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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.

Mit der eSelbstablesung werden Zähler- 
stände Online durch den Zählerabonnenten  
selber erfasst. 
Die Aufforderung zur Zählerstandmeldung  
erfolgt per E-Mail. Der Kunde erhält damit einen 
QR-Code oder einen Link mit direktem Verweis 
auf das Onlineportal in welchem seine eigenen 
Zähler angezeigt werden. Der Kunde kann das 
Onlineportal bequem auf seinem Smartphone 
öffnen und die Erfassung direkt ab dem Zähler 
vornehmen. Mit einem Klick werden die Daten 
übermittelt und so alle erfassten Zählerstände 
direkt in Infoma newsystem übertragen.

Produktmerkmale
Kunden Erfassen die eigenen Zählerstände on-
line auf dem geschützten Onlineportal.: Für den 
Zugang zum Portal ist ein eindeutiger Link oder 
QR notwendig - eine Anmeldung mit User und 
Passwort ist nicht notwendig. 
Diese Zugangsdaten werden automatisch in  
Infoma newsystem generiert und an den Kunden  
 

übermittelt; z.B. per Post bei der ersten Verwen-
dung oder per E-Mail.
Die Übertragung der Daten aus dem Portal in Infoma 
newsystem erfolgt automatisiert per Knopfdruck.  

Kurzbeschreibung
Mit eSelbstablesung werden Zählerstände Online 
durch den Zählerabonnenten selber erfasst. 

Aufgrund der aufbereiteten Zähler zur Massen- 
ablesung wird die Aufforderung zur Zählerstands-
meldung per E-Mail an den Kunden zugestellt. 
Der Kunde erhält so einen QR-Code oder ein Link 
mit direktem Verweis auf das Onlineportal in wel-
chem alle seine Zähler angezeigt werden. 

Es ist nur noch der Stand des Zählers zu erfassen 
und mit OK zu bestätigen. Per Knopfdruck  
werden alle im Portal erfassten Zählerstände in 
Infoma newsystem übertragen. Die Erfassun-
gen werden in Infoma newsystem automatisch 
validiert und müssen zur Verrechnung nur noch 
verbucht werden.
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