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Das adKIS – Finanzinformationssystem (FIS) ermöglicht Ihnen als
Entscheidungsträger aus Kämmerei und anderen Fachbereichen einen
schnellen Zugriff auf benötigte Informationen zur Wirtschaftlichkeit
und Effektivität in Ihrer Kommune. Nur wer sich mit seiner eigenen
Finanzsituation auseinandersetzt, kann seine eigenen Leistungen bewerten, mit Alternativen vergleichen und somit bessere Entscheidungen treffen.
Mit der Analyse und der grafischen Aufbereitung sämtlicher finanzrelevanter Zahlen erhalten Sie schnell und einfach die benötigten Informationen für Ihren Vor-, Zwischen- und Rechenschaftsbericht.
Zusätzlich unterstützt Sie adKIS – FIS beim Aufspüren von Unregelmäßigkeiten in den Zahlungsströmen. Sie können die Daten nach
Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen aufbereiten. Diese werden
dabei vollautomatisch aus der Finanzbuchhaltung ausgelesen und verarbeitet. Die gewünschten Auswertungen stehen per Knopfdruck zur
Verfügung.
Das adKIS – FIS in der Praxis
In der Gemeinde adKOMM Stadt wurde ein neuer Gemeinderat und
Bürgermeister gewählt. In der ersten Sitzung zur Haushaltsplanung
sind die hohen Kosten des Bauhofs aufgefallen. Der Zustand der Straßen hat sich durch die starken Winter zunehmend verschlechtert und
eine Instandsetzung erfolgt nur schleppend.
Die Frage des Bürgermeisters, warum dies so ist, konnte Kämmerer
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Alfred nur dahingehend beantworten, dass dies eine Entwicklung der
letzten Jahre sei.
Am Ende dieser Sitzung hat Alfred die Aufgabe bekommen, die Entwicklung der finanziellen Situation des Bauhofs zu analysieren.
Am nächsten Morgen startet er adKIS – FIS und wertet neben den
Personalkosten des Bauhofs auch die Ausgaben in den verschiedenen
Unterabschnitten der letzten sechs Jahre aus.
Hierzu wählt er den Finanzwürfel „Haushaltskontrolle“ aus und selektiert die für ihn wichtigen Felder (wie z.B. IST-Ausgaben, Haushaltsjahr
und Gruppierung). Durch die Ergänzung von Filtern und Tabellenbeschriftungen entsteht aus den extrahierten Daten im Handumdrehen
eine übersichtliche Pivot Tabelle.

Daraus kann er erkennen, dass bei gleichbleibenden Personalkosten
die Ausgaben in der Grünpflege über die Jahre stark zu- und die der
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Straßeninstandhaltung stark abgenommen haben. Mit diesen Zahlen
gewappnet geht Alfred auf Bauamtsleiter Robert Baumeister zu und
fragt nach den Gründen. Bereitwillig erklärt Robert, dass durch Entscheidungen des letzten Bürgermeisters in den vergangenen Jahren
immer mehr Grünflächen vom Bauhof zu pflegen waren und der Rhythmus des einmaligen Mähens in den Sommermonaten auf ein zweimaliges Mähen pro Monat erhöht worden ist.
Durch diese Mehrarbeit im Bereich der Grünpflege konnte die Straßeninstandhaltung nicht mehr im selben Umfang ausgeführt werden.
In der nächsten Gemeinderatssitzung kann er mit den gesammelten
Fakten unterstützt durch die Tabellen und Diagramme aus adKIS – FIS
dem neuen Gemeinderat und Bürgermeister die Entwicklung der Leistungen des Bauhofs und die Auswirkung auf den Haushalt der Gemeinde kompetent erläutern.
Da dem neuen Gemeinderat das durch die erhöhte Grünpflege verbesserte Stadtbild allerdings so gut gefällt, sollen diese Leistungen

Leistungen, die Sie überzeugen werden:
Die sichere Basis
Automatische Datenbereitstellung auf Basis des
adKOMM HKR und adKOMM NKF
Datenanalyse im Ein- und Mehrjahresvergleich
- In tabellarischer und grafischer Form
- z.B. Linien-, Säulen-, Kreis- oder Balkendiagramme

Individuelle Auswertungen gegliedert nach:
- Gemeinde
- Gliederung/Gruppierung bzw. Produkt/Konto/Kostenstelle
- Einnahmen/Ausgaben bzw. Erträge/Einzahlungen & Aufwendungen/Auszahlungen
- Plan, Soll- und Istwerten

Wiederverwendbarkeit von Berichtsvorlagen in Folgejahren
Datensicherheit durch ausschließlichen Lesezugriff auf
IST-Datenbestände

Besonderheiten
Automatische Datenaktualisierung
nicht gekürzt werden. Um die Straßeninstandhaltung wieder auf das
gewohnte Niveau heben zu können, wird beschlossen, dass im Stellenplan eine neue Stelle für den Bauhof geschaffen werden soll.
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„Mit dem adKIS Finanzinformationssystem kann ich mir ganz einfach Auswertungen mit aussagekräftigen Diagrammen für alle
finanzrelevanten Zahlen und Sachverhalte erstellen. Das spart mir enorm viel Zeit bei der Vorbereitung der Gemeinderatssitzungen
oder Bürgerversammlungen. Durch die Visualisierung der komplexen Daten fällt es uns nun auch viel leichter, Entscheidungen im
Gemeinderat zu treffen.
Ein weiterer Vorteil ist die direkte Integration mit den adKOMM Programmen NKF und HKR. Es sind keine Übertragungsoder Rechenfehler mehr möglich. Ein mühseliges Übertragen von Daten in ein anderes Programm (wie z.B. MS Excel) gehört damit
der Vergangenheit an.
Das Beste ist für mich allerdings, dass das adKIS Finanzinformationssystem mir die Möglichkeit bietet meine erstellten Tabellen
und Diagramme automatisch mit meinem Vorbericht zu verknüpfen. Einmal erstellt wird dieser automatisch im nächsten Jahr per
Knopfdruck mit aktuellen Tabellen und Diagrammen gefüllt. Einfach praktisch.“
Alfred adKOMM, Kämmerer
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