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Produktmerkmale

einfach und schnell hinterlegt. Auch mehrere Per-

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

Die in newsystem vollständig integrierte Lohn-

sonalstellen pro Mitarbeiter (wenn eine Person

buchhaltung unseres Partners SwissSalary deckt

mehrere Funktionen gleichzeitig ausführt und

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.

alle Anforderungen der Personaladministration

diese unter Umständen unterschiedlich entlohnt

bei öffentlichen Verwaltungen wie Kantone,

und versichert wird) stehen zur Verfügung.

Die Anforderungen an die Transparenz werden mit
zahlreichen Reporting-, Analyse- und Berichtsmöglichkeiten erfüllt.
Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovernment, Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“
bietet das Gesamtkonzept von newsystem passende
Antworten.

Städte und Gemeinden.

Effiziente Personalverwaltung

Der Abrechnungslauf kann jederzeit individuell gestaltet werden. Ob ein Akontolohn mit

Der übersichtliche Personalstamm mit Perso-

anschliessendem definitivem Lohnlauf oder nur

nalien, Lohndaten, Zuweisungen zu den So-

eine Zahlung pro Monat, Sie bestimmen den

zial- und Privatversicherungen, Zahlungsver-

Zahlungszyklus. Mit der Zuweisung der Mitar-

bindungen sowie sämtlicher abrechnungs- und

beiter zu Abrechnungskreisen können mehrere

auswertungsrelevanter Angaben vereinfacht die

Lohnläufe pro Monat gleichzeitig erstellt werden.

Administration der Mitarbeiter. Ansprüche für
Ferien, Feiertage und Vorholzeiten werden an-

Die Lohnabrechnung wird mit Zusatztexten oder

hand Ihres Personalreglements, des Alters oder

persönlichen Informationen für alle oder für ein-

der Dienstjahre hinterlegt. Manuelle Kontrollen

zelne Mitarbeiter individuell gestaltet.

reduzieren sich auf ein Minimum. Der Ein-/Austrittsprozess erfolgt ebenfalls automatisiert.

Diverse Schnittstellen wie z.B. Lehrerbesoldung,
Pfeile-Lohnerhöhungstool, aber auch zu Sys-
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Im integrierten Personal-Informations-Systems

temen der Beruflichen Vorsorge für öffentliche

werden sämtliche Informationen des Mitarbeiters

Verwaltungen stehen im Standard zur Verfügung.

