
Die Lösung für das Finanzwesen 
und Controlling in Schweizer KMU

Sage 200 Extra 
Finanz

Sage 200 Extra Finanz ist die bewährte 
Softwarelösung für das Finanzwesen 
und das Controlling in Schweizer KMU 
sowie in Schweizer Niederlassungen 
internationaler Konzerne. Sie lässt sich 
in jeder Branche einsetzen und bietet 
neben der Finanz-, Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung die vollständige 
Integration	der	Mittelfluss	und	Kosten-
rechnung, Anlagenbuchhaltung sowie 
einer	zertifizierten	BusinessIntelligence
Lösung. Diese Kombination garantiert 
ein hochwertiges Führungsinstrument, 
das den vielseitigen und hohen Anforde-
rungen an die Unternehmensführung 
und das Controlling gerecht wird. 

Die Software wurde in enger Zusammen-
arbeit mit ausgewiesenen Finanzfachleu-
ten auf den schweizer ischen Gesetzes-
grundlagen entwickelt und wird 
permanent weiter ausgebaut. 

Ein hoher Standardisierungsgrad sowie 
eine ausbalancierte Automatisation 
sorgen dafür, dass Finanzabteilungen in 
der ganzen Schweiz in den Sprachen 
Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Englisch von den ausgeklügelten 
Funktionalitäten	profitieren	können.	

Kunden, die sich für Sage 200 Extra 
Finanz entscheiden, können sich auf 
ausgewiesene Sage Projektleiter, 
Consul tants und auf ein breites Netz an 
Sage Partnern verlassen, welche ihre 
Anforderungen an ein modernes 
Finanz	manage	ment	effizient	und	effektiv	
um	setzen	–	und	selbstverständlich	auch	
im operativen Betrieb als kompetente 
An sprech partner weiterhin zur Verfü-
gung stehen. 

Teil einer erfolgreichen 
Unternehmensführung
Um	die	finanzielle	Seite	eines	Unter
nehmens erfassen zu können, reicht 
eine sauber geführte Buchhaltung längst 
nicht mehr aus. Vielmehr sind Finanz-
verant	wortliche	in	der	Pflicht,	die	
Informationen für eine um- und weit-
sichtige Unternehmensführung perma-
nent im Griff zu haben, nach Bedarf 
aufzubereiten und fristgerecht zu liefern.

Die Ansprüche an ein modernes 
Finanzwesen sind deshalb gross:  
Neben einer stabilen und sinnvoll 
automat i sierten Debitoren-, Kreditoren- 
und Anlagenbuchhaltung gilt es, den 
Überblick über die Kosten, Ausgaben 
und Investitionen zu bewahren. Die 
Erfahrung zeigt, dass allerdings noch 
immer ein Grossteil der Finanzab-
teilungen in KMU administrativ stark 
gefordert sind, um die Controlling- und 
Planungsaufgaben des Managements 
genügend unterstützen zu können. 
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Finanzbuchhaltung 
Mehr als nur buchen
In der Finanzbuchhaltung  werden die verschiedenen Buchhalt ungen eines 
Unternehmens geführt, konsolidiert und bilanziert. Ob Abschlussarbeiten, 
Budgetierung oder Auswertungen – hier laufen die Fäden im Unternehmen 
zusammen.

Die Bilanz auf Knopfdruck
Die gesetzlich geforderten Unterlagen 
wie	Bilanz,	Erfolgs	und	Mittelfluss
rechnung lassen sich frei gestalten und 
praktisch auf Knopfdruck erstellen. Es 
können Konten geführt werden, welche 
die Buchungs- und Abschlussarbeiten 
zusätzlich vereinfachen. Dazu gehören:

• Konten für die Verbuchung von 
Kursgewinnen und -verlusten aus 
Neubewertungen, 

• transitorische Kontoarten mit 
automatischer Rückbuchung, 

• Hilfskonten als Platzhalter für noch 
nicht verbuchte Gewinne in der Bilanz 
und Erfolgsrechnung. 

 
Die	Mittelflussrechnung	unterstützt	
selbstverständlich die direkte und 
indirekte	CashflowMethode	und	erlaubt	
beispielsweise für das Liquiditäts-
management, Fondskonten beliebig 
zusammenzustellen.

