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HISoft Adressen 

HISoft  Adressen b i ldet  das zentrale  Arbe itsinstrument ,  welches als Basis für  den Personen-  und 
Adressdatenbezug anderer  HISoft-Arbe itsgebiete  d ient .   
 
D ieses Modul  ermögl icht  mit  seiner  anwenderfreundl ichen Oberfläche e ine e infach zu  handha-
bende  Verwaltung von Personen- ,  Gebäude-  und Organisationsdaten.  
 

Highlights 

•  Einfache  Datenpflege von Adressen und 
Personen 

•  Verwal tung von Organisat ionen und deren 
Mitgl iedern  

•  Automat ischer  GWR-Abgle ich  

•  Umfassende Auswertungsmögl ichke iten  

•  Zentrale  Personen-  und Objektverwal tung 

•  Integr ierte  ZEFIX-Abfrage  zur  Ermittlung 
der  UID  

 
 
 
Personen 

Die  zentrale  Adressverwal tung ermögl icht  
d ie  Pflege von sämtl ichen Personen-  und 
Adressdaten natürl icher  und jur ist ischer  Per-
sonen.  
 
 
 
Organisat ionen und  Mitgl ieder  

Es besteht d ie  Mögl ichkeit ,  Organisat ionen 
und deren Mitgl iedschaften  zu  führen.  Es  
können sowohl  sämtl iche  Eckdaten e iner  Or-
ganisation,  als  auch d iverse Daten zu  e iner  
Mitgl iedschaft  er fasst  werden.  D ies  er laubt 
auch e ine st ichtagsbezogene Mitgl ieder-Aus-
wertung.  
 
 
 
Gebäude 

Die Gebäude-  und Wohnungsdaten werden in  
HISoft  Adressen angelegt  und s ind d ie  Grund-
lage  für  d ie  Anknüpfung anderer  HISoft  Ar-
be itsgebiete  an  Gebäude und Wohnungen.  
 

 
 
 
Auswertungen 

Es stehen verschiedene Auswertungen und 
Stat ist iken zur  Verfügung.  Ein ige  Be isp iele :  

•  Personen-  und Adressdaten 

•  Gebäude-  und Wohnungsverze ichnis  ( inkl .  
al l fäl l iger  angeknüpfter  Bewohner  bspw.  
zum Gebrauch der  Auswertung des Leer-
wohnungsbestandes in der  Gemeinde)  

•  Behördenverzeichnis  (Organisat ions-  und 
Mitgl ieddaten)  

 
D ie  f lex iblen  Selektionsmögl ichke iten  unter-
stützen e ine präz ise Auswertung der  ge-
wünschten Daten .  Komplexe  Selekt ionen 
können als Vorlage  h interlegt  und jederze it  
wieder  aufgerufen werden .  
 
 
  



 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 2/2 

HISof t  Adressen :  Abf ragedet a i l  Adressen  


