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elektronischer und durchgängiger 
Meldeprozess für  

Weg-/Zuzug und Umzug



Infoma newsystem 

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.

Ein Mehrwert für Ihre Einwohner - Zuzug, Weg-
zug-, und Umzug mit dem eUmzug elektronisch 
vereinfacht. 

Produktmerkmale
Die einfache Art Weg- und Zuzüge sowie 
Umzüge innerhalb der Gemeinde rund um die 
Uhr durchzuführen ist mit eUmzug möglich.  
Der Einwohner führt die  Abwicklung des 
Meldeprozess unkompliziert  von zu Hause 
oder unterwegs durch. Die korrekte Eingabe 
auf der eUmzugsplattform wird durch die Vali-
dierung geprüft und ist somit sichergestellt. Es 
wird automatisch der zutreffende Geschäfts-
fall (Wegzug, Zuzug, Umzug) in Infoma news-
ystem erstellt und so die Weiterver-arbei-
tung durch die Einwohnerkontrolle erheblich  
erleichtert.

Funktionen
Die Zusatzdienste werden vom Einwohner auf  

der eUmzugsplattform genutzt, indem Doku-
mente schnell und einfach hinterlegt werden. 

Sicherheit bietet das eUmzugsportal, indem 
das Einwohnerregister merkt, wenn die Person 
für den Meldeprozess nicht berechtigt ist (z. B. 
wegen fürsorglichen Massnahmen, Minder-
jährigkeit, migrationstechnische Gründe etc.) und 
stoppt den Meldeprozess. 

Der Vorteil für den Einwohner  ist die 
Abwicklung des Meldeprozesses auf eine  
einfache Art und Weise und das Schalterunab-
hängig, nämlich 7 Tage x 24 Stunden 

Der Vorteil für Sie als Gemeindemitarbeiter 
ist die einfache Handhabung in Infoma  
newsystem, indem die Geschäftsfälle automatisch 
angelegt werden, alle eingegeben Infos schnell und  
einfach ersichtlich sind und die hinzugefügten 
Dokumente auf der Plattform direkt auf dem 
Einwohner hinterlegt sind.  
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