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HISoft Reservation 

HISoft  Reservat ion  umfasst  die  Verwal tung von Mater ial ,  D ienstle istungen ,  Gebäuden und Räumen  
sowie  d ie  Erfassung ,  Verwal tung und Verrechnung von Anlässen.  D ie  Rechnungsstel lung wird d i-
rekt  im entsprechenden Anlass  erstel l t .   
 
D ie  Verbuchung er fo lgt  in  d ie  integr ierte  HISoft  Debitorenbuchhal tung ,  somit  fäl l t  e in  manuel les  
Überwachen und Buchen der  Debitoren weg und reduz iert  den Arbeitsaufwand der  Inkassoverwal-
tung .  

Highlights 

•  Erfassung von E inzel-  und Ser ienreserva-
t ionen 

•  Verschiedene Auswertungen in L isten-
form 

•  Korrespondenz  versandfert ig  drucken und 
oder  mailen :  Anlassübers icht  und Bestä-
t igungen 

•  Anlassübers icht  mit  Deta ildaten 
•  Abfragen von Belegungen 
•  Nachfaktur ierung  
 
 
 

 
 
 
Organisat ionen und  Mitgl iederverwaltung  

Organisat ionen (Kommissionen,  Behörden 
etc . )  können di rekt  er fasst  und verwal tet  
werden.  E infaches Er fassen und Zuweisen 
von Mitgl iedern innerhalb der  Organisation.  
 
 
 
Material  und  D ienstleistungen 

Eine Inventarübers icht  der  ver fügbaren Art i-
kel ,  sowie Lagerbestand vermeidet  Engpässe 
und ermögl icht  e ine  rechtze it ige Bestel lung .  
Die  L ie ferantenübers icht  ink l .  Ar t ikelnummer  
und Stückpre ise erle ichtert  das Bestel lwe-
sen.  
 
 
Gebäude und  e inzelnen Räume 

Zugewiesene  Räume und Plätze  inklus ive  In-
ventarübers icht  für  d ie  e inzelnen Gebäude  
oder  Plätze auf  e iner  Darstel lung ers ichtl ich.  
D ie  Mögl ichke it ,  Räume vone inander  abhän-
gig zu  machen erle ichtert  d ie  Er fassung.  
 

 
 
 
Abrechnen von Anläsen 

Es können sowohl  E inzel-  als  auch Ser ienre-
servat ionen (Dauerbelegungen)  er fasst  wer-
den .  Mit  der  Zuweisung von Mater ial  und 
Dienstle istungen er folgt  d ie  Prüfung der  Ver-
fügbarke iten  von Raum und Mater ial  in  e inem 
Schr i t t .   
 
D ie  Verrechnung e ines Anlasses kann mit  e i-
nem Kl ick  erledigt  werden und es  besteht d ie  
e infache Mögl ichke it  Nachfaktur ierungen ei-
nes Anlasses  vorzunehmen.  D ie  integr ier te  
Raumabfrage  verschafft  auf  e infachste Weise  
e ine  Übers icht  der  zur  Verfügung stehenden 
Räume.  
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HISof t  Rese rvat i on :  De ta i lmaske  An lass  aus  Rese r vat i on  


