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HISoft Friedhof 

HISoft  Fr iedhof  b ietet  sämtl iche Funkt ional itäten für  e ine e infache Graberfassung bzw.  -verwal-
tung und e ine ef f iz iente Bewir tschaftung von Todesfäl len.  D ie  bedienerf reundl iche ,  klar  st ruktu-
r ier te  Benutzeroberfläche  erle ichtert  Ihnen das  Arbe iten.  
 
Auch d ie  Faktur ierung von e inmal igen oder  wiederkehrenden Gebühren aufgrund e ines  Todesfal les  
kann in wenigen Arbeitsschr i t ten vorgenommen werden.  

Highlights 

•  Einfache  und benutzerf reundl iche Bedie-
nung 

•  Verbindung der  verstorbenen und den be-
te il igten  Personen mit  den Registern  Per-
sonen /  Adressen und E inwohner  

•  Übersichtl iche  Darstel lung der  Verb in-
dung zwischen Grab und Verstorbenem 

•  Direkte Gebührenfaktur ierung mit  f lex ib-
lem Tar ifsystem und d i rekter  Verbindung 
zu  HISoft  F inanzen und Debitoren 

•  Umfassende Auswertungen (Formulare  
und L isten)  

•  Exportmögl ichke iten  (auch d irekt  in  
Off ice-Programme mögl ich)  
 

 
 
 
Grab verwalten 

Die Grabverwaltung d ient  zur  Suche,  Auf-
nahme,  Anze ige  oder  eventuel len  Korrektur  
von Daten.  D iverse Abfragemögl ichke iten  
stehen Ihnen auf  e iner  Suchmaske  zur  Verfü-
gung.  In  der  Grabverwaltung können sämtl i-
che wicht igen Informat ionen aufgenommen 
und aufgerufen werden .  
 
 
 
Verstorbene Personen verwalten 

Die  Verwal tung der  verstorbenen Personen 
d ient  zur  Suche ,  Aufnahme,  Anze ige oder  
eventuel len  Korrektur  von  Daten .  In  der  Ver-
waltung der  Verstorbenen-Daten können al le  
wicht igen Informat ionen aufgenommen und 
aufgerufen werden .  
•  Erfassung sämtl icher  verstorbenen und 

bete il igten  Personen in  Verb indung mit  
den Registern  Personen/  Adressen und 
E inwohner  

•  Umfassende weitere  Angaben zum Todes-
fal l  

 
 
 
 
•  Informat ionen zum zugewiesenen Grab 
•  Erfassung und Verwaltung von Gebühren 
 
 
 
Faktur ierung mit  f lexib lem Tar ifsystem 

Mit der  d irekten Integrat ion in  das  HISoft  
Rechnungswesen fäl l t  e in  manuel les Über-
wachen und Buchen der  Debitoren weg und 
reduz ier t  somit  den Arbe itsaufwand der  In-
kassoverwaltung.  Es ist  jederzeit  mögl ich ,  
bere its erstel l te  Rechnungen am Bi ldschirm 
anzuschauen oder  als Dupl ikat  erneut auszu-
drucken.  
 
 
 
Auswertungen 

Es können umfassende Auswertungen (L isten  
und Formulare)  erstel l t  und gedruckt  werden .  
Kundenspez i f ische Br ie fvorlagen können für  
d ie  Erstel lung von Dokumenten e ingebaut 
werden.  
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HISof t  F r i edhof :  De ta i lmaske  ve rs to rbene  Pe rson  


