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HISoft Bau 

HISoft  Bau be inhaltet  sämtl iche Funkt ionen ,  um Baugesuche zu  erste l len ,  zu  verwal ten und dem 
zuständigen Gebäude-  und Wohnungsregister  (GWR)  zu übermitteln .  
 
S ie  können mit  dem Modul  HISoft  Bau unter  anderem al le  Baugesuchs- ,  Kontrol l-  und Abnahme-
daten eff iz ient  bearbe iten .  HISoft  Bau unterstützt ,  z .B .  mit  integr ierter  Terminkontrol le ,  d ie  Mit-
arbe iter/ innen der  Bauverwal tung in ihrer  tägl ichen Arbeit .  
 

Highlights 

•  Schnit tstel le  zu Gebäude-  und Wohnungs-
register  (GWR)  

•  Baugebührenfaktur ierung mit  di rekter  
Verb indung zu  HISoft  Debitoren 

•  Umfassende Auswertungsmögl ichke iten ,  
auch mit  Export  in  Off ice-Programme 

•  Hinterlegung von elektronischen Doku-
menten (z .  B .  Bewil l igungen ,  Verfügungen ,  
Pläne ,  etc . )  

•  Terminkontrol le  mit  Anbindung von Micro-
soft  Outlook  

•  Einfache  und benutzerf reundl iche Bedie-
nung 

 
 
 
Baugesuch 

Die  Baugesuchsverwal tung d ient  zur  Suche ,  
Aufnahme,  Anzeige und Korrektur  von  Daten .  
Diverse Abfragemögl ichkeiten stehen Ihnen 
auf  e iner  Suchmaske zur  Ver fügung.  
In  der  Baugesuchsverwaltung können al le  
wicht igen Informat ionen aufgenommen und 
aufgerufen werden :  
•  Umfassende Baugesuchsdaten (Bauge-

suchsnummer ,  Eingangsdatum, usw.)  mit  
Verb indung zu  HISoft  Kataster  für  d ie  Par-
zel len-  und E igentümerdaten 

•  Erfassung al ler  bete il igten Personen 
•  Zuweisung der  betrof fenen Gebäude  
•  Hinterlegung von elektronisch gespe i-

cherten Dokumenten pro  Baugesuch.  
Diese  können jederze it  d i rekt  aus  dem 
Baugesuch e ingesehen oder  gedruckt 
werden 

•  Kundenspez i f ische Br ie fvorlagen können 
für  d ie  Erstel lung von Dokumenten imple-
ment ier t  werden 

 

 
 
 
 
•  Erfassung und Kontro l le  der  verschiede-

nen Ere ignisse  wie  Publ ikat ion,  Baukon-
trol len,  E insprachen usw.  

•  Verwal tung der  Akt ivi täten der  Ere ignisse  
(z .B .  Prof i lkontrol le ,  Brandschutz ,  Roh-
baukontrol le  usw.)  

•  Einfache  Handhabung von indiv iduel len  
Bemerkungen 

 
 
 
Terminkontrol le   

Die  erfassten Ere ignisse und ihre  Akt iv i täten  
können di rekt  be im Erstel len als Termin ins  
Microsoft  Outlook geschr ieben werden .  
 
 
 
Auswertungen 

Es können umfassende Auswertungen (L isten  
und Formulare)  erstel l t  und gedruckt werden 
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Faktur ierung mit  f lexib lem Tar ifsystem 

Mit der  d irekten Integrat ion in  das  HISoft  
Rechnungswesen fäl l t  e in  manuel les Über-
wachen und Buchen der  Debitoren weg und 
reduz ier t  somit  den Arbe itsaufwand der  In-
kassoverwaltung.  
 
Es ist  jederze it  mögl ich ,  berei ts e rste l l te  
Rechnungen am Bildschirm anzuschauen  
oder  als  Dupl ikat  erneut auszudrucken.  
E in bedienerfreundl iches ,  f lex ibles Tar ifsys-
tem gewährle istet  e ine ,  durch den Anwender  
zu  verwal tende  Def in i t ion  von bel ieb igen Po-
s it ionen e ines Le istungskataloges für  ver-
schiedene Gebühren-  und D ienstle istungsar-
ten.  Pro Tar i fposi t ion f ix  h interlegte Kont ie-
rungen ,  garantieren  e ine korrekte Verbu-
chung.  

 

HISof t  Bau :  De ta i lmaske  Baugesuch  


