Software zur FriedhofsVERWALTUNG

Editorial

HADES
Das Multifunktionswerkzeug für die Friedhofsverwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit rund 35 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von
Software für Friedhofsverwaltungen: nach Gründung des Unternehmens 1978 und Fokussierung auf ERP-Systeme haben wir 1983 ein
erstes Programm zur Grabstättenverwaltung erstellt. 1998 folgte
dann HADES als erstes Produkt überhaupt mit einem voll integrierten, digitalen Lageplan und setzte damit neue Maßstäbe.
Mittlerweile vertrauen mehr als 1.500 Anwender bundesweit, in
Österreich und in der Schweiz auf unsere Verfahren. Hierzu zählen
neben Einzelkunden auch zahlreiche Landeskirchen und Bistümer
sowie kommunale Rechenzentren. Zu Recht dürfen wir uns als
marktführend in diesem Sektor bezeichnen und bauen unseren Vorsprung durch stete Innovationen und Erweiterung unseres Portfolios
immer weiter aus.

myHADES
webbasierte Friedhofsverwaltung

Auch unsere Anwender bestätigen gemäß aktueller Zufriedenheitsstudie unsere Softwarequalität, loben insbesondere unsere
außerordentliche Kundennähe sowie das freundliche Engagement
unserer Mitarbeiter. So erreichten wir in der Gesamtbewertung die
Traumnote von 1,6 bei einer Weiterempfehlungsquote von fast 97%!
Lassen Sie sich anhand der nachfolgenden Informationen davon
überzeugen, welche Vorteile Ihnen durch den Einsatz von HADES,
myHADES oder myObolus entstehen und wie die Software Sie bei
Ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

myObolus
rechtssichere Gebührenkalkulation

Ich würde mich freuen, wenn wir Ihr weitergehendes Interesse an
unseren Produkten und Dienstleistungen geweckt haben und stehe
Ihnen mit dem gesamten Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlichst aus Rheine

Thomas Lagemann
Geschäftsführer

Pocket.App
mobile Grabzustandserfassung und -auskunft
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HADES

®

Bereits seit 1998 als erstes Verfahren mit integriertem digitalen Lageplan am
Markt und inzwischen die führende Software zur Verwaltung von Friedhöfen.
Denn: mit HADES verwalten Sie nicht nur Ihre Friedhöfe, Sie managen
sie modern und effizient! Durch kontinuierliche Weiterentwicklung im
Dialog mit unseren Anwendern haben wir zudem ein Verfahren geschaffen, das auch durch seine Praxisnähe zu überzeugen weiß.

4

HADES unterstützt den Anwender mit seiner sorgfältig gestalteten,
ergonomischen Oberfläche sowie intuitiver Bedienung bei gleichzeitig
hohem Leistungsumfang und Komfort.
Durch seine umfangreiche Stammdatenverwaltung und die einzigartige
Variabilität lässt sich HADES zudem an Ihre Verwaltungsabläufe anpassen
und gliedert sich so voll in Ihren Workflow ein.

Das Multifunktionswerkzeug für die Friedhofsverwaltung.
i
Neben dem bereits umfangreichen
Basismodul, das alle Grundbedürfnisse
der Verwaltung abdeckt, kann HADES
-ganz nach den individuellen Erfordernissen- mit zahlreichen Erweiterungsmodulen weiter ausgebaut werden.
Verfügbare Zusatzmodule finden Sie
übrigens auf Seite 17.

HADES | PRINZIP

Terminplaner
Standardmäßig ist ein übersichtlicher Terminplaner integriert, der
Termine friedhofsbezogen oder -übergreifend koordiniert, weiterführende Vorgänge generiert und auch Aushänge drucken kann.
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Ein paar Funktionen des Terminplaners:
• Termine für Bestattungen, Ausgrabungen und Wiederbeisetzungen
• 	Freie oder zweckgebundene Erinnerungen auch für andere Anwender
• Sperrung von Terminen (einzeln oder regelmäßig)
• Wiedervorlagen und Ressourcenplanung
• Tages- und Wochenpläne u.v.m.

HADES leitet Sie mittels
entsprechender Assistenten
bequem durch jeden Verwaltungsvorgang und erzeugt dabei
automatisch eine Übersicht
offener Vorgänge.

HADES | Terminplaner

Karteikarte
Auf der übersichtlichen und klar strukturierten Grab-Karteikarte sind alle
relevanten Angaben zur Grabstätte und dem Nutzungsrecht auf einen
Blick ersichtlich. Zudem wird der zeitliche Verlauf der Erwerbsvorgänge in
einem visualisierten Zeitstrahl optimal dargestellt.
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Beispiele für Funktionalitäten
der Karteikarte:
• assistentengestützte Vorgangsbearbeitung
• zeitgleiches Bearbeiten mehrerer
Karteikarten

•
•
•
•
•

Nachbargräber-Anzeige und Aufruf-Historie
Foto- und Dokumentenmanagement
Grabzustands-Erfassung inkl. Anschreiben
direkter Link zum Grafikmodul
Grabgrundriss-Anzeige u.v.m.

