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Produktmerkmale

schiedenen Verdichtungsebenen ist sicherges-

newsystem ist die Gesamtlösung für öffentliche
Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden
Technologie von Microsoft Dynamics NAV.

Die Finanzbuchhaltung passt sich unabhängig

tellt, dass sämtliche Informationen in newsystem

von der Rechnungslegung Ihren Bedürfnissen an.

geführt werden.

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfakturierung bis zu einem funktional umfassenden Finanzund Rechnungswesen inkl. Lohn- und Personaladministration erfüllt newsystem die Anforderungen an
eine vollintegrierte und moderne Gesamtanwendung
für kleinere, mittlere und grosse Städte- und Gemeindeverwaltungen sowie kantonale Finanzverwaltungen.

Sowohl das Verwalten von verschiedenen

Einfach und schnell verschaffen Sie sich mit-

Kontoplänen wie HRM1, HRM2 oder KMU, als

tels «Fibu Infosystem» einen Überblick über

auch das Auswerten nach arten-, institutionel-

Kontosalden, budgetierten Beträgen und

ler- und funktionaler Gliederung ist jederzeit auf

Kontoabweichungen.

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

einfache Art und Weise möglich.

newsystem ermöglicht Ihnen, analog zu Debito-

newsystem erlaubt auch das Führen von di-

ren und Kreditoren, bei Fibukonten offene Posten

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

versen Buchhaltungen in einem Mandanten dank

zu bilden.

mehreren Buchungskreisen.

Eine MWST-Abrechnung kann über mehrere

Das Modul Finanzbuchhaltung stellt Ihnen sämt-

funktionale- oder institutionelle Gliederungen

liche Auswertungen auf Kantons- und Bundes-

erstellt werden. Ebenso werden Sie bei der Um-

ebene, wie gestufter Erfolgsausweis, Mittelfluss-

satzsteuerabstimmung in Form eines Berichtes

rechnung und Kennzahlen, zur Verfügung.

unterstützt.

Frei definierbare Dimensionen ermöglichen Ihnen

Nebst den vielen standardmässigen Auswertun-

das Ausweisen von zusätzlichen Detailinforma-

gen der Bilanz, Erfolgsrechnung und der Inves-

tionen pro Konto.

titionsrechnung auf verschiedenen Detailstufen

Kurzbeschreibung
Durch das Erfassen von Erläuterungen,
Kommentaren und Bemerkungen auf verRiedstrasse 1 - CH-6343 Rotkreuz
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stellt Ihnen newsystem frei definierbare Kontoschemas für die benutzerspezifischen Auswertungen zur Verfügung.

