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HISoft Steuern 

HISoft  Steuern b ietet  mit  e iner  klar  st ruktur ierten  Arbeitsoberf läche  d ie  opt imale  Basis für  d ie  
Bearbe itung des gesamten Steuerbezugsprozesses nach kantonalen Gesetzen .  Mit  HISoft  Steuern 
kann der  Steuerbezug für  natürl iche  und jur ist ische  Personen eff iz ient  bearbe itet  und verwal tet  
werden.   
 
Der  Datenimport  mittels Schnittstel le  e rmögl icht  e ine  rasche  und unkompl iz ie rte  Er fassung der  
Faktorendaten vom kantonalen Steueramt .  

Highlights 

•  Steuerbezug natürl icher  und jur ist ischer  
Personen sowie sekundär  Steuerpfl icht i-
gen 

•  Automat ische Berechnungen 
•  integr ier tes Mahn-  und Betre ibungswesen 

mit  Schnit tstel le  zu eSchKG 

•  Stundungen und Raten 
•  Verzugsz insrechnungen 
•  Automat isier ter  Rechnungslauf  für  neue 

Steuerper iode  

 
 
 
Berechnungsgrundlagen 

Die E ingabe der  Einkommens- ,  Vermögens-
faktoren und Steuertar ife  kann über  e inen 
Datenimport  oder  manuel l  er folgen .  Durch 
vordefin ierte  Berechnungsgrundlagen wird 
d ie  Steuerrechnung erstel l t .  
 
D ie  E inwohnerdaten werden automat isch per  
St ichtag aus HISoft  E inwohner  ermittel t  und 
in der  Rechnung berücksicht igt .  So ist  d ie  Fa-
mil ienzusammensetzung ,  Konfess ionen etc .  
automat isch an d ie  entsprechende Steuerpe-
r iode angepasst .  
 
 
 
Bewirtschaftung  

Zahlungse ingänge  werden als  elektronische  
Zahlungen e ingelesen oder  manuel l  er fasst .  
Auch d ie  Buchung von Akontozahlungen oder  
Rückzahlungen kann di rekt  im Modul  Steuern 
erfasst  werden .  Durch automat ische  Umbu-
chungen können Guthaben aus e iner  äl teren  
 
 

 
 
 
 
Per iode auf  d ie  nächste  Steuerper iode vorge-
tragen werden .  D iverse weitere  Funkt ionen 
erle ichtern  den administrat iven  Aufwand des  
Steuerbezugs .  Der  gesamte  Mahn-  und Be-
tre ibungsprozess  lässt  s ich  ebenso  e infach 
und ze i tsparend mit  HISoft  Steuern abwi-
ckeln ,  wie  d ie  Erstel lung von Verfal lsanze i-
gen oder  Verzugsz insrechnungen.  HISoft  b ie-
tet  e ine Schnit tstel le  zu eSchKG (kosten-
pf l icht iges  Zusatzmodul) ,  damit  d ie  Betre i-
bungs-Fal leröf fnungen d i rekt  aus HISoft  in  
Col lecta Onl ine erstel l t  werden.  Mit  der  Mög-
l ichke it  Stundungen und Ratenpläne zu er-
fassen ,  verl ier t  man auch in komplexeren S i-
tuat ionen den Überbl ick  über  d ie  Steuerdebi-
toren n icht .  Zusätzl iche E inzahlungssche ine  
oder  Rechnungsdupl ikate können jederzeit  
gedruckt werden.  
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Detail l ier te Rechnungen 

Auf den Rechnungen werden nebst  den Be-
rechnungsgrundlagen d ie  voraussichtl ichen 
Verzugsz insen ,  e in  deta il l ie rter  Kontoauszug 
mit  Zahlungen,  Storn i  usw.  angedruckt .  

 
 
Auswertungen  

Es stehen verschiedene Auswertungen und 
Stat ist iken zur  Verfügung.  Ein ige  Be isp iele :  
•  Liste  der  Steuerabschre ibungen 
•  Liste  der  erstel l ten Rechnungen 
•  Fehlerl isten (z .B .  fehlende Rechnungen)  
•  Übersicht  über  Stundungen und Raten-

pläne  
•  Offene Posten 
•  Kontoauszüge  

HISof t  S teuern :  Abf rage  Berechnungsdet a i ls  e ine r  S teuer rechnung  


