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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
Nach der einmaligen und sicheren Registrierung 
durch den Einwohner können die eServices  
jederzeit genutzt werden. 
Der Einwohner kann seine Adressänderung  
innerhalb der Gemeinde oder den Wegzug rund 
um die Uhr via eUmzug der Einwohnerkontrolle 
melden.
Bescheinigungen werden ebenfalls elektronisch 
via eBescheinigung bestellt und bezahlt.
Durch die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten 
kann die Einwohnerkontrolle frei definieren,  
welche Funktionen durch den Einwohner genutzt 
werden dürfen.
Die elektronische Übermittlung reduziert die 
Frequenz am Schalter und durch die Validierung 
der Eingaben ist gewährleistet, dass die übermit-
telten Daten korrekt und vollständig sind. Dies 
erleichtert der Einwohnerkontrolle die Weiterve-
rarbeitung der in Infoma newsystem  automatisch 
erstellten, pendenten Geschäftsfälle.

Funktionen
eUmzug: Registrierte Benutzer können Umzüge 
innerhalb der Gemeinde sowie Wegzüge in  
andere Gemeinden via Web-Plattform melden.
eBescheinigung: Registrierte Benutzer können 
verschiedene Bescheinigungen, wie z.B.: Ab-
meldebestätigung, Heimatausweis, Handlungs-
fähigkeitszeugnis, Wohnsitzbestätigung bei 
der Gemeinde bestellen. Für kostenpflichtige 
Bescheinigungen werden die Preise sowie die 
Zahlmethoden (Barzahlung, ePayment oder  
Rechnung) individuell definiert.
Sicherheit: Die erstmalige Registrierung für die 
Nutzung durch den Einwohner mittels definier- 
baren Sicherheitsmerkmalen oder das sichere  
Login z.B. mit der SuisseID werden für die  
Authentifizierung des Einwohners genutzt. Die 
Konfiguration erlaubt der Einwohnerkontrolle 
eine Vielzahl an Einstellungen um zu definieren, 
welche eServices dem Benutzer zur Verfügung 
stehen.
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