
Lassen Sie Ihre Geschäftsstrategie 
Wirklichkeit werden – mit Microsoft 
Dynamics NAV
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Sie haben hart daran gearbeitet, eine Vision 

für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Mit 

Microsoft Dynamics® NAV können Sie diese 

Vision Wirklichkeit werden lassen, mit einer 

Lösung, welche die volle Kontrolle über die 

Abläufe in Ihrem Unternehmen ermöglicht 

und wertvolle Einblicke vermittelt und 

die Sie in die Lage versetzt, strategische 

Entscheidungen zu treffen, die Ihre 

Margen positiv beeinflussen und 

Ihren Cashflow verbessern – 

die Grundvoraussetzung für 

Unternehmenswachstum.

Schon jetzt nutzen mehr als 300.000 
Kunden die Microsoft Dynamics-
Lösungen in 42 Länderversionen,  
um geschäftlich noch erfolgreicher 
zu werden –und der Konkurrenz 
immer einen Schritt voraus zu sein.
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Eine bewährte Lösung für Ihr Unternehmen
Seit 1983 unterstützt Microsoft Dynamics NAV mit seiner Funktionalität, Leistungsstärke und 

Benutzerfreundlichkeit Unternehmen in aller Welt. Aufgrund der umfangreichen Funktionalität ist eine 

problemlose Anpassung und Anbindung an Lösungen von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), anderen 

Branchenanwendungen und die in der Organisation bereits genutzte Microsoft®-Technologie möglich. 

Und unser weltweites Netzwerk aus Microsoft-Partnern steht mit umfassendem lokalem Know-how und 

technischem Wissen über die jeweilige Branche und die vertikalen Anforderungen mit Rat und Tat zur Seite, 

um sicherzustellen, dass Ihre spezifischen Geschäftserfordernisse mit der am besten geeigneten Lösung 

erfüllt werden.

Microsoft Dynamics NAV wurde entwickelt, um die Geschäftsprozesse in Ihrer Organisation zu vereinfachen 

und zu optimieren, damit Sie eine bessere Kontrolle haben, Ihre Margen verbessern und das Wachstum 

ankurbeln können.

Microsoft Dynamics NAV Rollencenter stellen rollenspezifische Ansichten bereit und liefern die Informationen, die für den Benutzer die meiste 
Relevanz haben, damit jeder seine Arbeit optimal organisieren, Prioritäten setzen und produktiv sein kann.



Mehr Kontrolle
Mehr Kontrolle bedeutet, dass Sie Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens haben, dass Sie sicher sein 

können, dass Ihr System die Entscheidungsprozesse unterstützt und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzt, 

proaktiv und produktiv zu arbeiten. Mit Microsoft Dynamics NAV können Sie sich darauf verlassen, dass 

die richtigen Leute in Ihrer Organisation die richtigen Entscheidungen treffen. Und Sie haben die nötigen 

Einblicke, um die geschäftliche Leistung aus jedem Blickwinkel zu überwachen – von der Kapazitäts- und 

Ressourcenplanung bis hin zur Bestandsverwaltung und zum Versand. 

•	 Finanzpraktiken	optimieren.	Die intuitive rollenbasierte Benutzeroberfläche ermöglicht den 
personalisierten Zugriff auf die Informationen und Aufgaben, die für die jeweilige Rolle am meisten 
Relevanz haben, einschließlich zentraler Finanzprozesse. Da Sie sofortigen Zugriff auf alle benötigen Daten 
haben, können Sie schnell und effizient reagieren.

•	 Klare	Übersicht	über	Ihre	Finanzdaten.	Höhere Finanztransparenz mit integrierten Systemen, 
gemeinsamen Daten und Drill-Down-Funktionen, die Einblicke in Ihre Geschäftsvorfälle und 
Revisionsnachweise vermitteln.

•	 Self-Service-Berichtstools	und	Business	Intelligence	in	Echtzeit.	Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, 
schnelle und fundierte Entscheidungen mit Hilfe aussagekräftiger Business Intelligence-Daten zu treffen, 
und sorgen Sie dafür, dass die IT-Abteilung nicht mehr mit Anfragen nach Berichten und sonstigen 
Informationen überlastet wird. 

