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Mit Business Intelligence
zur individuellen Gemeindeführung.

Infoma newsystem

JetReports
Infoma newsystem

Produktmerkmale

tere Informationen erweitert werden.

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

JetReports ist das Berichts- und Auswer-

Durch den Einsatz von einfachen Excel-Funktionen

tungs-Tool, mit welchem Sie in Echtzeit die

sind ohne Programmierkenntnisse umfassende

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

Daten direkt aus Infoma newsystem auswerten.

Auswertungen auf Basis der aktuellen Daten

Damit werden Fehler, welche durch das Kopieren

zeitnah umgesetzt und anschliessend mit ent-

und Einfügen von Daten entstehen können, voll-

sprechenden Filtermöglichkeiten ausgewertet.

ständig eliminiert. Mit nur einem Klick generieren

Der grafischen Aufbereitung mit Diagrammen

Sie Berichte mit Echtzeitdaten und planen deren

sind praktisch keine Grenzen gesetzt - alle in

automatischen Verteilung. So steht Ihnen ein effi-

Microsoft Excel vorhandenen Möglichkeiten

zientes Warn- und Informationssystemen bereit.

stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Die innovative Drilldown-Funktion, direkt aus

Daten lassen sich aus unterschiedlichen Daten-

dem aufbereiteten Bericht, ermöglicht Ihnen

quellen schnell und einfach zusammenführen,

jederzeit einen schnellen Zugriff auf die Detai-

wodurch einheitliche und aufschlussreiche

linformationen in Infoma newsystem ohne Doku-

Berichte entstehen.

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfakturierung, dem umfassenden Finanz- und Rechnungswesen 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 zukunftsgerichtete, nachhaltige Entwicklung Ihrer Gemeinde.

mentensuche.

Kurzbeschreibung

Standardmässig werden mehrere vordefinierte
Berichte für öffentliche Verwaltungen mitgelie-

JetReports ist die perfekte Lösung für wieder-

fert. Somit kann JetReports vom ersten Tag an

kehrende, regelmässig verwendete Berichte, aber

eingesetzt werden und dennoch voll und ganz

auch für einmalgenutzte Ad-Hoc Auswertungen.

Ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst wer-

Bereits erstellte Berichte können leicht um wei-

den - und dies erst noch ohne zusätzliche Kosten.
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