
Digitalisierung unternehmen

Die Digitalisierung der 
Kommunen steht JETZT 
im Vordergrund. Nutzen 
Sie die Krise als Chance, 
brechen Sie alte Denk-
muster auf und setzen 
Sie neue Strategien um. 
Denn Innovationskraft  
ist auch für Kommunen 
ein wichtiger Standort-
faktor!

Mit uns machen sie ihre Verwaltung smarter, digitaler 
und vernetzter: Sie werden Prozesse in der Verwal-
tung neu denken, Aktenberge abbauen, Bürokratie 
verschlanken, Kommunikationswege straffen und 
langfristig Ressourcen sparen. Dabei geht es nicht 
darum einen analogen Prozess nun digital abzubil-
den, sondern SIE gestalten mit UNS einen Mehrwert 
für IHRE Verwaltung.

Das Ziel ist, Ihre Arbeit leichter zu machen und eine 
bessere Verbindung von Menschen und Institutionen 
zu schaffen. Für den Bürger soll der digitale Fort-
schritt mehr Lebensqualität bringen. Das beste Argu-
ment für die Nutzung von digitalen Services sind 
gesteigerte Nutzerzahlen von Online-Angeboten. 

Werden sie SMART mit synergie kommunal  
und dem Integrierten Rathaus !

Intelligent vernetzt

Von uns erhalten Sie nicht nur nach Ihren Bedürfnissen 
maßgeschneiderte Softwarelösungen, sondern auf 
Wunsch auch umfassende Unterstützung und Beratung 
beim Ensatz in der Praxis.
Für alles, was wir nicht selbst programmieren kooperie-
ren wir mit zuverlässigen, leistungsstarken Partnern. 
Deren Lösungen 
> sind von uns geprüft und in der Praxis getestet
> enthalten integrierte Verfahren
> bieten Schnittstellen zu Ihren anderen Anwendungen
> passen zu Ihrer vorhandenen Technik 

Unsere Partnerlösungen können sich sehen lassen:

synPARTNER - Waterloo  
die effiziente Wasser- und Zählerdatenverwaltung

synPARTNER - Kommunale Baumkontrolle  
für Baumkontrolle & Register

synPARTNER - elFRIED  
die professionelle Friedhofsverwaltung

synPARTNER - Kominfo  
bietet das komplette Spektrum der Geoinformation

synPARTNER - avviso  
ist Ihr vernetztes Forderungsmanagement
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Das integrierte Rathaus ist ein Beratungs-  
und Softwarekonzept zur Analyse kom-
plexer Informations- und Kommunikati-
onsblockaden innerhalb der Verwaltung.

Gestalten statt verwalten

synergie kommunal GmbH
+49 6128 2467 80
info@synergie-kommunal.de
www.synergie-kommunal.de

Know-How trifft Leidenschaft
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https://www.synergie-kommunal.de/beratung/das-integrierte-rathaus.html
http://www.synergie-kommunal.de
mailto:info%40synergie-kommunal.de?subject=
https://www.synergie-kommunal.de/
https://www.synergie-kommunal.de/software/synpartner-software-fuer-friedhof-liegenschaften-gis-ratsinfromationssystem-dokumentenmanagment-baumkartasta.html


Gebührenkassen schnell organisieren

synPHONIE ist die Gebührenkasse mit Prozesssteue-
rung für die digitale Verwaltung. Ein Vorgang in drei 
Schritten: Dienstleistung wählen – Gebühr kassieren – 
Quittung ausgeben. 

synPHONIE ist die elegante Lösung für:
> Vorgangsgestützte Eingabe im neuen Outfit
> VOIS-Schnittstelle
> Multibrowser-Fähigkeit
> TSE-Cloud basierte Anbindung
> umsatzsteuerrelevante Gebühren