Finanzmanagement

• Buchführung und Lagerbestand effizient verwalten
• Cashflow-Management vereinfachen
• Sachanlagen im Blick haben 
• Kontenabstimmungen und Inkassovorgänge verarbeiten 
• Mit unterschiedlichen Währungen, Standorten oder 

Unternehmen arbeiten

Berichtswesen

• Budgets verwalten
• Kundenspezifische Berichte mit Schritt-für-Schritt-

Assistenten erstellen 
• Berichte schnell und einfach konsolidieren
• Trends und Beziehungen verfolgen
• Zusammenarbeit und Wissensaustausch fördern

Supply Chain Management

• Genehmigungsprozesse individuell anpassen
• Inventar verwalten
• Reaktion verbessern
• Neue Marktchancen nutzen
• Effizienter mit Partner zusammenarbeiten

Fertigung

• Effizienz von Produktionsaufträgen steigern 
• Materialzufuhr verbessern
• Flexibel bleiben und schnell auf Kundenwünsche reagieren
• Kapazitätsplanung effizienter gestalten
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”“Mit Microsoft Dynamics NAV haben die Mitarbeiter 
stets im Blick, was sie als nächstes tun müssen, um 
das Unternehmen nach vorne zu bringen.

Ricky Vogel, CIO, Gumdrop Books and Mitinet



Höhere Margen
Geld regiert die Welt – und wenn Sie schnelle, fundierte Entscheidungen treffen, wirkt sich dies direkt 

auf Ihren Umsatz aus. Mit Microsoft Dynamics NAV können Sie strategische Entscheidungen treffen und 

wichtige Geschäftsprozesse überall automatisieren, egal ob im Einkauf, in der Lagerverwaltung oder in der 

Kreditorenbuchhaltung, um die Kosten zu senken und Ihre Margen im Handumdrehen in Cashflows zu 

verwandeln.

•	 Die	profitabelsten	Kunden	identifizieren	und	gezielt	ansprechen,	um	neue	Vertriebschancen	
zu	eröffnen.	Mit Hilfe von Prognoseanalysen können Sie Vertriebschancen bei Ihren besten Kunden 
identifizieren und sich auf Ihre rentabelsten Produkte konzentrieren, indem Sie Produktinformationen mit 
Treemap-Analysen analysieren.

•	 Den	Kundenservice	mit	effizientem	Service	Order	Management	verbessern.	Sie können schnell 
und einfach Serviceaufträge anhand von Kundenanforderungen oder aufgrund von Reklamationen 
anlegen und die Aufträge dann protokollieren. Der Vorteil: korrekte Aufzeichnungen und richtiges 
Rentabilitätsmanagement. 

•	 Die	Kunden	mit	spezifischen	Preisen	und	Rabatten	binden.	Sie können eine Vielzahl von Preis- und 
Rabattbedingungen festlegen, die Sie automatisch für einzelne Bestellzeilen übernehmen. Preise und 
Rabatte lassen sich in Landes- und Fremdwährungen einrichten.

Berichtswesen

• Budgets verwalten
• Kundenspezifische Berichte mit Schritt-für-Schritt-

Assistenten erstellen 
• Berichte schnell und einfach konsolidieren
• Trends und Beziehungen verfolgen
• Zusammenarbeit und Wissensaustausch fördern

Supply Chain Management

• Genehmigungsprozesse individuell anpassen
• Inventar verwalten
• Reaktion verbessern
• Neue Marktchancen nutzen
• Effizienter mit Partner zusammenarbeiten

Vertrieb und Marketing

• Kunden- und Vertriebsdaten verwalten 
• Marketingkampagnen erstellen
• Service-Ressourcen organisieren
• Bedarf an Ersatzteilen prognostizieren und verfolgen
• Verträge und Service Agreements verwalten

Service Management

• Kundenanrufe und -anfragen verwalten 
• Support-Tickets verfolgen 
• Ressourcen zuweisen 
• Berichte erstellen 
• Aktivposten verwalten 

Projektmanagement

• Kosten- und Zeitbudget festlegen
• Abrechnungen automatisieren 
• Ressourcenkosten und -nutzung verfolgen 
• Kapazitätsplanung festlegen 
• Verfügbarkeitsprognosen erstellen 

Personalmanagement

• Kommentare zu Personalakten hinzufügen 

• Abwesenheitszeiten erfassen 

• Berichte erstellen 

• Mitarbeitern vertraute Tools an die Hand geben

• Keine Geburtstage und Jubiläen mehr vergessen
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“ „Die Einführung von Microsoft Dynamics 
NAV hat sich bereits nach zwei Jahren 
gerechnet.

