Benutzerhandbuch „interaktiver Haushalt“
Dieses Benutzerhandbuch gibt eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten
Anwendung „interaktiver Haushalt“ der Firma IKVS (axians IKVS GmbH).

Wo finden Sie den interaktiven Haushalt?
Öffentliche Ansicht
Über die Homepage der Gemeinde Uetze (www.uetze.de) gelangen Sie durch
Anklicken der Menüpunkte „Rathaus & Bürgerservice“ - „Verwaltung“ – „Haushalt“ auf die
Eingangsseite „Haushalt“. Auf dieser Seite befindet sich in „blauer Schrift“ zwei externe
Links zum interaktiven Haushalt der Gemeinde Uetze. Produkthaushalt (Einzelhaushalt bis
einschl. 2018) und Doppelhaushalt ab 2019/2020.

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?
Die Darstellung des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.
Links befindet sich eine Navigationsleiste, über die zunächst zwischen der „Teilhaushaltshierarchie“ (gewohnte Darstellung im gedruckten Haushalt nach den Teilhaushalten) und der
„Produkthierarchie“ (Darstellung nach Produktbereichen) ausgewählt werden kann. Durch
einen Klick auf den kleinen Pfeil öffnet sich das Menü jeweils eine Ebene tiefer bis hin zum
Produkt.
„Teilhaushaltshierarchie“ (Gesamthaushalt – Teilhaushalt – Teilbudget – Budget – Produkt)

„Produkthierarchie“ (Gesamthaushalt – Produktbereich allgemein – Produktbereich Produktgruppe – Produkt)

Rechts erscheinen untereinander die der jeweils aufgerufenen Gliederungsebene (in der
Navigationsleiste „blau“ hinterlegt) entsprechenden Informationen zum Ergebnis-, Finanzplan
und den Investitionen.

Je nach Gliederungsebene werden unterschiedliche Dokumente zur weiteren Erläuterung
angezeigt:
Auf der obersten Ebene (Gesamthaushalt) steht rechts oben u. a. die Haushaltssatzung, der
Vorbericht, Gesamtergebnisplan, Budgets usw. und unten der Finanzplan und die Gesamtinvestitionen als PDF-Dokument zur Verfügung.
Auf der Ebene (Teilhaushalte) befinden sich oben der Ergebnis- und unten Finanzplan,
sowie die Investitionen der Teilhaushalte.
Die Finanzpläne und Investitionen finden sich durch weiterscrollen unter dem Ergebnisplan.

Durch die in den Tabellen mittig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

Der Ergebnisplan
Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus bis zu vier verschiedenen Elementen:
1. einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für die beiden zurückliegenden Jahre,
das aktuelle Haushaltsjahr und die drei Folgejahre.
2. einem Diagramm mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
3. einem Säulendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im
relevanten Haushaltsjahr und
4. einem Balkendiagramm (außer auf Produktebene) mit dem Ergebnisbetrag der zugehörigen Produktbereiche bzw. Produktgruppen.
Zu 1. Durch einen Klick auf Erträge oder Aufwendungen öffnet sich die Kontenhierarchie in
einem Popup-Fenster. Durch einen weiteren Klick wird bis auf Sachkontenebene verzweigt.

Zu 2. Darstellung der Erträge und Aufwendungen
Zu 3. Durch einen Klick auf die einzelnen „Tortenstücke“ erfolgt eine Verzweigung in die
Sachkontenebene.

Zu 4. Bei der Aufteilung des Ergebnisses kann per Klick über die Teilbudgets – Budgets –
Produkte gewechselt werden.

Der Finanzplan und die Investitionen
Die Tabelle zum Finanzplan entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und den Funktionen
jener des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können per Mausklick
angezeigt werden:
In den sich anschließenden Diagrammen werden die Entwicklung der investiven Ein- und
Auszahlungen …

… sowie die Verteilung der investiven Ein- und Auszahlungen zu den
Teilhaushalten dargestellt.

Über den links darunter angezeigten Link wird ein Popup-Fenster mit den wichtigen
Investitionsmaßnahmen geöffnet.

In der erscheinenden Übersicht stehen die geplanten Investitionsmaßnahmen mit kumulierten Summen. Durch einen Klick auf das „Info“-Symbol erscheinen die hinterlegten Erläuterungen.
Sofern bei einer Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungen veranschlagt sind, erscheinen diese über einen Klick auf den kleinen Pfeil der Investitionsmaßnahme.

Suchfunktion
Schon in der Einstiegsebene „Gesamthaushalt“ können Sie oben rechts das
„Suchfeld“ nutzen. Hierin können Sie sowohl „Produktnummern“ als auch
„Produktbezeichnungen“ eingeben. Sofern eine Übereinstimmung gefunden wird,
wird diese gleich unterhalb des Feldes angezeigt und kann per Klick übernommen
werden. Mit einem Klick auf die „Lupe“ wird in die Auswahl verzweigt.