Mehrwertsteuerabrechnung
Jede Unternehmung investiert in der 
Regel viel Zeit in die Erstellung der 
Mehrwertsteuerabrechnung. Diese ist 
mit Sage 200 Extra ebenfalls auf 
Knopfdruck verfügbar, direkt als Aus-
druck auf das Originalformular der 
Schweizer Mehrwertsteuer. Zudem ist es 
möglich, über ELSTER die Mehrwert-
steuer mit dem deutschen Finanzamt 
elektronisch abzurechnen. Die Mehr-
wertsteuerverprobung bietet weiteren 
Komfort und liefert den Nachweis über 
die abgerechneten Umsätze wahlweise 
nach Steuersatzverprobung oder 
Kontoumsatzverprobung.

Dank der Integration der Nebenbücher in 
die Finanzbuchhaltung sind die Erstel-
lung von Bilanz, Erfolgsrechnung, 
Mittel	flussrechnung	und	Liquiditäts
rechnung hochgradig automatisiert. 
Dadurch bleibt der Finanzabteilung mehr 
Zeit für Arbeiten wie Budgetierung und 
Controlling. 

Im Hauptbuch werden neben Haupt-
buchbewegungen über individuelle 
Sammelkonten auch die Bewegungen 
von Personen- und Anlagenkonten 
verbucht. Somit entfallen bei Geschäfts-
abschlüssen zeitintensive Verbuchung s-
läufe. 

Mit Sage 200 Extra Finanz können 
parallel Abschlüsse nach folgenden 
Rechnungslegungvorschriften vorge-
nommen und direkt ins Berichtwesen 
integriert oder als Abgrenzungsnachweis 
gesondert ausgewertet werden:

• Swiss GAAP FER (Fachempfehlung 
zur Schweizer Rechnungslegung) 

• IFRS (International Financial Reporting 
Standards)

• US GAAP (United States Generally 
Accepted Accounting Principles)

Als Kontenrahmen ist im Standard der in 
der Schweiz übliche KMU-Kontenplan 
nach neustem Rechnungslegungsrecht 
(nRLR) hinterlegt; es lassen sich 
natürlich auch diejenigen anderer Länder 
abbilden oder einen Kontenplan nach 
eigenen Bedürfnissen entwickeln sowie 
als	grafische	Baumhierarchie	darstellen.

Budgetierung
Die rein statische Budgetierung greift in 
vielen Unternehmen zu kurz. Sage 200 
Extra Finanz erlaubt sowohl die dezent-
rale als auch die rollende Budgetierung. 
Ersteres bedeutet, dass Abteilungsleiter 
ihre	Budgets	offline	mithilfe	von	Excel	
oder dem über sicht lichen Datenbrowser 
direkt in der Applikation erstellen können, 
wobei diese anschliessend in die 
Gesamt budgets übernommen werden. 
Für die rollende Budgetierung bietet das 
Modul soweit Unterstützung, dass 
Finanz- und Abteilungsleiter szenarisch 
auf den drei Achsen Soll/Ist und Forecast 
ihre Umsätze und Kosten budgetieren 
können. Es können beliebig viele 
Budgets erstellt werden, wobei sich 
einmal erfasste Budgets jederzeit 
dupli zieren, sperren oder mit einem 
Bearbeitungscode versehen lassen 
können.

Die Vorteile auf einen Blick 
• Ausgeklügelte Automati-

onen und vollintegrierte 
Nebenbücher sorgen  
für enormen Zeitgewinn  
im Tagesgeschäft 

• Dezentrale und rollende 
Budgets ermöglichen  
proaktives Handeln

Sage 200 Extra 
Finanz

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 
Liquidität sicherstellen
Ein effizientes Mahnwesen auf der einen, eine fristgerechte Begleichung 
der Verpflichtungen auf der anderen Seite – zwei Tugenden, die im 
Rechnungswesen Gold wert sind. 

