
The software that controls

your logistic flows



Jeden Tag versorgen wir unsere Kunden mit effektiven Lösungen, die 
Ihnen dabei helfen, Kosten zu senken, Profitmargen zu steigern und 
die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen. 

NaviTrans ist eine sehr umfassende Software, entwickelt für die 
Branche und ausgelegt auf Effizienz. Wie andere Microsoft-Produkte 
ist NaviTrans benutzerfreundlich und lässt sich einfach in Ihr Unter-
nehmen einbinden. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Herausforderungen zu 
meistern, Ihre Geschäfte zu steuern und sich von Ihren Mitbewer-
bern abzuheben.

NaviTrans gibt Ihnen die geschäftliche Einsicht, um Ihre Unterneh-
mensprozesse zu kontrollieren und nur die Ausnahmen zu verwal-
ten.

Dank der unternehmensweiten Integration der Software können 
Sie auch sicher sein, dass alle erhaltenen Informationen vollständig, 
korrekt und konsistent sind.

Die eingebauten Intelligenz- und Warnsysteme helfen Ihnen, auf 
die sich schnell verändernden Realitäten des Marktes proaktiv zu 
reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. So senken 
Sie und erhöhen Sie Ihre Gewinnspanne. Ganz gleich an welchem 
Ort Sie sich befinden und auf jedem Gerät.

Behalten Sie die Kontrolle  
über Ihr Unternehmen und  
erhöhen Sie Ihren Gewinn

Mehr als 7.000 Benutzer 
verwenden NaviTrans                          
jeden Tag

300 Anbieter von Logistik- 
diensten verlassen sich auf 
NaviTrans, um die Kontrolle 
über ihr Unternehmen zu 
behalten

3 integrierte Module: 
Transport, Spedition &  
Lagerverwaltung



NaviTrans übersetzt die komplexe Wirklichkeit von Transport- und 
Speditionsunternehmen sowie Anbietern von Logistik-Dienstleis-
tungen in leicht zu steuernde Prozesse. Alle NaviTrans-Module sind 
so ausgelegt, dass sie unabhängig arbeiten können, aber auch eine 
nahtlose Integration ermöglichen. Dank der zahlreichen Konfigura-
tionsmöglichkeiten passt sich die Standardanwendung einfach an 
Ihre Geschäftsanforderungen an.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Automatisierung von 
Routineaufgaben erlauben jedem in Ihrer Organisation seine tägli-
chen Aktivitäten zu optimieren. In einer internationalen Umgebung 
integriert NaviTrans die lokalen Anforderungen und ermöglicht 
es jedem, in seiner eigenen Sprache und Währung innerhalb des 
gleichen zentralen Systems zu arbeiten. 

Alle diese Eigenschaften zusammen ermöglichen deutliche 
Wachstumszahlen ohne zusätzliche Kosten.

Steigern Sie die Produktivität 
und halten Sie Ihre Kosten 
unter Kontrolle

NaviTrans hat nur ein Ziel:  
Logistikdienstleister in die Führung bringen 

Bringen Sie die  
Kundenzufriedenheit  
auf ein höheres Niveau

100% Fokus auf den  
Logistikmarkt seit 1999

Installiert in 30 
Länder weltweit

In mehreren Sprachen  
erhältlich

1 unternehmensweite 
Lösung, für die Logistik 
gebaut, konzipiert für  
Effizienz

Wachsender Wettbewerb, steigende Erwartungen, sinkende 
Kundenbindung: Das Leben in der Logistikindustrie kann ein echter 
Kampf sein.

NaviTrans hilft Ihnen dabei Ihre Kunden zufrieden zu stellen. 
Fehlerlose Lieferungen, korrekte Abrechnungen, die Fähigkeit, 
wertvolle Informationen schnell und in Echtzeit zu teilen, sind nur 
einige der Wettbewerbsvorteile, die es Ihnen erlauben, nicht nur 
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, sondern auch neue Geschäfte 
zu gewinnen. 

