
ePayment-Manager
Die integrierte Lösung für Online-Bezahlprozesse



ePAYMENT-MANAGER

Komfort für Verwaltung und Bürger

Überfällige, bereits angemahnte Positionen 
einfach, schnell und vor allem sicher mobil 
bezahlen?  Das Angebot von Online-Bezahl-
möglichkeiten ist zunehmend eine bei Ver wal - 
tung und Bürgern gleichermaßen gefragte 
Möglichkeit. Dafür bieten wir komfortable Unter - 
stützung.  Mit der in das Infoma newsystem 
Finanzwesen integrierten ePayment-Lösung  
und einem zuge hörigen ePayment-Portal,  
wie z.B. unserem  Portal ePayKommunal.de, 
legen wir die Basis für bequeme und sichere 
Bezahlprozesse.

eGovernment, eServices, ePayment... Das „e“ 
wird die kommunale Welt in den nächsten 
Jahren gravierend verändern – steht es doch für 
digitale Verwaltungsprozesse und bürgerorien-
tiertes Handeln.

Hier gibt auch das Gesetz zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung die Richtung hin sich t- 
lich Zahlungsmöglichkeiten vor: Fallen im 
Rahmen eines elektronisch durch geführten Ver - 
waltungsverfahrens Gebühren oder sonstige For - 
derungen an, muss die Behörde die Ein zah lung 
dieser Gebühren oder die Beglei  chung dieser 
sonstigen Forderungen nach §4 E-Government- 
Gesetz durch Teilnahme an mindestens einem 
im elektronischen Geschäftsverkehr üblichen 
und hinreichend sicheren Zahlungsverfahren 
ermöglichen.

Elektronische  
Bezahl prozesse bieten  

ein hohes Maß an  
Bürger-Service und 

entlasten gleichzeitig  
die Verwaltung. Der 

integrierte ePayment-
Manager ermöglicht  

die automatisierte 
Abwicklung von schnellen 

und sicheren Online-
Bezahlprozessen.

Schneller und sicherer Online-Bezahlprozess mit dem Infoma newsystem  ePayment-Manager

ePayment-Manager
(integriert in das Infoma newsystem Finanzwesen mit Auskunftsfunktion)

Portal
www.ePayKommunal.de oder alternative kommunale Bezahlportale

Zahlungsanbieter: PayPal, GiroSolution, paydirekt

Bürger

o ene Forderungen
Zahlungsbestätigungen und Schwebeposten

Verarbeitung und
bidirektionale
Kommunikation
mit Portal &
Finanzwesen

Fakturierung

Forderungs-
management

Elektronische
Bezahlung
mit / ohne
Online-Antrag Bank

Fremdverfahren
mit eigener Kasse:

OWI, KFZ, etc.

Fremd-
verfahren

ohne eigene 
Kasse:

KIGA, etc.

Zahlungs-
aufträge

Zahlungseingänge
Kasse

Forderungen
aus

angebundenen
Verfahren

Debitorenbuchhaltung / Personenkonten
(Rechnungen, Bescheide, Mahnungen, etc.)

Liegenschafts- 
und Gebäude-
management,

z.B.
Vermietungs-
management

Gebühren-
fakturierungeFakturaSteuern / 

Abgaben



HIGHLIGHTS
 Einfach

-  Komfortable Handhabung für  
Bürger und Verwaltung

-  Zugriff vom PC über Internet-
browser oder per Smartphone   
mit QR-Code 

 

 Umfassend
-  Große Bandbreite an Zahlungs-

anbietern

-  Kombination aus klassischen   
und neuen Online-Prozessen

 Automatisiert
-  Aufbereitung der Zahlungsauf-

forderungen in Infoma newsystem

-  Direkte Kassenintegration in   
Infoma newsystem (doppisch und 
kameral) durch automatisierte 
Übernahme aller Zahlungen inkl. 
Zuordnungen zu den offenen Posten

-  Interaktive Kommunikation mit 
der Online-Bezahlplattform ohne 
Schnittstellen

Zahlungsaufforderungen im Infoma newsystem Finanzwesen und Zahlung auf mobilem Endgerät

ePayment-Manager
Ermöglicht schnelle und sichere Online-Bezahl-
prozesse und bietet so einerseits einen komfor-
tablen Service für die Bürger und andererseits 
einen Effizienzgewinn für die Verwaltung. Als 
Kernstück des Online-Bezahl prozesses über-
nimmt der ePayment-Manager die Aufbereitung 
der Zahlungsaufforderungen und stellt sie in 
einem ePayment-Portal bereit.
 
Das in Infoma newsystem integrierte Modul 
unterstützt sowohl elektronische Zahlungen,  

Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung:

wie z.B. für Bewohnerparkausweise oder  
Melderegisterauskünfte, als auch klassische 
papiergebundene Verwaltungsprozesse, wie   
z.B. Rechnungen, Mahnungen oder Bescheide. 
Auf den Belegen wird der QR-Code mit den 
Daten zur Zahlungsaufforderung direkt aus   
dem Finanzwesen aufgedruckt. Die direkte 
Zahlungsmöglichkeit mit automatisiertem  
Ausgleich der Forderung trägt zur Verbesserung 
des Forderungsmanagements und der Entlas-
tung der Verwaltung bei.

VORTEILE
 Zeit- und Kostenersparnis für die Verwaltung

-  Kein manueller Vor- (automatisierte Aufbereitung der Zahlungsaufforderungen)  
und Nachbearbeitungsaufwand (automatisierter Ausgleich der Forderungen) –  
dadurch geringere Verwaltungskosten 

-   Einbettung in bestehende Bezahlportale oder wahlfrei über das   
Infoma newsystem Portal

-  Transparenz für Mitarbeiter der Finanzverwaltung

 Mehr Komfort und Sicherheit für Bürger und Verwaltung
-   Gesetzeskonformität nach §4 E-Government-Gesetz 

-   Weiterleitung von der papiergebundenen Zahlungsaufforderung, z.B. Mahnung,  
auf die persönliche fallbezogene Online-Bezahlseite – der Bürger muss selbst nichts 
mehr erfassen (Sicherheit, Fehlervermeidung)

-  Bezahlungsmöglichkeit für den Bürger an 24 Stunden / 7 Tagen die Woche 

-  Hohe Sicherheitsstandards (SSL-Verschlüsselung / TAN-Autorisierung) 
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Axians Infoma GmbH 
Hörvelsinger Weg 17-21 – 89081 Ulm 
Tel.: +49 731 1551-0 – Fax: +49 731 1551-555
www.axians-infoma.de


