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Erste Verwaltungen arbeiten auf neuer Technologiebasis 

  
Erfolgreiche Starts mit newsystem® kommunal Version 7 
von INFOMA®  
 

Ulm, 08. Oktober 2014. — Mit der Version 7 von newsystem® kommunal 

präsentiert die INFOMA® Software Consulting GmbH ein Finanzwesen 

der neuen Generation. Im Zusammenspiel mit den umfassenden fachli-

chen Leistungsmerkmalen des hoch integrierten INFOMA®-Verfahrens 

für das Finanzwesen steht den Anwendern nun wieder eine Lösung auf 

modernster Technologiebasis zur Verfügung, die ein Höchstmaß an 

Effizienz und Sicherheit für ein zukunftsgerichtetes Verwaltungshan-
deln gewährleistet. Die vielfältigen komfortablen Erweiterungen stellen 

dabei den konsequenten Anspruch von INFOMA® unter Beweis, den 

Kunden im Rahmen der Softwarepflege stets mehr als die rein gesetzli-

chen Anpassungen zu bieten. Die ersten Verwaltungen sind bereits 

erfolgreich in den Echtbetrieb gestartet. Der Kreis Unna, der Landkreis 

Neu-Ulm, die Stadt Erlangen sowie die Gemeinden Krummhörn und 

Hellenthal nutzen schon seit einigen Monaten die aktuelle Version. 

 

Vor allem das bedarfsgerecht individualisierbare Oberflächen-Design, ein 

neues Berichtswesen sowie die umfassende Vernetzungsmöglichkeit mit 

anderen Fachverfahren und Office-Anwendungen sind technologische und 

funktionale Highlights, die unter anderem für das positive Feedback der Pi-

lotanwender sorgen. Eine noch einfachere Bedienung, vorkonfigurierte Rol-

len für verschiedene Aufgaben und Prozesse sowie die Individualisierung 

sämtlicher Masken helfen, den perfekten, persönlich zugeschnittenen Ar-

beitsplatz einzurichten. 

 

Das bestätigt auch Olaf Steuber, Sachgebietsleitung Zentrale Finanzbuch-

haltung beim Kreis Unna, in einer ersten Bilanz: „Die Einführung von 

newsystem® kommunal hat in unserem Haus sehr gut funktioniert und uns 

das Arbeiten an vielen Stellen erleichtert. Sicher gab es im Pilotbetrieb auch 
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Optimierungsbedarf – das war uns klar. Insgesamt sind wir jedoch sehr zu-

frieden mit der Version 7 und freuen uns, dass wir sie schon so früh einset-

zen konnten.“ Im Einsatz ist sowohl ein Web Client mit Zugriffsmöglichkeiten 

für Auskunftsuser (Mitarbeiter der Fachbereiche) als auch ein Windows Cli-

ent, mit dem neben der Zentralen Finanzbuchhaltung noch die Bereiche 

Controlling, Haushaltsplanung und Budgetierung arbeiten. Hier wurden die 

Benutzeroberfläche bzw. die Rollencenter individuell nach den jeweiligen 

Arbeitsanforderungen gestaltet, so dass jeder Mitarbeiter die für seine Auf-

gaben optimale Arbeitsumgebung erhält. 

 

Neue Funktionen für effiziente Verwaltungsarbeit 
 

Neben den funktionalen Neuerungen, wie das individuell anpassbare Rollen-

center für jeden Modulbereich oder die vereinfachten neuen Berichtsfunktio-

nen mit Ausgabe- und Speicherungmöglichkeit aller Berichte als Microsoft 

Excel-, Word- oder PDF-Datei, hat INFOMA® zudem umfassende neue 

Funktionen realisiert. Modulübergreifend sind die flexible Abbildung von Per-

sonengemeinschaften und -mehrheiten zu nennen sowie die stark verbes-

serte und leichter anpassbare Onlinehilfe. In der Doppik erleichtern bei-

spielsweise wiederkehrende Belege und kreditorische Rechnungsvorlagen 

dem Anwender die Arbeit. In der Kameralistik ist es unter anderem die Funk-

tion Einheitskasse, bei Steuern und Abgaben ein Assistent für die Stammda-

tenpflege. Im Modul Kommunale Betriebe erweisen sich die Erweiterungen 

für Personal & TVöD, die standardisierte Ablaufplanung für Arbeitsaufträge 

sowie die pauschale Auftragsabrechnung und Nachkalkulation als besonders 

nutzenorientiert; beim Liegenschafts- und Gebäudemanagement ist es die 

Möglichkeit, Grafiken in Statistiken und Berichten einzubetten beziehungs-

weise die schnelle Übersicht über Störmeldungen. 

