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Einfache Handhabung auch für komplexe Anforderungen



Plu spun kte von so.exact
• Als Grund la ge steht der KMU Kon ten plan zur Ver -

fü gung und mit nur we nig Auf wand kann ein in di -

vi du el ler Kon ten plan er fasst wer den. 

• Bi lanz und Er folgs rech nun gen kön nen mit dem glei -

chen Kon ten plan auf eine an de re Art dar ge stellt

wer den, zum Bei spiel kön nen sie in un ter schied li -

cher Rei hen fol ge aus ge druckt oder die Zah len an -

ders ku mu liert wer den.

• Die kla re Struk tur er mög licht je dem Be nut zer, die

ge wünsch ten Funk tio nen schnell und ein fach zu fin -

den. Aus ser dem steht ein Hilfs as si stent zur Ver fü -

gung, wel cher die wich tigs ten Ein ga be fens ter di rekt 

auf ruft.

We nig Auf wand mit Kun den- und
Lie fe ran ten da ten

Alle wich ti gen Da ten wie Name und Adres se, Zah -

lungs mo da li tä ten, usw. wer den ein mal auf ge nom men

und ste hen bei Ver bu chun gen au to ma tisch zur Ver fü -

gung. Zah lungs ver bu chun gen er fol gen ma nu ell oder

au to ma tisch über ei nen File-Aus tausch mit Bank oder

Post. Rech nun gen, Zah lun gen, usw. wer den au to ma -

tisch auf der Bi lanz/Er folgs rech nung ver bucht und

kön nen auf Wunsch wie der ge löscht werden.

so.exact bie tet vie le Mö glic hke i ten beim
Bu chen

Ver bu chun gen wer den mit tels ei ner au to ma tisch fort-

lau fen den Be leg num mer ein ge ge ben und kön nen in

der Ba sis wäh rung oder in Fremd wäh rung er fol gen. 

Ein zel- und un be schränk te Sam mel bu chun gen sind

mög lich. Alle Bu chungs sät ze (Da ten) kön nen ge än dert 

und/oder ge löscht werden.

Au to ma ti sche und lücken lo se
Meh rwertste u er-Abrec hnung

Die Mehr wert steu er-Ab rech nung ist so wohl brut to als

auch net to aus druc kbar. Wäh rend der Ver bu chung

wer den Rech nungs be trä ge au to ma tisch in Net to be trag 

und Mehr wert steu er auf ge teilt. Am Schluss des Quar -

tals kann eine sehr de tail lier te und sau be re Ab rech -

nung aus ge druckt wer den, die Auf stel lung ent spricht

dem of fi ziel len For mu lar, die Zah len wer den nur noch

über tra gen.

Sehr prak tisch: Nicht MwSt-pflich ti ge An wen der kön -

nen die au to ma ti sche Mehr wert steu er-Auf tei lung mit

ei nem Code un ter drü cken.

So macht das Mah nen Spass

so.ex act be ar bei tet bis zu 8 Mahns tu fen, in ver schie -

de nen Spra chen. Sie kön nen wäh len, ob Sie die Mah -

nun gen voll au to ma tisch oder in di vi du ell ver ar bei ten

möch ten.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
• Unli mi tier te Bu chungspe rio den, un li mi tier te Anzahl Buc hhal tun gen

• Te il zah lun gen, Akon to Zah lun gen und Skon to auf Knopfdruck

• Meh rwertste u er For mu lar am Bildschirm ausfüllbar

• Die Bi lanz kann auch für Drit te au sge druckt und/oder ins Excel 
ex por tiert wer den

Für kle i ne und mit tle re Be trie be, wel che Wert auf eine exak te

Buchführung mit in te grier ter De bi to ren- und Kre di to ren kon trol le

legen.

so.ex act ist eine klar struk tu rier te und über sicht li che Fi nanz-

buch hal tungs-Soft wa re. Das Pro gramm ist für Schwei zer Fir men 

- vom Fa mi lien be trieb bis zum Un ter neh men mit über 250 Mit -

ar bei tern - ent wi ckelt wor den. Ob Sie nun eidg. ge prüf ter Buch -

hal ter oder ein Mit ar bei ter mit we nig Buch hal tungs kennt nis sen

sind, mit so.ex act fin den Sie sich so fort zu recht.



so.exact er stellt Au swer tun gen nach Wunsch

Alle Aus wer tun gen kön nen nach frei de fi nier ba ren

Pe ri oden aus ge ge ben wer den. Die Aus wer tun gen er -

fol gen auf den Dru cker, den Bild schirm oder in ein Ex -

cel Do ku ment. Bi lanz- und Er folgs rech nung ste hen

so wohl als Ar beits in stru ment so wie als so ge nann ter

Schön druck zum Di rekt ver sand an Drit te zur Ver fü -

gung.

