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Kinder-
Betreuung
zu Hause

 ENERGIEEFFIZIENZ 

Wo stehen wir, 
wohin wollen wir?

Seite 32

 SMART VILLAGE 

Vorzeigeprojekte 
für das 
intelligente Dorf

Seite 42

Heißes " ema „Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung“: Ist ein Kinder-
betreuungsbonus nun eine „Herdprämie“
oder ein kreativer Ansatz zur 
Entlastung von Gemeinden?
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GESAMTLÖSUNG FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

GEMEINDEVERWALTUNG 
ERFOLGREICH 
DIGITALISIEREN
Die So< ware Infoma newsystem ermöglicht einen leichten Umstieg auf eine 
hocheffi  ziente, digitalisierte Kommunalverwaltung. Die Stadt Villach und zahl-
reiche weitere Gemeinden nutzen das Programm bereits höchst erfolgreich.

D
ie Umstellung von 
der Kameralistik 
auf die Doppik 
sowie die neue 
Rechnungslegung 

der VRV15 stellen die kommu-
nalen Buchhaltungsstellen vor 
große Herausforderungen. Da-
her erscheint vielen die gleich-
zeitige Transformation hin zu 
einer digitalen Verwaltung zu 
komplex und aufwendig. In 
Villach ist das anders. Gemein-
sam mit Klagenfurt und dem 
Gemeinde-Servicezentrum 
startete man eine EU-weite 
Ausschreibung, die Axians In-
foma mit der So  ̀ware Infoma 
newsystem gewann. 

Infoma newsystem ist eine 

Standardso? ware für die 

kommunale Buchhaltung, 
die man jederzeit auf alle 
Städte- und Gemeindegrößen 
ausrollen kann, von einer Ge-
meinde mit 300 Einwohnern 
bis zu einer Landeshauptstadt. 
Sie beherrscht den bekannten 
kameralen Rechnungsstil und 
bildet selbstverständlich auch 
die kommunale Doppik ab. Mit 
Infoma newsystem gelang Vil-

lach nicht nur die Umstellung 
der Buchführung auf die VRV 
2015, sondern auch eine enor-
me Effi  zienzsteigerung in der 
Verwaltung. So ist der Leiter 
der Abteilung Buchhaltung in 
Villach, Hannes Mattersdorfer, 
stolz, dass der elektronische 
Rechnungsworkfl ow in Villach 
zu 100 Prozent umgesetzt ist. 
„Auch der digitale Austausch 
mit den Banken ist hervor-
ragend. Alles wird digital 
eingelesen und abgelegt. Das 
war für uns neu, dass keine 
Belege mehr vorhanden sind. 
Dadurch konnten wir übrigens 
auch ganz problemlos auf 
Homeoffi  ce umstellen.“

Die So? ware kann aber weit 

mehr als nur Finanzwesen 

und Buchen. „Wir gehen die 
Digitalisierung der Gemeinde 
an“, erklärt Axians-Infoma-Ge-
schä  ̀sführer Michael Gräter. 
Beispielsweise gibt es ein 
Modul für Liegenscha  ̀s- 
und Gebäudemanagement. 
Villach nutzt es bereits für alle 
Wohnobjekte der Stadt. Auch 
für die Wirtscha  ̀shöfe gibt 
es passende Lösungen, etwa 

die Arbeitszeiterfassung über 
Mobile Devices, die wiederum 
mit der Finanzbuchhaltung 
zusammenläu  ̀ und Doppel-
erfassungen obsolet macht. 

Kürzlich hat Villach die 

Integration der dualen Zu-

stellung abgeschlossen und 
die erste Zustellung bereits 
erfolgreich durchgeführt. Als 
Nächstes ist der Launch eines 
Bürgerportals geplant, über 
das jeder Einwohner direkten 
Zugriff  auf seine Finanzinfor-
mationen bekommt. 

