
PROJEKTKOSTENMANAGEMENT
Ausschreibung, Planung, Realisierung, Projektabrechnung und Nachkalkulation 
- die Projektkosten jederzeit im Griff!

Unterteilung von Gesamtprojekten

Projektkostengliederung

Automatische Teurungsberechnung

Optimale Kostentransparenz dank spezifischen  Auswertungen



Produktmerkmale

• Zusammengehörende Kostenvoranschläge, Verträ-
ge, Rechnungen oder Prognosen können rasch und 
professionell verwaltet werden.

• Mittels separaten Zeilen ist es möglich, eingegan-
gene Rechnungen im Projektkostenmanagement 
bereits vor der effektiven Verbuchung durch die Kre-
ditorenbuchhaltung zu erfassen.

• Das Modul Projektkostenmanagement präsentiert 
sich äusserst flexibel. Einerseits können Investitio-
nen mehreren Kostenprojekten zugeordnet werden. 
Andererseits ist es möglich, ein Kostenprojekt ohne 
Investitionszuordnung zu führen.

• Durch benutzerspezifische Berechtigungen ist die Si-
cherheit bezüglich Datenzugriff jederzeit vollumfäng-
lich gewährleistet.

Kurzbeschreibung

• Steuerung (Controlling) durch gute Projektübersicht 
und realistische Prognosen in allen Projektphasen. 

• Kostenvoranschläge, Revisionen/Nachträge, Umbu-
chungen, Rechnungen, Verträge oder Prognose: Die 
jeweiligen Beträge sind einerseits für das gesamte 
Kostenprojekt und andererseits für jede einzelne 
Projektkostenzeile ersichtlich. 

• Ausschreibungen für Werkleistungen, Dienstleistun-
gen oder Lieferungen können ohne weiteres nach 
verschiedenen Submissionsarten  (freihändig, Einla-
dung, selektiv, offen) ausgewertet werden. 

  

• Mittels detaillierten Informationen können die ein-
zelnen Projektkosten beispielsweise nach dem hin-
terlegten Projektleiter gefiltert werden. So haben 
Projektleiter ihre Kostenprojekte jederzeit bestens 
im Griff. Entsprechende Infoboxen gewähren be-
rechtigten Benutzern einen Überblick der erfassten 
Kostenprojekte. 

• Führen einer eigenen, von den Finanzen der Gemein-
de unabhängigen, Kreditoren- und Debitorenbuchhal-
tung oder integriert im Finanzwesen der Verwaltung. 
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PROJEKTKOSTENMANAGEMENT 
Kostentransparenz für alle Projekte

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


