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Benutzerfreundliche sowie effiziente 
Handhabung und Rechnungsstellung



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
Die Vollintegration der Steuerfakturierung in die 
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Debitoren-
buchhaltung sowie die Einwohnerkontrolle ist je-
derzeit automatisch gewährleistet. 
Ausserdem werden die Mutationen der EWK 
zeitnah in die Steuerfakturierung übertragen. 

Für das Mutieren sowie Bearbeiten der Stamm-
daten stehen verschiedenste hilfreiche Funk-
tionen zur Verfügung und Sie werden somit je-
derzeit optimal vom System Infoma newsystem 
unterstützt. 

Kurzbeschreibung  
Mit der Infoma newsystem Steuerfakturierung 
können Ihre Steuern mit nur wenigen Klicks auf 
einfache Art und Weise fakturiert werden. 

Die Mutationen können jederzeit nachträglich 
über die praktische Mutationshistorie vom 
Steuerpflichtigen nachvollzogen werden.  Für die 

Erstellung und Fakturierung der Vorausrechnung 
stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten als auch 
Prüfungen zur Verfügung. Dabei können die Vo-
rausrechnungen in nur wenigen Schritten erstellt, 
aufbereitet, kontrolliert sowie gedruckt werden.

Für den Import der Veranlagungsdaten kann das 
jeweilige Kantonsfile eingelesen werden und eine 
effiziente Verrechnung wird unterstützt. 
Offene Steuerguthaben können mittels einem 
Rückzahlungslauf aufbereitet und mit einer 
Zahlung im Format pain.001 (ISO20022) ausbe-
zahlt werden.

Für den Steuerabschluss wartet auf Sie eine 
nachvollziehbare Auswertung, damit Sie effizient 
eine Abstimmung vornehmen können.

Die Verarbeitung von Spezialfällen wie Nach- und 
Strafsteuer oder Einsprache und Rekurs können 
jederzeit in Infoma newsystem aufgenommen 
und bearbeitet werden.
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