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Funktionen

Infoma newsystem ist die Gesamtlösung für öffentliche Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden Technologie von Microsoft Dynamics NAV.

Nach der einmaligen und sicheren Registrierung

eUmzug: Registrierte Benutzer können Umzüge

durch den Einwohner können die eServices

innerhalb der Gemeinde sowie Wegzüge in

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfakturierung bis zu einem funktional umfassenden
Finanz- und 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.

jederzeit genutzt werden.

andere Gemeinden via Web-Plattform melden.

Der Einwohner kann seine Adressänderung

eBescheinigung: Registrierte Benutzer können

innerhalb der Gemeinde oder den Wegzug rund

verschiedene Bescheinigungen, wie z.B.: Ab-

um die Uhr via eUmzug der Einwohnerkontrolle

meldebestätigung, Heimatausweis, Handlungs-

melden.

fähigkeitszeugnis, Wohnsitzbestätigung bei

Bescheinigungen werden ebenfalls elektronisch

der Gemeinde bestellen. Für kostenpflichtige

via eBescheinigung bestellt und bezahlt.

Bescheinigungen werden die Preise sowie die

Durch die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten

Zahlmethoden (Barzahlung, ePayment oder

kann die Einwohnerkontrolle frei definieren,

Rechnung) individuell definiert.

welche Funktionen durch den Einwohner genutzt

Sicherheit: Die erstmalige Registrierung für die

werden dürfen.

Nutzung durch den Einwohner mittels definier-

Die elektronische Übermittlung reduziert die

baren Sicherheitsmerkmalen oder das sichere

Frequenz am Schalter und durch die Validierung

Login z.B. mit der SuisseID werden für die

der Eingaben ist gewährleistet, dass die übermit-

Authentifizierung des Einwohners genutzt. Die

telten Daten korrekt und vollständig sind. Dies

Konfiguration erlaubt der Einwohnerkontrolle

erleichtert der Einwohnerkontrolle die Weiterve-

eine Vielzahl an Einstellungen um zu definieren,

rarbeitung der in Infoma newsystem automatisch

welche eServices dem Benutzer zur Verfügung

erstellten, pendenten Geschäftsfälle.

stehen.

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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