
 Infoma newsystem 

Betreuungsgutscheine

Einfache Verwaltung  
und Administration für die  

familienergänzende Kinderbetreuung



Infoma newsystem 

Infoma newsystem ist die smarte, durchgängige 
schweizer Gesamtlösung für alle Bereiche einer  
öffentlichen Verwaltung.

Basierend auf der zukunftsweisenden Technologie 
von Microsoft Dynamics 365 Business Central, erfüllt  
Infoma newsystem alle Anforderungen einer  
Gemeinde-, Stadt- oder kantonalen Finanzverwaltung. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfak-
turierung, dem umfassenden Finanz- und Rech-
nungswesen mit einzigartigen Komfortfunktionen für 
die Lohn- und Personaladministration. 

Mit der einzigartigen, intelligenten Datenhaltung  
machen Sie schon heute Smart Government und 
nutzen die vorhanden Informationen für die zukunfts-
gerichtete, nachhaltige Entwicklung Ihrer Gemeinde.

Produktmerkmale
Infoma newsystem erlaubt die einfache Verwal-
tung und Administration für die externe Be-
treuung der Kinder erwerbstätiger Eltern, sowie 
das Abbilden von Erziehungsberechtigten, Kin-
dern und Betreuungsorganisationen. Die für die 
Festlegung der Ansätze notwendigen Tabellen 
sind im System hinterlegt und die Berechnung 
erfolgt automatisch. Die für die Auszahlung der 
Guthaben zu erledigenden Finanzabläufe wer-
den automatisch erstellt und können via pain.001 
(DTA/EZAG) elektronisch ausbezahlt werden.
Selbstverständlich ist frei definierbar, wer mit dem 
System arbeiten darf und soll. Die Sicherheit ist so 
jederzeit gewährleistet. 
Die Meldungen an Bund und/oder Kanton  
erledigt das Modul automatisch.

Kurzbeschreibung
Die Daten aller Beteiligten werden in Falldossiers 
geführt. Damit ist der umfassende Überblick  
jederzeit gewährleistet und Änderungen werden 

laufend archiviert. Mit den zahlreichen Auswer-
tungen wie z. B. einer Betreuungsvereinbarung 
mit einer detaillierten Liste über die monatlichen 
Auszahlungsbeträge pro Kind steht dem Control-
ling nichts im Weg.
Zusatzzahlungen wie Geschwisterboni oder 
Härtefälle werden direkt erfasst und mitbe-
rechnet. Pro Falldossier definieren Sie, ob die 
Beiträge direkt an den Antragssteller oder  an 
eine Betreuungsorganisation ausbezahlt werden.  
Änderungen an den Dokumenten, wie Ablehnung/
Akzeptanz eines Gesuches oder Information über 
bewilligte Betreuungsgutscheine, nehmen Sie 
direkt in den frei gestaltbaren Word-Vorlagen vor.
Wurde einmal ein falscher oder zu hoher Betrag 
ausbezahlt, fordern Sie diesen mit wenigen Klicks 
mittels Debitorenrechnung wieder ein. 
 
Bei Bedarf können Sie Infoma newsystem 
Betreuungsgutscheine auch Standalone, also 
unabhängig von Ihrer Finanzlösung, betrei-
ben und synchronisieren lediglich die Trans- 
aktionsdaten.
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