
think outside the box

Ihre Business Central Extension zur schnellen 
Verarbeitung prozessbezogener Fragen, 
Informationen und Aufgaben.

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 prozessbezo-
genen, teils kritischen Fragen werden auch heute noch 
häufig in Papierform in Umlauf gebracht. Die Folge: lange War-
tezeiten, unterbrochene Arbeitsprozesse und verlorene Zeit. 
 
Für Ihre Microsoft Dynamics 365 Business Central An-
wendung hat die Simova GmbH nun die richtige Extensi-
on entwickelt, um diesen Problemen den Garaus zu machen:  
DVS für Business Central. 

RESSOURCENSCHONEND ARBEITEN -  
MIT MEHR ZEIT UND WENIGER  
PAPIER



VORTEILE FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

DVS setzt diesen Unterbrechungen ein Ende. Die Extension 
für Ihre Microsoft Dynamics 365 Business Central Anwen-
dung 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

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

DVS für Microsoft Dynamics 365 Business Central können Sie, wie zahlreiche andere Erweiterungen auch, als Extension 
auf Microsoft AppSource abrufen. 

Die Extension ist mit wenigen Klicks in Ihre Dynamics 365 Anwendung integriert. 
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von DVS ist ein Mailserver, der für Microsoft Dynamics 365 erreichbar ist.

KOMPATIBILITÄT

Alle unsere Lösungen stehen für Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Verfügung. Unterstützt werden immer 
alle sich noch im Microsoft Lifecycle befindlichen Versionen.

Eine Aufstellung der Versionen, die sich aktuell im Lifecycle von Microsoft befinden, findet sich auf unserer Website 
unter: simova.de/loesungen



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. 

Die DVS Extension ermöglicht es Ihnen, Fragen und Informa-
tionen direkt aus der Microsoft Dynamics 365 Anwendung 
gezielt an ausgewählte Kollegen oder Gruppen zu senden. Bei 
Abwesenheiten ist schnell eine Vertreterregel eingerichtet. 
Die Fragen und Informationen kommen in Echtzeit über das 
Rollencenter an und können schnell und einfach bearbeitet 
werden. 

Der Empfänger setzt den Status der Frage auf „beantwor-
tet“ bzw. den Status der Information auf „zur Kenntniss ge-
nommen“ und der Ersteller kann die Antwort akzeptieren 
- 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

Die DVS Extension überführt Fragen, Informationen und 
Aufgaben, die bisher außerhalb der IT Landschaft und häu-
fig unprotokolliert bearbeitet wurden, in Ihre Microsoft 
Dynamics 365 Business Central Umgebung. So werden Ar-
beitsprozesse transparenter und bleiben, auch im Fall un-
erwarteter Ausfälle des Personals, stets nachvollziehbar. 

DVS wird Ihnen als Business Central Extension in Microsoft 
AppSource zur Verfügung gestellt. Mit wenigen Klicks kön-
nen Sie die Erweiterung in Ihr System integrieren und zügig 
einrichten. 

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. 

• Schnelle Implementierung
• Konfigurierbare Vorlagen für Fragen, Informationen 

und Aufgaben
• Email Templates sind individuell anpassbar und stellen 

dem Empfänger genau die Fragen oder Informationen 
zur Verfügung, die er benötigt - im Corporate Design



Fragenkataloge und Vorlagen 
erstellen

Es ist möglich, dass Fragen für bestimmte Bereiche in 
einem Katalog gespeichert werden können. Aus diesem 
Katalog können einzelne Fragen in folgenden Prozessen 
wiederverwendet werden. Katalog-Fragen können in ei-
ner Vorlage zusammengefasst und als komplettes Paket 
im Prozess gestellt werden. 

FEATURES IM ÜBERBLICK

Antworten akzeptieren und ablehnen

Wurden Fragen durch einen Ersteller an einzelne oder 
mehrere Empfänger gestellt, können die Empfänger Ihre 
Antworten setzen. Der Empfänger kann dann die passen-
den Antworten akzeptieren oder ablehnen. Werden Ant-
worten abgelehnt muss dem Empfänger auch der Ableh-
nungsgrund genannt werden. 

Statushistorie für den digitalen 
Laufzettel

Wenn ein Empfänger seine Antwort zu einer Frage 
schreibt, wird der Status durch den Empfänger als beant-
wortet gesetzt. Dieser und weitere Statuswechsel werden 
in einer Historie zur Antwort festgehalten. Somit kann 
nachvollzogen werden, wann und durch wem eine Frage 
beantwortet, akzeptiert oder abgelehnt wurde.  

Informationen schnell, einfach und 
nachvollziehbar verteilen

Zusätzlich können Information zu einem Prozess einem 
Empfänger oder einer Empfängergruppe mitgeteilt wer-
den. Bei einer Information wird keine Antwort, sondern 
eine Kenntnisnahme angefordert. Diese gibt der Empfän-
ger im System zurück, sobald er die Information gelesen 
hat.

Fragen und Informationen als 
kritisch markieren

Werden Fragen oder Informationen als kritisch gekenn-
zeichnet, erwartet der Ersteller eine Antwort und die 
Kenntnisnahme bevor der Prozess weiter durchgeführt 
werden kann. Prozess wie z.B. die Freigabe von Aufträgen 
oder Buchung können somit unterbunden werden bis alle 
kritischen Einträge durch den Empfänger bearbeitet wur-
den. 

Prozessübergreifende weiterführung 
der Fragen, Informationen und Auf-
gaben

Offene und abgeschlossene Fragen oder Informationen 
können mit dem Prozess fließen. Fragen die z.B. auf dem 
Angebot beantwortet wurden, werden entlang des Doku-
mentenlebenszyklus mitgezogen und im transformierten 
Auftrag angezeigt. 



Simova GmbH | Stockholmer Allee 30a | D-44269 Dortmund 
+49 231 31776-448 | vertrieb@simova.de | www.simova.de


