newsystem

Adressverwaltung

…mit wenigen Klicks alles verknüpft

Adressverwaltung
newsystem

Produktmerkmale

stehen automatisch in den Kontakten zur

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

Die zentrale Verwaltung der Adressen gewähr-

Verfügung und Mutationen werden sofort

leistet eine hohe Datenqualität. Die komfor-

aktualisiert. Eine Adressänderungen auf einem

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.

table Dublettenkontrolle stellt sicher, dass keine

Kontakt wird automatisch mit dem verknüpften

Kontaktdubletten erstellt werden bzw. bereinigt

Debitor bzw. Kreditor synchronisiert.

erstellen Sie dank Vorlagen mit zwei Klicks

Eine Adresse kann zwischen der Art Haupt- oder

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

Debitoren oder Kreditoren.

Kontaktadresse unterschieden werden, wordurch

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

Dank den vielfältigen Filtermöglichkeiten wird

diese direkt bei der Eingabe. Aus den Kontakten

bei einer grösseren Organisation unterschiedliche
Ansprechpersonen zugewiesen werden.

Ihre Suche nach dem gewünschten Kontakt
extrem effizient. Durch die verschiedenen,

Für die zuverlässige Verwaltung der Adressen

auf dem Kontakt definierbaren Verteiler oder

stehen mehrere freidefinierbare Felder zur

Kontaktgruppen, erstellen Sie ganz einfach ein

Verfügung, welche mit den von Ihnen benötigen

Behördenverzeichnis oder selektrionieren die

Informationen befüllt werden können.

Kontakte z.B. für Serienbriefe..

Kurzbeschreibung

Den Debitoren hinterlegen Sie bei Bedarf flexible
die Zustelladressen.

In Infoma newsystem führen Sie nur eine
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Kontaktinformation. Denn jeder Einwohner ist

Alle erfassten Daten der Kontakte werden bei der

auch als Kontakt verfügbar: Die Adressdaten

Suche berücksichtigt oder bei Bedarf direkt nach

der Infoma newsystem Einwohnerkontrolle

Microsoft Word/Excel exportiert.

