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HISoft Finanzen  

HISoft  F inanzen bietet  sämtl iche Funktional i täten ,  d ie  für  die  Führung e iner  zei tgemässen F inanz-
buchhal tung benötigt  werden.  E ine  klar  struktur ier te  und anwenderfreundl iche Benutzeroberf lä-
che  vereinfacht  den tägl ichen Gebrauch.  
 
Dank  der  Durchgängigkeit  al ler  Module  in HISoft  F inanzen s ind  sämtl iche  Buchungen aus  anderen 
Modulen ohne  separate  Übernahme in HISoft  F inanzen abrufbar .  

Highlights 

•  Einfache Verwal tung von Kontoplan ,  Ne-
benbüchern  und Kostenstel len  

•  Bewir tschaftung von Kredit informat ionen 
und Nachtragskrediten  

•  Budgetverwal tung mit  Mögl ichke it  zur  Ar-
be it  mit  Deta ilbudgets  

•  Anlagenbuchhaltung 
•  Automat isier te  Mehrwertsteuer  Abrech-

nung 
•  Erstel len  von verschiedenen Budgetpha-

sen 

 
 
 
Budget ierung  

Das Budget  kann sehr  e infach er fasst ,  er läu-
tert  und verwaltet  werden .  Wenn S ie  Budget-
posten genauer  unterte i len  möchten ,  können 
S ie  Deta ilbudgetposit ionen führen,  welche  
wahlweise auch während des Jahres bebucht  
und somit  ausgewertet  werden können.  
 
 
 
Buchen 

Dank der  s implen Benutzerführung kann e ine 
übers ichtl iche F inanzbuchhal tung geführt  
werden.  D ie  Zuweisung von Anlagen,  Neben-
büchern  oder  der  Mehrwertsteuer  wird  im 
Kontoplan def inier t  und somit  be im Buchen 
automat isch vorgeschlagen ,  was  e in komfor-
tables  und e infaches Arbe iten ermögl icht .  
Auch Änderungen oder  Korrekturen an  prov i-
sor isch er fassten Buchungen s ind  mit  weni-
gen Arbe itsschr i tten  ausführbar .  
 
HISoft  unterstützt  zudem auch d ie  automat i-
sche Auflösung von transitor ischen Buchun-
gen.  

 
 
 
Belegscanning  

Belege können als PDF einer  Buchung zuge-
wiesen werden (mittels  manuel ler  Zuweisung 
oder  v ia  Zusatz  Massenscanning) ,  so  dass je-
derze it  d ie  elektronischen Belege auch aus  
al ten Buchungsper ioden am Bildschirm ange-
zeigt  werden können.   
 
 
 
Mehrwertsteuerabrechnung  

Für d ie  quartalsweise  Abrechnung stehen 
verschiedene Auswertungen zur  Verfügung ,  
mit  deren Hil fe  das Abrechnungsformular  auf  
e infachste  Weise  ausgefül l t  werden kann und 
auch andere  wicht ige Informat ionen bezogen 
werden können.  
 
 
 
Kosten-Leistungsrechnung  

Nebst  Buchungen in  d ie  F inanzbuchhal tung 
können auch Buchungen auf  Kostenste l len 
und – träger  gemacht ,  umgelegt  und ausge-
wertet  werden .   
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Anlagebuchhaltung  

Die  Anlagebuchhaltung wurde  auf  die  Bedürf-
n isse und Anforderungen der  öf fentl ichen 
Verwal tung abgest immt.  D ie  kantonsspezi f i-
schen Anforderungen wurden berücksichtigt  
und werden pro Kunde angewandt .  V ie l-
schichtige Auswertungsmögl ichke iten ge-
währen den bestmögl ichen Überbl ick über  d ie  
Anlagenbuchhaltung und ermögl ichen einen 
Saldonachweis  für  d ie  Bilanzkonten.  D ie  au-
tomatis ierten Abschre ibungen,  welche auf-
grund von Nutzungsdauer  und Abschre i-
bungssatz  vom System berechnet  werden,  
stel len zudem e ine  enorme Arbe itserle ichte-
rung dar .  
 

 
 
Auswertungen 

Durch e ine Vielfal t  unterschiedl icher  Reports 
lassen s ich prakt isch al le  gewünschten In-
format ionen aus der  F inanzbuchhal tung aus-
werten oder  ins Excel  export ieren .  
E in Überbl ick  der  wicht igsten Auswertungen:  
 
•  Kontoblätter  und Buchungsl isten  
•  Def ini t ive  Journale  
•  Strassenrechnung BFS für  Schnit tstel le  

ED-ÖFIN 
•  Kantonale  Stat ist iken und Exports  
•  Voranschlag 
•  Liste  der  Budgetüberschrei tungen 
•  Rechnungsauszüge  
•  Kreditkontrol len  
•  Erfolgs-  und F inanzierungsausweise  
•  Kennzahlen 
•  Geldflussrechnung 
•  Eigenkapitalnachweis  
 

HISof t  F inanzen :  Abf rage  Kontob lat t  


