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newsystem public 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 public die Anforderungen 
an eine vollintegrierte und moderne Gesamtanwen-
dung für kleinere, mittlere und grosse Städte- und Ge-
meindeverwaltungen sowie kantonale Finanzverwal-
tungen. 

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

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

Produktmerkmale
Die elektronische Personalakte unterstützt Sie 
bei Ihrer täglichen Korrespondenz mit Ihren Mi-
tarbeitern und erleichtert die Dossierverwaltung.
Mit der Mitarbeiterentwicklung fordern und för-
dern Sie das Potential Ihrer Mitarbeiter, vereinba-
ren Massnahmen und Ziele und erreichen damit 
auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit.
newsystem public HR unterstützt Sie bei den Mi-
tarbeitergesprächen mit Checklisten und Frage-
bögen, die Sie selber definieren können.
Erreichen Sie mit eRecruiting einen hohen Au-
tomatisierungsgrad in Ihrer Bewerberverwal-
tung und lassen Sie sich vom Zeugnisgenerator 
fixfertige Zeugnisse mit einer individuellen Note 
erstellen.

Kurzbeschreibung
Der Erfolg Ihrer Verwaltung hängt von qualifi-
zierten Mitarbeitern ab. Gleichzeitig sind Löhne 
und Gehälter einer der grössten Kostenfaktoren. 
Deshalb ist es immens wichtig, das Human Re-

source Management (HRM) als eine Investition in 
die Zukunft der Verwaltung zu sehen.
Bilden Sie Ihre Organisation und Stellenpläne im 
System ab und verwalten neue Stellenanträge mit 
wenigen Mausklicks. 
Elektronisch eingereichte Bewerbungen lassen 
Sie automatisch interpretieren, indem Sie ganze 
E-Mail-Bewerbungen inkl.  Anhänge in Ihr Bewer-
bermanagement importieren.
Unterstützen Sie die Vorgesetzten bei den Jahres- 
und Entwicklungsgesprächen mit automati-
sierten Terminen, Einladungen via E-Mail und 
Onlineformularen.
Planen Sie die Entwicklung der Mitarbeiter und 
erhöhen Sie die Mitarbeiterzufriedenheit: mit 
dem Skill-Management wissen Sie per Mausklick, 
wer welche Fertigkeiten in Ihrer Organsiation hat.
Geplante Anpassungen wie z.B. Pensenverän-
derungen können wie auch andere Bereiche 
bequem auf der Zeitachse erfasst werden. Um 
die Aktualisierung müssen Sie sich nicht mehr 
kümmern.
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