– Klas Elmroth, Finance Director of Support Services,  
Thomas Cook Northern Europe



Schnelle Anpassung für mehr Wachstum
Sie und Ihre Mitarbeiter haben eine gemeinsame Vision: Ihr Unternehmen voranbringen. Um dieses ehrgeizige 

Ziel zu erreichen, brauchen Sie eine Lösung, die sich jederzeit an veränderte Anforderungen anpasst. Microsoft 

Dynamics NAV ist flexibel, trägt neuen Geschäftsprozessen Rechnung und wächst mit Ihrem Unternehmen, 

ohne dass Sie Ihre ursprüngliche Investition oder die Zahl der Mitarbeiter aufstocken müssen.

•	 Das	Unternehmen	bewusst	führen.	Mit Hilfe von Funktionen für den internationalen Handel und dank 
der Unterstützung vieler verschiedener Währungen können Sie Ihr Hauptbuchhaltung in unterschiedlichen 
Währungen führen. Sie können für beliebig viele Währungen festlegen, wie die Beträge gerundet und gebucht 
werden sollen, und Sie können Kunden- und Lieferantenkonten in der passenden Währung verwalten. 

•	 Ihre	nicht	standortgebundenen	Mitarbeiter	einbeziehen.	Sie können Mitarbeitern, die von unterwegs 
arbeiten, über das Internet direkten Zugriff auf Enterprise Resource Planning (ERP)-Daten und lokale 
Ressourcen gewähren – mit einer rollenbasierten Benutzeroberfläche – und Ihre Investition in Desktop-
Anwendungen dadurch optimal nutzen. 

•	 Die	richtige	Lösung	für	Ihr	Unternehmen	auswählen.	Es stehen Ihnen flexible Implementierungsoptionen 
zur Verfügung, so dass Sie die Lösung auswählen können, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt. 
Dadurch erhöht sich die IT-Flexibilität ohne zusätzliche Kosten. Microsoft Dynamics NAV unterstützt lokale 
und ausgelagerte cloudbasierte Implementierungen, die von Microsoft oder einem Microsoft-Partner 
verwaltet werden, neben hybriden oder teilweise gehosteten Modellen.
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Partner bringen kleine und mittelständische 
Unternehmen auf Erfolgskurs 

Der weltweite Markt wird heute von mehr als 4,6 Millionen kleinen und 

mittelständischen Unternehmen beherrscht. Um der Konkurrenz immer einen Schritt 

voraus zu sein, brauchen sie zuverlässige und kompetente Partner. Die Partner von 

Microsoft stehen mit lokalem Wissen sowie branchenspezifischem und vertikalem 

Know-how zur Verfügung, um Ihre speziellen Geschäftsanforderungen zu erfüllen. 

”
“Wir können unser Angebot jetzt besser auf die Nachfrage 

abstimmen. Dadurch reduziert sich der Lagerbestand bei 
einigen Produktkategorien um 30 Prozent, und wir können diese 
Ressourcen in Produkte investieren, die sich gut verkaufen.

Chris Robinson, Chief Operating Officer, Canari Cyclewear
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Einfach, flexibel und nutzenbringend – 
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV leistet einen wichtigen Beitrag, damit Ihre Mitarbeiter produktiver werden und Ihre 

Systeme länger Bestand haben. Die Lösung wächst mit Ihrem Unternehmen und liefert Ihnen alle Einblicke, 

die Sie brauchen, um in der sich ständig verändernden Geschäftswelt schnell reagieren zu können.

