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Betreuungsgutscheine

Einfache Verwaltung  
und Administration für die  

familienergänzende  Kinderbetreuung



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
newsystem  erlaubt die einfache Verwaltung und 
Administration für die externe Betreuung der 
Kinder erwerbstätiger Eltern, sowie das Abbilden 
von Erziehungsberechtigten, Kindern und Be-
treuungsorganisationen. Die für die Festlegung 
der Ansätze notwendigen Tabellen sind im Sys-
tem hinterlegt und die Berechnung erfolgt auto-
matisch. Die für die Auszahlung der Guthaben zu 
erledigenden Finanzabläufe werden automatisch 
erstellt und können via DTA/EZAG-Datei elektro-
nisch ausbezahlt werden.
Selbstverständlich ist frei definierbar, wer mit dem 
System arbeiten darf und soll. Die Sicherheit ist so 
jederzeit gewährleistet. 
Die Meldungen an Bund und/oder Kanton  
erledigt das Modul automatisch.

Kurzbeschreibung
Die Daten aller Beteiligten werden in Falldossiers 
geführt. Damit ist der umfassende Überblick  
jederzeit gewährleistet und Änderungen werden 

laufend archiviert. Mit den zahlreichen Auswer-
tungen wie z. B. einer Betreuungsvereinbarung 
mit einer detaillierten Liste über die monatlichen 
Auszahlungsbeträge pro Kind steht dem Control-
ling nichts im Weg.
Zusatzzahlungen wie Geschwisterboni oder 
Härtefälle werden direkt erfasst und mitbe-
rechnet. Pro Falldossier definieren Sie, ob die 
Beiträge direkt an den Antragssteller oder  an 
eine Betreuungsorganisation ausbezahlt werden.  
Änderungen an den Dokumenten, wie Ablehnung/
Akzeptanz eines Gesuches oder Information über 
bewilligte Betreuungsgutscheine, nehmen Sie 
direkt in den frei gestaltbaren Word-Vorlagen vor.
Wurde einmal ein falscher oder zu hoher Betrag 
ausbezahlt, fordern Sie diesen mit wenigen Klicks 
mittels Debitorenrechnung wieder ein. 
 
Bei Bedarf können Sie newsystem  Betreuungs-
gutscheine auch Standalone, also unabhängig 
von Ihrer Finanzlösung, betreiben und synchro-
nisieren lediglich die Transaktionsdaten.
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