BEN
NUT
TZER
RHA
AND
DBU
UCH
H
INTEERAKTIVVER HAUSHHALTT
des

SCHWA
C
ALM‐EDEER‐K
KREISES

SCHW
WALM-EDER-K
KREIS

Einleitung
Über diee Internetseeite des Scchwalm‐Edeer‐Kreises ist
i es nunm
mehr mögllich, den aktuellen
a
Haushaltssplan des Landkreisses in intteraktiver Form einzzusehen. D
Der intere
essierten
Öffentlich
hkeit wird hierdurch die Möglicchkeit gege
eben, sich ein dezidieertes Bild von der
Finanzlagge und den geplanten Maßnahm
men des Kre
eises zu ma
achen. Durcch die Verw
wendung
von Schaubildern und Tabellen werdeen die wesentlichen
n Informattionen tran
nsparent
dargestelllt. Über ein Menü kaann in der Darstellungg zwischen einer Orgaanisationshierarchie
und einer Produkthierarchie ge
ewählt werrden. Je nach gewählter Strukturr können Details zu
Fachbereeichen, Arb
beitsgruppe
en und Prroduktgrupp
pen (Organisationshieerarchie) oder
o
zu
Produktb
bereichen und Produktggruppen (P rodukthieraarchie) abge
efragt werdden.
Dieses B
Benutzerhan
ndbuch soll eine erstte Orientie
erung zur Arbeit
A
mit der webb
basierten
Anwendu
ung „Interakktiver Haushalt“ gebenn.

Wo findee ich den Interaktive
en Haushallt?
Sie erreicchen den Intteraktiven Haushalt
H
übber den Inte
ernetauftritt des Schwaalm‐Eder‐Krreis
www.sch
hwalmederkkreis.de.
Auf der SStartseite fin
nden Sie nebenstehenddes Symbol. Klicken Sie
e
dieses miit der Mauss an, werden
n Sie zum Innteraktiven Haushalt
des Schw
walm‐Eder‐K
Kreises weitergeleitet.

onen finde
e ich wo im
m Interaktivven Haushalt?
Welche Informatio
Die Darstellung der Einggangsseite des Inte
eraktiven Haushalts ist zwe
eigeteilt.
Links befindet sich der
d Navigatiionsbereichh „Hierarchie‐Struktur““. Hier kannn zunächst zwischen
z
der Orgaanisationshierarchie un
nd der Proodukthierarcchie gewäh
hlt werden. Entsprechend der
gewählteen Strukturr kann zwiischen dem
m Gesamth
haushalt de
es Schwalm
m‐Eder‐Kreises und
einzelnen
n Fachbereichen, Arbe
eitsgruppenn und Produ
uktgruppen
n aber auchh Produktbe
ereichen
und Prod
duktgruppen
n navigiert werden.
w
er Navigatio
onsbereich nicht einge
eblendet istt, können SSie diesen
HINWEIS:: Wenn de
über dass nebensteh
hende Icon einblenden
n!

In dem ggrößeren rechten Bereich erscheinnen untereinander Tabellen und Graphiken mit den
wesentlicchen Indikaatoren zum Ergebnish aushalt und
d Finanzhaushalt sow
wie zu Invesstitionen
und Kenn
nzahlen.
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Die Menü
üleiste und die Kopfze
eile

Über die Menüleiste
kann die Hierarchie
ausgeewählt werden

Die gewählte Ebene
wird im Titel ang
gezeigt

Über die Menü
üleiste
kann die
Hierarchieebene
ausgewählt we
erden

Der Ergeb
bnishaushaalt
Die Darsttellung des Ergebnishaushalts bes teht aus fün
nf verschied
denen Elem
menten:
 eineer Tabelle mit
m Erträgen und Aufweendungen fü
ür das aktue
elle Haushaaltsplanjahr, zwei
zurü
ück liegendee Jahre sow
wie drei zuküünftige Jahrre
 eineer Graphik zur
z Entwickllung der Ertträge und Aufwendung
A
gen im v. g. Zeitablauf
 eineem Kreisdiaggramm zur Zusammennsetzung der Erträge un
nd Aufwenddungen im
aktu
uellen Haushaltsplanjahr
 und einem Balkkendiagram
mm, in dem ddas aktuelle
e Haushaltsjahr mit de m Vorjahr auf
a
Ebene der Teilh
haushalte (O
Organisatio nshierarchie) oder derr Produktbeereiche
(Pro
odukthierarcchie) verglicchen wird
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DDurch Klick auf „Erträg
ge“
oder „Aufwendungen
n“
w
werden die dazugehörigen
Sacchkontengruppen sichtbar.

In einigen Fällen ist es
e
m
möglich noch tiefergehe
ende
Innformationen zu erhalten
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Durch diee in der Tab
belle des Erggebnisplanss mittig ersccheinenden Pfeile werdden Abweicchungen
zwischen dem relevaanten Haushaltsjahr unnd dem Vorrjahr dargesstellt:

Fährt man mit der Maus über
einen Pfeiil, wird die
Abweichung in Betrag und
Prozent aangezeigt.

Durch Aktivierun
ng der v. g.
Pfeile öffnet sich
h ein neues
Fenster mit den
n größten
Abweichungen gegenüber
g
dem Vorjjahr
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Neben deer Menüleisste links kan
nn auch übeer die Balken im Diagra
amm „Aufteeilung des
Ergebnissses“ auf diee nächste Eb
bene durchggegriffen werden:

Der Finan
nzplan und die Investittionen
Die eingaangs dargesstellte Tabe
elle zum Finnanzplan en
ntspricht im
m Aufbau u nd den Fun
nktionen
jener dees Ergebnissplans. Dettails zu Koonten und Abweichun
ngen könnnen wiederrum per
Mausklick angezeigtt werden:

Fährt man mit der Maus über
einen Pfeiil, wird die
Abweichung iin Betrag und
Prozent aangezeigt.
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Durch Aktivierung de
er Pfeile
öffnet sich ein neuess Fenster
mit den größte
en
Abweichungen gege
enüber
dem Vorjahrr

Über den
n Link „Wich
htige Investitionsmaßnnahmen“ lasssen sich die
e Investitionnen des Kre
eises
aufrufen.. Eine detailllierte Darsttellung getrrennt nach Einzahlunge
E
en und Auszzahlungen ist
möglich.

Durrch Aktivierung dieses Feldes
werrden die Investitionsmaßnah‐
m
men der gewählten Ebe
ene in
eineem neuen Fenster darg
gestellt
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Bei ansschließender Auswahl einer
einzeelnen Maßnahme wird das
Ergebnnis in Ein‐ und Auszahlu
ungen
differenziert

nzahlen
Die Kenn
Abschließ
ßend werdeen die Kennzahlen „Erggebnis je Ein
nwohner“ und „Aufwannddeckungssgrad“
über die betrachteteen Jahre dargestellt:
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