
think outside the box

Ihre NAV Daten überall und jederzeit – 
im DPS Webportal

DPS | DATA PUBLISHING SOLUTION



Der schnelle Zugriff auf Informationen und Doku- 
mente rund um die Uhr und von jedem beliebigen 
Standort aus wird für Unternehmen und Mitarbeiter  
zunehmend wichtiger und ist für viele bereits ein Muss. 

Die Data Publishing Solution (DPS) von Simova bietet 
eine kostengünstige Möglichkeit, Kunden, Geschäfts-
partner und Mitarbeiter an ausgewählte Daten aus  
Microsoft Dynamics NAV über ein Webportal anzubin-
den. Wichtige Geschäftsunterinformationen sind so  
jederzeit und unabhängig vom Standort abrufbar. 

Zusätzlich bietet die DPS den Vorteil, dass Zugriffsrech-
te nutzerspezifisch definiert und beliebig erweitert  
werden können. Die Nutzer werden somit exakt mit den  
Informationen versorgt, die sie benötigen. 

Als Standardvorlage mit vordefinierten Rollen kann 
die DPS von Simova schnell implementiert wer-
den und ist direkt einsatzbereit. Sie erhalten ein NAV- 
Modul, welches ein integriertes Webportal beinhaltet.

Somit lassen sich die Einrichtungszeit als auch die Anpas-
sungsaufwände enorm reduzieren. 

FLEXIBLER ZUGRIFF AUF AUSGEWÄHLTE 
DATEN

22% der Unternehmen 
nutzen in Deutschland  
einen Cloud Service.
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39% der Unternehmen 
lassen Ihre Mitarbeiter 
von zu Hause oder unter-
wegs arbeiten



Änderungen und Anpassungen (z. B. hinsichtlich angezeigter 
Datenfelder) werden ebenfalls direkt in Microsoft Dynamics 
NAV vorgenommen und sind dann direkt im Browser sichtbar. 
Bei der Wahl des Internet-Browsers gibt es keine Einschrän-
kungen. Die DPS ist mit allen gängigen Browsern (Microsoft 
Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox und 
Opera) kompatibel. 

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

VORTEILE FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

webbasierten Zugriff auf Daten und Prozesse aus  
Microsoft Dynamics NAV ermöglichen. Welche Daten be-
reitgestellt und angezeigt werden, legen Sie fest.

Mit DPS liegen Ihre Daten nach wie vor in  
Microsoft Dynamics NAV und werden lediglich über ein 
Webportal abgerufen. Damit gewährleistet DPS ein Höchst-
maß an Sicherheit für Ihre Daten.

Erhöhen Sie die  Transparenz für Ihre Kunden und  
Geschäftspartner und optimieren Sie den Informations- 
austausch sowie die unternehmensinterne Kommuni- 
kation. DPS von Simova beschleunigt Ihre Geschäfts- 
prozesse erheblich und garantiert Ihnen einen schnellen 
Return on Investment

Für einen optimalen Informationsaustausch suchen 
Sie eine Lösung, mit der Sie Kunden, Geschäftspartner 
und Mitarbeiter an ausgewählte Daten aus Ihrem ERP- 
System anbinden können, ohne dafür zusätzliche  
Microsoft-Lizenzkosten aufwenden zu müssen? 

DPS von Simova bietet Ihnen eine kostengünsti-
ge Lösung, mit der Sie Ihren Kunden, Geschäfts-
partnern und Mitarbeitern einen eingeschränkten, 

• Kostengünstiger Zugriff auf ausgewählte Daten aus NAV
• Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Daten
• Erhöhte Transparenz und verbesserter Informations- 
 austausch
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Die Einrichtung unserer DPS findet direkt in Microsoft Dyna-
mics NAV statt und unterstützt Microsoft Dynamics NAV ab 
2013. 



VORTEILE FÜR DIE MITARBEITER

Arbeitsformen- und zeiten werden immer flexibler. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, muss der Zugriff auf relevan-
te Geschäftsdokumente auch von unterwegs gewährleistet 
sein. DPS von Simova bietet hierfür die passende Lösung.

