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Es ist Zeit für eine neue Generation Verwaltungssoftware. Es ist Zeit für eine neue Sichtweise. Es ist Zeit für eine neue Arbeitsweise.

adKOMM MoVe - entwickelt für neue Ansprüche!
Allgemeine Verwaltung | Integriertes Kommunales Finanzwesen | Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge | Kommunales Vermögen | Bauen, Planen, Entwickeln | Einwohner, Gewerbe
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adKOMM Kasse: Kassieren einfach gemacht!

Schön, wenn manche Aufgaben einfacher sind als man denkt!
Mit adKOMM Kasse haben Sie alle Kassenvorgänge im Griff.

Schön, wenn manche Aufgaben einfacher sind als man denkt!
Mit adKOMM Kasse haben Sie alle Kassenvorgänge im Griff.



Die neue adKOMM KASSE

Einfach, sicher und schnell

adKOMM Kasse – alle kom-

munalen Kassenvorgänge mit 

einem einzigen Werkzeug 

erfassen, verwalten und 

dokumentieren. adKOMM 
Kasse kann einfach in Ihr 
bestehenden Arbeitsabläufe 
integriert werden, ist dank 
einfacher Handhabung leicht 
zu erlernen und verein-
facht die tägliche Kassenarbeit Ihrer 
Gemeinde erheblich. adKOMM Kasse passt 
sich Ihren vorhandenen Kassenhierarchien 
an – jede bestehende Kasse erhält ein 
elektronisches Kassenbuch.

Der gesamte Weg vom Verkauf bis 
zum Quittungsdruck geschieht über 
eine einzige Bearbeitungsoberfläche. Kassenvorgänge 
können „gesammelt“ und pro Bürger abgerechnet werden. 
Dabei greift die adKOMM Kasse auf bestehende Datensätze 
(Adressdaten und Leistungsbücher) zurück und macht Ihre 
Kassenarbeit ein großes Stück einfacher und transparenter. 

Und das Beste:  

Das Kassenjournal wird automatisch geschrieben!

Die adKOMM Kasse ist sowohl im doppischen als auch 
im kameralen Umfeld einsetzbar und erlaubt die üblichen 
Abrechnungsarten. 

Vorteile auf einen Blick:

•	 Überblick über die gesamten Bargeldbestände

•	 Komplette Integration der Zahlstellen in Ihre  
Gemeindekasse

•	 Doppisch und kameralistisch einsetzbar

•	 Anlage individueller Leistungsbücher

•	 Abrechnung aller Leistungen und Artikel

•	 Erfassen von offenen Posten zum „Mit-Kassieren“

•	 Komplettabrechnung von Personenkonten

•	 Individuelle Gestaltung der Belege

•	 Übersichtliche Periodenabschlüsse

•	 Anbindung der gängigen Fachanwendungen 

adKOMM Kasse - der neue, 
einfache Weg zur elektroni-
schen Kassenarbeit.

____________________________ 

Nutzen Sie unsere erfahrenen Berater und modernisieren 
Sie Ihre Gemeindekassen. Sie sparen sich Zeit, Geld und 
schaffen Bürgernutzen. www.adKOMM.de/kasse



Das wahre Leben

Donnerstagabend gegen 17 Uhr in 

der Gemeinde adKOMM-Stadt: 

Mit Doris und Klaus adKOMM

Doris und Klaus adKOMM betreten zusammen 
mit ihrem Sohn Moritz und ihrem Hund Max 
das Bürgerbüro. Die adKOMMs sind vor eini-
ger Zeit neu in die Gemeinde adKOMM-Stadt 
gezogen. Gemeinsam wollen sie heute einige 
Dinge im Rathaus erledigen. 
Doris steuert zielgerichtet die Tourismustheke 
im Bürgerbüro an. Ein schön gestalteter Bier-
krug mit Gemeindewappen hat es ihr beson-
ders angetan. „Das wäre doch ein schönes 

Geschenk für Cousin Alfred“ denkt sie sich. 
Bei der zuständigen Mitarbeiterin erkundigt 
sich Doris über den Preis. Der Preis passt und 
der Krug wird gekauft. 

„Kann ich noch etwas für Sie tun“ wird Doris 
anschließend gefragt.
Doris bejaht dies. Gerade ist ihr noch eingefal-
len, dass sie noch Müllsäcke benötigt und ihr 
Mann Klaus befindet sich gerade am Tresen 
für das Meldeamt, um dort einen Fischereisch-
ein und ein Führungszeugnis zu beantragen.
Die Mitarbeiterin im Tourismusbüro fügt dem 
Warenkorb daraufhin noch die Müllsäcke hin-
zu. „Sie können die Sachen auch drüben bei 

meiner Kollegin im Meldeamt bezahlen. Bei 

ihrem Mann kommt ja sicherlich auch noch 

was hinzu.“

____________________________ 

Die Mitarbeiterin öffnet ihr adKOMM  
Kassenprogramm und legt einen neuen 
Warenkorb für Doris an. Diesem Warenkorb 
ordnet sie den Bierkrug zu. 



Klaus befindet sich derweil am Tresen des Meldeamts. 
Dort beantragt er seinen Fischereischein sowie ein 
amtliches Führungszeugnis. 

