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Infoma newsystem ist die Gesamtlösung für öffentliche Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden Technologie von Microsoft Dynamics NAV.
Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfakturierung bis zu einem funktional umfassenden Finanzund Rechnungswesen inkl. Lohn- und Personaladministration 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 Berichtsmöglichkeiten erfüllt.
Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovernment,
Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ bietet
das Gesamtkonzept von Infoma newsystem passende
Antworten.
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und Sie selbstverständlich als Benutzer schulen.

