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Infoma newsystem 

Infoma newsystem  ist die Gesamtlösung für öffent-
liche Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisen-
den Technologie von Microsoft Dynamics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebühren-
fakturierung bis zu einem funktional umfassenden 
Finanz- und Rechnungswesen inkl. Lohn- und Per-
sonaladministration  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 Berichtsmöglich-
keiten erfüllt.

Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovernment, 
Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ bietet 
das Gesamtkonzept von Infoma newsystem  passende 
Antworten.

Produktmerkmale
Das Modul eInvoice ist die Kommunikations- 
schnittstelle für den mehrwertsteuerkonformen 
und vollelektronischen Versand von Verkaufsre-
chnungen mit Infoma newsystem . eInvoice un-
terstützt ebenso den Empfang von elektronischen  
Lieferantenrechnungen. eInvoice ist vollständig 
in Infoma newsystem integriert. Die Prozesse für 
den Rechnungsversand und den Rechnungsem-
pfang werden so perfekt unterstützt. Mit eIn-
voice steigern Sie die Effizienz Ihres durchgän-
gigen Rechnungsprozesses und beweisen Ihren 
Kunden, dass Sie bei der Rechnungsabwicklung 
wegweisend sind.

In 5 Schritten zur E-Rechnung
1. Lizenz Infoma newsystem eInvocie
Nachdem die Grundlizenz auf der Infoma  
newsystem Datenbank installiert ist, können 
d ie  gewünschten Transakt ionsschni t t- 
stellen-Lizenzen für die Service Provider SIX und/
oder Postfinance installiert werden.

2. Vereinbarung mit SIX / Postfinance
Sie entscheiden, ob Sie mit Six, Postfinance oder 
beiden Service Providern arbeiten möchten. 
Die nötigen Formalitäten für die Anmeldung 
übernehmen wir grösstenteils für Sie.
3. Einrichtung Infoma newsystem 
Wir begleiten Sie bei den nötigen Einrichtungen 
und zeigen Ihnen, wie die neuen Funktionen  
optimal genutzt werden. 
4. Anmeldung Ihrer Kunden
Bei der nächsten Bezahlung einer Ihrer  
Rechnungen wird dem Kunden in seinem E-Banking  
automatisch empfohlen, künftig diese Rechungen 
elektronisch zu erhalten. Jede Anmeldung wird in 
Infoma newsystem hinterlegt und Sie sparen den 
Aufwand der Rechnung in Papierform.
5. Anmeldung bei Ihren Lieferanten
Vereinbaren Sie mit Ihren Lieferanten, dass 
Sie künftig nur noch E-Rechnungen erhalten 
möchten und ab sofort holen Sie sich die  
Rechnungen digital nach Infoma newsystem.
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