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HISoft Fakturen 

HISoft  Fakturen umfasst  sämtl iche  personenbezogenen Rechnungsstel lungen,  d ie  in  e iner  öf fent-
l ichen Verwaltung ,  e inem Werk-  oder  KMU-Betr ieb anfal len.   
 
Mit  der  d irekten Integrat ion in HISoft  Rechnungswesen fäl l t  e in manuel les Überwachen und Bu-
chen der  Debitoren weg und reduz iert  somit  den Arbe itsaufwand der  Inkassoverwaltung.  

Highlights 

•  Flex ibles Tar ifsystem 
•  Erfassungsvorlagen 
•  Kopieren vorhandener  Rechnungsläufe  

und Rechnungen 

•  Stat ist iken pro Verrechnungsprof i l  und 
Tar if  

•  Flex ibles Verwalten  von Text-Bauste inen 
•  Abfrage  und Dupl ikat-Druck von Fakturen 
 

 
 
 
Flexibles Tar i fsystem 

Das bedienerfreundl iche ,  f lex ible  Tar i fsystem 
gewährle istet  e ine  durch den Anwender  
selbst  zu verwal tende  Def ini t ion von bel ieb i-
gen Posit ionen e ines Leistungskataloges  für  
verschiedene Gebühren-  und D ienstle is-
tungsarten .  
 
E infaches Kopieren und Anpassen von bere i ts 
vorhandenen Tar i fen,  kann der  Anwender  sel-
ber  vornehmen.  Pro  Tar i fpos it ion f ix  h inter-
legte Kont ierungen garant ieren e ine korrekte 
Verbuchung in HISoft  F inanzen.  
 
 
 
Erfassung  und  Abrechnung  

Das Tar i fsystem kann e inerseits  für  Schal ter-
fakturen ,  Quit tungen und E inmal fakturen wie  
auch für  Offer ten  und Aufträge  verwendet  
werden.  
 
Der  Kunde bzw.  Rechnungsempfänger  wird  
über  d ie  zentrale  Personenverwal tung zuge-
wiesen.  D ie  Verwendung von Tar ifen und Text-
bauste inen ist  unbegrenzt  mögl ich.  

 
 
 
 
Abgeschlossene  Fakturaläufe können ko-
pier t ,  bearbe itet  und erneut verrechnet  wer-
den .  Dies verr ingert  den Arbe itsaufwand be i  
wiederkehrenden Gebühren (z .B .  Musikschule  
etc . )  enorm.  Pro Verrechnungsprof i l  steht  
e ine  Er fassungsvorlage  zur  Verfügung.  
 
D ie  Verbuchung erfolgt  dabe i  d i rekt  in  d ie  in-
tegr ierte  HISoft  F inanz-  und Debitorenbuch-
haltung.  
 
Grundgebühren ,  wie  Kehr ichtgrundgebühr  
oder  Hundegebühren werden aufgrund der  
Haushal tsvorstände  oder  der  Hundekontrol le  
im Modul  HISoft  E inwohner  automatis iert  ver-
rechnet .  
 
 
 
Stat ist ik  

Eine e infache Erstel lung e iner  Übers icht  der  
verrechneten Gebühren innerhalb e ines ge-
wünschten Ze itraums ist  pro  Fakturaprof i l ,  
Buchungsper iode und Tar i f  jederze it  mögl ich.  
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Schalterfakturen 

Schalter fakturen d ienen zur  ef f iz ienten Ver-
rechnung e ines  Sachgeschäftes  am Kunden-
schalter .  D ie  Verarbe itung untersche idet  da-
be i  zwischen d i rekt  bezahl ten Bezügen in  
Form einer  Quittung und Bezügen ,  welche in  
Form von Rechnungen bezahl t  werden,  
wodurch für  den Kunden d ie  Warteze iten am 
Schalter  wegfal len .  
 
Da d ie  Verbuchung d irekt  in  d ie  integr ier te  
HISoft  F inanz-  und Debitorenbuchhal tung er-
folgt ,  fäl l t  das  manuel le  Nachbuchen von E in-
nahmen am Schal ter  ebenfal ls  weg.  

 
 
Abfragen und Dupl ikat-Druck von Rechnun-

gen  

Die  Abfrage e iner  Rechnung/Quit tung er fo lgt  
über  e inen bel ieb igen Begr i ff  wie  Name,  
Rechnungsnummer ,  Rechnungsbetrag ,  etc .  
E ine B ildschirmansicht  sowie der  Dupl ikat-
Druck  von Rechnungen stehen ebenso zur  
Verfügung,  wie  das  d irekte  Abfragen vom 
Debitoren-Kontoblatt  oder  der  of fenen 
Posten des angewählten Debitors .  
 

HISof t  Fakturen :  E ingabemaske  Faktur i e rung  


