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Schluss mit unnötigem Kopieren und 
langem Suchen von Papierbelegen



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
DocID hinterlegt alle Arten von Belegen elektro-
nisch dem entsprechenden Posten.

Die hinterlegten Belege sind mit einem Klick als 
PDF direkt aus newsystem  anzeigbar. Dank der 
vollständigen Integration ist auch die Zugriff-
steuerung jederzeit sichergestellt. 

DocID steht in verschiedenen Modulen von 
newsystem  zur Verfügung wie z.B. Kredito-
ren-Rechnungen, Investitionen, Budget-Posten, 
Anlagen, Fibu-Buchungen oder in der Kosten- 
rechnung.

Kurzbeschreibung
Die zu verbuchenden Belege werden wie gewohnt 
in newsystem  verarbeitet. Jedem Papierbe-
leg wird mit einem Barcode die eindeutige, für 
die Zuordnung der Buchung zum Originalbeleg  
nötige, Identifikation zugewiesen.
Die verbuchten Belege stehen nach dem Ein-

scannen - bei welchem mit der optionalen Scan-
ning-Software der Barcode ausgelesen wird - und 
Speichern auf dem definierten Ablageort (File- 
system) direkt auf dem entsprechenden Posten 
innerhalb von newsystem  als PDF im Direk-
taufruf zur Verfügung. Jeder Mitarbeitende kann 
gemäss seinen Berechtigungen nur auf jene  
Belege zugreifen, für welche die Berechtigung 
vorhanden ist.

Die Barcodes können ab einer vorgedruckten 
Rolle auf die Belege geklebt und mit einem 
Handscanner eingelesen werden. Optional wer-
den die Barcodes auch direkt aus newsystem  
gedruckt.

Auf Wunsch beraten wir Sie auch bei der Anschaf-
fung der passenden, ergänzenden Hard- und  
Software wie z.B. eines passenden Scanners für 
die Dokumente oder Barcodes.

 newsystem 

DocID

Riedstrasse 1 - CH-6343 Rotkreuz
Tel: +41 41 725 09 00 - Mail: info@axians-itt.ch
www.axians-itt.ch