Ressourcen effizient nutzen

synCAPITOL bringt Struktur in Ihre Verwaltung von 
Liegenschaften, Gebäuden, Räumen/Hallen, Flächen 
und Verträgen. Sparen Sie Zeit, Kosten und Arbeit 
und wählen Sie aus folgenden Modulen:
> Liegenschaften > Energiemanagement
> Raumbelegung > Grundstücksverkehr
> zertifizierte Betriebskostenabrechnung

Zwei starke Partner

Mit DATEV haben wir einen starken Partner im Bereich 
Finanzwesen an unserer Seite. Gemeinsam bieten wir 
Ihnen eine fundierte Betreuung beim Einsatz unserer 
modernen Finanzmanagement-Sofware. Sie überzeugt 
mit:
>  konsequenter Unterstützung bei der Digitalisierung 

von Belegen
>  Bescheid-Abwicklung durch das ISO-zertifizierte 

DATEV-Rechenzentrum
>  garantierter Top-Leistung zu fairen Preisen 

synFINANZ - DATEVkommunal ist unsere Lösung zur 
Bewältigung aller Aufgaben in Ihrem Finanzcontrolling, 
Rechnungswesen und der Vermögensverwaltung.

synFINANZ - DATEVKonzern unterstützt Sie bei der 
Erstellung konsolidierter Konzernbilanzen.

synFINANZ - DATEVSmartTransfer bietet die Infra-
struktur zur Verarbeitung von elektronischen Rech-
nungen.

synDRUCKDIENST – drucken Sie Ihre Bescheide, Mah-
nungen, Anschreiben usw. mit synergie kommunal über 
das DATEV-Druckzentrum in Nürnberg. Wenn gewünscht, 
kann der Versand direkt an den Adressaten erfolgen. 
Egal welches Vorverfahren Sie im Einsatz haben, wir kön-
nen Ihnen helfen professionell zu drucken. Nutzen Sie 
unser umfangreiches Angebot an Druck- und Versand-
dienstleistungen auf höchstem Vertraulichkeitsniveau. 
Mit Druck können wir gut umgehen!

Der Weg zur zentralen 

Liegenschaftsverw
altung

Wenn Daten laufen 
und nicht Bürger

Abschied von der  

Zettelwirtschaft

Ihr zukunftsfähiger Problemlöser 

synTIME ist das vernetzte 
System für Personal- und 
Auftragszeiten. Die Module 
Personalzeit und Bauhof bil-
den das Fundament, weitere 
Anwendungen vervollstän-
digen das System. Sollten 
Sie zunächst nur ein Modul 
brauchen, Ihre Anforderun-
gen aber zukünftig wachsen, 
ist unser System ausbaufähig. 
Mit synTIME ist Ihre Verwal-
tung gerüstet für die digitale 
Transformation.

synTIME - Personalzeit – mobiles Arbeiten goes Web:
> Stempel per Terminal und Browser
> Eigenauskunft für Personal im Web
> Urlaubsworkflow und mehr
> Anwesenheitsübersicht im Web

synTIME - Bauhof – Autragsdatenerfassung wird mobil:
> Auftragsanfrage per Web 
> Tätigkeitsnachweis per Web
> Ressourcenplanung für Aufträge
> Schnittstellen für ILV und mehr

Besuchen Sie uns im Internet:
www.synergie-kommunal.de

Die Komplettlösung  

für kommunale Finanzen

FINANZ
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https://www.synergie-kommunal.de/software/syncapitol-software-fuer-gebaeudemanagement-grundstuecksverwaltung-vertragsverwaltung-liegenschaft-raumverwaltung-schluesselverwaltung.html
https://www.synergie-kommunal.de/software/synphonie-software-fuer-buergerbuero-gebuehrenkasse-buergerservice.html
https://www.synergie-kommunal.de/software/syntime-software-fuer-personalzeit-pze-auftragswesen-bauhof-stadtwerke-regiebetriebe.html
https://www.synergie-kommunal.de/
https://www.synergie-kommunal.de/software/synfinanz.html
https://www.synergie-kommunal.de/

