
Mit der Pilotgemeinde Schlierbach hat Axians IT&T zum 1. Januar 2018 für 
eine Luzerner Gemeinde die vom Gesetzgeber für 2019 geforderte Umstel-
lung auf das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) realisiert. Dabei ging 
es im Wesentlichen darum, die neuen, den in der Privatwirtschaft üblichen 
Merkmalen der Finanzberichterstattung zu entsprechen und gleichzeitig den 
Besonderheiten der kantonalen Vorgaben Rechnung zu tragen. Um die Stamm- 
und Bewegungsdaten zu migrieren, wurde die im Kanton Luzern vorgegebene 
funktionale Gliederung respektive deren Strukturen auf dem neuen Mandanten 
hinterlegt, sodass die neuen Funktionalitäten in der Finanzbuchhaltung von  
Infoma newsystem den Anforderungen entsprechend genutzt werden können. 
Dabei wurden möglichst viele Arbeitsschritte automatisiert, sodass die Daten- 
übernahme hauptsächlich im Hintergrund passiert und nur noch minimale 
Nacharbeiten beziehungsweise manuelle Eingriffe nötig sind. 

Funktionalitäten für HRM2 im Griff
So können Fibu-Konti, Stammgliederung sowie Kostenträger- und Kostenstellen 
in Mapping-Tabellen überführt und per Knopfdruck zusammengeführt werden. 
Das System pflegt dazu die einzelnen Konten den neuen Vorgaben von HRM2 
entsprechend automatisch ein, was eine sehr grosse Arbeitserleichterung be-
deutet. Von den Vorarbeiten, die in Schlierbach geleistet wurden, können so 
die anderen Luzerner Gemeinden erheblich profitieren. Schlierbach hat seiner-
seits bereits das Budget 2018 gemäss HRM2 erstellt und hat also auch hier 
als Pilotgemeinde quasi ein Jahr Vorsprung. „Wir konnten dank der guten 
Zusammenarbeit mit Axians IT&T die Migration soweit voranbringen, 
dass diese nun in mehreren Schritten per Knopfdruck möglich ist“, sagt 
Gemeindeschreiberin Claudia Lustenberger, die in diesem Projekt als Vertreterin 
der Gemeinde für die Umstellung zuständig ist. „Dank dem Effort seitens 
Axians IT&T haben wir viele Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Die 
Kommunikation mit dem Axians-Team und dessen Unterstützung waren 
einwandfrei.“ Die dabei gemachten Erfahrungen sind indes in die Inhalte der 
Schulungsveranstaltungen von Axians IT&T eingeflossen, bietet der Hersteller 
doch seinen Kunden Workshops für die Umstellung auf HRM2 an, sodass die 
Migration möglichst reibungslos vonstatten geht.

Produktmerkmale 
Die Finanzbuchhaltung passt sich unabhängig von der Rechnungslegung 
den Bedürfnissen an. Sowohl das Verwalten von verschiedenen Kontoplänen 
wie HRM1, HRM2 oder KMU, als auch das Auswerten nach arten-, insti-
tutioneller- und funktionaler Gliederung ist jederzeit auf einfache Art und 
Weise möglich. Infoma newsystem erlaubt dank mehreren Buchungskreisen 
auch das Führen von diversen Buchhaltungen in einem Mandanten. Das 
Modul Finanzbuchhaltung stellt sämtliche Auswertungen auf Kantons- und  
Bundesebene wie gestufter Erfolgsausweis, Mittelfussrechnung und Kenn-
zahlen zur Verfügung. Frei definierbare Dimensionen ermöglichen das 
Ausweisen von zusätzlichen Detailinformationen pro Konto. 

Kurzbeschreibung  
Durch das Erfassen von Erläuterungen, Kommentaren und Bemerkungen 
auf verschiedenen Verdichtungsebenen ist sichergestellt, dass sämtliche 
Informationen in Infoma newsystem geführt werden. Einfach und schnell 
verschafft man sich mittels «Fibu Infosystem» einen Überblick über Konto-
salden, budgetierte Beträge und Kontoabweichungen. Infoma newsystem 
ermöglicht es, analog zu Debitoren und Kreditoren bei Fibukonten offene 
Posten zu bilden. Eine Mehrwertstseuerabrechnung kann über mehrere 
funktionale- oder institutionelle Gliederungen erstellt werden. Ebenso 
werden Sie bei der Umsatzsteuerabstimmung in Form eines Berichtes  
unterstützt. Nebst den vielen standardmässigen Auswertungen der Bilanz, 
Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung auf verschiedenen Detail- 
stufen stellt Ihnen Infoma newsystem frei definierbare Kontoschemas für die  
benutzerspezifischen Auswertungen zur Verfügung. 
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HRM2-Migration auf Knopfdruck
Axians IT&T geht bei der HRM2-Umstellung im Kanton Luzern mit dem Pilotkunden  produktiv.
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