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HISoft Kreditoren 

HISoft  Kreditoren ermögl icht  e ine  ze i tsparende Bewir tschaftung der  Lieferantenrechnungen.  Lo-
gisch aufgebaute Arbe itsprozesse vere infachen d ie  Handhabung der  Kreditoren vom Rechnungs-
eingang bis  zur  Zahlung.  
 
Elektronische  Belegablage  durch E inzel-  oder  Massenscanning ist  mögl ich.  E infache  Verrechnung  
von Gutschr i ften  erle ichtern den Umgang mit  Gutschr if ten und neuen Rechnungen e ines Kreditors .  

Highlights 

•  Stammdatenverwal tung mit  Zugr i f f  auf  
HISoft  Adressen 

•  Einfache  Er fassung mittels Belegleser  

•  Zuweisung e lektronischer  Belege /  Beleg-
scanning /  Massenscanning 

•  Daueraufträge  

•  Zahlungsanweisungsl isten  

•  Automat ische  Rechnungsabgrenzung bei  
jahrübergre i fenden Buchungen 

 
 
 
Erfassung  und  Anweisung  

Klar  st ruktur ierte  Arbe itsschr it te  b ieten  d ie  
Grundlage  für  e ine ef f iz iente  und übers ichtl i -
che  Kreditorenbewir tschaftung .  Neue Forde-
rungen können e infach mit  H il fe  e ines Beleg-
lesers er fasst  werden und s ind d irekt  mit  
HISoft  F inanzen verbunden.  Neue  Kreditoren-
stämme s ind  e inmal ig  zu  er fassen .  Neue  Zah-
lungswege können e infach be im vorhandenen 
Adressstamm ergänzt  werden.  Zahlungsan-
weisungsl isten,  welche  s ich pro  Ressortvor-
steher  drucken oder  als PDF spe ichern  las-
sen ,  stel len  e in nützl iches  Arbe its instrument  
dar .  Verschiedene Funkt ionen wie  das Ver-
rechnen von Gutschri f ten oder  auch d ie  Er-
fassung von per iodischen Daueraufträgen 
machen HISoft  Kreditoren zu e inem prakt i-
schen Helfer  im F inanzal l tag .  
 
 
 
Zahlung  

Sie  können per  St ichtag (Fäl l igke it )  d ie  Zah-
lungsvorschläge  aufberei ten ,  bearbe iten und  
Ausführen.  Es  wird  automat isch e ine 
pain .001-Date i  erstel l t .  

 
 
 
Belegscanning  

HISoft  Kreditoren  unterstützt  den kosten-
pf l icht igen Zusatz  Massenscanning.  Vom 
Scanner  werden mith il fe  e ines QR Codes PDF 
Date ien erstel l t  und HISoft  weist  mittels au-
tomatis ierten Jobs d ie  PDF-Belege den Bu-
chungen zu .  Damit  können jederze it  d ie  
elektronischen Belege  auch aus  a lten  Bu-
chungsper ioden am Bildschirm angeze igt  
werden.  
 
 
 
Auswertungen 

Umfangre iche  Auswertungsmögl ichke iten  er-
mögl ichen d ie  optimale Kontrol le  über  offene 
und bezahl te  Kreditorenrechnungen.  D ie  
wicht igsten Auswertungen:  
 

•  Offene Posten 

•  Zahlungsanweisungsl iste  

•  Saldo-  und Umsatz l iste  

•  Konto-  und Stammblätter  
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