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Infoma newsystem  ist die Gesamtlösung für öffent-
liche Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisen-
den Technologie von Microsoft Dynamics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebühren-
fakturierung bis zu einem funktional umfassenden 
Finanz- und Rechnungswesen inkl. Lohn- und Per-
sonaladministration  erfüllt Infoma newsystem  die 
Anforderungen an eine vollintegrierte und moderne 
Gesamtanwendung für kleinere, mittlere und grosse 
Städte- und Gemeindeverwaltungen sowie kantonale 
Finanzverwaltungen. 

Die Anforderungen an die Transparenz werden mit 
zahlreichen Reporting-, Analyse- und Berichtsmöglich-
keiten erfüllt.

Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovernment, 
Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ bietet 
das Gesamtkonzept von Infoma newsystem  passende 
Antworten.

Produktmerkmale
Dank der mehrschichtigen Vergabe der  
Berechtigungen wird in Infoma newsystem  si-
chergestellt, dass sämtliche Berechtigungsstufen 
abgebildet werden können. Der granulare Aufbau 
des Berechtigungssystems passt sich genau den 
Bedürfnisse Ihrer Verwaltung an und bietet um-
fangreichen Schutz gegen ungewollten Zugriff.
Angefangen bei den Basisberechtigungen über 
die Benutzerberechtigungen bis zum erweiterten 
Zugriffsschutz bietet Ihnen Infoma newsystem  viele  
Varianten an.
Infoma newsystem  bietet die Möglichkeit, 
ausgewählte Funktionalitäten nur für gewisse  
Benutzer freizuschalten, um sicherzustellen, dass 
jeder Benutzer die für seine Rolle notwendigen 
Funktionen zur Verfügung hat.

Kurzbeschreibung
Ein detaillierter, modularer Aufbau der Lizenz 
ermöglicht eine detaillierte Definition der  
genutzten Module.

Der Berechtigungsaufbau basierend auf dem 
Windows-Login ermöglicht zusammen mit den, 
dem Benutzer zugeteilten Rollen die Definition, 
welche Funktionalitäten in welcher Ausprägung 
(Lesen, Schreiben, Buchen usw.) genutzt werden 
dürfen.
Auf Datenebene wird in Infoma newsystem   
definiert, welcher Benutzer auf welche Daten 
zugreifen und diese mutieren oder gar löschen 
darf. In der Stufe des erweiterten Zugriffsschutzes 
werden die Berechtigungen auf Ebene der  
Abteilung oder funktionalen Gliederung ver- 
geben, damit der Benutzer nur die für ihn wichtigen  
Informationen einsehen kann.
Die Sonderberechtigungen erlauben eine Ver-
gabe der Berechtigungen auf Bilanzkonten oder 
«fremde» Abteilungen, damit zusätzlich not- 
wendige Konti eingesehen werden können.
Applikations-Funktionsrollen sind übergeordnete 
Rollen, welche das Freischalten von wichtigen 
Stapelverarbeitungen durch die Verantwortliche 
Person ermöglichen.
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