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LRA Aschaffenburg als erster Anwender gestartet 

  
INFOMA® präsentiert Berichtswesen Plus zur einfachen  
Erstellung von Berichten mit automatischer Verteilung 
 

Ulm, 04. Februar 2015. — Mit dem neuen Produkt Berichtswesen Plus 

(BW+) bietet die INFOMA® Software Consulting GmbH ein einheitliches, 

standardisiertes System für die einfache Erstellung von Berichten aus 

dem Finanzwesen und die automatisierte, zeitgesteuerte Verteilung. 

Damit tragen die Ulmer dem steigenden Bedarf ihrer Kunden nach ei-

nem schlanken System zum Erreichen einer besseren Transparenz 

über alle Bereiche des Verwaltungshandelns hinweg Rechnung. Ihnen 
steht nun ein komfortables Instrument zur Verfügung, das für jede Füh-

rungskraft und für jeden Mitarbeiter aus den Fachabteilungen genau die 

richtige Information zur richtigen Zeit und in der richtigen Form bereit-

stellt. Das überzeugte auch die Verantwortlichen des Landratsamts 

Aschaffenburg. Seit Herbst 2014 sind die Bayern erster Anwender des 

neuen Moduls. 

 

Damit die aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Sichtwei-

sen auf die Fakten getroffenen Entscheidungen in den Verwaltungen akzep-

tiert, umgesetzt und nachgehalten werden können, ist die Aufbereitung exak-

ter und klarer Informationen in Berichtsform notwendige Basis. Der Aufbau 

eines individuellen Berichtswesens erfordert aber einen hohen Aufwand in 

den einzelnen Abteilungen. Vielen Kommunen ist es beim Einstieg in Busi-

ness Intelligence dagegen wichtig, nur eine kleine technische Hürde über-

winden zu müssen. Sie wollen ein schlankes System ohne Steuerungs- und 

Prognosetätigkeiten, das Berichte einfach erstellt, mit Grafiken und Ampel-

symbolen optisch ansprechend aufbereitet und automatisiert verteilt.  

 

Diese Anforderungen erfüllt das INFOMA® Berichtswesen Plus. Es informiert 

alle Budgetverantwortlichen zuverlässig und automatisiert über den aktuellen 

Stand der Zahlen. Die einheitliche Berichtsgrundlage sorgt für einen rei-
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bungslosen und schnellen Einstieg in die Berichtserstellung, und die vielen 

praktischen Berichtselemente ermöglichen die Erstellung aussagekräftiger 

Berichte. So können beispielsweise Budgetüberschreitungen oder Ausreißer 

entsprechend hervorgehoben werden. 

 

Grundlage des vereinfachten Berichtswesens sind gesicherte und valide 

Informationen aus dem Finanzwesen von newsystem. Alle Berichte lassen 

sich in zahlreiche Microsoft Office Formate exportieren. Der Zugriff ist per 

Browser und über App (iOS und Android) möglich. Die nahtlose Migrations-

möglichkeit auf das INFOMA® Analyse- und Steuerungssystem (BI) – bei-

spielsweise um später weitere Datenquellen zu integrieren, Prognosen oder 

Kennzahlen zu berechnen oder eine kommunale Scorecard zu realisieren – 

gewährleistet den Kommunen zudem maximale Investitionssicherheit. 

 

Erste Installation beim Landratsamt Aschaffenburg  

 

Bei der Entwicklung des Berichtswesens Plus legte INFOMA® größten Wert 

darauf, dass sich der Einstieg für die Anwender sowohl technisch als auch 

fachlich einfach und schnell gestaltet. Für das Aschaffenburger Landratsamt 

war dies ein wesentliches Kriterium seiner Entscheidung. Schon auf dem 

letztjährigen INFOMA®-Anwendertreffen von der Produkt-Präsentation be-

geistert, entschieden sich die Verantwortlichen als erster Kunde umgehend 

für das Modul.  

 

Seit Mitte September 2014 ist das Berichtswesen Plus mit automatisierter 

Berichtsverteilung in Aschaffenburg installiert. Lediglich zwei Tage benötigte 

das INFOMA®-Team für die Umsetzung. In einem zweiten Vor-Ort-Termin 

erfolgte die Einrichtung der Budget-Berichte, die ebenfalls in die automati-

sierte Verteilung aufgenommen wurden. Eine gleichzeitige Schulung ermög-

licht den Mitarbeitern im Controlling, die Verteilung künftig problemlos selbst 

einzurichten. 
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Ein erstes Fazit der Aschaffenburger fällt durchweg positiv aus. „Das neue 

Modul erfüllt voll unsere Erwartungen. Besonders positiv ist dabei die einfa-

che Handhabung und die Geschwindigkeit, mit der die Berichte berechnet 

und erstellt werden“, zeigt sich Kämmerer Florian Stein mit der frühzeitigen 

Entscheidung hoch zufrieden. 

 

 

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 
 

 

Hintergrundinformation 
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 stellt INFOMA® eine einzigartige 
integrierte Komplettlösung für die klassische Kameralistik und das neue kommunale 
Finanzwesen zur Verfügung. Innovative Lösungsbausteine für weiterführende Fokus-
themen, wie zum Beispiel Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Dokumenten 
Managementsystem oder Analyse- und Steuerungssystem, unterstützen die Verwal-
tungen bei der Realisierung zukunftsorientierter Projekte. Der Geschäftsbereich  
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. 
 