HADES | Karteikarte

Weitere Informationen zum Grab sind immer nur einen
Mausklick entfernt und verweisen praktischerweise
aufeinander, so dass Sie immer schnell auskunftsfähig
sind. Sind z.B. Hinweise zu Personen hinterlegt, die
der Grabstätte zugeordnet sind (Nutzungsberechtigter
/-nachfolger, Verstorbene oder Bescheidempfänger
etc.) so werden Sie automatisch hierauf hingewiesen.
Zu evtl. verknüpften Grabpflege-Aufträgen, Grabmängeln oder weiteren Merkmalen können Sie per Klick in
den entsprechenden Programmbereich wechseln.

Bestattungen
Zu jeder Grab-Karteikarte gibt es eine Übersicht der Bestattungen /
Beisetzungen, in der alle Daten zu den Verstorbenen im Detail angezeigt
werden.
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Gibt es weitere Angaben können
diese einfach durch Auf- / Zuklappen des jeweiligen Bereichs
eingesehen werden.

Haben Sie einen neuen Bestattungsfall angelegt, wird dieser automatisch
in die offenen Vorgänge eingetragen, damit ein Bescheid erstellt werden kann.

| Bestattungen
HADES |HADES
vorgangsassistenten

Dokumentation
Zu jeder Karteikarte können beliebig viele Dokumente, Fotos, Schriftstücke oder auch
eingescannte Dateien hinterlegt werden. Dabei wird zwischen automatisch angelegten Einträgen, die z.B. durch die Grabzustandserfassung auf der Karteikarte entstehen
und manuell angelegten (bspw. ein eingescannter Brief des Nutzungsberechtigten...)
unterschieden.
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Über die farbige Markierung (rot / grün)
können Sie auf einen Blick erkennen,
welche Einträge noch offen sind und
einer Bearbeitung bedürfen. Außerdem hilft die symbolhafte Anzeige
direkt zu erkennen, um welche Art von
Datei es sich handelt.

HADES | Dokumentation

Ist ein Scanner verfügbar, kann HADES
diesen auch direkt ansprechen und so
per Mausklick einen neuen Doku-Eintrag erstellen, der dann lediglich noch
mit Schlagworten oder Suchbegriffen
ergänzt zu werden braucht.

Und falls Sie die mobile Grabauskunft/ zustandserfassung von HADES, die
„Pocket.App“ (sh. auch Seite 22)
einsetzen, werden vor Ort erfasste
Mängel, Kommentare, Grabmalgenehmigungen und Fotos per Datenabgleich ebenfalls automatisch in der Dokumentation zur Grabstätte abgelegt.
Praktischer geht’s nicht...

HADES 07

Übersicht
Schließlich gibt es zu jeder Grabstätte auch noch einen Übersichts-Bereich, der einen
schnellen Überblick über die Finanzen verschafft:
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Hier sehen Sie auf einen Blick, welche
Bescheide und Rechnungen über die
ausgewählte Grabstätte gelaufen sind,
wie es sich mit den Sollstellungen und
Zahlungen sowie einem evtl. noch offenen Rest verhält und ob es z.B. Legate /
Stiftungen gibt, die auf diese Grabstätte
verweisen. Über entsprechende Kontextfunktionen können Sie zudem weitere Details zu allen Einträgen aufrufen.

Sofern das Grabpflegemodul lizenziert
ist, sind weiterhin Angaben zu Grabpflege-Angeboten und Aufträgen ersichtlich, und selbstverständlich können
Sie hier einfach per Doppelklick auf die
entsprechende Zeile auch direkt zum
Angebot bzw. Auftrag wechseln, um
ihn zu bearbeiten oder weitere Angaben
einzusehen...

Suchen und Finden
Mit den komfortablen Suchfunktionen von HADES bleiben Sie
immer schnell auskunftsfähig und finden genau das, wonach Sie
gerade suchen! In allen Programmbereichen gibt es Suchdialoge,
die Sie schnell und unkompliziert zum gewünschten Ergebnis
führen – nutzen Sie dazu entweder die kontextbezogene Volltextsuche oder eine der thematischen Suchen, die explizit nach den
von Ihnen vorgegebenen Kriterien eingrenzt.
Über die so gefundenen Daten kann entweder direkt zum gesuchten Grab gesprungen werden oder wahlweise die Ergebnismenge
nach Excel exportiert werden um als Serienbrief-Steuerdatei für ein
geplantes Rundschreiben zu dienen (Anschreiben zu Totensonntag
etc.) – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!		

HADES | Übersicht

Offene Vorgänge
In der Übersicht der offenen Vorgänge werden alle noch nicht abschließend
fertiggestellten Verwaltungsvorgänge gesammelt, für die noch Arbeitsschritte
auszuführen sind.
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Dies sind z.B. anstehende Termine
oder kostenpflichtige Vorgänge, für
die noch ein Bescheid zu erstellen ist,
Bescheide, die zwar erstellt aber noch
nicht ausgedruckt wurden oder offene
Bescheide, zu denen Zahlungseingänge
verbucht werden können...

HADES | Offene
vorgangsassistenten
vorgänge

Neben der Filterung über verschiedene
Kriterien (z.B. ein bestimmter, zurückliegender Datumsbereich) kann hier auch
die friedhofsübergreifende Ansicht ein-/
ausgeschaltet werden - falls Sie mehrere Friedhöfe verwalten.

Zum Ausbuchen offener Bescheide
gibt es eine Funktion zum Import von
elektronischen Bankbelegen im DTIoder STA-Format, die es erlaubt, viele
hundert Buchungen automatisiert und
in einem Zuge durchzuführen. Eine
enorme Zeitersparnis!