Kreditoren: Verpflichtungen 
fristgerecht nachkommen
Mit der hoch automatisierten Kreditoren-
buchhaltung	werden	Verpflichtungen	
fristgerecht und zum optimalen Zeit punkt 
beglichen. Dank einer Erfassungs-
steuerung werden die Rechnungen 
schnell erfasst und Einzel- sowie 
Massen überweisungen rasch und sicher 
disponiert	–	mit	flexibler	SkontoGe
währung über sämtliche Kreditoren, 
Währungen und Zahlstellen hinweg. 
Optional können Forderungen und 
Guthaben bei einer Geschäftsbeziehung 
auch gegenseitig verrechnet werden. 
Dafür werden die jeweiligen Debitoren 
und Kreditoren in einem Kontokorrent-
konto bei den offenen Posten geführt 
und per Stichtag der Saldo errechnet.

Erfahren sie im Kapitel E-Services mehr 
über Erweiterungen wie E-Banking und 
E-Rechnung.

Dokumentenmanagement: mehr als 
Archivierung
Durch den Einsatz eines integrierten 
Dokumentenmanagement-Systems 
(DMS) wird im Finanz- und Rechnungs-
wesen eine wesentlich höhere Transpa-
renz erreicht. Dabei organisiert das DMS 
interne Prüfungsvorgänge sicher und 
zeitnah. Durch das automatische 
Einlesen von ESR-Codes kann zudem 
ein	Effizienzgewinn	erzielt	werden.

Debitoren: Effizienz im Mahnwesen
Die Bonität der Kunden kennen und die 
Liquidität sicherstellen. Diese Anforde-
rungen bilden den Kern der Debitoren-
buchhaltung. Dafür bietet Sage 200 
Extra ein leistungs fähiges, praktisch 
vollautomatisiertes Mahnwesen. Die zu 
mahnenden Forderungen werden in 
tabellarischer	Form	angezeigt	–	sowohl	
für einfache als auch für kundengruppen-
spezifische	Mahnverfahren.

Damit keine Forderungen offen bleiben, 
können:

• Mahnspesen und Verzugsspesen 
automatisch verrechnet werden,

• Beliebige Mahngruppen und -stufen 
festgelegt, 

• Mahnsperren mit Ablaufdatum auf 
einer Einzelforderung oder einem 
Debitorenkonto	definiert,	

• Mahnlisten gedruckt und verschiedene 
Vorlagen für Mahnungen erstellt 
werden. 

   
Jeder Mahnungsverlauf wird archiviert 
und mit der Erstellung der Mahnung ein 
PDF erzeugt, das per E-Mail oder per 
Post versendet werden kann. Mahnbriefe 
lassen sich via Webstamp automatisch 
frankieren. Auf Wunsch kann ein ESR 
mit dem entsprechenden Mahnbetrag 
generiert und beigelegt werden. 

Durchlauf-, Transport- und Liegezeiten 
von Belegen werden verkürzt oder 
entfallen komplett. Dezentrales, 
gleichzeitiges Arbeiten ist möglich. Die 
aktuelle Informationsversorgung aller 
Verantwortlichen ist sichergestellt, da 
man jeden Beleg sofort recherchieren 
kann. Notwendige Kontrollen (z. B. 
Visieren von Rechnungen) lassen sich 
workflowgesteuert	und	ohne	Medienbrü-
che abwickeln. Archivräume werden 
überflüssig,	eine	Betriebsprüfung	lässt	
sich deutlich schneller vorbereiten.

Die Vorteile auf einen Blick
• Mehr Zeit fürs Finanz-

manage ment dank  
automatisierter   
Buchungsprozesse und 
Massenkontierungen

• Effizientes Mahnwesen  
aufgrund eines automatisier-
ten Mahnverfahrens

• Optimierung der Zahlungs-
moral dank der Skonto-
skarenzierung

• Vollintegrierte E-Banking-
Lösung sorgt für enorme 
zeitliche Entlastung

• Kreditorenarchivierung 
für einen papierlosen 
Kreditoren prozess
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Anlagenbuchhaltung
Vermögenswerte aktiv bewirtschaften
Die Anlagenbuchhaltung ist als echte und vollständige   
Nebenbuchhaltung in Sage 200 Extra Finanz integriert und gibt   
jederzeit Auskunft über die Vermögenswerte im Unternehmen. 

rischen Abschreibungen folgen der 
Rechnungslegung in der Finanz-
buchhaltung, die individuellen und 
fiskalischen	erlauben,	auto	matisch	
bewertete Abgrenzungen in zusätzliche 
Rechnungslegungskreise vorzunehmen. 
Die Rechnungslegung nach Swiss 
GAAP FER, IFRS oder US GAAP wird 
dabei vollumfänglich unterstützt. 
Abschreibungen lassen sich direkt oder 
indirekt verbuchen; als Abschreibungs-
methoden bieten sich die linearen und 
degressiven Methoden. Es können aber 
auch eigene Abschreibungspläne 
generiert werden, wofür ein integrierter 
Formel editor zur Verfügung steht. 

