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Gebührenobjekte flexibel verwalten, 
Massenfakturierungen effizient erstellen,

automatische Zählerablesung



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  bietet die perfekte Lösung für die Ver-
rechnung von wiederkehrenden Rechnungen und 
Gebührenrechnungen. Erfassen Sie Zählerstände 
manuell oder beziehen Sie die Daten automatisch 
aus Schnittstellen.
Die volle Integration in die Finanzbuchhal-
tung, die Kosten- und Investitionsrechnung ist  
jederzeit automatisch gewährleistet.
Mit Hilfe von Geschäftsfällen werden laufende 
Mutationen Schritt für Schritt unterstützt.

Kurzbeschreibung
newsystem  sichert die optimale Unterstüt-
zung der periodisch anfallenden Fakturen wie  
beispielsweise Wasser/Abwasser/Kehricht, Hun-
desteuer, Musikschule, Mittagstisch oder auch 
Mietrechnungen durch Massenfakturierungs-
funktionen.

Für die Fakturierung von Vorausrechnungen ste-
hen unterschiedliche Funktionen zur Berechnung 

des Vorausrechnungsbetrags pro Rechnungspo-
sition zur Verfügung. Auf Basis vorangehend  
erstellter Rechnungen oder Verbräuchen werden 
die prozentualen Anteile berechnet.

Die Erfassung von Leistungsdaten kann mit oder 
ohne Zähler erfolgen. Dem gleichen Gebühren- 
objekt können beliebig viele und unterschiedliche 
Zähler hinterlegt werden. 

Für die variable Preisgestaltung können Tarifre-
geln angelegt werden. Ebenfalls werden Abrech-
nungsperioden bei der Rechnungsstellung mit 
Pro Rata Regeln optimal gesteuert.
Eigentümerwechsel, Zählerwechsel, etc. werden 
mit Unterstützung von Geschäftsfällen struktu-
riert abgewickelt.
Die Erfassung von Stammdaten wird mit Vor-
lagen optimal unterstützt. Anpassungen von  
Stammdaten, beispielsweise Preise oder 
Beschreibungen, können global mit Stapelve-
rarbeitungen effizient und sicher durchgeführt 
werden.
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