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Finanz- und Verwaltungsvermögen 
vollintegriert verwalten



newsystem 

newsystem  ist die Gesamtlösung für öffentliche 
Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden 
Technologie von Microsoft Dynamics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfaktu-
rierung bis zu einem funktional umfassenden Finanz- 
und Rechnungswesen inkl. Lohn- und Personaladmi-
nistration  erfüllt newsystem  die Anforderungen an 
eine vollintegrierte und moderne Gesamtanwendung 
für kleinere, mittlere und grosse Städte- und Gemein-
deverwaltungen sowie kantonale Finanzverwaltungen. 

Die Anforderungen an die Transparenz werden mit 
zahlreichen Reporting-, Analyse- und Berichtsmöglich-
keiten erfüllt.

Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovern-
ment, Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ 
bietet das Gesamtkonzept von newsystem  passende 
Antworten.

Produktmerkmale
Die Erfassung sämtlicher zu aktivierenden Anla-
gen des Verwaltungs- und Finanzvermögens ist 
integriert oder als Nebenbuch ohne Integration 
in die Fibu möglich. Es besteht die Möglichkeit, 
mehrere Abschreibungsbücher mit unterschied-
lichen Abschreibungsmethoden einzurichten.
newsystem  verfügt über eine automatisierte 
Abschreibungs- und Zinsberechnung mittels 
Anlagenbuchungsgruppen. Budgetabschreibun-
gen können automatisch berechnet und direkt 
in die Finanzbuchhaltung und den Finanzplan 
übertragen werden. Anlagen können mittels 
automatisierter Aktivierung / Passivierung der 
Investitionsrechnung bebucht werden. Es kann 
eine unbeschränkte Anzahl Zusatzinformationen 
erfasst und pro Anlage abgebildet werden.

Kurzbeschreibung
Die Anlagenbuchhaltung bietet die Möglichkeit 
zur Darstellung des Finanz- und Verwaltungsver-
mögens.

Die Erfassung der Anlagen kann mittels Kopier-
funktion effizient vorgenommen werden.
Durch die Zuweisung der Abschreibungsbücher 
zu den Anlagen können pro Anlage z. B. unter-
schiedliche Nutzungsdauern realisiert werden. 
Es besteht die Möglichkeit zur gestaffelten 
Abschreibung für Anlagen mit mehrjähriger  
Realisierungsphase.
Auf allen Anlagen können frei definierbare  
Zusatzinformationen wie Versicherungs-
gesellschaften, Policen Nr., Parzellen Nr., 
Grundstück-Nr. usw. mit Hilfe von Attributsgrup-
pen hinterlegt werden.
Das Verwaltungsvermögen wird während des 
Geschäftsjahres über die Investitionsrechnung 
mit Anschaffungskosten / Subventionen bebucht 
und beim Jahresabschluss mittels Aktivierung/ 
Passivierung in die Anlagenbuchhaltung und  
Bilanz übertragen.
Periodische Aktivitäten wie Abschreibungs- und 
Zinsberechnung, Budgetabschreibungsberech-
nung und Aktivierung / Passivierung können effi-
zient und effektiv vorgenommen werden.
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