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Mit FacturaPlus erledigen Sie ihre Rechnungsstellung  
kostenlos, einfach und schnell. Drucken Sie ihre  
Rechnungen selber oder senden Sie diese direkt als  
e-Mail an ihre Vereinsmitglieder oder Kunden.

FacturaPlus

Sie wollen FacturaPlus nutzen? 
Registrieren Sie sich unter 
www.facturaplus.ch

■■ Sie sparen Geld
■■ FacturaPlus ist kostenlos – nutzen  

Sie die Vorteile von eSR ohne eine 
Buchhaltungssoftware zu kaufen.

■■ indem Sie Rechnungen via e-Mail  
versenden, sparen Sie Portokosten.

■■ Sie bezahlen tiefere Posteinzahlungs-
gebühren bei einzahlungen am Post-
schalter. 

■■ Einfach
■■ FacturaPlus ist intuitiv aufgebaut und 

somit einfach in der Handhabung.
■■ Sie benötigen eine internetverbin-

dung und einen e-Mail Account. 
 

■■ Sie sparen Zeit
■■ Rechnungen und Mahnbriefe sind  

mit wenigen Klicks erstellt.
■■ eingehende Zahlungen werden  

automatisch mit den offenen Posten 
abgestimmt, Sie haben stets die  
Kontrolle über ihre Rechnungen /  
Mitgliederbeiträge. 
 

■■ Kompatibel
■■ FacturaPlus ist plattformunabhängig 

(Windows, Mac, Linux) und läuft  
mit den gängigsten Webbrowsern 
(internet explorer, Firefox, Safari, 
Chrome).

Das sind Ihre Vorteile 

So funktioniert die Rechnungsstellung mit FacturaPlus

Als Rechnungssteller eröffnen Sie  
ihren Kundenstamm in FacturaPlus.  
Sie drucken ihre Rechnungen online  
oder senden diese via e-Mail an ihre 
Kunden. Dabei wird in FacturaPlus  
pro Rechnung ein offener Posten  
erstellt.

Der Rechnungsbetrag wird ihrem  
Bankkonto gutgeschrieben, sobald  
ihr Kunde seine Rechnung bezahlt  
hat. in FacturaPlus können Sie dann  
die offenen Posten schliessen.

Verfügen Sie über e-Banking, werden 
ihnen die eSR-Gutschriftsdaten zum 
Download zur Verfügung gestellt.

in FacturaPlus importieren Sie ihre 
eSR-Gutschriftsdaten und schon sind  
die Zahlungseingänge automatisch  
mit den offenen Posten abgestimmt.
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Mit FacturaPlus und eSR sparen Sie Post- 
Bareinzahlungsgebühren. Bei orangen 
einzahlungsscheinen mit Referenznummer 
sind die Gebühren erheblich tiefer als bei 

roten einzahlungsscheinen, wenn die 
Zahlung an einem Postschalter beglichen 
wird.

Gut zu wissen

Weitere Auskünfte/Informationen

Bei Fragen zum Produkt ist ihr Kundenberater gerne für Sie da. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. 

Weitere informationen zum thema FacturaPlus finden Sie unter  
www.raiffeisen.ch/facturaplus

Produktinformationen auf einen Blick

Kundenstamm
in FacturaPlus kann der Kundenstamm  
via excel importiert oder manuell erfasst 
werden. Änderungen oder erweiterungen 
sind jederzeit möglich.

Rechnungen
ihre Rechnungen erstellen Sie in PDF-
Format oder drucken die Daten auf  
ein entsprechendes eSR-Formular.  
Die Rechnungen können mit oder ohne
MwSt erstellt werden. 

Versand
Neben dem Briefversand per Post, können
Sie ihre Rechnungen oder Mahnungen
auch via e-Mail an ihre Kunden zustellen.

Abstimmung
Neben einer manuellen Abstimmung,
können die eingelesenen Zahlungsein-
gänge aus e-Banking automatisch mit  
den offenen Posten abgestimmt werden.

Mahnwesen
Offene Rechnungen sind in FacturaPlus
sofort ersichtlich. Mahnungen können
als PDF-Format erstellt oder auf Papier 
gedruckt werden.


