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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
JetReports ist ein Berichts- und Auswertungs-Tool, 
das in Echtzeit die Daten direkt aus newsystem  
bezieht und auswertet. Damit werden Fehler, wel-
che durch das Kopieren und Einfügen von Daten 
entstehen können, vollständig vermieden.
Mit nur einem Klick können Berichte mit 
Echtzeitdaten generiert werden. Diese werden zur 
automatischen Verteilung geplant und stehen zur 
Verwendung in Warnsystemen bereit. 

Direkt aus dem aufbereiteten Bericht besteht 
schneller Datenzugriff durch Drilldown auf die 
Detailinformationen ohne Dokumentensuche. 

Kurzbeschreibung
JetReports ist die perfekte Lösung für wieder-
kehrende, regelmässig verwendete Berichte, aber 
auch für einmalgenutzte Ad-Hoc Auswertungen.  
Bereits erstellte Berichte können leicht um wei-
tere Informationen erweitert werden.
Durch den Einsatz von einfachen Excel-Formeln 

sind ohne Programmierkenntnisse umfassende 
Auswertungen auf Basis der aktuellen Daten 
zeitnah umgesetzt und anschliessend mit ent- 
sprechenden Filtermöglichkeiten ausgewertet.
Der grafischen Aufbereitung mit Diagrammen 
sind praktisch keine Grenzen gesetzt - alle in  
Microsoft Excel vorhandenen Möglichkeiten ste-
hen uneingeschränkt zur Verfügung.

Daten lassen sich aus unterschiedlichen Daten-
quellen schnell und einfach zusammenführen, 
wodurch einheitliche und aufschlussreiche  
Berichte entstehen.

Standardmässig werden mehrere vordefinierte 
Berichte für öffentliche Verwaltungen mitgelie-
fert. Somit kann JetReports vom ersten Tag an 
eingesetzt werden und dennoch voll und ganz 
Ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst wer-
den - und dies erst noch ohne zusätzliche Kosten.
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