
 

Infoma newsystem
IHRE LÖSUNG FÜR EINE 
SMARTE ZUKUNFT

Die durchgängige und vollintegrierte 
Gesamtlösung für Ihre öffentliche 

Verwaltung



Infoma newsystem für Ihre öffentliche Verwaltung
Als eine der ganz wenigen Brachenlösungen ist Infoma newsystem ein 
durchgängiges, voll integriertes Gesamtsystem. Basierend auf Microsoft  
Dynamics 365 Business Central punktet Infoma newsystem mit einheitlichen 
Oberflächen sowie zentral gespeicherten und in allen Modulen nutzbaren 
Datenbeständen. Die nahtlose Integration in Microsoft Office setzt neue 
Massstäbe bei der Weiterbearbeitung der verschiedenen Daten. Infoma 
newsystem lässt sich mit minimalem Aufwand und ohne Kompatibilitätspro-
bleme in die bestehende Microsoft-Infrastruktur integrieren. Die Applikation 
liefert darüber hinaus den Anwendenden das vertraute Erscheinungsbild der  
Office-Produkte (Word, Excel, Outlook), ist damit sehr bedienungsfreundlich 
und nahezu selbsterklärend.

Rechnungswesen und EWK der neuesten Generation
Den von Kanton zu Kanton unterschiedlichen Anforderungen an das harmo-
nisierte Rechnungsmodell (HRM1 und HRM2) wird Infoma newsystem dank 
standardmässig wählbaren Musterkontenplänen genauso gerecht, wie den 
besonderen Bedürfnissen verwaltungsnaher Betriebe. Infoma newsystem  

Infoma newsystem 

Die smarte Lösung für Ihre Verwaltung

Die durchgängige und vollintegrierte 
Gesamtlösung Infoma newsystem  
bietet Ihnen ein intuitives Benutzer- 
erlebnis und effizientes Arbeiten in 
der gewohnten Microsoft-Optik. 
«Swiss Made» und bereit für smart 
Government ist Infoma newsystem 
perfekt auch für Ihre digitale Zukunft.  
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Jede dritte kantonale Verwaltung arbeitet mit Infoma newsystem.
Jeder 13. Einwohner der Schweiz ist in Infoma newsystem verwaltet.

erlaubt damit eine effiziente und ressourcenschonende Inbetriebnahme 
der kompletten Finanzbuchhaltungslösung. Es erfüllt alle Anforderungen 
für die professionelle Führung eines komplexen Rechnungswesens, ist aber 
auch für die vielfältigen Anforderungen einer Einwohnerkontrolle bestens 
gerüstet. Vollständig umgesetzte eCH-Standards – auch in den neuesten 
Versionen – stellen sicher, dass Datenlieferungen an die unterschiedlichen 
kantonalen Plattformen problemlos und automatisiert erfolgen. Geschäfts-
fälle werden entweder manuell am Schalter erfasst oder direkt mit  
eGovernment-Funktionalitäten wie z. B. eUmzug Schweiz nach der 
Kontrolle verarbeitet. Neue Funktionalitäten und Standards werden  
permanent in Infoma newsystem integriert.

