IKVS und interaktiver Haushalt

Auf der städtischen Homepage ist der Link zum interaktiven Haushalt 2018 und 2019 hinterlegt.

Mit einem Klick darauf öffnet sich der interaktiver Haushalt. Das jeweilige Haushaltsjahr kann über das Drop-Down-Feld
(oranger Pfeil) ausgewählt werden. Grundsätzlich sollte beim Öffnen der Haken bei Anzeigen bereits automatisch
angeklickt sein.

Auf der oberen Ebene des Haushalts sind die Satzung sowie der Vorbericht als pdf-Datei beigefügt. Auf der
Produktebene sind an dieser Stelle die Erläuterungen als pdf-Datei hinterlegt.

Mit einem Klick auf die unterschrichenen Texte ist ein Abspringen auf die darunter liegende Zeilenstruktur
möglich, dazu öffnet sich ein weiteres Fenster.

Durch einen weiteren Klick auf das schwarze Dreieck am Anfang der Zeile werden die hinter der Zeilenstruktur
liegenden Konten sichtbar.

Die grünen, gelben und roten Pfeile verdeutlichen die Abweichungen. Die Pfeile in der Spalte hinter dem Plan
2019 beziehen sich auf die Jahre 2018 und 2019, die Pfeile hinter dem Plan 2022 beziehen sich auf die Jahre 2019
und 2022.
Sobald der Mauszeiger auf einem der Pfeile steht, wird die absolute und die prozentuale Abweichung angezeigt.
Klickt man die Pfeile an, folgt eine Übersicht über die größten Veränderungen des jeweiligen Zeitraumes.

Anhand von Diagrammen wird zum einen die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dargstellt und zum
anderen der Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten. Sobald der Mauszeiger im Kreisdiagramm auf einem Teilstück
steht, werden sowohl Kontengruppe als auch der absolute Wert angezeigt.

In diesen beiden Darstellungen werden die Veränderungen zum Vorjahr auf Basis der Kontengruppen dargestellt.

Auf der oberen Ebene (Gesamthaushalt) wird die Aufteilung des Ergebnisses auf die verschiedenen
Produktbereiche darstellt.

Die Funktionalitäten bei der Darstellung des Finanzplanes sind entsprechend denen beim Ergebnisplan, ebenso die
Darstellung der Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Abbildung der Kontengruppen anhand
der Tortendiagramme.

Die NKF-Kennzahlen basieren auf den Daten des gesamten Ergebnisplanes, daher erfolgt die Darstellung nur auf der
oberen Ebene.

Diese beiden Kennzahlen sind sowohl beim Ergebnisplan als auch bei den Produkten hinterlegt. Teilweise werden bei
den Produkten zusätzlich weitere zu dem Produkt gehörende Kennzahlen berechnet.

Durch einen Klick auf das schwarze Dreieck besteht die Möglichkeit auf Produktgruppen- und Produktebene zu
wechseln. Bei der Anzeige der Produkte ist zu beachten, dass die untere Ebene ausgewählt wird.

Bei den Produkten sind die Erläuterungen als pdf-Dokument beigefügt. Darüber hinaus sind die Beschreibungen
sowie die Auftragsgrundlage und der Stellenplanauszug dargestellt.

Die beiden ersten Kennzahlen werden in allen Produkten abgebildet, die beiden unteren Kennzahlen sind
produktspezifisch.

Auf Produktebene können auch die Investionen mit den jeweiligen Ansätzen durch Anklicken der Schaltfläche
„Wichtige Investitionen“ angezeigt werden.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster

Hinweis:
Die IKVS- in Verbindung mit den SAP-Strukturen führen dazu, dass die Darstellungen von Auszahlungen von
investiven Maßnahmen grundsätzlich negativ sind.