 

Für INFOMA®-Geschäftsführer Oliver Couvigny stellen aber nicht nur die 

schnellen und effizienten funktionalen Neuerungen einen wesentlichen As-

pekt der Version 7 dar: „Vielmehr erfüllt die enge Verzahnung mit weiterfüh-

renden Themen, wie z.B. die Umsetzung einer eGovernment-Strategie, voll-
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umfänglich die stetig wachsenden Anforderungen der Verwaltungen an naht-

lose Prozesse und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für mehr Wirt-

schaftlichkeit und Nachhaltigkeit – und damit Zukunftsfähigkeit.“ Dazu gehö-

ren Funktionalitäten wie Workflows zur Bearbeitung von Ein- und Ausgangs-

rechnungen ebenso wie für die zentrale Adressverwaltung oder die elektro-

nische Ablage von Bescheiden und Belegen. 

 

Mit newsystem® kommunal Version 7 und der leistungsstarken, zukunftsori-

entierten Basistechnologie Microsoft Dynamics NAV 2013 trägt INFOMA® 

dieser Entwicklung Rechnung – und bietet so einen Standard, der hinsicht-

lich Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Prozess-/Aufgaben-

orientierung als Meilenstein gilt. 

 

Einen Überblick über alle fachlichen Highlights rund um newsystem® kom-

munal Version 7 hat INFOMA® in einem Video zusammengefasst. Es steht 

Interessenten unter www.infoma.de zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen: 

INFOMA® Software Consulting GmbH  

Nadine Maly, Leitung Marketing und Presse 

Hörvelsinger Weg 17  · 89081 Ulm  

Telefon 0731/1551-0 · Fax 0731/1551-555   

E-Mail info@infoma.de · www.infoma.de 
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Hintergrundinformationen 
Die INFOMA® Software Consulting GmbH bietet ein ganzheitliches Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio sowohl für kommunale Verwaltungen und öffentliche Einrich-
tungen als auch kirchliche Institutionen, Museumsverwaltungen sowie Hochschulen. 
Mit der modular aufgebauten Software newsystem® kommunal stellt INFOMA® eine 
einzigartige integrierte Komplettlösung für die klassische Kameralistik und das neue 
kommunale Finanzwesen zur Verfügung. Innovative Lösungsbausteine für weiterfüh-
rende Fokusthemen, wie zum Beispiel Liegenschafts- und Gebäudemanagement, 
Dokumenten Managementsystem oder Analyse- und Steuerungssystem, unterstützen 
die Verwaltungen bei der Realisierung zukunftsorientierter Projekte. Der Geschäfts-
bereich consult® kommunal übernimmt die konzeptionelle Beratung und Begleitung 
bei der Einführung des doppischen Rechnungswesens und/oder Teilbereichen.   
 
Insgesamt stehen heute über 1.000 bundesdeutsche Verwaltungen jeder Größenord-
nung auf der Kundenliste. Durch die Übernahme der FM®-Tools von infas enermetric 
hat INFOMA® sein Angebot im Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement 
erweitert und positioniert sich mit beiden Produktlinien als leistungsfähiger Anbieter. 
Mit nunmehr über 400 Kunden ist INFOMA® deutlicher Marktführer im kommunalen 
Liegenschafts- und Gebäudemanagement.   
 
Mit der 2002 gegründeten INFOMA® partnergroup – einer Kooperation mit innovati-
ven kommunalen IT-Dienstleistern – adressiert INFOMA® aktuell 1.200 Kunden. Die 
INFOMA®-Produkte vertreiben die Mitglieder der partnergroup sowohl autonom als 
auch zentral als Fullservice-Dienstleister.   
 
Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe FRITZ & MACZIOL : INFOMA® lag im 
Geschäftsjahr 2013 bei über 396 Mio. Euro. Derzeit sind knapp über 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigt. INFOMA® ist an 8 Standorten vertreten; Hauptsitz ist Ulm. 
 


