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HISoft Digitaler Kreditorenprozess 

Ein wicht iger  Schr i tt  zum papierlosen Büro ist  der  Kreditorenprozess von HISoft .  D ie  Mögl ichkeit ,  
Kreditorenrechnungen oder  andere Belege elektronisch an d ie  Buchungen in HISoft  zuzuweisen ,  
besteht  schon sehr  lange und wurde kont inuierl ich ausgebaut .   
 
Mit  dem dig italen  Kreditorenprozess kann nun d ie  gesamte Abhandlung ( inkl .  L iquid i tätsplanung,  
Kont ierung und Vis ierung)  e iner  Kreditorenrechnung elektronisch durchgeführt  werden .  

Highlights 

•  Prozess auf  d ie  Bedürfn isse des  Kunden 
def in ierbar  

•  Zeit-  und or tsunabhängige V is ierung und 
oder  Kont ierung dank gesichertem Zugr if f  
v ia  Internet  

•  Responsive  Web-Oberfläche  

•  Sämtl iche Kreditorrechnungen elektro-
nisch in HISoft  abrufbar  

•  Automat ische Erkennung von Meta-Daten 
wie  Codierze ile ,  Rechnungsdatum usw.  

•  Liquid itätsplanung ab  E ingang der  Rech-
nung mögl ich  

 
 
 
Digi tal isierte Rechnung  

Bei E ingang der  Rechnung wird d iese  ge-
scannt .  Ab  d iesem Ze itpunkt wird  d ie  Rech-
nung in d ie  Vorer fassung übernommen,  ge-
wisse Daten wie  z .B .  Rechnungsdatum, Be-
trag,  Codierze ile ,  IBAN automat isch ausgele-
sen und dem Kreditor  aus  HISoft   zugewie-
sen.  Somit  ist  d ie  Rechnung auch in  HISoft  
vorer fasst  und der  gescannte  Beleg abrufbar  
und für  d ie  L iquid i tätsplanung ver fügbar .  
 
 
 
Vorkont ierung,  V is ierung 

Nach dem Rechnungse ingang kann der  ge-
samte Kreditorenprozess vol lständig  elektro-
nisch bearbe itet  werden .  D ie  dig i tal is ie rte  
Rechnung wird an die  verschiedenen Stel len 
für  d ie  Prüfung ,  d ie  Kont ierung und d ie  V is ie-
rung zugewiesen .  Es können d ie  F inanzkom-
petenzen hinterlegt  werden ,  aufgrund derer  
HISoft  e inen Vorschlag für  d ie  Zuweisung vor-
nehmen kann.  
 
 
 

 
 
 
 
Zusätzl ich  können Abwesenhe iten  er fasst  
werden,  damit  der  entsprechende Stel lvertre-
ter  reagieren kann.  
 
Der  Prozess  für  d ie  Kontierung,  Prüfung und 
V isierung kann paral lel  oder  ser iel l  ablaufen,  
wie  es der  Kunde wünscht .  Es ist  mögl ich,  
d ies  mit  e inem Tablet  oder  Smartphone  zei t-  
und or tsunabhängig  zu  bedienen,  da  dieser  
Prozess in  e iner  responsiven Web-Oberfläche 
bedient  wird .  Be i  der  Vorkont ierung wird  auf  
den Kontoplan  von HISoft  zugegr i ffen ,  damit  
auch d ie  MWSt-Codierung,  Detailbudgets etc .  
def in ier t  werden können.  
 
 
 
Individuelle  Kundenanpassung  

Der Prozess wird  auf  d ie  ind iv iduel len Be-
dürfnisse  des  Kunden angepasst .  Es können 
gewisse Te ilschr i tte  auch weggelassen wer-
den .  
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