Darüber hinaus bietet die Software die 
Möglichkeit, zu jeder Anlage Unteran-
lagen mit eigenen Stammdaten und 
Abschreibungsdefinitionen	zu	führen.	Bei	
der Auswertung der Anlagenbuch haltung 
lassen sich diese gesondert oder im 
Total der Hauptanlage aus weisen.

Mehr Professionalität und Effizienz  
im Unternehmen
Gerade in KMU wird für die Anlagen-
buchhaltung oft eine Tabellenkalkulation 
eingesetzt, die zwar das Erfassen der 
Anlagen, nicht aber deren aktive Bewirt-
schaftung unterstützt. Allein die Inventari-
sierung	und	die	Pflege	der	sich	laufend	
ändernden Stammdaten sind aufwändig 
und zeitintensiv. Darüber hinaus müssen 
die Anlagen in der Finanzbuchhaltung 
erfasst, abge schrieben und bilanziert wer-
den. Während eine grundlegende 
Daten erfassung mit einer Tabellen-
kalkulation noch machbar ist, stösst diese 
bei	finanztechnischen	Aufgaben	schnell	
an ihre Grenzen, ist zudem fehleranfällig 
und liefert gerade in Bezug auf Datensi-
cherheit und Compliance ungenügende 
Ergebnisse.

Mit dieser Erweiterung erhalten Unterneh-
men die Möglichkeit, ihre Anlagen aktiv zu 
bewirtschaften. Das bedeutet, neben der 
Erfassung der Stamm daten auch ent - 
sprechende direkte oder indirekte 
Ab schreibungen zu tätigen und diese 
Daten ohne zusätzliche Schnittstelle in die 
Finanzbuchhaltung zu übertragen. 
Diverse Auswertungen ermöglichen 
weiter, Investitionen besser zu planen und 
generell die Übersicht zu wahren.

Integriert in Haupt- und Nebenbücher
Dank der Integration in die Haupt- und 
Nebenbücher wird bei einer Buchung auf 
einem im Kontoplan als anlage wirksam 
definierten	Konto,	automatisch	die	
entsprechende Anlage angezeigt. So 
lassen sich nicht nur Zu- und Abgänge 
einfach erfassen, sondern Anlagewerte 
auch im Kontext des Rechnungswesens 
analysieren und auswerten. Im Anlagen-
spiegel werden alle Anfangs- und 
End   bestände, Zu- und Abgänge sowie 
Abschreib ungen und Umbuchungen per 
Stichtag angezeigt. Der Anlagenstamm 
kann	flexibel	erfasst	und	nach	ver
schiedenen Kriterien gegliedert werden. 
Zudem lassen sich die Vermögens werte 
nach diversen Selektions- und Sortier-
kriterien bis auf Einzel buchungsebene 
auswerten. 

Abschreibungsverfahren nach 
schweizerischen und internationalen 
Standards
Einen hohen Komfort bietet die Software 
bezüglich Abschreibungen, die an einem 
beliebigen Stichtag automatisch in einem 
Abschreibungslauf durchge führt werden. 
Dafür stehen vier Bewertungs kreise mit 
unterschiedlichen Abschreib ungsver-
fahren pro Anlage zur Verfügung: 
bilanziell,	kalkulatorisch,	fiskalisch	und	
individuell. Die bilanziellen und kalkulato-

Die Vorteile auf einen Blick
• Abschreibungen fliessen 

direkt in die Finanzbuch-
haltung ein

• Keine Schnittstellen, keine 
doppelte Datenerfassung 
und -haltung

• Keine Medienbrüche und 
alle damit verbundenen  
Fehlerquellen

• Die Anwender nutzen die 
bekannte Benutzerober-
fläche, Schulungsaufwände 
sinken

