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Einwohnerkontrolle 

HISoft Einwohner verfügt über sämtliche Funktionalitäten, welche für die zeitgemässe Abwick-

lung sämtlicher anfallender Geschäftsfälle einer Einwohnerkontrolle gewünscht sind. Die an-

wenderfreundliche Oberfläche unterstützt bei der Ausführung der Arbeiten. 
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Mutationen, Mutationsmeldungen 

Für sämtliche Verarbeitungen von Mutation-

sereignissen liegen spezifische Pro-

grammanwahlen vor. Beim Abschluss eines 

Geschäftsfalles kann immer definiert wer-

den, welche Meldestelle/n von der vorge-

nommenen Mutation Kenntnis erhalten 

soll/en. Die Mutationsmeldungen können 

sowohl in Listen- als auch Formularform 

hinterlegt werden. Die Einrichtung eines 

kostenpflichtigen Exports von Mutations-

meldungen ist ebenfalls möglich. 

Mutationsjournal 

Über den Verlauf sämtlicher verarbeiteter 

Geschäftsfälle wird ein Journal geführt. Dies 

ermöglicht eine lückenlose Nachvollziehbar-

keit der vorgenommenen Datenänderun-

gen. Weiter besteht auch die Möglichkeit, 

eine Abfrage über die historisierten Journal-

Einträge zu machen. 

Export von eCH-Meldungen 

Die gesamte Erstellung von eCH0020-und 

eCH0093-Meldungen verläuft automatisiert 

im Hinter-grund. Durch eine integrierte Job-

Verarbeitung werden diese Meldungen au-

tomatisch an den eCH-Empfänger übermit-

telt. 

Import von eCH-Meldungen 

 Infostar-Meldungen von Zivilstandsäm-

tern (eCH0020) 

 Wegzugsmeldungen von zuziehenden 

Personen (eCH0093) 

 Validierungs- und Statistikrückmeldun-

gen (eCH0094, eCH0099) 

 Drittmeldepflicht durch Vermieter 

(eCH0112) 

 Automatische Umschreibung von Hei-

matorten infolge bspw. Fusion 

(eCH0135) 

 Aktualisierung der Zuständigkeiten im 

Zivilstandswesen (eCH0136) 

 Historisiertes Gemeindeverzeichnis 

(eCH0071) 

 

In regelmässigen Abständen erfolgt zudem 

auch eine automatische Aktualisierung des 

durch die Post publizierten Postleitzahlen-

verzeichnisses 

 

 Umfassende Selektionsmöglichkeiten für 

die Abfrage von Daten 

 Infostar und eCH0093-unterstützte Ver-

arbeitung von Mutationen 

 Integrierte Serienmutationen (Berech-

nung Stimmrecht, Volljährigkeit) 

 Grosse Auswertungsmöglichkeiten 

 Aufbereitung von Briefen und Bescheini-

gungen mit Anknüpfung an die Einwoh-
nerdaten 

 Übersichtliches und einfaches Melde-

system 

 Unterschriftenkontrolle für Initiativen 

und Referenden 

 Sichere Aufbereitung der Abstim-

mungsunterlagen 

 Statistische Auswertungen 

 Pendenzenverwaltung 
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Auswertungen 

Die Vielfalt der integrierten Listen- und Eti-

kettenauswertungen und die äusserst fle-

xiblen Selektionsmöglichkeiten ermöglichen 

es, praktisch alle gewünschten Daten aus 

dem Einwohnerregister auswerten zu las-

sen. Komplexe Selektionen können auch für 

den späteren Gebrauch gespeichert und 

jederzeit unkompliziert abgerufen werden. 

Wenn die Auswertung in elektronischer 

Form bevorzugt wird, stehen auch diverse 

Datenexport-Möglichkeiten zur Verfügung. 

Stichtagbezogene Auswertungen werden 

über das separate Tool „Statistik“ vorge-

nommen. 

Pendenzenverwaltung 

Mit der integrierten Pendenzenverwaltung 

werden die Eckdaten zu einer Pendenz bei 

der betroffenen Person hinterlegt. Die au-

tomatische Erinnerung an die Fälligkeit ei-

ner Pendenz wird mit dem unkomplizierten 

Übertrag in eine Outlook-Lösung erreicht. 

Kanton BE: eVoting (eCH0045), 
KeyExchange 

Die integrierte eVoting-Aufbereitung er-

möglicht die Lieferung des Stimmregisters 

für die Ausland-schweizer an die kantonale 

Fachstelle. Weiter werden die zurückgemel-

deten ZPV-Nummern (Key-Exchange) durch 

die automatisierte Job-Verarbeitung auto-

matisch bei den entsprechenden Personen 

nachgeführt.  
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