Gebührenbescheide
Der von HADES aufgrund kostenpflichtiger Leistungen automatisch erzeugte
Bescheidvorschlag kann bei Bedarf noch um weitere Gebühren aus dem Gebührenkatalog ergänzt werden. Positionen können bei Nichtinanspruchnahme auch wieder
gelöscht werden ...
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Weitere Funktionen des Bescheid-Bereichs:
Haben Sie einen neuen Bestattungsfall
• 	manuelle Bescheiderstellung
• 	Anzeige aller Buchungen zum Bescheid
angelegt, wird dieser automatisch
in die offenen
inkl. Vorschau
• 	Druckvorlagen-Auswahl inkl. wahlVorgänge eingetragen,
• 	individuelle Ratenvereinbarungen über
weise: Annahmeanordnung, Graburdamit ein
erstellt kunde
werden
kann.
Betragshöhe
oderBescheid
Anzahl der Raten
/ -register,
Ratenvereinbarung
• 	Splitten des Bescheides z. B. auf
Erbengemeinschaften - prozentual oder
in absoluten Beträgen oder „Rest“

oder Barkassen-Ausbuchung mit Beleg

• 	Gutschrift, Stornierung,
Niederschlagung...

| vorgangsassistenten
| GEBÜHRENBESCHEIDE
HADES
HADES

Grafik-Modul
Für die moderne Friedhofsverwaltung wird es zunehmend wichtig, nicht nur Sachdaten des Friedhofs auf dem Laufenden zu halten, sondern auch raumbezogene
Informationen für Entscheidungen und Auswertungen über digitale Friedhofspläne
heranziehen zu können.
Das HADES-interne Grafikmodul bietet
hierzu vielfältige Funktionen, die speziell
auf den Bedarf der Friedhofsverwaltung
zugeschnitten sind. Deswegen kann es
auch von Anwendern bedient werden, die
nicht CAD-/GIS-Spezialisten sind.

Ein paar Features des Grafikmoduls:

Machen Sie sich ein Bild davon,
wie professionell das funktioniert.

• 	Flächenermittlung und verschiedenste visuelle Auswertungen
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• 	Luftbild-Hinterlegungsmöglichkeit, ein-/ausblenden einzelner
Layer
• 	Import aus verschiedenen
Formaten (z.B. shape)

• 	teilautomatisierte Verknüpfung
der Sach- und GIS-Daten

• 	Zeichenfunktionen zur eigenhändigen Bearbeitung der Pläne
• 	Grabreihen- und Baumgrabstätten-Assistent
• 	Urnenwände / KolumbariumsDarstellung
• 	Friedhof plotten,
	Wegbeschreibungen u.v.m.

Der Nutzen
Neben der Darstellung des Lageplans
und der Übersicht freier bzw. belegter
Flächen können zahlreiche, auch unter
betriebswirtschaftlichen Aspekten
wichtige Kennzahlen ermittelt werden,
die u.a. für die Gebührenkalkulation,
Ausschreibungen oder auch die
Friedhofsentwicklungsplanung
unabdingbar sind.

Verknüpfungs-Assistent

HADES | GRAFIKMODUL

Grundlage für eine maßstabsgetreue
Abbildung des / der Friedhöfe ist
zunächst eine digitale Aufnahme der
Topografie und der verschiedenen
Sachdaten-Ebenen (so genannte
Layer) in ein Koordinatensystem. Die
Layer sind thematisch gegliedert und
idealerweise gemäß der Vorgaben der
GALK-Liste (Gartenamtsleiterkonferenz)
aufgebaut - Layer kann man sich im

Auswertung Nutzungsdauer

Prinzip wie transparente Folien vorstellen, die übereinander eingeblendet
werden. Beispiele für Layer sind z.B.
Wege, Grün- und Grabflächen aber
auch Bäume und Sträucher, Leitungen,
Parkbänke, Wasserstellen u.v.m.

Auswertung Flächen
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Digitalisierung
Es gibt verschiedene Methoden, wie digitale Lageplandaten ermittelt werden:
Zum einen als „klassische“, terrestrische vor-Ort-Vermessung, die den Vorteil
der sehr hohen Genauigkeit hat, jedoch
i.d.R. am kostenintensivsten ist.
Zum anderen gibt es die „Photogrammetrie“ per Überfliegung des Friedhofs
und anschließender Digitalisierung - kostengünstiger, dafür aber ungenauer und

Zeichnen Grabreihe

für Waldfriedhöfe nicht geeignet.
Letztlich könnte auch noch ein einigermaßen aktueller, gezeichneter Plan über
manuelles „Abdigitalisieren“ der Objekte per Digitalisiertablett dienen - dieses
ist jedoch zeitaufwendig und nicht unbedingt die empfehlenswerte Methode,
da gezeichnete Pläne in der Regel nicht
wirklich aktuell und maßstabsgetreu
sind.

Zeichnen Baumgrab

Man sollte in jedem Fall auch vor der
Vergabe von Vermessungsaufträgen
den Rat eines spezialisierten Vermessungsingenieurs einholen!
Für alle Digitalisierungsverfahren stehen
uns erfahrene und auf die Vermessung
von Friedhöfen spezialisierte Partner zur
Verfügung – gern vermitteln wir Kontakte und beraten Sie diesbzgl.

