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{ }Online Faktura
Einfache Rechnungsstellung für

unterschiedliche Kundengruppen in
der Cloud

leanux.ch bietet Ihnen alles aus einer Hand - ob Hardware, Software,
Entwicklung, Beratung oder Support. Wenn Sie einen ganz besonderen Wunsch
haben, dann fragen Sie uns. Wir finden für Sie immer die optimale Lösung.

Rufen Sie uns jetzt an: 044 947 11 22
oder senden Sie ein E-Mail an: info@leanux.ch
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>_leanux Lösungen

Referenzen
Lösung: ESRlight
Kunde : PostFinance
URL : www.esrlight.ch

Lösung: FacturaPlus
Kunde : RAIFFEISEN
URL : www.facturaplus.ch

Lösung: Pro-Factura
Kunde : Basler Kantonalbank
URL : www.pro-factura.ch/bkb

Lösung: Pro-Factura
Kunde : Bank Cler
URL : www.pro-factura.ch/bc

Lösung: ClubLight
Kunde : PostFinance
URL : www.clublight.ch
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Einleitung
Mit «Online Faktura» erstellen Ihre
Kunden wahlweise Rechnungen mit QR-
Code oder nur QR-Zahlteile, verbuchen
den Zahlungseingang mit camt.054 und
erstellen bei Bedarf Mahungen die per
E-Mail verschickt werden können.

Ihre Kunden brauchen lediglich einen
Webbrowser um unsere Lösungen
«Online Faktura» nutzen zu können.

Die Registrierung ist blitzschnell
erledigt. Bereits nach wenigen
Minuten kann die erste QR-Rechnung
gedruckt werden.

Ihre bestehenden Adressen können Sie
einfach importieren.

Mögliche Anpassungen
Das System ist modular und flexibel
aufgebaut. Dadurch kann es einfach an
neue Anforderungen angepasst werden.

- Der Name der Lösung kann durch Sie
frei gewählt werden.

- Das Aussehen kann Ihren
Bedürfnissen angepasst werden.

- Der Standard Leistungsumfang kann
erweitert oder verkleinert werden.

- Neue Module können entwickelt
werden.

Betrieb
Grundsätzlich haben Sie mit dem
Betrieb und Support der Lösung nichts
zu tun. Die Lösung wird durch
leanux.ch in einem FINMA zertifi-
zierten Rechenzentrum in Zürich
betrieben.

Folgende Leistungen bieten wir Ihnen:
- Regelmässigen Backups
- Regelmässigen Updates des

Betriebsystems
- E-Mail Support
- Hotline Support

Weitere Informationen
https://www.leanux.ch/qr-rechnung-plan-b-zahlteil


