
Mit HeimSoft Verwaltung bietet die HeimSoft 
Solutions AG eine moderne, flexible und 
modular aufgebaute und einfach zu bedienen-
de Verwaltungssoftware an. 
Dank flexibler Parametrierung ist es uns mög-
lich die Software spezifisch auf die Bedürfnisse 
der Institution abzustimmen. Somit lassen sich 
die administrativen und buchhalterischen 
Anforderungen abdecken. 
Um den zukünftigen Bedürfnissen weiterhin 
gerecht zu werden, wird zusammen mit den 
sozialen Institutionen und den Mitarbeitern die 
Verwaltungssoftware weiterentwickelt und 
perfektioniert. 

HeimSoft Verwaltung bietet die ideale Plattform zur Verwal-
tung von sozialen Institutionen. Sämtliche Informationen über 
den Bewohner/Klient sind zentralisiert verfügbar, mit den 
anderen Modulen verknüpft und von überall abrufbar. Dies 
garantiert einen reibungslosen Ablauf vom Eintritt über die 
Fakturierung bis hin zum Austritt des Bewohners.

HeimSoft Verwaltung garantiert durch die einfachste Bedie-
nung eine hohe Akzeptanz, höchste Effizienz und reduziert den 
täglichen Verwaltungsaufwand.

Diverse Funktionen und Automatismen stellen sicher, dass sich 
die Anwender rasch zurechtfinden. Alle relevanten Informatio-
nen werden in den verschiedenen Modulen übersichtlich 
dargestellt.

Die Software ist modular aufgebaut. Über die Benutzerrechte 
wird definiert, wer in welchem Modul welche Rechte besitzt 
und welche Funktionen benutzen kann.

Auflistung einiger Module:

- Basis / Adressen
- Bewohner
- Finanzbuchhaltung / Betriebsbuchhaltung
- Kreditoren / Debitoren
- Lohn / Personaldossier
- Kostenträgerrechnung / Kostenstellenrechnung
- Anlagebuchhaltung

Selbstverständlich können verschiedenste Subsysteme über 
Schnittstellen angeschlossen werden.
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Einfachste Bedienung

Die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert und über alle 
Module vereinheitlicht. Die Bedienung ist durchgehend 
standardisiert und vereinfacht. 

Standardfunktionen stehen jedem Anwender über die ganze 
Verwaltungssoftware zur Verfügung. Verschiedene Sicherheits-
funktionen gewährleisten, dass Einträge nicht ungewollt 
modifiziert oder überschrieben werden.

Für jeden Anwender kann definiert werden, welche Module 
und welche Funktionen dieser nutzen kann. Nicht benötigte 
Elemente werden ausgeblendet, um unnötige Belastungen zu 
vermeiden.

Wo immer möglich stehen Assistenten zur Verfügung, die Sie 
bei den täglichen Arbeiten in der Software unterstützen.

Funktionen

Erweiterte Funktionalitäten, wie zum Beispiel
- die automatische Erstellung der Tageskontrolle
- mehrere Einstufungs- und Ressourcensysteme parallel 

verwendbar
- vorgezogene Auszahlung 13. Monatslohn 
- erweitertes Splitting von Buchungszeilen mit Vorerfassung 

stehen dem Anwender zur Verfügung. 

Schnellzugriffe auf verschiedene Funktionen können im 
Basismodul definiert werden. 

Die Suchfunktion wurde stark erweitert, so dass nach indivi-
duellen Suchkriterien gesucht werden kann.

Flexibilität

Durch Benutzerrechte und Rollenverwaltung kann genau 
definiert werden, auf welche Daten jeder Anwender Einsicht 
oder Zugriff hat. 

Jeder Benutzer kann die Datendarstellung, deren Farben und 
deren Inhalt seinen visuellen und arbeitstechnischen Bedürfnis-
sen anpassen. 

Jeder Anwender kann Einfluss nehmen auf die Gestaltung der 
Standardausdrucke wie auch auf vordefinierte Auswertungen. 

Heimsoft Info System

Als optionaler Bestandteil der Verwaltungssoftware steht das 
Info System zur Verfügung. 

Schnell im ganzen Haus eine Adresse oder eine Telefonnummer 
nachschlagen? Mit dem webbasierten Info System kein 
Problem. Dem Arzt eine e-Mail senden? Den entsprechenden 
Link auswählen und schon geht der Mail-Client auf. 

Einfacher und schneller geht es kaum!