Ke i ne Umtrie be beim Jah re sabschluss

Freie Bu chungs pe ri oden mit flies sen dem

 Jahreswechsel und Zu griff auf alte Da ten sind eine

Selbst ver ständ lich keit. Die Er öff nungs bi lanz wird au to -

ma tisch er rech net, am Jah res en de wird ein fach eine

neue Bu chungs pe ri ode er öff net und es kann wei ter ge -

bucht werden.

Fun ktion sum fang

Prak tisch

• Bu chun gen kön nen ge än dert und/oder ge löscht

wer den

• Lis ten kön nen nach frei ge wähl ten Pe ri oden aus ge -

druckt wer den

• Alle Aus wer tun gen sind so fort ver füg bar

• Aus wer tun gen kön nen auf den Dru cker, den Bild -

schirm oder als XML Da tei er fol gen

• Kon to aus zü ge De bi to ren und Kre di to ren nach Da -

tum

• Ge samt über sicht der of fe nen Rech nun gen (De bi to -

ren)

• Ge samt über sicht der zu be zah len den Rech nun gen

(Kre di to ren)

• Da ten si che run gen kön nen mit tels Menü di rekt aus

dem Pro gramm wie der ein ge le sen wer den

Cle ver

• Mehr wehrt steu er bu chun gen wer den au to ma tisch in

Steu er be trag und Net to be trag auf ge teilt

• Fremd wäh rung, au to ma ti scher Wäh rungs aus gleich

• Freie Bu chungs pe ri oden mit flies sen dem Jah res-

wech sel und Zu griff auf alte Da ten

• Jah res ab schluss mit au to ma ti scher Er öff nungs bi -

lanz

• Au to ma ti sche Mah nun gen in ver schie de nen Spra -

chen, bis zu 8 Mahns tu fen

• Au to ma ti sche Zah lun gen mit File-Aus tausch Bank

und Post

Wei te re Funk tio nen

• Ein fa che, dop pel sei ti ge Bu chun gen, Sam mel bu -

chun gen

• Kon ten plan KMU ist be reits in be grif fen

• Kon ten plan kann auch frei de fi niert wer den

• Di rekt-Ver bu chung mit Sal do nach füh rung am Bild -

schirm

• Au to ma ti sier te MwSt Ab rech nung, brut to oder net to

• Kos ten stel len ab rech nung

• Kon so li die rung (Bi lanz- und Er folgs rech nung)
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Be zug squel len

Bei der SCS fin den Sie den Ver trieb, die Schu lung und 

die Her stel lung des Pro gramms un ter ei nem Dach. 

Per so na li sier te Onli ne-Präsen ta tion

Um an ei ner un ver bind li chen Prä sen ta ti on von so.ex -

act teil zu neh men, ver ein ba ren Sie ei nen Ter min über

fol gen de Num mer 044 500 28 58. Wir zei gen Ih nen

das Pro gramm über das In ter net.

Schu lung und Imple men tie rung durch SCS
Sof twa re

In ei nem Star tup Pac ka ge von in sge samt 10 Stun den

er hal ten Sie eine per so na li sier te Onli ne-Schu lung.

Wäh rend die ser On li ne Ein füh rung neh men Sie, ge -

mein sam mit dem In struk tor der SCS, die Pa ra me tri -

sie rung Ih rer Da ten vor. Nach Ab schluss der Schu lung 

sind Sie be triebs be reit.

War tung und Sup port

Die Sup por tfac hper so nen der SCS sind zum grö ssten

Teil in der Entwic klung tätig und ken nen so.exac t in-

und au swen dig. Zu Ihrer we i te ren Unterstützung kön -

nen Sie ein War tungs- und Sup por ta bon ne ment

abschlies sen.

System vo ra us set zun gen

Zur Instal la tion des Pro gramms wird ke i ne we i te re

Appli ka tion oder Da ten bank Ser ver be nö tigt. Die re la -

tio na le Da ten bank ist ein mit ge lie fer ter Be stan dte il

von so.exac t.

Stan da lo ne

• Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal oder Win-

dows XP pro fes sio nal (SP1). Haupt spei cher mind.

1024 MB, emp foh len 2048 MB.  La ser dru cker mit

A4 quer/hoch For mat.

Client-/Ser ver

• Ser ver mit Wind ows 2003 bis Wind ows 2012 (X64)

oder Wind ows Ter mi nal Ser ver.

• Client mit Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal

oder Wind ows XP Pro fes sio nal (SP1)  
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Pre i se

so.exact
Ein zel platz

Fr. 2'070.--

Net zwerk 3 Benutzer

Fr. 2'691.--

Net zwerk un li mi tiert

Fr. 3'623.--

Star tup Pac ka ge

(Onli ne Schu lung)

Fr. 1'381.--
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