
Die Lösung für durchgängige digitale 
Verwaltungsprozesse

ePortal



INFOMA ePORTAL

Komfortable Services für alle

Anwender aus allen Fachämtern bereit, die  
zwar nicht im ERP-System arbeiten, aber 
dennoch die digitalen Verwaltungsprozesse 
nutzen sollen. Das heißt, alle dezentral  
arbeitenden Anwender aus Kindergärten, 
Schulen und anderen Einrichtungen mit 
Web-Zugriff lassen sich in die Abläufe 
inte grieren. Das Infoma ePortal bildet diese  
Prozesse digital ab und sorgt so für einfachere 
und schnellere Arbeitsabläufe. Dabei zeigen 
sich seine Vorteile bei der Anwendung in  
den Verwaltungen ebenso wie beim Einsatz  
in Rechenzentren.

Vor allem die Kombination mit dem Rechnungs-
workflow und eRechnungs-Manager sowie der 
elektronischen Akte ermöglicht durchgängige 
digitale Prozesse mit größtmöglichem Nutzen.

Die Digitalisierung beeinflusst und prägt 
zunehmend auch die Kommunen – bietet sie 
doch große Chancen, die Herausforderungen 
der Zukunft erfolgreich zu meistern. Standar-
disierung und durchgehende digitale Prozesse 
als Grundlage einer umfassenden Verwaltungs-
modernisierung und digitalen Bürgernähe  sind 
die damit verknüpften strategischen Ziele. 

Noch ist der Digitalisierungsgrad bei Vorgängen 
rund um das Finanzwesen aber in den meisten 
Verwaltungen gering. Viele Nutzer sind nur auf 
dem Papierweg in diese Abläufe eingebunden. 
Das lässt sich nun wirkungsvoll ändern – mit 
dem Infoma ePortal.

Die auf Infoma newsystem basierende Portal- 
Umgebung stellt komfortable Services für 

Die angebotenen Services 
des Infoma ePortals –  

von der Anordnung bis zu 
elektronischen Anträgen  
für Mittelmehrbedarfe – 

 ermöglichen auch 
dezentralen Anwendern 

aus den Fachämtern 
die aktive und effiziente 

Teilnahme an den digitalen 
Verwaltungsprozessen  

rund um das Finanzwesen.

Der Weg eines Formulars – vom Infoma ePortal nach Infoma newsystem

Infoma ePortal

ausfüllen

Infoma newsystem

verarbeiten

Infoma ePortal

freigeben

Infoma ePortal

speichern

Infoma newsystem

übertragen

Infoma newsystem

zurückweisen



Startseite im Infoma ePortal

Infoma ePortal Faktura mit Rechnungsbeleg

HIGHLIGHTS
 Einfach

-  Schneller Einstieg durch die Bereit-
stellung von Vorlagen

-  Geringer Schulungsaufwand für  
die Nutzer 

 Flexibel
-  Individuelle Anpassungsmöglich-

keiten von Formularen und Benut-
zeroberfläche an die Verwaltung

-  Eng an die örtliche Aufbau- und 
Ablauforganisation angelehnte 
Prozessgestaltung  

 Umfassend
-  Ablaufgesteuerte Digitalisierung 

von Routineaufgaben

-  Ideale Ergänzung zum Infoma 
newsystem Finanzwesen

 Automatisiert
-  Vorkonfigurierte, auf den Prozess 

abgestimmte Web-Oberfläche, z.B. 
für die Genehmigung von Anträgen, 
Erstellung von Gebührenbescheiden 
oder die Klärung nicht zugeordneter 
Zahlungseingänge

VORTEILE
 Übergreifend

-  Einbindung aller Mitarbeiter aus den Fachämtern

 Skalierbar und flexibel
-  Nutzer-basiertes Abonnement-Modell ohne Investitionskosten

 Papierlos
-  Ablösung von manuellen papier- oder Excel/Word-basierten internen Anträgen  

durch neue digitale Formulare 

 Cloud-fähig 
- Perfekte Eignung für den Betrieb vor Ort oder im Rechenzentrum

 Zukunftsorientiert 
-  Laufende Weiterentwicklung durch stetige Ergänzung neuer praxisrelevanter  

Verwaltungsprozesse

Infoma ePortal
Bildet Verwaltungsprozesse im Finanzwesen digital ab und ersetzt so papier- oder Excel/Word- 
basierte interne Abläufe. Die komfortablen Services stehen bereits für die Bereiche Anordnung, 
Faktura, Beschaffung, Kassenanzeige, Freigabeworkflow, Kennzahlen Produktbuch und ÜPL/APL  
zur Verfügung.
 
Die optimal vorkonfigurierte, auf den Prozess abgestimmte Web-Oberfläche ermöglicht auch  
dezentral arbeitenden Anwendern eine einfache, effiziente Durchführung der einzelnen Schritte,  
z.B. für die Genehmigung von Anträgen, Erstellung von Gebührenbescheiden oder die Klärung nicht 
zugeordneter Zahlungseingänge. Die ablaufgesteuerte und abteilungsübergreifende Bearbeitung 
erfolgt über die kundenspezifischen Formulare/Anträge des Formularservers. Sowohl der Betrieb  
vor Ort als auch über die Microsoft Cloud Deutschland ist möglich.
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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