Dank der integrierten Automatisierungs-Tools entsteht Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern weniger Aufwand bei den Tätigkeiten



NaviTrans - Ihre Garantie 
für die Zukunft
Wenn Sie sich für Software entscheiden, um Ihre geschäftskritischen Prozesse zu unterstützen, möchten Sie die Garantie haben, dass die 
implementierte Lösung Ihr Unternehmen nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft perfekt unterstützt. NaviTrans bietet eine einzigarti-
ge Garantie auf 3 verschiedenen Ebenen:

Wir entwickeln ein erstklassiges Produkt
NaviTrans wird auf Grundlage von Microsoft Dynamics NAV entwickelt, der Unternehmenslösung von Microsoft zur Strukturierung finan-
zieller und betrieblicher Geschäftsprozesse. Viele der Best-Practice-Prozesse unserer 250 Kunden wurden in die heutige Lösung integriert. 
Es ist heute eine der umfassendsten Out-of-the-Box-Standardlösungen für Anbieter von Logistik-Dienstleistungen im Markt.  Ein engagiertes 
Entwicklerteam implementiert neue NaviTrans-Funktionalitäten auf einer täglichen Basis auf und garantiert die Kontinuität des Produkts.

Wir verfolgen Technologie-Trends genau 
Microsoft bringt in etwa jährlichem Abstand neue Versionen von Dynamics NAV heraus, die sowohl funktionale als auch technologische Ver-
besserungen enthalten. NaviTrans verfolgt diesen Release-Zyklus genau und mit jeder neuen Version werden brandneue Logistik-Funktionen 
hinzugefügt. Diese helfen Ihnen Geld zu sparen oder Ihre Dienstleistungsniveaus zu verbessern.

Durch jährliche Investitionen von 11 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung garantiert Microsoft die Kontinuität der Plattform 
und Ihrer Sicherheit.

Wir liefern erstklassige Dienstleistungen
NaviTrans konzentriert sich seit 1999 ausschließlich auf IT-Lösungen für den Logistikmarkt. Wir verstehen Ihr Unternehmen und wir verfügen 
über Branchenerfahrung, technisches Know-how und Projektfähigkeiten, um Ihr Projekt zum Erfolg zu machen. Ihr Erfolg ist auch unsere 
einzige Option, unsere Reputation auf dem einzigen Markt zu bewahren, in dem wir tätig sind. Dieses Engagement für die Branche garan-
tiert die hohe Qualität unserer Dienstleistungen. Sie müssen sich keine Sorgen um Software machen, Sie können sich auf die Verwirklichung 
der Ambitionen Ihres Unternehmens konzentrieren.

Die Einführung einer neuen Business-Software bringt immer erhebliche Veränderungen mit sich, 
die für jedes Unternehmen mit herausforderungen verbunden ist. Diese Auswirkungen lassen sich 
jedoch mindern, indem Sie mit NaviTrans zusammenarbeiten, einem Dienstleister und Softwar-
eanbieter mit Kenntnis der Logistikbranche, der State-of-the-Art-Technologie und Out-of-the-Box-
Funktionen liefert. Ein Partner, der für eine starke und langfristige Partnerschaft mit klaren Verp-
flichtungen steht. Ein Partner, der über ausreichende Erfahrungen verfügt, um Ihr Risiko auf ein 
Minimum zu reduzieren und Ihrem Projekt zum Erfolg zu verhelfen.

Werden Sie Teil der wachsenden Gemeinschaft von leistungsstarken Logistikfirmen, 
die NaviTrans einsetzen, um Ihr Unternehmen zu führen. 

Kontaktieren Sie uns jetzt:
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NaviTrans Belux NV 
‘Cotton Park’ 
Spinnerijstraat 97
B-8500 Kortrijk

+32 (0)56 73 20 10
info@navitrans.eu 
www.navitrans.eu

Certified for

NAV 
NaviTrans is eine der wenigen Lösungen für die Logistik-
branche, die Microsofts höchsten Standards gerecht werden 
und mit dem Label “Certified for Microsoft Dynamics NAV“ 
versehen wurden.  Das bedeutet, dass unsere Software vom 
Software Solution Test Team von Microsoft Dynamics ge-
testet wurde und dass es den höchsten Microsoft Standards 
entspricht.

Die Investition in NaviTrans ist eine 
Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens.


