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Eine Beispiel-Rechnung mit QR-Code wird über Archivar eingebucht und signiert archiviert. Dabei kann 

man einen Genehmigungsprozess starten. Die Rechnung geht per E-Mail an den Genehmiger und dieser 

kann mit einem Kommentar die Rechnung genehmigen oder ablehnen. Der Buchhalter sieht dies dann 

jederzeit im Archivar.  

 

In der Grundeinstellung kann man einen Ordner angeben, in welchen die PDF Rechnungen abgelegt 

werden. Von dort aus werden die Belege dann in das Archivar-Tool geladen. Wenn das Personenkonto 

mit den QR-Zahlungsinformationen bereits angelegt wurde, findet das System den passenden Kreditor 

automatisch. Zudem werden Betrag sowie Firmenname als Buchungstext übergeben, was man natürlich 

jederzeit manuell anpassen kann. Bei Kunden, welche mit der SQL Datenbank arbeiten, besteht sogar 

die Möglichkeit ein fehlendes Personenkonto automatisch anzulegen. 

 

 

Sie müssen lediglich noch das RG-Datum anpassen sowie ein Aufwandkonto für diese Kredi RG setzen. 

Danach wird der Beleg automatisch zur Buchung gespeichert und der Genehmigungsprozess öffnet sich. 



Die RG wird dann per E-Mail an den gewählten Genehmiger gesendet. Für nur Fibu-Kunden ist dieser 

Prozess nicht notwendig (siehe unten). 

 

 

Für Kunden die nur Fibu ohne Nebenbücher einsetzen: 

Für Kunden ohne Nebenbücher Debi/Kredi funktioniert die Archivierung genau gleich einfach mit dem 

Einfachbeleg in der Buchungsmaske. Die Belege werden dann zu jeder einfachen Fibu Buchung abgelegt 

und sind jederzeit für Revisionen abrufbar. Für reine Fibu-Kunden wird es in Kürze ein Mini-Paket geben 

ohne Genehmigungsprozess, welches dann in den jährlichen Kosten ziemlich günstig ist. 



Wenn die Genehmigung erfolgt ist, kann man den OP für den nächsten Zahlungslauf berücksichtigen. 

 

Die Rechnung wurde signiert als PDF abgelegt. Sie können nun jederzeit über «Buchungen suchen» oder 

über Offene Posten Kreditoren die Rechnung zur entsprechenden Buchung einsehen. Ideal für 

Revisionen oder für Kunden, welche auf eine Ablage der Kreditorenrechnungen in Papierform künftig 

verzichten möchten. Noch ist es nicht 100% sicher, dass man die Kreditorenbelege nach der 

Archivierung def. vernichten kann. Ich würde einfach empfehlen die Belege dennoch aus Sicherheit in 

einer Schachtel aufzubewahren. Aber auf eine platzraubende und saubere Ordnerablage kann sicher 

verzichtet werden. Es geht darum, dass die Originalbelege irgendwo vorhanden wären, falls einmal ein 

Revisor strikt darauf beharren würde das Original zu sehen. Gem. unserem Partner Archivar, kann man 

aber die Belege vernichten und die Belege werden MwSt-konform abgelegt. Wir sind da einfach 

vorsichtig mit solchen def. Aussagen für unsere Kunden. 

Hier können Sie den gewünschten Beleg auswählen und dann unten auf den Button «Archiv» klicken 

und schon öffnet sich die entsprechende Rechnung im PDF Format. 

 

 

 



Wir vertreiben per sofort die Archivierungslösung von Archivar. Die Software findet bei Treuhänder wie 

auch KMUs oder Einzelfirmen grossen Anklang. Die Einrichtungspauschale kostet einmalig CHF 290.00. 

Danach gilt ein jährlicher Abopreis, welcher sich nach Ihren gewünschten Funktionen zusammenstellt. 

Für Kunden mit der reinen Finanzbuchhaltung wird es ein Mini-Paket ab CHF 30.00/Mt. geben ohne 

Genehmigungsprozess und bis 300 Belege pro Jahr. Je nach Anzahl Belege oder Funktionen kann sich 

der Preis dann erhöhen. Für unbefristete Anzahl Belege und bis 10 Genehmiger (1 User) wären die 

Kosten CHF 125.00/Mt., für 2 User CHF 160.00/Mt. 

Dies sind lediglich Bsp-Preise, damit Sie sich ein Bild über die Kosten machen können. Bei Interesse 

können Sie mir gerne Ihre Wünsche senden und ich offeriere Ihnen dann die entsprechende Lösung. 

Bitte teilen Sie uns diese Antworten mit: 

 

- Verwenden Sie eine Einplatz- oder Server/Client Version? 

- Wie viele User würden mit der Archivierung arbeiten? 

- Wie viele Genehmiger müssen erfasst werden können? (keine bis unendlich viele) 

- Wie viele Belege müssten pro Mandant und pro Jahr erfasst werden? 

 

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail: 

 

thomas.hurni@edigmbh.ch 

 

Herzliche Grüsse 

EDI GmbH 

Thomas Hurni 

Softwareberater Digitalisierung 
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