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Übersichtlich und integriert -  
Hundekontrolle leicht gemacht!



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.

Produktmerkmale
Das Hundemanagement verfügt nicht nur über 
eine detaillierte Ansicht der Hundehalter und de-
ren Hunde. Es ermöglicht auch eine gemeindes-
pezifische Fakturierung der jährlichen Hundege-
bühr.
Dank der direkten Anbindung des Hundemana-
gements an AMICUS können sämtliche Infor-
mationen zu den Hunden einfach und bequem 
in infoma newsystem transferiert und zentral 
verwaltet werden.
Durch die vollständige Integration des Hundema-
nagements in weitere Module in infoma news-
ystem ist die Stammdatenaktualität jederzeit si-
chergestellt. Die Fakturierung der Hundegebühr 
wird damit zum Kinderspiel.

Kurzbeschreibung
Das Hundemanagement baut  auf  dem 
Modul «Gebühren & Werke» auf. Die Re-
chnungsstellung erfolgt analog den rest-
lichen wiederkehrenden Gebühren und ba-

siert damit auf bereits bekannten Prozessen. 
Nach erfolgter automatischer Übernahme der 
Hundestammdaten aus AMICUS stehen alle re-
levanten Informationen zu den Hundehaltern und 
Hunden direkt in infoma newsystem zur Verfü-
gung. So beispielsweise die Mikrochipnummer, 
der Name, das Geschlecht oder der Rassentyp. 
Mittels Attributen und Tarifregeln können ge-
meindespezifische Anforderungen bei der Rech-
nungsstellung Jahr für Jahr berücksichtigt wer-
den. Die Verrechnung individueller Gebühren pro 
Hundeart, Anzahl Hunde oder Grösse ist dadurch 
problemlos möglich.
Dank der vollständigen Integration des Hunde-
managements in den zentralen Adressstamm 
von Infoma newsystem ist eine korrekte Anschrift 
der Hundehalter jederzeit und ohne zusätzlichen 
Aufwand gewährleistet.
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