Druck inklusive Legende

| GRAFIKMODUL
HADES | HADES
vorgangsassistenten

4

Bestatter-Modul
Über einen Internetzugang erhält der Bestatter die Möglichkeit, der Friedhofsverwaltung gegenüber einen Terminwunsch anzuzeigen, den die Verwaltung bestätigen
kann oder auf einen von ihr vorgegebenen Termin verschiebt.

Der Bestatter gibt dabei die ihm bekannten
Angaben zum Sterbefall ein und übergibt diese
mit dem Terminwunsch an die Verwaltung, die
jederzeit die Hoheit über die Termine behält.
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Jede Veränderung am Termin wird dabei
wechselseitig via eMail vom / an den Bestatter
dokumentiert, so dass alle Beteiligten immer
auf dem aktuellen Stand sind. So werden
zahlreiche Telefonate und zuvor notwendige
Abstimmungsarbeiten vermieden, da alle Informationen immer über den Terminkalender
greifbar sind.

HADES | BESTATTER-MODUL

Weitere Funktionen des
Bestattermoduls:
• V erwaltung zugangsberechtigter Bestatter
• 	gegenseitige, automatische Kommunikation
über Änderungen am Termin via eMail

• P lanung benötigter Ressourcen (Bautrupps)
inkl. Dauer und evtl. Überschneidungen

• freie Konfiguration möglicher, durch Bestatter
buchbare Termine

Statistik-Modul
Das HADES-Statistikmodul bietet erweiterte Auswertungsmöglichkeiten in
Bezug auf Bestattungen, Erwerbe, Gebühren und weitere zeitraumbezogene Auswertungen. Außerdem ist die sogenannte „Restwertermittlung“
(PRAP, passive Rechnungsabgrenzung oder auch „NKF-Bilanzierung“ – für
Eröffnungsbilanzen des Friedhofs benötigt) in diesem Modul enthalten, das
auf Basis der Erwerbsgebühren und der Laufzeit der jeweiligen Grabstätten
betriebswirtschaftliche Kennzahlen liefert.

Auswahl der verfügbaren statistischen Auswertungen:
• Ü bersicht der Erwerbe, Verzichte,
Verlängerungen etc. eines Zeitraums

• A uswertung nach Einnahmearten,
gruppiert nach Gebührarten oder
auch für Verlängerungsvorgänge

• B estattungen im Zeitvergleich

• B estattungen pro Bestatter
• B estattungsarten (Sarg / Urne)
je Grabart

• B elegungsübersicht der Grabarten
• R estwertermittlungen nach
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Zeitraum, pro Grabstätte, monatsoder jahresweise

Alle Statistiken können
friedhofsbezogen oder
-übergreifend erstellt
werden, für ein Jahr oder
bestimmte Zeiträume,
werden als Excel-Export
erzeugt und können nach
eigenen Anforderungen
weiter formatiert / nachbearbeitet werden.

| vorgangsassistenten
| STATISTIK-MODUL
HADESHADES

Grabpflege-Modul
Das Grabpflegemodul ermöglicht es,
die komplette Angebots- und AuftragsVerwaltung für gewerbliche Arbeiten auf
dem Friedhof zentral zu steuern.

Ein paar Funktionen
des Grabpflegemoduls:
• 	komplette Artikel und Leistungsverwaltung
inkl. „Paketen“
• 	Pflanzwege-Planung und -Optimierung

Neben dem Angebotswesen inkl. Rundschreiben und
Preiserhöhungs-Assistent enthält es auch die komfortable Funktion, angenommene Angebote direkt in Aufträge
umzuwandeln, zu erledigende Pflegearbeiten in Arbeitslisten und -anweisungen für die Gärtner zu übertragen
und als Einzel- oder Sammelrechnungen zu fakturieren.
Und mit Hilfe der termingenauen Pflanzbedarfsermittlung kann zudem bedarfsgerecht disponiert werden.

• 	automatische Verrechnung mit Legaten /
Stiftungen
• 	Pflanzbedarfsermittlung und Arbeitslisten
• 	Terminplanung zu Feiertagen,
zyklischen Terminen oder Zieltagen sowie
Dauergrabpflege
• 	automatische Faktura inkl. Sammelabrechnung und SEPA-Bankeinzug
• 	Verrechnung auch über Legate/Stiftungen
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Legate-Modul
Das Legatemodul ermöglicht die übersichtliche Verwaltung und komfortable Abrechnung von Legaten und Stiftungen wahlweise über Zinsverteilung oder legatgenaue
Einzelabrechnung.
Über die integrierten Funktionen der Vor- und Nachkalkulation sowie der Probeabrechnung stellt das Modul zusätzlich effektive Hilfsmittel zur Verfügung, die ihre Arbeit
weiter vereinfachen.

Features des Legatemoduls:
• 	individuelle Hinterlegung der Konditionen
• 	Vor- und Nachkalkulation unter Berücksichtigung der Legate-Verpflichtungen, wie bspw.
Grabpflege-Aufträgen, Unterhaltungsgebühren etc.
• 	automatische Ausweisung und Abführung
der Mehrwertsteuer-Beträge
• 	centgenaue Gutschrift auch bei Auflösung
des Legats durch den Inhaber
• 	direkter Vertragsausdruck mit allen Angaben
zum Legat u.v.m.

