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Projektkosten-
management

Ausschreibung, Planung, Realisierung, 
Projektabrechnung und Nachkalkulation: 

die Projektkosten jederzeit im Griff!



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 Gemeinde-
verwaltungen 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
Zusammengehörende Kostenvoranschläge, 
Verträge, Rechnungen oder Prognosen können 
rasch und professionell verwaltet werden.
Mittels separaten Zeilen ist es möglich, einge-
gangene Rechnungen im Projektkostenmanage-
ment bereits vor der effektiven Verbuchung durch 
die Kreditorenbuchhaltung zu erfassen.
Das Modul Projektkostenmanagement präsen-
tiert sich äusserst flexibel. Einerseits können 
Investitionen mehreren Kostenprojekten zu-
geordnet werden. Andererseits ist es möglich, 
ein Kostenprojekt ohne Investitionszuordnung 
zu führen.
Durch benutzerspezifische Berechtigungen ist 
die Sicherheit bezüglich Datenzugriff jederzeit 
vollumfänglich gewährleistet.

Kurzbeschreibung
newsystem ermöglicht die Projekt-Steuerung 
(Controlling) durch eine gute Projektübersicht und 
realistische Prognosen in allen Projektphasen.

Kostenvoranschläge, Revisionen/Nachträge, 
Umbuchungen, Rechnungen, Verträge oder Pro-
gnose: Die jeweiligen Beträge sind einerseits für 
das gesamte Kostenprojekt und andererseits für 
jede einzelne Projektkostenzeile ersichtlich.
Ausschreibungen für Werkleistungen, Dienstleis-
tungen oder Lieferungen können ohne weiteres 
nach verschiedenen Submissionsarten (freihän-
dig, Einladung, selektiv, offen) ausgewertet wer-
den.
Mittels detaillierten Informationen können die 
einzelnen Projektkosten, beispielsweise nach 
dem hinterlegten Projektleiter gefiltert wer-
den. So haben Projektleiter, ihre Kostenprojekte  
jederzeit bestens im Griff. Entsprechende Info-
boxen gewähren berechtigten Benutzern einen 
Überblick der erfassten Kostenprojekte.
Das System erlaubt das Führen einer eigenen, 
von den Finanzen der Gemeinde unabhängigen, 
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung oder  
integriert im Finanzwesen der Verwaltung.
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