviert
und gut ausgebildet, sondern auch am Puls der Zeit. Wir lieben neue Herausforderungen, arbeiten
zielorientiert und legen grossen Wert auf eine persönliche Betreuung unserer Kunden. Für starke,
unkomplizierte und kundennahe Lösungen.
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NRS Treuhand AG
Badenerstrasse 141, Postfach, CH-8036 Zürich
Tel. +41 (0)44 533 69 00, Fax +41 (0)44 533 69 01
info@nrs-treuhand.ch, www.nrs-treuhand.ch