Erleichterung Ihres Tagesgeschäfts
Das System bietet eine grosse Vielfalt an weiteren Funktionalitäten, die 
das Tagesgeschäft erleichtern. Die Anforderungen an die immer wichtiger 
werdende Transparenz erfüllt Infoma newsystem mit zahlreichen Repor-
ting-, Analyse- und Berichtsmöglichkeiten. Ihnen steht eine grosse Vielfalt 
an Auswertungsvarianten zur Verfügung: Sie reichen von Ad-Hoc-Exporten 
in Office-Formate bis hin zur grafischen Darstellung jeglicher Daten mithilfe 
von Excel-Add-Ins für ausgeklügelte Live-Reports, die ohne Programmier-
kenntnisse erstellt werden können.
Zusätzliche Module für die Verwaltung von Projektkosten, Leistungs-         
erfassung und -Fakturierung, ein zeitgemässes Bewerbungs- und Perso-
nalmanagement oder das schweizweit einzigartige Tool für die Verwaltung 
von Betreuungsgutscheinen runden den Funktionsumfang von Infoma 
newsystem ab. Im Bedarfsfall verbindet eine universelle Schnittstellenlö-
sung bestehende Systeme, um von gemeinsamen Datenbeständen zu pro-
fitieren, Redundanzen und Mehraufwand zu vermeiden sowie Investitionen 
zu schützen. Kurz: Infoma newsystem ist die durchgängige, benutzerfreun-
dliche und frei personalisierbare Gesamtlösung – massgeschneidert für die 
speziellen Bedürfnisse öffentlicher Verwaltungen.
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Regionen, in denen  
Infoma newsystem überzeugt
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SMARTE Erweiterungen
Neben den herkömmlichen Funktionen wie Einwohnerkontrolle
oder Finanzbuchhaltung stehen Ihnen mit Infoma newsystem 
auch die Türen für «Smart Government» offen. 
Ob Sie Ihre Gebührenzähler smart nutzen wollen und mit einem Klick 
den aktuellen Stand direkt auf dem Abonnenten im System anzeigen lassen 
wollen, Ihren Gästen smarte Parkplätze anbieten möchten, mit dem 
interaktiven Budget- und Finanzplan neue Trends setzen oder Ihre 
Abfallbewirtschaftung auf ein neues Level bringen wollen – mit 
Infoma newsystem und unseren ausgewiesenen Axians-Spezialisten 
wird Ihre Zukunft digital.
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GUT ZU WISSEN ...
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Mit Infoma newsystem arbeiten Sie mit verschiedenen Kontenplänen, wie 
HRM1, HRM2 oder KMU, und werten Ihre Daten nach institutioneller, funk-
tionaler und Artengliederung aus. Dank der vollständigen Integration aller 
Module werden Ihre Rechnungen automatisch in der Finanzbuchhaltung 
gebucht. Ihr Budget haben Sie von der Erstellung bis zur Überwachung 
immer im Griff. Mit den Modulen Finanzplanung und Geldflussrechnung 
können Sie jederzeit aktuelle Entscheidungen treffen. Neben der unkompli-
zierten Abwicklung des täglichen Kassengeschäfts werden auch Massen-
fakturierungen - zum Beispiel nach dem automatischen Einlesen der Daten 
der Zählerablesungen - mit minimalem Aufwand erstellt.

Dank der durchgängigen Umsetzung der gültigen eCH-Standards sind 
Einwohnerinformationen einfach und schnell gefunden, administriert 
und gemeldet. Mit eCH-0093 wird der Daten-Austausch mit Bund, Kan-
ton oder anderen Gemeinden über Sedex sicher und schnell abgewickelt 
und erleichtert dabei Ihre tägliche Arbeit erheblich. Bei Abstimmungen  
ermitteln Sie die Stimmberechtigten mit wenigen Klicks und erstellen 
daraus die Stimmausweise als Druckdatei. Die Sicherstellung der Unter-
schriftenkontrolle bei Initiativen und Referenden basiert auf dem geführten 
Einwohnerregister, welches auch die gesamte Geschichte eines Einwoh-
ners übersichtlich darstellt und alle nötigen Zusatzinformationen wie z. B.  
Vertreter oder allfällige Pendenzen bereit hält. 

Mit dem eUmzug können Einwohner auf einfachste Art einen We-
gzug, Zuzug und Umzug innerhalb der Gemeinde rund um die 
Uhr unkompliziert von zu Hause aus oder unterwegs durchführen. 

Klassische Rechnungen können bei Bedarf als eInvoice elektronisch ver-
sandt und empfangen werden. Mit der dualen Zustellung sparen Sie Zeit 
und Geld beim Versand von Dokumenten und bieten dem Empfänger den 
Komfort elektronischer Dokumente. 

Die vollintegrierte Lohnbuchhaltung ist komplett auf die Bedürfnisse  
öffentlicher Verwaltungen wie Kantone, Städte und Gemeinden ausgerich-
tet und bietet alles an, was rund um das Thema Gehalt und Mitarbeiter 
benötigt wird. Ergänzt mit dem Modul Human Ressource Management 
unterstützt Infoma newsystem den gesamten Zyklus eines Mitarbeiters bei 
Ihnen, von der Rekrutierung über die Anstellung und Entwicklung bis hin 
zum Austritt. 

