
think outside the box

Ihre Business Central Extension zur schnellen  
Bearbeitung prozessbezogener Fragen direkt in NAV

DVS | DIGITAL VERIFICATION SOLUTION
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Deutschland verbraucht 
so viel Papier wie die 

Kontinente Afrika und 
Südamerika zusammen.

Der Papierverbrauch steigt 
trotz Digitalisierung.

Digitalisierung hat in vielen Geschäftsbereichen längst Ein-
zug gehalten. Doch gerade Laufzettel mit prozessbezoge-
nen, teils kritischen Fragen werden auch heute noch häufig 
in Papierform in Umlauf gebracht. Die Folge: lange Warte-
zeiten, unterbrochene Arbeitsprozesse und verlorene Zeit. 
 
Für Ihre Microsoft Dynamics NAV Branchenlösung hat 
die Simova GmbH nun das richtige Zusatzmodul ent-
wickelt, um diesen Problemen den Garaus zu machen:  
DVS. die Digital Verification Solution. 

RESSOURCENSCHONEND ARBEITEN -  
MIT MEHR ZEIT UND WENIGER PAPIER



DVS lässt sich nahtlos in alle Microsoft Dynamics NAV-Ver-
sionen ab 2013 einbinden und ist mit allen Branchen- und 
Individuallösungen auf Basis von Dynamics NAV kompatibel.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

VORTEILE FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

DVS setzt diesen Unterbrechungen ein Ende. Das NAV 
Add-On ermöglicht das Stellen von Fragen direkt aus dem  
System und gezielt an ausgewählte Mitarbeiter. Bei Bedarf 
können kritische Arbeitsprozesse bis zur Annahme der Ant-
wort gestoppt werden. Vertretungsregeln bei Abwesenheit 
sind einfach einzurichten. 

Digitalisierung – das Buzzword der letzten Jahre hat in den 
meisten Unternehmen und ihren Strukturen längst Einzug 
gehalten und zu veränderten und optimierten Arbeitspro-
zessen geführt. Doch gerade prozessbezogene, oft kritische 
Fragen werden auch heutzutage häufig noch in Papierform 
auf Laufzetteln gestellt und in Umlauf gebracht. Zeitverlus-
te durch lange Wartezeiten und im Zweifel unterbrochene 
Arbeitsprozesse sind die Folge. 

• Kosten-/Zeitersparnis
• Steigerung der Produktivität
• Weiterer Schritt in das Papierlose Büro
• Absicherung der Arbeitsabläufe
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VORTEILE FÜR DIE MITARBEITER

Eine gut funktionierende interne Kommunikation trägt  
wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Kritische, 
prozessbezogene Fragen in Papierform auf den Weg zum 
Kollegen zu geben, ist da kontraproduktiv. Auf Antworten 
muss im Zweifel lange gewartet werden, Arbeitsprozesse 
werden gestoppt, wichtige Zeit geht verloren. 

DVS ermöglicht es Ihnen, Ihre Fragen direkt aus der Mi-
crosoft Dynamics NAV Anwendung gezielt an ausge-
wählte Kollegen oder Gruppen zu senden. Bei Abwe-
senheiten ist schnell eine Vertreterregel eingerichtet. 
Die Fragen kommen in Echtzeit über das Rollencenter an 
und können schnell und einfach bearbeitet werden. 

Der antwortende Mitarbeiter setzt den Status der Frage auf 
„beantwortet“ und der Ersteller kann die Antwort akzeptie-
ren - alles in kürzester Zeit!

Alle Vorgänge werden im System gespeichert und können 
jederzeit abgerufen werden.

• Schneller Informationsaustausch
• Schnelle Reaktions- und Auskunftsfähigkeit
• Orts-/ zeitunabhängige Auskünfte
• Archivierung von erledigten Laufzetteln

VORTEILE FÜR DIE IT-ABTEILUNG

DVS überführt Fragen, die bisher außerhalb der IT Land-
schaft und häufig unprotokolliert bearbeitet wurden, in Ihre 
Microsoft Dynamics NAV Umgebung. So werden Arbeits-
prozesse transparenter und sind, auch im Fall unerwarteter 
Ausfälle des Personals, stets nachvollziehbar. 

DVS wird mit wenigen Klicks in Ihr System integriert und 
zügig eingerichtet. 

DVS erlaubt das Anlegen von einzelnen Empfängern oder 
ganzen Empfängergruppen sowie das komfortable Einrich-
ten von Vertreterregeln. Alle Vorgänge werden automa-
tisch gespeichert und bleiben abrufbar. 

• Kompaktes Add-On für Microsoft Dynamics NAV Systeme
• Mailserver muss für Microsoft Dynamics NAV 
 erreichbar sein
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