HADES | GRABPFLEGE, Legate

HADES im Überblick
®

Unsere Leistungen für Sie:

Zusatzmodule:

Selbstverständlich können wir aus allen gängigen
Fremdverfahren Daten nach HADES übernehmen und
bieten auch die individuelle Programmierung von
Konvertierungen aus exotischen bzw. eigenentwickelten Verfahren an. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten!

Folgende Zusatzmodule sind für HADES verfügbar und
können jederzeit zulizenziert werden:

Auf Wunsch stellen wir Ihnen HADES natürlich auch
bis zu drei Monate kostenlos zur Verfügung, damit Sie
alles ausgiebig auf „Herz und Nieren“ testen können.
Lediglich die -aufgrund des Umfangs von HADESnotwendige Eintages-Schulung vor Ort berechnen wir
mit unserer Tagespauschale, die wir im Auftragsfalle
dann aber auch wieder gutschreiben.
mitDIESEM
IhnenSYSTEM
planen wir dann die EinfühALLE ÜBLICHEN Gemeinsam
ACL´S SIND MIT
rung
von
HADES
bis
ins
Detail, stimmen eine evtl.
KOMBINIERNAR, DIE FA. SCHLEICHER FLUGZEUGDatenübernahme
aus
Ihrem
BAU BIETET BEREITS EINE STRUKTURINTEGRIERTE Altverfahren im Dialog
mitLEITWERKSVORDERKANTE
Ihnen ab, stehen auchANbei technischen Fragen zur
LED-LEISTE IN DER

Hardware-Umgebung gern zur Seite und bereiten Ihre
Formulare zum Zieltermin vor, sodass einem reibungslosen Start mit HADES nichts im Wege steht.
Nach der Einführungsschulung stehen wir Ihnen mit
Rat und Tat über unsere erfahrene und versierte Hotline gerne zur Verfügung und unterstützen dabei auch
per Internet-Fernwartung, erklären Tipps und Kniffe
und laden Sie zu regelmäßig stattfindenden InhouseSeminaren ein.
Und damit HADES immer auf dem neuesten Stand ist,
informieren wir Sie über aktuell erschienene, neue
Versionen von HADES. Sie haben die Möglichkeit,
Updates von unserer Homepage herunterzuladen und
selbst zu installieren oder Sie können auch die komfortable LiveUpdate-Funktion von HADES nutzen, die
selbstständig nach neuen Versionen sucht und diese
automatisch übernimmt…
Sie sehen: wir tun alles dafür, dass Ihnen HADES so
viel Arbeit wie möglich abnimmt und stehen bei
Fragen jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung – kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen persönlichen
Termin zur Präsentation von HADES mit uns. Wir sind
sicher, dass wir auch Sie voll und ganz überzeugen
können!

Weitere Informationen zu HADES finden Sie unter:

www.friedhofsverwaltung.de

• 	Grafik-Modul zur Darstellung, Bearbeitung und
Auswertung digitaler Lagepläne
• 	Buchen-/Mahnen-Modul für das komfortable Erfassen von Zahlungseingängen und automatisierte
Mahnläufe
• 	Statistik-Modul inkl. NKF-Bilanzierung (PRAP)
• 	Pocket.App – die mobile Grabzustandserfassung
und –auskunft für Android Smartphones und Tablets
• 	Grabpflege-Modul - Angebots und Auftragsverwaltung sowie Fakturierung gewerblicher Arbeiten auf
dem Friedhof
• 	Legate-Modul zur Verwaltung und Abrechnung von
Legats- oder Stiftungsverträgen
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• 	FUG - Friedhofsunterhaltungsgebühren-Abrechnung
• 	webbasiertes Bestatter-Modul zur Anmeldung von
Bestatter-Terminwünschen
• Auskunftsportal - zur Eigenauskunft von Friedhofsbesuchern per Touchscreen-Portal inkl. grafischer
Lageplandarstellung (sofern lizensiert)
• Krema-Modul für die Verwaltung krematoriumsspezifischer Informationen inkl. eigenem Terminplaner, Urnenversand, Scanfunktion externer
Dokumente…

Schnittstellen:
Außerdem verfügt HADES über Schnittstellen zu
zahlreichen, externen Verfahren, wie z.B.:
• 	Buchhaltungsschnittstellen (über 50 verschiedene
Formate, von lexware bis SAP)
• 	GIS-Schnittstellen um externe GIS-Verfahren an
die HADES-Karteikarten anzubinden
• 	verschiedene Meldewesen-Import-Schnittstellen

HADES
07 FÜR SIE
| WIR
HADES | vorgangsassistenten
HADES

myHADES Onlinelösung
®

Mit myHADES bieten wir außerdem ein webbasiertes Verfahren an, das es mit seinen
grabstättenabhängigen Nutzungsgebühren auch kleinen Friedhöfen ermöglicht, eine
Software zur Verwaltung von Friedhöfen einzusetzen.
Denn: oftmals waren die Kosten eines Programms zu hoch, als dass es sich für kleine
Friedhofsverwaltungen wirtschaftlich gerechnet hätte. myHADES muss dagegen
nicht teuer gekauft werden, sondern kann gegen einen kleinen monatlichen Betrag
gemietet und übers Internet genutzt werden!
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myHADES bietet den Komfort und einen Leistungsumfang, den sich moderne Friedhofsverwaltungen wünschen. Nicht zuletzt durch eine attraktive und intuitiv zu
bedienende Oberfläche, Verwaltungs-Assistenten und
Praxisnähe macht die Arbeit mit myHADES regelrecht
Spaß. Dadurch, dass wir myHADES mit unserer langjährigen Erfahrung und auf der Basis von HADES entwickelt
haben, ist so ein Verfahren entstanden, das seinesgleichen sucht...