Einfach	zu	erlernen	und	benutzerfreundlich

„Einfach“ ist das Zauberwort von Microsoft Dynamics NAV. Die Lösung ist einfach zu erlernen und zu benutzen, 

weil sie wie andere Microsoft-Technologien wie z. B. Microsoft Office funktioniert. Und Microsoft Dynamics NAV 

passt sich an Ihre Arbeitsweise an, damit Sie und Ihre Mitarbeiter es einfacher haben, die richtigen Entscheidungen 

zu treffen und das Arbeitspensum zu bewältigen. Das Attribut „einfach“ zieht sich wie ein roter Faden durch das 

Benutzererlebnis, vom Kauf über die Implementierung bis hin zur laufenden Pflege und Aktualisierung. 

Flexibilität	in	einer	Welt	des	ständigen	Wandels

Die Geschäftslandschaft von heute verändert sich immer schneller. Um in der obersten Liga zu spielen, 

brauchen Sie eine Business Management-Lösung, die Ihnen hilft, den wechselnden Anforderungen gerecht 

zu werden. Microsoft Dynamics NAV bietet dieFlexibilität, die Sie brauchen, um neuen Geschäftsprozessen 

Rechnung zu tragen und die Funktionalität schnell zu erweitern. Dadurch fällt es Ihnen leichter, neue Märkte 

zu betreten, Kapazitäten zu erhöhen oder bestehende Investitionen neu zuzuweisen. Darüber hinaus bieten 

viele Microsoft-Partner cloudbasiertes Hosting für Microsoft Dynamics NAV an, damit Sie den Umfang je nach 

geschäftlichen Rahmenbedingungen erweitern oder verkleinern können. 

Mehr	Nutzen	für	Ihr	Unternehmen

Microsoft Dynamics NAV bedeutet in dreierlei Hinsicht einen hohen Nutzen für Ihr Unternehmen. Erstens 

können Sie den ROI steigern, weil die Produktivität zunimmt, und die Kosten auf neue Art und Weise 

kontrollieren. Das bedeutet für Sie mehr Rentabilität. Zweitens lässt sich Microsoft Dynamics NAV an andere 

Technologien anbinden, die Sie in Ihrer Organisation bereits nutzen, was die Total Cost of Ownership (TCO) 

senkt. Drittens können Sie Ihre Technologieinvestition durch kürzere Amortisierungszeiten optimal nutzen, vor 

allem wenn Sie keine umfangreiche IT-Infrastruktur wollen oder brauchen. 

Egal, ob Sie sich für ein lokales oder gehostetes Implementierungsmodell entscheiden, unser weltweites 

Netzwerk aus Microsoft-Partnern steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen bei der Installation, beim 

Einrichten, beim Erweitern von Kernfunktionen und bei der Migration von Daten aus Altsystemen. 

Das ist aber noch nicht alles: Hinter den Microsoft Dynamics NAV-Lösungen steht eine starke Verpflichtung 

von Microsoft, die einen 10-jährigen Support-Lebenszyklus für jedes größere Release vorsieht – kombiniert mit 

laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung, damit Ihr Unternehmen immer weiter wachsen kann und 

Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Business Management-Lösung mit Ihren Zielen Schritt halten kann.



Über Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics ist eine Produktreihe mit Business Management-Lösungen, die ähnlich funktionieren 

wie bekannte Microsoft-Software und mit denen Finanz-, Kunden- und Supply-Chain-Prozesse 

automatisiert und optimiert werden, der Grundvoraussetzung für geschäftlichen Erfolg. 

© 2011 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
07/2011

Sie möchten mehr über Dynamics NAV erfahren?
Wenden Sie sich an einen Microsoft-Partner, um herauszufinden, was Microsoft Dynamics NAV für Ihr Unternehmen 
tun kann.  
Wenn Sie mehr über Microsoft Dynamics NAV erfahren möchten, besuchen Sie die Produktwebsite  
www.microsoft.com/germany/dynamics/produkte/nav/ueberblick/default.aspx.

USA und Kanada gebührenfrei (1) (888) 477-7989 

Weltweit (1) (701) 281-6500