Je nach Aufgabenbereich lässt sich der Zugriff auf die  
von Ihnen definierten Daten individuell anpassen und  
erweitern. So finden Sie die gewünschten Informa- 
tionen und Dokumente noch schneller und können  
DPS ganz auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. 

Der regelmäßige Austausch von Informationen bil- 
det die Grundlage für eine produktive und effizien-
te Zusammenarbeit im Unternehmen. Mit der DPS von  
Simova können Sie nicht nur auf Daten zugreifen,  
sondern auch von jedem beliebigen Standort aus  
Daten online erfassen und so Geschäftsinformationen 
immer auf den neusten Stand halten. Auf diese Wei-
se haben auch Ihre Kollegen direkt Zugriff auf die Infor- 
mationen, auch wenn Sie nicht im Büro sind.

• Mehr Flexibilität durch orts- und zeitunabhängigen  
 Zugriff auf alle relevanten Geschäftsdaten und -prozesse
• Anpassbar und erweiterbar an individuelle  
 Anforderungen und Aufgabenbereiche
• Effizientere und produktivere Zusammenarbeit durch   
 direkten Austausch und schnelle Verfügbarkeit von 
 Informationen 

• Erhöhte Transparenz und besserer Service durch zentral  
 bereitgestellte Kundeninformationen
• Aufträge jederzeit einsehbar
• Kunden sind laufend über aktuelle Angebote  
 und Updates informiert
• Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche 
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Die Beziehung zu den Kunden ist die Basis für den Er- 
folg jedes Unternehmens. Versorgen Sie Ihre Kunden über 
DPS mit den wichtigsten Informationen zu Ihren Produkten 
und Lösungen, indem Sie diese zentral für die Kunden bereit-
stellen und lassen Sie Produktverfügbarkeiten bequem und 
jederzeit einsehen. 
 

VORTEILE FÜR KUNDEN

Mit DPS von Simova können Ihre Kunden darüber hinaus je-
derzeit den Status laufender Aufträge abfragen, neue Aufträ-
ge anlegen und die Auftragsbestätigungen direkt ausdrucken 
oder als PDF speichern.  

Nutzen Sie DPS auch als Informationsplattform, über die Sie 
Kunden stets auf dem Laufenden halten und über die aktu-
ellsten Angebote sowie Updates für Ihre Produkte und Lö-
sungen informieren.

Ein wesentlicher Vorteil von DPS von Simova besteht zudem 
in der intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche, sodass sich 
Ihre Kunden schnell zurechtfinden werden.
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• Erhöhte Transparenz 
• Verfügbarkeit von Informationen auch außerhalb der   
 Geschäftszeiten
• Bereitstellung von diversen Informationsmaterialien   
 (z. B. Preislisten, Produktbroschüren)
• Rückmeldung von Daten und Informationen in Echtzeit 

DPS von Simova bietet Ihnen die Möglichkeit, einen neuen, 
komfortablen Informations- und Kommunikationskanal für 
Ihre Geschäftspartner einzurichten.  

VORTEILE FÜR GESCHÄFTSPARTNER

Mit DPS können Sie Ihren Geschäftspartnern Einsicht in be-
stehende Aufträge, Kontostände, Verträge, Rechnungen, 
Gutschriften und Informationsmaterial gewähren und so die 
Transparenz für Ihre Partner erhöhen.  
Gleichzeitig sind mit DPS die von ihnen zur Verfügung ge-
stellten Informationen rund um die Uhr verfügbar, sodass  
Geschäftspartner auch außerhalb Ihrer Geschäftszeiten an 
die gewünschten Daten gelangen können. 

Mit DPS können Ihre Geschäftspartner nicht nur In-
formationen abrufen, sondern auch selbst Daten in 
Echtzeit an Sie zurücksenden (z. B. von Wiegevor- 
gängen). Auf diese Weise können Sie Reaktionszeiten ver-
kürzen und neben dem Service für Ihre Partner auch die 
eigenen Prozesse optimieren.
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