myHADES | online Lösung

Alles, was Sie benötigen, ist ein PC oder Notebook mit
Internetzugang und einem Browser - schon kann es
losgehen. Dabei werden aktuelle Sicherheitsstandards
selbstverständlich genutzt und Ihre Daten liegen sicher in
einem zertifizierten Rechenzentrum. Das hat viele Vorteile: u.a. werden Erweiterungen und Updates durch uns
automatisch eingespielt und stehen Ihnen umgehend zur
Verfügung, Ihre Daten werden tagtäglich gesichert und
myHADES ist für Sie praktisch überall nutzbar.

Standardfunktionen:
• umfangreiche, skalierbare Stammdatenverwaltung

Zusatzmodule, die bei Bedarf
hinzulizenziert werden können:

• Termine für Bestattungen, Ausgrabungen 		
und Wiederbeisetzungen

• webGIS zur Darstellung, Bearbeitung und
	Auswertung von Lageplänen

• Erinnerungsfunktionen auch per eMail

• Schnittstellen zu div. Finanzbuchhaltungen

• Karteikarten-Management mit Historie
und Dokumentation

• FUG - Friedhofsunterhaltungsgebühren-Abrechnung

• bequeme Suchfunktionen, schnelle Auskünfte und
	Export der Ergebnisse nach Excel
• einheitliche und strukturierte Vorgangsbearbeitung
inkl. Assistenten
• Übersicht noch nicht abgeschlossener
Verwaltungsvorgänge

• Statistik-Modul inkl. passiver Rechnungsabgrenzung / NKF-Bilanzierung
• Legate-Modul zur Verwaltung und Abrechnung
von Stiftungen und Legaten
• Pocket.App zur mobilen Grabauskunft /
-zustandserfassung per Smartphone

• automatisierte Bescheidlegung inkl. optionalem
SEPA-Bankeinzug
• integrierter Buchungsdialog für Zahlungseingänge
• zahlreiche Listungen, übersichtliche Auswertungen
und Statistiken
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Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und
dennoch leistungsfähig myHADES ist und
buchen Sie noch heute Ihre kostenlose und
unverbindliche 30-Tage-Teststellung über
www.myHADES.de oder wenden Sie sich an
einen unserer Anwendungsberater!

myHADES | online Lösung

Features des DGF.onlinewebGIS:
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• 	Einzelauswahl der Ebenen nach
GALK-Standard
• farbige, statistische Auswertungen
• Anzeige Grabstättenverbünde
• Verknüpfungs-Assistent
• Flächenbilanzierung

webGIS-Modul

• Zeichenfunktionen
• Plan-Druck

Das webbasierte Friedhofskataster DGF.online ermöglicht es auf komfortable Weise,
digitale Friedhofslagepläne innerhalb von myHADES darzustellen, auszuwerten und zu
bearbeiten. Grundlage sind digitale Lagepläne (vermessen oder abdigitalisiert), die bis
auf die Grabstellen-Ebene eine höchst genaue Darstellung ermöglichen.
Welche Voraussetzungen bzgl. der Vermessungsdaten
erfüllt sein müssen, können Sie gern bei uns erfragen.
Auch beraten wir bzgl. einer möglichen Digitalisierung
evtl. vorhandener, gezeichneter Pläne.
Mit komfortablen Funktionen, wie dem z.B. aus googlemaps bekannten Verschieben und Zoomen mit der Maus
ist die Bedienung kinderleicht. Und dadurch, dass jede

myHADES | MODULE

Grabstelle des Plans mit den Sachdaten direkt verknüpft
ist, können Informationen und Auswertungen in Echtzeit angezeigt werden. Bei Auswahl einer Grabstätte in
myHADES wird automatisch die entsprechende Grabstätte herausgesucht und passend skaliert angezeigt
- und umgekehrt bei Klick in der Grafik auf eine Stelle die
passende Karteikarte...

Schnittstellen-Modul
Sie setzen bereits eine Software zur Finanzbuchführung ein und möchten Sollstellungen und / oder Zahlungseingänge aus myHADES importieren, ohne sie nochmals
mühselig manuell erfassen zu müssen?
Kein Problem: mit dem Schnittstellenmodul können Buchungen und ggf. neue / geänderte Personenkonten via
definierter Schnittstelle an Ihre Buchhaltung exportiert
werden. myHADES bietet dabei eine allgemeingültig

aufgebaute Schnittstelle als auch passend für das
Zielverfahren vorbereitete Schnittstellen (z.B. DATEV,
MACH, INFOMA...)