Anschließend prüft die Mitarbeiterin im Melde-
amt, ob es noch offene Posten zu Doris oder 
Klaus adKOMM im System gibt und sie wird 
fündig. Vor einigen Tagen haben die adKOMM‘s 
Brennholz von der Gemeinde gekauft. Die Rech-
nung dafür ist noch nicht bezahlt. Klaus und Doris 
entscheiden, dass sie das jetzt gleich erledigen 
wollen. Also wird auch die noch offene Brenn-
holzrechnung dem Warenkorb hinzugefügt.
Nun geht es an die Bezahlung. Insgesamt knapp 
400,- EUR. Da Doris und Klaus nicht so viel 

  
Bargeld dabei haben, erkundigen sie sich nach der 

Möglichkeit der Kartenzahlung. „Selbstverständlich ist 
das möglich.“ entgegnet die Mitarbeiterin. Über ein an 
das Kassenverfahren angeschlossenes Karten-Termi-
nal zahlen die beiden nun alle in Anspruch genomme-
nen Leistungen und gehen zufrieden nach Hause.

Am Ende des Tages schließen die Mitarbeiter im Bürger-
büro der Gemeinde adKOMM Stadt ihre Kasse. Alle im 

Laufe des Tages erzeugten Kassenbuchungen werden 
automatisch vom Programm an ihre Kollegen im 
Finanzwesen übergeben.

____________________________ 

Beide Unterlagen werden direkt aus dem 
adKOMM Einwohnermeldewesen erzeugt. 
Die Gebühren dafür werden automatisch dem 
bestehenden Warenkorb hinzugefügt. 

____________________________ 

Das beste dabei: Das Kassenjournal des gesam-
ten Tages wurde ebenfalls automatisch erzeugt 
und muss nur noch ausgedruckt und abgezeichnet 
werden



So bearbeiten Sie den Warenkorb.

11 gute Gründe für den Einsatz der adKOMM Kasse

1. Übersichtliche und einsteigerfreundliche Benutzung 

adKOMM® Kasse bietet eine klar strukturierte, systema-

tische und leicht zu erlernende Oberfläche. Dies ist die 

Grundvoraussetzung für den effizienten und kostengünstigen 

Einsatz ohne langwierige Schulungen.

2. Frei definierbare Artikel und Leistungen 

Der Anwender entscheidet selbst, welche Artikel und 

Leistungen er definieren möchte. Diese können flexibel in 

Leistungsbüchern zusammengefasst werden. Dabei wer-

den bereits alle haushalts- und buchungsrelevanten Daten 

hinterlegt. 

3. Offene Posten der gesamten Verwaltung mit  
zwei Klicks bezahlen 

Bürger können nicht nur neue Artikel und Leistungen be-

ziehen, sondern auch bereits vorhandene offene Posten 

begleichen. Seien es die Hundesteuer oder der Kindergarten-

beitrag.

4. Egal ob Kameralistik oder Doppik

Unabhängig vom bestehenden Buchführungssystem reagiert 

die adKOMM Kasse flexibel auf die Anforderungen der kom-

munalen Doppik oder Kameralistik.

5. Intuitive Warenkörbe 

Warenkörbe können frei angelegt werden und begleiten einen 

Bürger auf seinem Weg durch die Verwaltung bis hin zur 

Bezahlung an der Kasse. Die Warenkörbe sind dabei an kein 

spezielles Fachamt gebunden.

6. Ohne Einschränkungen

adKOMM Kasse ermöglicht das Anlegen und Verwenden 

beliebig vieler Zahlstellen und Kassen.

7. Vollständige Integration in die Zahlungsverkehrsbuch-
haltung 

Ist die adKOMM Kasse an ein bestehendes Finanzverfahren 

angebunden, so werden die Abschlüsse der Zahlstellen 

direkt als Anordnungen an die Zahlungsverkehrsbuchhaltung 

übergeben.

8. Datenschutz und Datensicherheit

Eine ausgefeilte Rollen- und Rechteverwaltung regelt inner-

halb der Fachanwendung den Zugriff auf sämtliche Kassen-

daten. Zusätzlich sorgt der adKOMM Datentresor für maxima-

len Zugriffsschutz auf Datenebene.

 
9. Vollständige Integration 

Auf Wunsch integriert sich die adKOMM Kasse in bestehen-

de Fachverfahren wie z.B. das adKOMM Einwohnermelde-

wesen oder das adKOMM Gewerbewesen. Diese Integration 

ermöglicht es, dass der Anwender nahtlos in seinem Fach-

verfahren weiterarbeiten kann.

10. Freie Gestaltungsmöglichkeiten

Ein umfangreicher Vorlageneditor ermöglicht die flexible 

Gestaltung sämtlicher Vorlagen, wie z.B. der Quittungsbelege 

für den Bürger.

11. Beliebiges Anwendungsumfeld

Die adKOMM Kasse passt sich flexibel jedem Anwendungs-

umfeld an. Alle am Markt gängigen Finanzverfahren für 

Kommunalsoftware können bei Bedarf angebunden werden.

Warenkorb mit Führungszeugnis



Weitere Standorte und Partner
Neubrandenburg, Heidesheim

Die adKOMM Unternehmensgruppe 
ist seit mehr als 20 Jahren führender 
Anbieter von Kommunalsoftware.
Auf einer einheitlichen Datenbasis 
entwickeln wir nach modernsten, 
technologischen Standards. 
adKOMM Kommunalsoftware gilt 
als die umfassendste kommunale 
Anwendersoftware auf dem Markt 
und deckt alle Anforderungen einer 
anspruchsvollen Gemeinde ab. 

Zertifiziert durch:

Hauptsitz
adKOMM Unternehmensgruppe

Stadtweg 14, 85134 Stammham

Tel.: 08405 9286-0, Fax: 08405 9286-10

poststelle@adKOMM.de, www.adKOMM.de

Geschäftsstellen in 
Irxleben/Magdeburg, Rudolstadt, Limbach-Oberfrohna

Software aus dem

Im Altmühltal dahoam, in Deutschland zuhaus.


