
 Infoma newsystem 

DocID

Schluss mit unnötigem Kopieren und 
langem Suchen von Papierbelegen



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 Ge-
meinde-, 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
DocID hinterlegt alle Arten von Belegen elektro-
nisch dem entsprechenden Posten.

Die hinterlegten Belege sind mit einem Klick als 
PDF direkt aus Infoma newsystem  anzeigbar. 
Dank der vollständigen Integration ist auch die 
Zugriffssteuerung jederzeit sichergestellt. 

DocID steht in verschiedenen Modulen von In-
foma newsystem zur Verfügung wie z.B. Debi-
toren, Kreditoren-Rechnungen, Investitionen, 
Budget-Posten, Anlagen, Fibu-Buchungen, in der 
Kostenrechnung sowie für Kassenbuchungen.

Kurzbeschreibung
Die zu verbuchenden Belege werden wie 
gewohnt in Infoma newsystem  verarbeitet. Jedem  
Papierbeleg wird mit einem Barcode die eindeutige, 
für die Zuordnung der Buchung zum Originalbeleg  
nötige, Identifikation zugewiesen.

Die verbuchten Belege stehen nach dem Ein-
scannen - bei welchem mit der optionalen Scan-
ning-Software der Barcode ausgelesen wird - und 
Speichern auf dem definierten Ablageort (File- 
system) direkt auf dem entsprechenden Posten 
innerhalb von Infoma newsystem  als PDF im 
Direktaufruf zur Verfügung. Jeder Mitarbeitende 
kann gemäss seinen Berechtigungen nur auf jene  
Belege zugreifen, für welche die Berechtigung 
vorhanden ist.

Die Barcodes können ab einer vorgedruckten 
Rolle auf die Belege geklebt und mit einem 
Handscanner eingelesen werden. 

Auf Wunsch beraten wir Sie auch bei der Anschaf-
fung der passenden, ergänzenden Hard- und  
Software wie z.B. eines passenden Scanners für 
die Dokumente oder Barcodes.
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