Statistik-Modul
Mit dem Statistik-Modul werden eine Reihe von fertig vorkonfigurierten, praxisnahen
Auswertungen und Statistiken mitgeliefert. Zusätzlich können über die integrierte
Generator-Funktion auch eigene Statistiken selbst erstellt und als Vorlage gespeichert
werden.
Sämtliche Statistiken werden im xls-/csv-Format erzeugt
und können mit einer Tabellenkalkulations-Software bei
Bedarf weiter bearbeitet oder individualisiert werden.
Zum Leistungsumfang des Statistik-Moduls gehört
außerdem eine Funktion zur Ermittlung von grabbezogenen Restwerten - der NFK-Bilanzierung / Passive
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Rechnungsabgrenzung. Hierüber ist es möglich, Werte,
die für Eröffnungsbilanzen im Rahmen der doppischen /
kaufmännischen Buchführung benötigt werden, einfach
per Knopfdruck von myHADES centgenau berechnen zu
lassen.

FUG (Friedhofsunterhaltungsgebühren-Modul)
Das Modul bietet eine komfortable, automatisierte Abrechnung und den Seriendruck
der erstellten FUG-Bescheide. Zu jeder Grabart können individuelle FU-Gebühren
hinterlegt werden, die nach verschiedenen Optionen und für frei wählbare Zeiträume
abgerechnet werden können. Über eine Probeabrechnungs-Funktion kann die Abrechnung simuliert und bereits im Vorfeld geprüft werden.
Nach erfolgter Abrechnung können die Bescheide en
masse ausgedruckt und versendet werden. myHADES
erstellt dabei automatisch personenbezogene, offene
Posten, die entweder über das integierte Buchungs-

programm bei Zahlungseingang gebucht werden können
oder per SEPA-Bankeinzug vom Konto des Bescheidempfängers einziehbar sind.

Weitere Informationen zu myHADES finden Sie unter:

www.myhades.de

myHADES | MODULE

Pocket.App

für HADES
und myHADES

Sie kennen das? – mal eben eine schnelle Auskunft zu einem freien oder belegten
Grab geben zu müssen oder nach einem verstorbenen Angehörigen eines Besuchers
suchen, während Sie auf dem Friedhof unterwegs sind? Oder Gräber mit mangelhaftem Zustand erfassen und per Foto dokumentieren? Mit der modernen Pocket.App
für HADES und myHADES ist all das kein Problem mehr!
Wurden diese und ähnliche Arbeiten bislang mit Papierlisten, Fotoapparat und handschriftlichen Notizen
erledigt, kann das künftig mit unserer Pocket.App viel
komfortabler, schneller und sicherer gemacht werden.
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So werden Grabauskünfte, die Suche nach freien
Grabstätten bestimmter Grablagen oder -arten zum
Kinderspiel: einfach in der Suchmaske die betreffenden
Suchkriterien eingeben, Suche auslösen und mit der
übersichtlichen Ergebnisliste sofort die richtige Grabstätte finden...

Suchformular

| vorgangsassistenten
| Mobiles Arbeiten
HADES
Pocket.App

Beim Einsatz von HADES und der Pocket.App werden
die Daten dazu einmalig auf das Gerät ausgelagert und
dann mittels automatisiertem Datenabgleich am PC
auf dem Laufenden gehalten – mit myHADES funktioniert das online.
Fotos und erfasste Mängel etc. werden dabei automatisch zur Grabstätte zugeordnet und Anschreiben / Serienbriefe können anschließend aus HADES / myHADES
ausgedruckt und versendet werden.

Suchergebnis

Karteikarte

Schnittstelle zur digitalen
Standsicherheitsprüfung
Bei Lizenzierung der Pocket.App ist außerdem eine
Schnittstelle zu unserem Dienstleistungs-Partner
für die digitale Grabmal-Standsicherheitsprüfung,
BSK Hennigsdorf, enthalten. So können von BSK
aufgenommene Messungen grabmalbezogen direkt
nach HADES / myHADES importiert und dort weiter
verarbeitet werden. Ganz nebenbei werden so auch
„Positiv-Messungen“, also bestandene Prüfungen,
revisionssicher festgehalten. Und neben den reinen
Messdaten wird dann auch noch ein Kraft-Zeit-Diagramm zur Visualisierung angezeigt...!

Einsatzgebiete der Pocket.App:
• 	mobile Grabauskunft mit Suchmöglichkeiten nach
verschiedensten Kriterien (auch Fragmente)
• Grabzustandserfassung direkt am Grab
• Fotodokumentation der Gräber inkl. Bemerkungen
• 	Standsicherheitsprüfungs-Doku und Schnittstelle
zu BSK (siehe rechts)
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• 	bequeme Nachkontrolle gem. gesetzter Fristen bei
Grabmangel
• 	Kontrolle und Genehmigungsvermerk für Grabmale
• 	GPS-Lokalisierung und Plandarstellung