Axians Support Center
Auch bei scheinbar einfachen Fragen  
unterstützen Sie unsere ausgewiesenen 
Spezialisten dank langjähriger Branchen- 
erfahrung kompetent und zuvorkommend. 

Ob per Telefon oder jederzeit online - 
mit dem Axians Support Center sind Sie 
jederzeit gut beraten - und das ohne  
versteckte Kosten.
 

In jeder Situation bestens gerüstet

Lösungs-Szenarien

PC, Tablet oder Smartphone?
Egal, mit welchem Gerät Sie gerade  
arbeiten - Infoma newsystem steht Ihnen auf  
jedem Gerät in optimaler Darstellung  
vollumfänglich zur Verfügung.



SICHERHEIT GEHT VOR

Infoma newsystem setzt neue Massstäbe beim Schutz 
vor unberechtigtem Datenzugriff. Das Berechtigungs- 
system ist mehrschichtig konzeptioniert und kann sehr  
granular auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst  
werden.

Ausgehend von der Lizenz, die im Grundsatz  
definiert, welche Funktionalitäten vorliegen, steht 
ein ausgeklügeltes Rollen-Konzept zur Verfü-
gung. Jedem Benutzer wird eine Rolle zugeteilt, die  
definiert, welche Funktionalitäten in welcher Ausprä-
gung (Lesen, Schreiben, Buchen, etc.) genutzt werden 
dürfen. Damit ist der umfangreiche Schutz gegen 
ungewollten Zugriff jederzeit sichergestellt.

Bei Bedarf kann der erweiterte Zugriffschutz aktiviert 
werden, welcher neben den genannten Möglich-
keiten weitergehende Zugriffs-Rollen auf Basis 
von Konten, Gliederungen oder Funktionen zur  
Verfügung stellt.

Dank «Single Sign On» sind zusätzlich auch  
Themen wie regelmässiger Passwortwechsel bereits 
auf Windows-Ebene zuverlässig und Ihren Richtlinien  
entsprechend sichergestellt. Bei Bedarf besteht natür-
lich auch die Möglichkeit, die Infoma newsystem-eigene  
Benutzerverwaltung zu nutzen.

Mit Infoma newsystem steht einer öffentlichen 
Verwaltung - von der kleinen Gemeinde bis zur 
kantonalen Finanzverwaltung - das umfassende 
Gesamtsystem für die Erledigung der täglichen 
Arbeit zur Verfügung. Neben den Standardfunk-
tionen wie Finanzen, Einwohner oder Personal ste-
hen Ihnen viele weitere Module für die effiziente  
Erfüllung Ihrer Aufgaben zur Verfügung.

Erweiterte Finanzbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Sie verwalten das Finanz- und Verwaltungsver-
mögen vollintegriert in Investitionsrechnung, 
FIBU, Budget, Finanzplan und KORE. Sie können  
mehrere Abschreibungsbücher, Abschrei-
bungsmethoden und zusätzliche Informationen  
in frei definierbaren Feldern führen.

Finanzplan
Bilden Sie mit der einfachen Weiterverwendung 
der Daten aus der Anlagenbuchhaltung oder der 
Investitionsrechnung in verschiedenen Varianten 

die Daten für die Finanzplanung ab und nutzen 
Sie dazu individuelle Bezugsgrössen und flexible 
Planwerte.

Geldflussrechnung
Individuell in Definition und Detaillierung  
erstellen Sie automatisiert die Geldflussposten, 
auch rückwirkend und über mehrere Jahre. Der 
Fond Geld kann individuell mittels Zuordnung von 
Bilanzkonten definiert werden. 

Mehr als Dokumente
DocID
Schluss mit unnötigem Kopieren und langem 
Suchen von Papierbelegen, da Sie mit DocID Ihre 
Papier-Belege nur noch elektronisch ablegen und 
sich diese bei Bedarf direkt ab der entsprechen-
den Buchung anzeigen lassen können.