• Sofortige Übersicht aller 
Anlagen, deren Abschrei-
bungsgrad, etc. sowie  
entsprechende Auswer-
tungsmöglichkeiten

• Anlagenverzeichnis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und 
über Jahre 

• Zeitersparnis: Rasche  
Ermittlung der relevanten 
Kosten (Abschreibungen, 
Zinsen) 

• Notwendig für betriebswirt-
schaftliche Auswertungen

Sage 200 Extra
Finanz
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Mittelflussrechnung 
Geldflüsse richtig beurteilen
Die Mittelflussrechnung (MFR) ermöglicht der Geschäftsführung, fundierte 
Entscheidungen zu treffen und Risiken frühzeitig zu erkennen. Finanzverantwortliche 
erhalten wichtige Informationen auf Knopfdruck über die Liquiditätsentwicklung 
sowie die Investitions- und Finanzierungsvorgänge im Unternehmen. 

Direkte und indirekte Ermittlung des 
Cashflows aus Geschäftstätigkeit
Die	Ermittlung	des	Cashflows	aus	
Geschäftstätigkeit kann variabel auf der 
Strukturvariante	definiert	werden	(direkt	
oder indirekt). Pro Geschäftsjahr sind so 
mehrere MFR-Varianten mit unter-
schiedlichen	Fonds	sowie	CashflowEr-
mittlungsverfahren möglich.

Freie Spaltengestaltung in  
Microsoft Excel
Die Ausgabe der MFR erfolgt direkt in 
Microsoft Excel. Die zu betrachten- 
den Perioden sind pro Spalte beliebig 
definierbar.	Somit	können	auch	Budgets	
und Szenarien-Berechnungen mit den 
bekannten Excel-Funktionen getätigt 
werden. Die Ist-Werte können unter 
anderem auch gesondert nach Fonds-
Zunahmen oder -Abnahmen ausge wertet 
werden.

Weitere Selektions- und Gestaltungs-
möglichkeiten runden den Funktionsum-
fang	der	Mittelflussrechnung	ab:

• Darstellung der Gruppenhierarchie  
als Baumstruktur

• Verdichtungsmöglichkeit
• Diverse Gestaltungseinstellungen

Internes Kontrollsystem (IKS)
Funktionierende und wirtschaftliche 
Prozesse, gesicherte innerbetrieb- 
liche Informationen sowie die transpa-
rente Einhaltung von Regeln und  
Richtlinien sind zentrale Ziele jedes 
Unternehmens. Dank Business-Intelli-
gence-Tools stehen der Geschäft s leitung 
und dem Management ausgeklügelte 
Auswertungen und Analysen zur 
Verfügung und unterstüt zen sie in der 
Entscheidfindung.	Mehr	dazu	im	Kapitel	
Business Intelligence. 

Die	Mittelflussrechnung	wird	auch	als	
dritte Jahresrechnung bezeichnet. 
Während die Bilanz die an einem 
Stichtag vorhandenen Bestände an 
Vermögen und Kapital erfasst und die 
Erfolgsrechnung sämtliche erfolgs-
wirksamen Vorgänge einer Periode 
wiedergibt,	zeigt	die	MFR	die	finanziellen	
Bewegungen für diesen Zeitabschnitt auf. 

Basierend auf den bestehenden Daten 
lassen sich mit ein paar wenigen 
Mausklicks	sämtliche	Mittelflüsse	einer	
Unternehmung darstellen und analysie-
ren. Unterstützt werden die direkte und 
die indirekte Methode.

Flexible Wahl des Liquiditätsfonds
Im Zentrum der Betrachtung steht bei der 
MFR immer eine bestimmte Mittelge-
samtheit, ein sogenannter Fonds  
(z. B. Nettoumlaufvermögen oder liquide 
Mittel). Die Veränder ung dieser Fonds 
lässt sich mit der MFR analysieren. Die 
Zuordnung der Konten zum Fonds ist 
dabei	völlig	frei	definier	bar.	Mittels	
verschiedenen Varianten können so 
mehrere Liquiditätsfonds parallel 
analysiert werden.

Individuelle Zeilengestaltung
Wie aus Bilanz und Erfolgsrechnung 
bekannt, lässt sich die MFR-Gestal-
tungsstruktur (Zeilengestaltung) in der 
Finanzbuchhaltung völlig frei über 
Strukturvarianten gestalten.

