
BETREUUNGSGUTSCHEINE
Verwaltung und Administration für die externe Betreuung von Kindern 
erwerbstätiger Eltern

Erfassen und Verwalten von Betreuungsgutscheinen

Erstellen von DTA-Dateien für automatisches Auszahlen 

Auswertungen der Bezüge pro Kind / Kindertagesstätte

Dokumentverwaltung für frei definierbare Microsoft Word-Vorlagen



Produktmerkmale

• Einfache Verwaltung und Administration für die ex-
terne Betreuung der Kinder erwerbstätiger Eltern. 
Abbilden von Erziehungsberechtigten, Kindern und 
Kindertagesstätten (KITA).

• Die für die Festlegung der Ansätze notwendigen 
Tabellen sind im System hinterlegt und die Berech-
nung erfolgt automatisch.

• Die für die Auszahlung der Guthaben notwendigen 
Finanzabläufe werden automatisch erstellt und kön-
nen via DTA-Datei elektronisch ausbezahlt werden.

• Frei definierbar, wer mit dem System arbeiten darf 
und soll. Die Sicherheit ist so jederzeit gewährleistet. 

• Automatische Meldung an Bund und/oder Kanton.

Kurzbeschreibung

• Erstellen von Falldossiers als Basis für die Verbindun-
gen der Daten aller Beteiligten. 

• Erfassen von Zusatzzahlungen wie Geschwisterboni 
oder Härtefälle. 

• Die Beträge können entweder den Antragsstellern 
oder der Betreuungsunternehmung ausbezahlt wer-
den. Zuviel oder falsch ausbezahlte Beträge können 
via integrierter Debitorenbuchhaltung zurückgefor-
dert werden. 

• Führen einer eigenen, von den Finanzen der Gemein-
de unabhängigen Kreditoren- und Debitorenbuchhal-
tung. 

• Erstellen der Betreuungsvereinbarungen mit einer 
detaillierten Liste über die monatlichen Auszahlungs-
beträge pro Kind. 

• Einsatz von frei gestaltbaren Word-Vorlagen für das 
Erstellen von Dokumenten wie Ablehnung/Akzep-
tanz eines Gesuches oder Information über bewillig-
te Betreuungsgutscheine.

• Laufende Archivierung aller für die Bearbeitung des 
Dossiers notwendigen Unterlagen und Dokumen-
te, insbesondere die abgeänderten Betreuungsgut-
scheine.
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BETREUUNGSGUTSCHEINE 
Für die familienergänzende Kinderbetreuung

newsystem® public ist die 

Gesamtlösung für öffentliche 

Verwaltungen, basierend auf 

der zukunftsweisenden Tech-

nologie von Microsoft Dyna-

mics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle 

über die Gebührenfakturie-

rung bis zu einem funktional 

umfassenden Finanz- und 

Rechnungswesen inkl. Lohn- 

und Personaladministration  

erfüllt newsystem® public 

die Anforderungen an eine 

vollintegrierte und moderne 

Gesamtanwendung für klei-

nere, mittlere und grosse 

Städte- und Gemeindever-

waltungen sowie kantonale 

Finanzverwaltungen. 

Die Anforderungen an die 

Transparenz werden mit zahl-

reichen Reporting-, Analyse- 

und Berichtsmöglichkeiten 

erfüllt.

Selbst für integrierte Anwen-

dungen wie eGovernment, 

Kreditoren-Workflow oder 

„Gemeinde-Cockpit“ bie-

tet das Gesamtkonzept von 

newsystem® public passen-

de Antworten.

www.newsystempublic.ch

newsystem® public


