
 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 1/2 

 

HISoft Pfarramt 

HISoft  Pfarramt hat  e ine anwenderf reundl iche Oberfläche  und unterstützt  Sie  be i  der  Ausführung 
Ihrer  Arbe iten.   
 
S ie  können al le  Arbe iten  für  d ie  Mitgl iederverwal tung der  K i rchgemeinde  in  unkompl iz ie rten 
Schr i t ten tät igen und d ie  er fassten Daten mit  f lex iblen Auswertungen aufbere i ten.  

Highlights 

•  Mutat ionsarten für  verschiedene Ge-
schäftsfäl le  

•  Integr ierte  Ser ienmutat ionen (bspw.  Vol l-
jähr igke it )  

•  Exportfunkt ion  mit  d irekter  Integrat ion  
von Off ice-Vorlagen 

•  Übersichtl iches  und e infaches Meldesys-
tem 

•  Verwal tung von Schulklassen 
•  Stat ist ische  Auswertungen 

 
 
 
Mutat ionen ,  Mutationsmeldungen 

Für sämtl iche Verarbe itungen von Mutat ions-
ere ignissen l iegen spez if ische  Programman-
wahlen vor .  Be im Abschluss e ines  Geschäfts-
fal les kann immer def in ier t  werden ,  welche  
Meldestel le/n von der  vorgenommenen Muta-
t ion  Kenntnis  erhal ten  sol l/en .  D ie  Mutati-
onsmeldungen können sowohl  in  L isten-  als  
auch Formular form hinterlegt  werden.  
 
 
 
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.  
 
 
 
Anbindung an Off ice-Vorlagen 

Mit der  Export funkt ion  lassen s ich d ie  Mit-
gl iederdaten in  Off ice-Vorlagen integr ieren.   
 

 
 
 
 
D ies  ermögl icht  auch d ie  Erstel lung von Ser i-
enbr ie fen .  
 
 
 
Kirchl iche Ereignisse  

Es lassen sich sämtl iche  k irchl iche Ere ig-
nisse (bspw.  Taufe ,  Heirat  e tc . )  mit  den ent-
sprechenden Eckdaten in HISoft  Pfar ramt  er-
fassen .  D ie  automat ische  Er innerung an d ie  
Fäl l igke it  e iner  Pendenz wird  mit  dem un-
kompl iz ie rten  Übertrag  in  e ine  Outlook-Lö-
sung erre icht .  
 
 
 
Klassenverwaltung  

Mit HISoft  Pfar ramt können Daten von Grup-
pen /  Klassen (bspw.  Rel ig ionsunterr icht)  ge-
pf legt  werden .  Den e inzelnen Gruppen können 
d ie  Mitgl ieder  resp.  Schüler  zugewiesen wer-
den .  Be i  Mitgl iedern,  welche  in  HISoft  
Pfar ramt  geführt  werden ,  wird  d ie  Zugehör ig-
ke it  auch in  der  Abfrage-Übers icht  ausgewie-
sen.  Auch Schul jahreswechsel  können auf  
e infache Art  und Weise abgewickelt  werden .  
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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 der  
Mitgl iederverwaltung 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.  

 
 

HISof t  P far ramt :  Abf ragedet a i l  P far ramt  
 


