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Individuell und transparent



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
Mit der variablen Auswertung können Dimen-
sionen individuell zusammengesetzt und  direkt 
aus Infoma newsystem in  der gewünschten Form 
wie z.B. Excel, Word, PDF ausgegeben werden. 
In mehreren Werte-Spalten können Ist- und 
Budgetwerte beliebig gruppiert, verdich-
tet und gefiltert werden. Dies sowohl für 
die Erfolgs- und Investitionsrechnung als 
auch die Bilanz. Zusätzlich können bei der 
Ausgabe von Budgetwerten vorhandene Bud-
getpostenbemerkungen gezeigt werden, jeweils 
nach Bedarf pro Dimension und Dimensionswert.
Die variable Auswertung kann optional nach 
Stammgliederung, Fibukonto, Dimension oder 
Investition strukturiert werden.

Mit dem multifunktionalen Dimensionsbericht 
bietet Infoma newsystem ein ausserordentlich 
flexibles und benutzerfreundliches Werkzeug, 
welches eine transparente und den Bedürfnissen 
entsprechende Auswertung von Dimensionen 
ermöglicht.

Kurzbeschreibung
Die variable Auswertung ist ein multi- 
funktionaler Bericht, welcher auf individuell 
definierten Spaltenwerten und Hierarchien 
bas ie r t .  So  können Dimens ionen und 
Dimensionswerte problemlos beispielsweise
pro Stammgliederung und Fibukonto oder 
Investition ausgegeben werden - und dies als 
variable Auswertung mit bis zu fünf Spalten. 
Optional können die Werte in den ein-
zelnen Spalten als Saldo, Netto oder Brutto  
dargestellt werden. Mittels Verdichtungen 
auf der Stufe Gliederung und Konto kann der 
Detailierungsgrad weiter eingeschränkt bzw. 
erweitert werden. Zusätzlich zu den Dimen-
sionen können in der variablen Auswertung 
über die Selektion einer Vergleichsvariante 
Erläuterungen, Kommentaren oder Bemer- 
kungen ausgegeben werden. Abschliessend 
stehen selbstverständlich die Standard- 
Speicheroptionen wie Excel ,  Word und 
PDF zur Verfügung.
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