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HISoft Personal 

HISoft  Personal  e rfül l t  als  profess ionel les  und gut  struktur ier tes  Modul  d ie  vielse it igen Anforde-
rungen e iner  modernen Lohnsoftware und ze ichnet s ich  durch se ine  Anpassungsfähigke it  aus,  
welche es mögl ich macht ,  die  Lohnbuchhal tung für  Verwal tungen jeder  Grösse zu  führen.  
 
Dank Swissdec-Zert if iz ierung s ind d ie  Lohnmeldungen an  die  verschiedenen Vers icherungen oder  
Quel lensteuer  d irekt  aus HISoft  Personal  mögl ich .  

Highlights 

•  Einfache  und t ransparente  Lohnverarbe i-
tung 

•  Bis  zu 99  Lohnläufe pro  Jahr  
•  Lohn und Soz ial lasten auf  mehrere Funk-

t ionen/Kostenstel len verbuchbar  

•  Automat ische  Berücksicht igung von 
Höchstlohnsummen 

•  Swissdec-zert i f iz ier t  
•  Verwal tung von Bearbe itungsständen 

(Vers ionen)  
 

 
 
 
Vorberei tung  

In  den Stammdaten werden sämtl iche Perso-
nal-  und Lohndaten gepflegt .  Durch d iese de-
ta il l ier te  Stammdatenverwal tung können mo-
natl iche Lohnzahlungen mit  wenigen Kl icks 
durchgeführt  werden.  Auch ausserordentl i-
che  Zahlungen lassen s ich  dank  indiv iduel l  
erste l lbaren Lohnarten rasch verarbe iten.  
 
 
 
Verbuchung und Auszahlung  

Das Personal-Modul  ist  vol lständig  in  d ie  F i-
nanzbuchhal tung integr ier t .  D ie  Verbuchung 
von Lohn und Soz ial lasten geschieht  unmit-
telbar  mit  der  Verarbeitung des  Lohnlaufes .  
Dank der  D ienststel lenzuweisung ist  es mög-
l ich ,  d ie  Verbuchung pro  Person auf  verschie-
dene  Funktionen zu vertei len.  Im selben 
Schr i t t  wird  die  Date i  für  d ie  Übermittlung an  
Post  oder  Bank erstel l t .  

 
 
 
Auswertungen 

Eine  bre i te  Palette  an  Auswertungen l ie fer t  
Informat ionen über  abgerechnete Lohndaten.  
Neben Lohnabrechnungen ,  Lohnausweisen ,  
Vers icherungsl isten  und verschiedenen Jour-
nalen können auch Auswertungen nach e ige-
nen Wünschen erstel l t  werden.  
 
 
 
 
Swissdec 

HISoft  Personal  ist  Swissdec-zert if iz ier t .  Ge-
gen e ine e inmal ige  E inr ichtungsgebühr  kön-
nen al le  Vorte i le  des  elektronischen Lohn-
meldeverfahrens (ELM)  genutzt  werden .  D ie  
manuel le  Erstel lung der  Vers icherungsmel-
dungen fäl l t  weg.  
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HISof t  Pe rsonal :  Bewi r t scha f tung  Lohn lauf  
 