Grabzustand

Grabmalgenehmigung

Foto

| vorgangsassistenten
| Mobiles Arbeiten
HADES
Pocket.App

myObolus

®

Die Ansprüche an das Friedhofswesen haben sich in den letzten Jahren grundlegend
gewandelt: in Politik und Verwaltung ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit
einer verursachungsgerechten und transparenten Gebührenkalkulation gewachsen.
Die Instandhaltung des Friedhofs und die Pflege von Gräbern, Kapellen etc. ist mit
hohen Kosten verbunden und die Kostenaufstellung eines Friedhofs ist ein komplexes
Vorhaben, dem ein ebenso komplexes Gebührengeflecht zu Grunde liegt.
myObolus hilft Ihnen bei der Berechnung Ihrer Friedhofsgebühren. Einfach und
effizient führt myObolus Sie durch die einzelnen Schritte der Gebührenkalkulation.
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Gemeinsam mit unserem Partner, der KIGST GmbH
Offenbach, einer EKD-Tochtergesellschaft, haben
wir mit myObolus ein Verfahren entwickelt, das es
allen Friedhofsmanagern ermöglicht, die Kalkulation
von Friedhofsgebühren nach kommunalem Abgabengesetz (KAG) mit einer modernen, webbasierten
Software bequem und sicher zu erledigen. Zeiten in
denen kostenintensive externe Berater engagiert oder
einfache Überschlagsrechnungen ausreichen mussten
sind damit endlich vorbei!
Nutzen Sie diese etablierte Standardsoftware effektiv
und effizient durch den Import von Grunddaten aus
HADES oder myHADES sowie Ihrer Anlagenbuchhaltung. Schnittstellen zu weit verbreiteten Produkten
(z. B. KFM, MACH, Navision) sind vorhanden oder
können bei Bedarf individuell entwickelt werden.

myOBOLUS | Gebühren

Legen Sie mit myObolus mehrere Kalkulationen parallel an. Vergleichen Sie verschiedene Kalkulationsszenarien und ermitteln Sie mit myObolus spielend
einfach, welches Szenario Sie betriebswirtschaftlich
und im Hinblick auf das Abgabenrecht vertreten
können.
Vermeiden Sie damit die Gefahr, dass Ihr Gebührenmaßstab oder Gebühren rechtlich angreifbar sind und
möglicherweise Ihre gesamte Satzung für nichtig
erklärt wird, falls ein Gebührenbescheid auf dem
Rechtswege angefochten wird.
myObolus ist die Lösung für Ihre rechtssichere
Gebührenkalkulation!

Einige weitere Highlights:
• ü bersichtliche und einfache Benutzer-

• e infacher Import von Daten über

• e igene / öffentliche Bemerkungen zu

• „ traditionelle“ Kalkulation oder

führung mit Fehler- und PlausibilitätsCheck
jedem einzelnen Eintrag hinterlegbar

• E xport aller Bereiche auch ins
xls-Format möglich

• optional

skalierbare Rundung der

Kalkulationsbeträge auf glatte Werte

Schnittstellen aus verschiedenen
Verfahren
nach dem sog. „Kölner Modell“
(auch parallel zum Vergleich)

• A usdruck einer Beschlussvorlage
sowie der fertigen Gebührenkalkulation
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myObolus bietet alles, was man zur einfachen und übersichtlichen Kalkulation von
Friedhofsgebühren benötigt. Nicht zuletzt durch die attraktive und moderne Oberfläche sowie die einfache Benutzerführung durch die einzelnen Prozessschritte der
Gebührenkalkulation macht die Arbeit mit myObolus regelrecht Spaß!
myObolus verwendet bewährte und rechtssichere
Instrumente des Rechnungswesens für eine verursachungsgerechte Ermittlung der Gebühren (Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Äquivalenzziffernkalkulation, Blockverfahren, Stufenleiterverfahren etc.).
Nutzen Sie optional das 'Kölner Modell' als alternative
Berechnungsmethode um zwischen Urnen- und Wahlgräbern eine geringere Spreizung der Gebührenhöhen
zu erhalten.
Exportieren Sie Ihre Kalkulation in Microsoft-Office
Formate (z.B. Word oder Excel) und bearbeiten Sie sie
Ihren Vorstellungen entsprechend weiter.

In myObolus können Sie auf eine ausführliche Kontexthilfe mit bewährten Empfehlungen und nützlichen
Beispielen zugreifen. Oder nutzen Sie den freundlichen Hotline-Support unserer Spezialisten, die Sie
gerne auch per Fernwartung oder vor Ort unterstützen. Dank des umfassenden Sicherheitssystems und
der Datenhaltung in einem zertifizierten Rechenzentrum sind nicht nur Ihre Gebühren, sondern auch
all Ihre Daten rundum gesichert.

| vorgangsassistenten
| kalkulation
HADES
myOBOLUS

Gebührenkalkulation step-by-step
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myOBOLUS | kalkulation

Schritt für Schritt
Lassen Sie sich von myObolus einfach
durch Ihre Gebührenkalkulation führen.
Das gelbe Fragezeichen markiert den aktuell aufgerufenen Bereich. Die integrierte
Kontrollfunktion zeigt an, ob die Eingaben
plausibel und vollständig sind (grün), oder
noch eine Bearbeitung notwendig ist (rot).

Hilfe ist immer nah
Wissen Sie einmal nicht weiter, fährt über
die gelbe Lasche eine ausführliche Kontexthilfe aus. Dort finden Sie bewährte
Empfehlungen und nützliche Beispiele.
Oder nutzen Sie den freundlichen HotlineSupport unserer Spezialisten, die Sie auch
gerne per Fernwartung und mit Schulungen
unterstützen.

27

Sie haben die Wahl
Nutzen Sie das Kölner Modell als alternative Berechnungsmethode um zwischen
Urnen- und Wahlgräbern eine geringere
Spreizung der Gebührenhöhen zu erhalten.
Die Ergebnisse beider Berechnungsmethoden werden gegenübergestellt, sodass
Sie einen direkten Vergleich haben.

Weitere Informationen zu myObolus finden Sie unter:

www.myobolus.de

| vorgangsassistenten
| step-by-step
HADES
myOBOLUS
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