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Die smarte Art,
Kreditoren-Rechnungen
zu verarbeiten.
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Produktmerkmale

Mitarbeitenden zugewiesen. Basierend auf den

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

Infoma newsystem Workflow bietet die komfor-

individuell definierten Geschäftsprozessen le-

table Möglichkeit, Kreditoren-Rechnungen hoch

gen Sie fest, welche Benutzergruppe welche der

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

automatisiert zu verarbeiten. Mittels der über-

einzelnen Workflow-Schritte bearbeiten kann,

sichtlichen Darstellung sind die Prozesse klar

welche Felder in den verschiedenen Fenster

definiert und auf einen Blick ersichtlich. Die Kre-

ersichtlich bzw. bearbeitbar sind und welche

ditoren-Rechnungen werden den visumsberech-

Prozess-Aktionen zur Verfügung stehen.

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.

tigen Mitarbeitenden direkt in Infoma newsystem
angezeigt, inklusive Ansicht des digitalisierten

Der Anwender muss sich aufgrund vordefinierten

PDF-Belegs. So stehen im selben Fenster alle

Einrichtung nicht darum kümmern, welches die

nötigen Informationen auf einen Blick zur Verfü-

nächste Stelle ist. Je nach Einrichtung werden

gung. Mit nur einem Klick wird der Prozess an die

E-Mail-Benachrichtigungen an die betroffenen

nächste Stelle weitergeleitet und es ist jederzeit

Empfänger gesendet, sobald eine zu bearbeitende

ersichtlich, in welchem Prozessschritt sich der

Rechnung im System zur Verfügung steht und ist

Workflow befindet.

jederzeit auch auf der entsprechenden Rechnung

Kurzbeschreibung

ersichtlich.

Durchgängig digital: Mit der integrierten

Nach Abschluss des Visierungsprozess, werden

OCR-Text-Erkennung erübrigt sich das Abtippen

alle nötigen Informationen archiviert und bei Be-

der Rechnungsinformationen. Mit frei definierba-

darf an das optionale Archivsystem für die Lang-

ren Kriterien werden die zu verarbeitenden Kre-

zeitaufbewahrung übergeben.

ditoren-Rechnungen automatisch den richtigen
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