Die Vorteile auf einen Blick
• Ermittlung des Cashflows 

direkt, indirekt und mit  
unterschiedlichen Fonds

• Integrierte Erstellung  
wichtiger Entscheidungs-
grundlagen für die  
Finanzplanung

• Verwaltung von Plan werten 
und flexible Gestaltung  
individueller Auswertungen
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Die Erweiterung Kostenrechnung erlaubt 
Unternehmen, die Entwicklung aller 
Kosten zu ermitteln und entsprechend zu 
reagieren. Es können Kosten und Erlöse 
für einzelne Abteilungen, Projekte, 
Produkte sowie Aufträge klar ausgewie-
sen werden. Die Kostenrechnung basiert 
auf einem Zweikreissystem mit Primär- 
und Sekundärkosten und wird dem 
Verursachungsprinzip gerecht. Mit 
Drill-Down-Reports lassen sich die 
Zahlen bis auf Detailebene auswerten.

Die Kostenrechnung erweitert die 
Finanzbuch haltung um sachliche 
Abgrenzungen und liefert somit Ent-
scheidungsgrundlagen für die Unter-
nehmens führung. Der Blickwinkel richtet 
sich auf Kostenarten und Kostenträger.

Kostenartenrechnung
Die Kostenartenrechnung bildet die 
Grundlage für die Kostenzuweisung und 
-auswertung, wobei zwischen Primärkos-
ten und Sekundärkosten unterschieden 
wird. Primärkosten werden als externe 
Kosten auf Kostenstellen (indirekte 
Kosten) und/oder Kostenträgern und 
Projekten (direkte Kosten) verbucht.  
Auf den Sekundärkostenarten erfolgen 
die innerbetriebliche Leistungs verrech-
nung (ILV) und die Umlagerung angefal-
lener Kosten, wobei verrechnungs- und 
abrechnungs logische Merkmale ange-
wendet werden können. Die Kostenarten 
lassen sich beliebig strukturieren, 
wodurch	Deckungsbeiträge	mehrstufig	
berechnet werden können.

Kostenrechnung und Kostencontrolling 
Transparenz steigern
Die Kosten kennen und sie genau planen:         
Die branchenunabhängige, lückenlos integrierte Kostenrechnung von   
Sage 200 Extra Finanz sorgt für die nötige Transparenz und Effizienz.

Sage 200 Extra
Finanz

Kostenstellen- und 
Kostenträgerrechnung
Hier werden Kostenstellen- und Kosten-
träger rechnung (KST/KTR) unter 
Berücksichtigung festgesetzter Regeln 
der Belastung, Entlastung und Kosten-
verrechnung zusammengeführt. Auf der 
Basis verschiedener Planungsvarianten 
bieten sich unterschiedliche Gliede-
rungs- und Auswertungs kriterien wie 
etwa	Sparten	und	Profit	center
rechnungen.

Projektmanagement
Welche Kosten entfallen auf ein Projekt? 
Die Projekt- und Auftragsrechnung kann 
im Gegensatz zur Kostenstellen-/ 
Kostenträgerrechnung auch «überjährig» 
geführt werden, zum Beispiel bei 
Bauprojekten, Veranstaltungen, Kunden-
aufträgen, usw. Bei Bedarf können 
Projektkosten zeitgleich mit der Kosten-
arten- und KST/KTR-Rechnung gebucht 
werden.

Umlagen und innerbetriebliche 
Leistungsverrechnung
Das bewährte Umlageverfahren von 
Sage 200 Extra Finanz bietet mathemati-
sche Unterstützung (manuell, Prozent, 
bezugsrelevant, usw.) und erlaubt eine 
einfache	und	mehrstufige	Umlagerech-
nung (z. B. ganze Kostenstelle). Ebenso 
sind differenzier tere Kostenzuweisungen 
möglich, wie beispiels weise die Zusam-
menfassung von Kostenarten zu 
Kostenblöcken.

Klare Kontierungsregeln zwischen den 
Kosten dimensionen sorgen für absolute 
Buchungs sicherheit, da jeweils nur 
Buchungen auf den verbundenen 
Dimensionseinheiten möglich sind.

