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HISoft Debitoren 

HISoft  Debitoren ermögl icht  d ie  Führung e iner  übers ichtl ichen und umfassenden Debitorenbuch-
haltung.   
 
V ielse i t ige Funkt ional itäten in  e iner  benutzerf reundl ichen Arbeitsoberfläche erle ichtern die  Be-
wir tschaftung von E inzahlungen ,  of fenen Posten ,  Mahnungen und Betreibungen.  

Highlights 

•  Manuelle  Bewir tschaftung von offenen 
Posten 

•  Direkte Verknüpfung zu HISoft  F inanzen 

•  integr ier tes Mahn-  und Betre ibungswesen 
mit  Schnit tstel le  zu eSchKG 

•  Mögl ichke it  zum Drucken weiterer  re fe-
renz ier ter  E inzahlungssche ine  (auch 
ESR+)  

•  Kontoauszug mit  integr ier tem Einzah-
lungssche in  

•  Umfassende Auswertungsmögl ichke iten  
 
 
 
Bewirtschaftung  

Das Modul  HISoft  Debitoren b ietet  d ie  opt i-
male  Grundlage  für  e in  ef f iz ientes  Debito-
renmanagement.  D ie  Rechnungen aus den 
HISoft  Modulen Fakturen ,  Werke und Steuern  
können auf  e infache  Weise  bewir tschaftet  
und überwacht  werden.  Zahlungse ingänge  
können mittels camt-File  e ingelesen oder  
manuel l  gebucht werden.   
 
Ebenso  e infach gestalten  s ich Rückzahlun-
gen (Erstel lung von pa in.001-Date i) ,  Akonto-
zahlungen,  Umbuchungen oder  auch manu-
el le  Sol lstel lungen.  Sämtl iche Buchungen 
f l iessen d irekt  in  d ie  F inanzbuchhal tung .  
 
Mit  der  Mögl ichkeit  zur  Er fassung von Stun-
dungen und Ratenplänen kann zudem auf  
schuldnerspezi f ische S i tuat ionen e ingegan-
gen werden.  Auch lassen s ich  mit  wenigen 
Kl icks weitere  Einzahlungsscheine zu al len  
Rechnungen drucken.  

 
 
 
Mahnung  und  Betre ibung 

Das Mahn- und Betre ibungswesen ze ichnet 
s ich  durch se ine  Anwenderf reundl ichke it  aus.  
Mit  wenigen Arbe itsschr i tten können Zah-
lungser innerungen und Mahnungen erstel l t  
werden.  Der  gesamte  Betre ibungsprozess  
kann mit  HISoft  Debitoren durchgeführt  oder  
mittels  Schnittstel le  in  eSchKG (kosten-
pf l icht iges Zusatzmodul)  d ie  Fal leröf fnung 
erste l l t  werden.  Durch standardisier te  For-
mulare  kann der  administrat ive  Aufwand mi-
n imiert  werden.  E inzelhe iten wie  Zahlungs-
fr isten ,  Mahnstufen und Mahnspesen werden 
indiv iduel l  def in iert .  
 
 
Auswertungen 

Diverse Auswertungsmögl ichke iten ermögl i-
chen d ie  opt imale Kontrol le  über  offene und 
bezahl te  Rechnungen.  Die  wicht igsten Aus-
wertungen:  

•  Offene Posten 

•  Saldo-  und Umsatz l iste  

•  Stundungs-  und Ratenl iste  

•  Betre ibungsl iste  

•  Debitoren-Kontoblätter  
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HISof t  Deb i to ren :  Anze ige  und  Ve rwal tung  de r  o f fenen  Posten  