Workflow
Der in Infoma newsystem vollintegrierte Work-
flow bietet Ihnen die Möglichkeit, Arbeitspro-

Alles was Ihre öffentliche  
Verwaltung benötigt  
integriert, durchgängig und  
modular 

Infoma newsystem 

Funktionsvielfalt 
inklusive
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zesse abzubilden und diese durchlaufen zu lassen. Sei dies ein komplexer  
Prozess einer Kreditorenrechnung mit Prüfung, Kontierung und Verbuchung 
von verschiedenen Stellen oder ein einfacher Ferienantrag. Einmal eingerich-
tet, können die Prozesse einfach, unkompliziert und vor allem automatisiert 
durch Infoma newsystem geschleust werden.

Immobilienverwaltung
Immobilienstammdaten wie Abrechnungskreise, Gebäude, Teilgebäude und 
Vertragsobjekte erfassen und verwalten Sie schnell und umfassend. Heizungen 
und Tanks führen Sie mit diversen Zusatzinformationen wie Fassungsvermö-
gen oder Revisionsdaten. Einfache Administration der Mietverträge sowie au-
tomatisierte Aufbereitung der Miet- und Heiz/Nebenkosten-Abrechnungen. 

Familienergänzende Leistungen
Betreuungsgutscheine
Betreuungsgutscheine sind das Synonym für ein Finanzierungsmodell in 
der Kinderbetreuung mittels Subjektfinanzierung. Infoma newsystem stellt 
Ihnen die einfache Verwaltung und Administration für die familienergän-
zende Kinderbetreuung bereit: von der Erfassung und Verwaltung über die 
regelmässige Auszahlung bis zur umfassenden Dokumentenerstellung und 
-verwaltung.

Projekte im Griff
Projektauftragsmanagement
Flexible Verwaltung von Projektaufträgen, einfache Bearbeitung von 
Ressourcen, effiziente Leistungserfassung, bequeme interne und externe 
Fakturierung - das ist Infoma newsystem Projektauftragsmanagement.

Projektkostenmanagement
Ausschreibung, Planung, Realisierung, Projektabrechnung und Nachkalk-
ulation - mit Infoma newsystem  behalten Sie die Projektkosten jederzeit 
im Griff. Durch die integrierte Einbindung sind keine Doppelerfassungen 
nötig. Die bereits erfassten Daten unterteilen Sie innerhalb von Ge-
samtprojekten, werten diese aus und führen bei Bedarf automatisierte 
Teuerungsberechnungen durch.

Business Intelligence
Dem immer höheren und individuelleren Anspruch auf aussagekräftige 
Auswertungen werden Sie dank JetReports jederzeit gerecht. Mit weni-
gen Klicks erstellen Sie Ihre individuellen Auswertungen und Analysen 
als Entscheidungsgrundlagen unter Einbezug des Funktionsumfangs von  
Microsoft Excel. Sie stellen diese als aussagekräftige Diagramme dar 
und lassen sich die Echtzeit-Daten terminiert per E-Mail automatisch  
zusenden.

Zentrale Adressverwaltung
In Infoma newsystem werden Adressen nur einmal geführt. Ob aus der Ein- 
wohnerkontrolle, Personal, Debitoren oder Kreditoren - Sie führen die gleiche 
Kontaktinformation nur einmalig und nutzen diese in allen Modulen, in 
unterschiedlichen Ansichten und unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Datenschutz-Vorgaben. Dadurch werden Dubletten eliminiert und bei ei-
ner Änderung (wie z. B. einem Umzug) nutzen Sie beispielsweise bei der 
nächsten Rechnungsstellung die aktuellen und korrekten Daten. Natürlich 
sind Sie frei, wie weit die automatische Adressmutation gehen soll - zum 
Beispiel können Sie im Lohn die sofortige Aktualisierung deaktivieren um 
Probleme bei der Quellensteuer zu verhindern.

Unsere Mitarbeitenden beraten Sie kompetent und mit 
langjähriger Erfahrung in öffentlichen Verwaltungen.
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Axians Infoma Schweiz
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz - Rütistrasse 13, 8952 Schlieren - Rue des Champs-Lovats 21, 1400 Yverdon-les-Bains
Tel: 0800 Axians - Mail: info@axians-infoma.ch
www.axians-infoma.ch
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