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HISoft Einwohner 

HISoft  Einwohner  verfügt  über  sämtl iche Funkt ional i täten ,  welche für  d ie  ze itgemässe  Abwicklung 
sämtl icher  anfal lender  Geschäftsfäl le  e iner  E inwohnerkontrol le  gewünscht  s ind .   
 
D ie  anwenderfreundl iche Oberf läche sowie d ie  integr ier te  eCH-unterstütze Verarbe itung von Mu-
tat ionen erle ichtert  d ie  Ausführung der  Arbe iten.  

Highlights 

•  Umfassende Selekt ionsmögl ichke iten für  
d ie  Abfrage von Daten 

•  Infostar ,  ZEMIS ,  eUmzug und eCH0093-un-
terstützte  Verarbe itung von Mutat ionen 

•  Grosse Auswertungsmögl ichke iten  

•  Übersichtl iches  und e infaches Meldesys-
tem 

•  Unterschr if tenkontrol le  für  In i t iat iven 
und Referenden 

•  Pendenzenverwal tung
 
 
 
Mutat ionen ,  Mutationsmeldungen 
Für sämtl iche Verarbe itungen von Mutat ions-
ere ignissen l iegen spez if ische  Programman-
wahlen vor .  Mit  der  Integrat ion e iner  e inz igen 
Mutat ionsart  für  Datenkorrekturen kann in e i-
nem Mutat ionsvorgang eine bel ieb ige  Anzahl  
verschiedenster  Datenänderungen vorgenom-
men werden .  Be im Abschluss  e ines  Ge-
schäftsfal les  kann immer  def in iert  werden,  
welche Meldestel le/n von der  vorgenomme-
nen Mutat ion Kenntnis erhal ten sol l/en.  D ie  
Mutat ionsmeldungen können sowohl  in  L is-
ten-  als  auch Formular form hinterlegt  wer-
den .  D ie  E inr ichtung e ines  kostenpfl icht igen 
Exports von Mutat ionsmeldungen ist  eben-
fal ls  mögl ich .  
 
 
 
Mutat ionsjournal  
Über den Verlauf  sämtl icher  verarbeiteter  
Geschäftsfäl le  wird  e in  Journal  geführt .  D ies  
ermögl icht  e ine lückenlose Nachvol lz iehbar-
ke it  der  vorgenommenen Datenänderungen.  
Weiter  besteht  auch d ie  Mögl ichke it ,  e ine Ab-
frage  über  d ie  h istor is ie rten  Journal-Einträge 
zu  machen.  
 

 
 
 
Export  von eCH-Meldungen  
D ie  gesamte  Erstel lung von eCH0020-und 
eCH0093-Meldungen verläuft  automat isier t  
im Hintergrund.  Durch e ine integr ierte  Job-
Verarbe itung werden d iese  Meldungen auto-
matisch an  den eCH-Empfänger  übermittel t .  
 
 
 
Import  von eCH-Meldungen 

•  Infostar-Meldungen von Z ivi lstandsäm-
tern  (eCH0020)  

•  Wegzugsmeldungen von zuz iehenden 
Personen (eCH0093)   

•  eUmzugs-Meldungen von eUmzugCH 
(eCH0194)  

•  Meldungen von ZEMIS (eCH0020)  
•  Val idierungs-  und Stat ist ikrückmeldun-

gen (eCH0094 ,  eCH0099)  
•  Drit tmeldepfl icht  durch Vermieter  

(eCH0112)  
•  Automat ische Umschre ibung von He imat-

orten infolge bspw.  Fusion  (eCH0135)  
•  Aktual is ierung der  Zuständigke iten im 

Ziv i lstandswesen (eCH0136)  
•  Histor isier tes Gemeindeverze ichnis 

(eCH0071 )  
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In  regelmässigen Abständen er folgt  zudem 
auch e ine  automat ische  Aktual is ie rung des 
durch die  Post  publ iz ier ten Postle itzahlen-
verze ichnisses.  
 
 
 
Auswertungen 
Die  Vielfal t  der  integr ierten  L isten-  und Et i-
kettenauswertungen und die  äusserst  f lex ib-
len Selekt ionsmögl ichkeiten ermögl ichen es ,  
prakt isch al le  gewünschten Daten aus  dem 
Einwohnerregister  auswerten zu  lassen .  
Komplexe Selekt ionen können auch für  den 
späteren Gebrauch gespe ichert  und jederze it  
unkompl iz ier t  abgerufen werden.  Wenn d ie  
Auswertung in  elektronischer  Form bevorzugt  
wird ,  stehen auch d iverse  Datenexport-Mög-
l ichke iten  zur  Verfügung.  St ichtagbezogene 
Auswertungen werden über  das separate Tool  
„Stat ist ik“  vorgenommen.  

 
 
Pendenzenverwaltung  
Mit der  integr ier ten Pendenzenverwal tung 
werden d ie  Eckdaten zu  e iner  Pendenz bei  der  
betrof fenen Person h interlegt .  D ie  automat i-
sche  Er innerung an  d ie  Fäl l igke it  e iner  Pen-
denz  wird  mit  dem unkompl iz ier ten  Übertrag  
in e ine  Outlook-Lösung erre icht .  
 
 
 
Kanton BE:  eVot ing (eCH0045)  
Die integr ierte  eVot ing-Aufbere itung ermög-
l icht  d ie  L ie ferung des St immregisters  für  d ie  
Auslandschweizer  an  d ie  kantonale  Fach-
stel le .  
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