Manfred Wundara ist 

nicht nur IT-Leiter der 

Stadt Villach, sondern auch 
Präsidiumsvorsitzender des 
Ausschusses für Informations-
technologie und Digitalisie-
rung des Städtebundes. Für 
ihn sind „die größten Werte 
von Infoma newsystem die 
off ene Systemarchitektur und 
die zentrale Haltung der Infor-
mationen, sodass man durch-
gängig elektronische Prozesse 
aufsetzen kann. Und es macht 
Sinn, die Dinge einheitlich zu 
standardisieren.“ So funktio-

Infoma 
newsystem ist 
eine Standard-
so? ware für die 
kommunale 
Buchhaltung, die 
man jederzeit auf 
alle Städte- und 
Gemeindegrößen 
ausrollen kann.“
Michael Gräter,

Geschä  ̀sführer von
Axians Infoma

56 // KOMMUNAL   12/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



niert auch die Erfassung bei 
der Vermögens- und Inven-
tarverwaltung über Infoma 
newsystem. „Die Gegenstände 
werden mit einem RFID-
Chip ausgestattet. Bei einer 
Inventur muss ich nur noch 
mit einem elektronischen 
Gerät fragen: Was ist hier?“, 
veranschaulicht Wundara die 
enorme Effi  zienzsteigerung. 

Ein weiteres Plus ist die 

Anwenderfreundlichkeit 

von Infoma newsystem. In 
Villach arbeiten mehr als 300 
Personen mit der So  ̀ware. 
„Die Poweruser, die sich per-
fekt mit der So  ̀ware ausken-
nen, sind aber nur ein Teil da-
von. Viele Benutzer sind keine 
Buchhalter, sondern sitzen im 

Behördenbereich, im Bürger-
büro oder außerhalb und ma-
chen ein-, zweimal pro Monat 
eine Buchung. Für diese gibt 
es z. B. die Webkasse, eine sehr 
einfach und intuitiv zu benüt-
zende App-Oberfl äche, mit 
der man mit wenigen Klicks 
eine Buchung generieren und 
abschicken kann und die für 
jeden Anwender geeignet ist“, 
erklärt Gräter. Buchhaltungs-
chef Mattersdorfer bestätigt: 
„Ich kenne in Österreich nichts 
Vergleichbares, das für den 
Benutzer so einfach und für 
die zentrale Buchhaltung so 
sicher und einfach zu parame-
trisieren ist.“

Begeistert ist man in Villach 

aber nicht nur von der 

So? ware selbst, sondern vor 
allem von der Zusammenar-
beit mit Axians Infoma – von 
der Ausbildung der Mitarbeiter 
bis zur stetigen Verbesserung 
der So  ̀ware. „Probleme wer-
den ernst genommen und auf 
Wünsche wird eingegangen“, 
attestiert Mattersdorfer. „Alle 
Bereiche, die wir jetzt angehen 
und digitalisieren wollen, ver-
suchen wir über Infoma new-
system zu lösen. Das ist das 
Schöne an dem Programm. 
Wenn wir irgendwelche Ideen 
haben, etwas umzusetzen, 
freut es uns, wenn wir nach 
ein paar Monaten ein Update 
mit den eingearbeiteten Ideen 

bekommen.“ Gräter bestätigt: 
„Die So  ̀ware lebt ein Stück 
weit davon, die Kundenanfor-
derungen, das Kundenwissen 
und das Feedback in den Stan-
dard einfl ießen zu lassen.“

Viele Gemeinden haben 

sich den Workfl ow vor Ort 

angesehen und Villach zum 
Vorbild genommen. Österreich-
weit haben sich mittlerweile 
über 80 Gemeinden für Smart 
Government basierend auf In-
foma newsystem entschieden, 
um ihre Verwaltungsprozesse 
digital und somit schlanker 
und effi  zienter zu machen.

INNOVATIONSPREIS 2021

Der Axians Infoma Innovati-
onspreis ist eine Auszeichnung 
für vorbildliche Digitalisie-

rungsprojekte auf Basis von 
Infoma newsystem. 

Seit 2013 wird der Preis 
verliehen und heuer gelang 
es erstmals einer österreichi-
schen Gemeinde, prämiert zu 
werden. Als erster Kommune 
außerhalb Deutschlands ge-
lang es Villach, sich unter die 
Gewinner einzureihen. 

www.axians-infoma.at 
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Digitale Prozesse
verbinden.

axians-infoma.at

Mehr Service durch Digitalisierung! 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Villach 

schätzen die digitalen Verwaltungsabläufe 

und die serviceorientierte Ergänzung  

der persönlichen Interaktion.

Wir haben uns für Infoma newsystem entschieden, 
weil es in der technischen Umsetzung 
das modernste Produkt ist 
und fähige Fachleute dahinterstehen.“

Hannes Mattersdorfer,

Leiter der Abteilung Buchhaltung 
und Einhebung der Stadt Villach
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