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HISoft Finanzen 

HISoft Finanzen bietet sämtliche Funktionalitäten, die für die Führung einer zeitgemässen Fi-
nanzbuchhaltung benötigt werden. Eine klar strukturierte und anwenderfreundliche Benutzer-
oberfläche vereinfacht den täglichen Gebrauch. 

Highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetierung 

Das Budget kann sehr einfach erfasst, er-
läutert und verwaltet werden. Wenn Sie 
Budgetposten genauer unterteilen möchten, 
können Sie Detailbudgetpositionen führen, 
welche wahlweise auch während des Jahres 
bebucht und somit ausgewertet werden 
können. 

Buchen 

Dank der simplen Benutzerführung kann 
eine übersichtliche Finanzbuchhaltung ge-
führt werden. Die Zuweisung von Anlagen, 
Nebenbüchern oder der Mehrwertsteuer 
wird im Kontoplan definiert und somit beim 
Buchen automatisch vorgeschlagen, was ein 
komfortables und einfaches Arbeiten er-
möglicht.  
Auch Änderungen oder Korrekturen an pro-
visorisch erfassten Buchungen sind mit we-
nigen Arbeitsschritten ausführbar. 

 
HISoft unterstützt zudem auch die automa-
tische Auflösung von transitorischen Bu-
chungen. 

Belegscanning 

Belege können als PDF einer Buchung zu-
gewiesen werden (mittels manueller Zuwei-
sung oder via Zusatz Massenscanning), so 
dass jederzeit die elektronischen Belege 
auch aus alten Buchungsperioden am Bild-
schirm angezeigt werden können.  

Mehrwertsteuerabrechnung 

Für die quartalsweise Abrechnung stehen 
verschiedene Auswertungen zur Verfügung, 
mit deren Hilfe das Abrechnungsformular 
auf einfachste Weise ausgefüllt werden 
kann und auch andere wichtige Informatio-
nen bezogen werden können. 
  

 Einfache Verwaltung von Kontoplan, Ne-
benbüchern und Kostenstellen 

 Bewirtschaftung von Kreditinformationen 
und Nachtragskrediten 

 Budgetverwaltung mit Möglichkeit zur 
Arbeit mit Detailbudgets 

 Zuweisung elektronischer Belege / Beleg-
scanning 

 Anlagenbuchhaltung 

 Automatisierte Mehrwertsteuer Ab-
rechnung 

 Kantonsspezifische Auswertungen und 
Exports 

 Direkte Verknüpfung zu weiteren HIS-
oft Modulen 



 
 

 

 

Anlagebuchhaltung 

Die Anlagebuchhaltung wurde auf die Be-
dürfnisse und Anforderungen der öffentli-
chen Verwaltung abgestimmt. Die kantons-
spezifischen Anforderungen wurden berück-
sichtigt und werden pro Kunde angewandt. 
Vielschichtige Auswertungsmöglichkeiten 
gewähren den bestmöglichen Überblick 
über die Anlagenbuchhaltung und ermögli-
chen einen Saldonachweis für die Bilanz-
konten. Die automatisierten Abschreibun-
gen, welche aufgrund von Nutzungsdauer 
und Abschreibungssatz vom System be-
rechnet werden, stellen zudem eine enorme 
Arbeitserleichterung dar. 

Kosten-Leistungsrechnung 

Nebst Buchungen in die Finanzbuchhaltung 
können auch Buchungen auf Kostenstellen 
und –träger gemacht, umgelegt und aus-
gewertet werden. 
 

(HISoft Finanzen: Abfrage Kontoblatt) 

 

Auswertungen 
Durch eine Vielfalt unterschiedlicher Re-
ports lassen sich praktisch alle gewünsch-
ten Informationen aus der Finanzbuchhal-
tung auswerten oder ins Excel exportieren. 
Ein Überblick der wichtigsten Auswertun-
gen: 
 
 Kontoblätter und Buchungslisten 
 Definitive Journale 
 Strassenrechnung BFS für Schnittstelle 

ED-ÖFIN 
 Kantonale Statistiken und Exports 
 Voranschlag 
 Liste der Budgetüberschreitungen 
 Rechnungsauszüge 
 Kreditkontrollen 
 Erfolgs- und Finanzierungsausweise 
 Kennzahlen 
 Geldflussrechnung 
 Eigenkapitalnachweis 
 und viele weitere 
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