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Projektauftrags-
management

Projektaufträge flexibel verwalten, 
Ressourcen unkompliziert bearbeiten, 
effiziente Leistungserfassung, beque-
me interne und externe Fakturierung.



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 ermöglicht die Leistung-
serfassung von Ressourcen (Personen und 
Maschinen) auf einzelne Projektaufträge.
Ebenfalls ist die Rapportierung direkt auf Arbeits-
gruppen sowie Arbeitstypen (Tätigkeiten und 
Zuschläge) möglich.
Infoma newsystem bietet die perfekte Lösung für 
ein gelungenes und effizientes Ressourcenmana-
gement für Personen und Maschinen.
Die Verwaltung und Anwendung von unter- 
schiedlichen Einstands- und Verkaufspreisen pro 
Ressource, Ressourcengruppe, Projektauftrag 
sowie Arbeitstypen ist möglich.
Projektaufträge können als intern oder als extern 
erfasst werden. Dadurch kann die Rechnungsstel-
lung entweder durch eine interne Leistungsver- 
rechnung vorgenommen werden oder die Ab- 
rechnung der erbrachten Dienstleistungen wird 
direkt an einen externen Auftraggeber fakturiert.
Unser System verfügt über umfassende Funk-
tionen, welche für eine erfolgreiche Leistungser-

fassung sowie ein professionelles Ressourcen-
management erforderlich sind.

Kurzbeschreibung
Durch die flexible Einrichtung des Projektauf-
tragsmanagements, können sämtliche wich- 
tige Daten von Ressourcen und Projektaufträgen  
einfach verwaltet werden. 
Automatisiert können datumsabhängige  
Einstands- und Verkaufspreise pro Ressource, 
Ressourcengruppe, Projektauftrag und Arbeitstyp 
bequem vorgeschlagen und angelegt werden.
Dimensionen können als Vorgabewerte für  
Projektaufträge verwaltet werden. Diese Di-
mensionswerte können anhand einer Stapel- 
verarbeitung bequem und automatisch auf einen 
Projektauftrag zugewiesen werden. Auf der Pro-
jektauftragskarte können die übernommenen 
Vorgabewerte wunschgemäss angepasst werden.
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