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Übersichtlich und integriert –
Zeitwirtschaft 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
Dank der vollständigen Integration von EasyRap-
port ins Infoma newsystem werden die bereits 
erfassten und visierten Daten per Mausklick in 
die Lohnbuchhaltung sowie in das Projektauf-
tragsmanagement (PAM) übermittelt.

Mit der Verbuchung der Leistungen auf Projekte  
nd/oder Teilprojekte werden für die erfassten und  
visierten Leistungen automatisch Kostenposten 
in der Kostenrechnung (KORE) erstellt. Gemein-
kosten können wenn nötig mit Zuschlagssätzen 
automatisch mittels Umlagen auf die jeweiligen 
Kostenträger verteilt werden, wodurch der Bud-
get- und Abschlussprozess einfacher und effi-
zienter wird. 

Die vollständige Integration von EasyRapport in 
weitere Module von Infoma newsystem gewähr-
leistet automatisch die Stammdatenaktualität 
und das Projektcontrolling sowie die Fakturierung 
der Leistungen.

Kurzbeschreibung
Mit Infoma newsystem EasyRapport erfassen 
Mitarbeiter Arbeitsstunden auf Projekte und/oder 
Teilprojekte, Kostenstellen oder Kostenträger. 
Ebenso geben sie Spesen (Belege, Kilometer,  etc.) 
sowie jegliche Art von Absenzen (Krankheit, Un-
fall, Ferien, etc.) pro Tag ein. Fehleingaben werden 
anhand von definierten Grenzwerten minimiert.

Vorgesetzte können die erfassten Arbeitsstunden, 
Spesen und Absenzen per Mausklick freigeben, 
mutieren oder, je nach Berechtigung, abweisen. 
Ebenfalls stehen übersichtliche Ansichten für die 
Ferienplanung des Teams oder eine detaillierte 
Absenz- und Projektkontrolle zur Verfügung, wo-
mit ein zuverlässiges und effizientes Ressourcen-
management jederzeit gewährleistet ist. 

Mithilfe von Infoma newsystem EasyRapport 
gehören zeitraubende Arbeitsschritte wie die 
manuelle Erfassung von Stundenzetteln und das 
Übertragen von Daten aus Excel sowie ihre detail-
lierte Überprüfung der Vergangenheit an.
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