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Einfache und effiziente Rechnungser-
fassung mit direkter Integration ins 

Hauptbuch Finanzbuchhaltung



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.

Rechnungsstellung
Die Debitorenbuchhaltung ist vollintegriert in 
die Adressverwaltung, Finanzbuchhaltung, In-
vestitionsrechnung, Anlagenbuchhaltung und 
Geldflussrechnung.
Mit der Verbuchung der Rechnungen werden alle 
Buchungen automatisch ins Hauptbuch und in 
weitere betroffene Module geschrieben. 

Rechnungen stellen Sie den Empfängern herköm-
mlich per Post, via optionaler Dualer Zustellung 
per E-Mail oder direkt als e-Rechnung mit der 
Option eInvoice zu.

Zahlungseingänge aus allen gängigen Zahlungs-
modalitäten wie ESR-Zahlung, Einzug via  
Lastschriftverfahren (LSV) oder DebitDirect (DD) 
verarbeiten Sie vollautomatisiert.

Für die einfache Fakturierung definieren Sie bei 
Artikeln und Rechnungsvorlagen einmalig die 
Kontierung sowie weitere Informationen wie die 

Mehrwertsteuer-Informationen und nutzen diese 
immer wieder. 
Die Funktion «Beleg kopieren» gibt Ihnen die 
Möglichkeit, bereits verbuchte Rechnungen als 
Vorlage zur Erfassung von neuen Rechnungen 
weiter zu verwenden.
Diverse Berichte und Abfragen unterstützen Sie 
im Tagesgeschäft sowie bei den periodischen 
Abschlussarbeiten.

Inkasso 
In der integrierten Inkassodossierverwaltung ad-
ministrieren Sie von den Mahnungen über die 
Betreibungen bis hin zur Verlustscheinverwaltung 
den kompletten Inkassoprozess.
Sie definieren, ob pro Beleg oder Debitore ge-
mahnt bzw. betrieben werden soll. Für das Betrei-
bungsmanagement werden Ihnen die notwendi-
gen Dokumente, wie das Betreibungsbegehren, 
automatisch erstellt und mit den entsprechen-
den Informationen pro Debitor abgefüllt und  
gedruckt. 
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