Kostenerfassung

Gemeinkosten
Einzelkosten

Kostenarten-
rechnung

Welche Kosten 
sind angefallen?

Kostenverrechnung

Hilfskosten-Stellen

Hauptkosten-Stellen

Kosten-
stellenrechnung

Wo sind die Kosten
entstanden?

Interne Produkte

Externe Produkte

Kosten-
trägerrechnung

Wofür sind die Kosten
entstanden?

Transparenz dank Kostenrechnung

Mehrdimensionale Kostenrechnung, 
professionelle Auswertungen und 
Reportings
Aufgrund der mehrdimensionalen 
Kontoführung können verschiedene 
Kostenrechnungssysteme (Voll-, Teil- 
und Prozesskostenrechnung) erstellt, 
verwaltet und ausgewertet werden.

Die Vorteile auf einen Blick
• Fokus auf Controlling erhöht 

Transparenz für fundierte 
Entscheide

• Führungsinstrument für 
Projekt- und Kostenstellen-
verantwortliche

• Frühzeitiges Erkennen von 
Fehlentwicklungen

• Schaffung von Transparenz 
als Grundlage eines hohen 
Kostenbewusstseins im Un-
ternehmen

• Hohe Flexibilität dank mehr-
stufiger Deckungsbeitrags-
rechnungen

• Vollständige Integration 
sämtlicher kostenrelevanter 
Positionen
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E-Banking und E-Rechnung 
Papierlos, schnell und sicher
Sage bietet eine Reihe praktischer E-Services. Das Finanzmodul lässt sich 
einfach mit Funktionen für E-Banking und E-Rechnung ergänzen.    
Sie kommunizieren papierlos, schnell und sicher mit Ihrem Zahlungsinstitut  
und automatisieren Ihren Zahlungsverkehr.

Sage 200 Extra
Finanz

E-Rechnung
Noch einen Schritt weiter geht der 
vollelektronische Rechnungsprozess mit 
PayNet und yellowbill von PostFinance. 
Mithilfe der E-Rechnung werden vom 
entsprechenden Billing center die 
elektronischen Rechnungen bereitge-
stellt. Sind diese einmal autorisiert, 
können sie per Mausklick in die Kredito-
renbuchhaltung übernommen werden 
und der Kreditor wird in den Stammdaten 
gespeichert. Das manuelle Erfassen der 
Rechnung	entfällt	–	der	Zahlungsprozess	
wird erheblich beschleunigt. Darüber 
hinaus bietet das Programm ein integ-
riertes, prozess gesteuertes 
Archivierungs system.

E-Banking
Die Erweiterung E-Banking bietet für 
praktisch alle Bank- und Finanzinstitute 
eine Online-Anbindung und erlaubt 
somit, Banktransaktionen papierlos und 
direkt aus dem Programm abzuwickeln. 
Zahlungsdateien werden automatisch 
erstellt, Stapelrechnungen über mehrere 
Zahlungsverbindungen ausgeführt und 
der Zahlungsverkehr kann über DTA/
EZAG, LSV+/DD und ESR abgewickelt 
werden. Beim Import von ESR-Dateien 
werden Zuweisungsprobleme sofort 
angezeigt. Änderungen können automa-
tisch in Sage 200 Extra Finanz übernom-
men werden. Grosse Unterstützung 
bietet die E-Banking-Lösung aber auch 
beim Verbuchen elektronischer Konto-
auszüge	(MT94XFormat).	Dabei	werden	
Gutschriften und Belastungen, die nicht 
ein Nebenbuch betreffen (allen voran 
über EC bezahlte Spesen), automatisch 
erkannt und richtig verbucht, was enorm 
Zeit spart.

Sage 200 Extra unterstützt den neuen 
Standard EBICS (Electronic Banking 
Internet Communication Standard). 
Dieser eignet sich für die Übermittlung 
grosser Datenvolumen und setzt 
bezüglich Datensicherheit im E-Banking 
neue Massstäbe.

Mit der Harmonisierung des Zahlungs-
verkehrs ISO 20022 werden etappenwei-
se neue Formate eingeführt. Dies erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit den 
relevanten Vertretern des Finanzplatzes 
Schweiz. 

«Das Angebot an neuen, 
ergänzenden E-Services wird 
laufend ausgebaut.»

22


