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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
newsystem Workflow bietet die komfortable 
Möglichkeit, Ihre Geschäftsprozesse (wie bei-
spielsweise Kreditoren-Rechnungen) soft- 
warebasiert zu automatisieren. Mittels einer 
übersichtlichen Darstellung sind die Prozesse 
klar definiert und auf einen Blick ersichtlich. Die 
zu bearbeitenden Elemente werden nicht mehr 
in Papierform weitergegeben, sondern den Be-
nutzern direkt in newsystem angezeigt. Mit der 
integrierten Ansicht der eingescannten Belege 
im selben Fenster, sind für die Anwender alle  
nötigen Informationen auf einen Blick verfüg-
bar. Mit nur einem Klick wird der Prozess an die 
nächste Stelle weitergeleitet und es ist jederzeit 
ersichtlich, in welchem Prozessschritt sich der 
Workflow befindet.

Kurzbeschreibung
Verfügen Sie über ein Scanning- oder Archiv- 
system, richtigen Sie diese Schnittstellen mit 
wenig Aufwand ein. Alternativ nutzen Sie die 

integrierte OCR-Lösung von newsystem. In den 
individuell definierten Geschäftsprozessen defi-
nieren Sie, welche Benutzergruppen welche der 
einzelnen Workflow-Schritte bearbeiten können, 
welche Felder auf dnentsprechenden Masken  
ersichtlich bzw. bearbeitbar sind und welche  
Prozess-Aktionen zur Verfügung stehen.

Während des Prozess wird mit einen Klick auf 
die gewünschte Aktion die nächste Stelle an-
gesteuert. Der Anwender muss sich aufgrund 
vordefinierten Einrichtung nicht darum küm-
mern, welches die nächste Stelle ist. Je nach 
Einrichtung werden E-Mail-Benachrichtigungen 
an die betroffenen Empfänger gesendet, sobald 
ein zu bearbeitendes Element im System zur 
Verfügung steht - diese Information ist jederzeit 
auch auf dem entsprechenden Element ersicht-
lich. Ist der Prozess abgeschlossen, werden alle 
nötigen Informationen archiviert und bei Bedarf 
an das optionale Archivsystem für die Langzei-
taufbewahrung übergeben.
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