
Um auch Stückgutlogistik zu vereinfachen, arbeitet  NETVERSYS 
auch mit Speditionsprodukten verschiedener Dienstleister.  
NETVERSYS  vereinfacht    Outboundlogistik    und     optimiert        Prozesse. 
 
  

Anhand von Prioritätsvorgaben wie Zeit oder Kosten kann 
automatisch entschieden werden, welcher Carrier für welche 
Sendung infrage kommt. Dazu dienen Regeln wie „Entgelt-
günstigst“ oder „Kundenpräferenz“. Neben voreingestellten 
Regeln können auch sehr leicht ganz neue, eigene Regeln de-
finiert werden. Die mit dem System arbeitenden Logistikmitar-
beiter benötigen kein Frachtführer-Know-How. Klassische EDI 
basierte Abrechnungen sind bei NETVERSYS ebenso Standard 
wie der Datenaustausch über Webservices, sodass auf eine täg-
liche Übergabe von Abrechnungsdokumenten verzichtet wer-
den kann.

NETVERSYS steuert die gesamte Peripherie, wie Waagen oder 
Drucker, über direkte Netzwerkverbindungen an. Die zeitrau-
bende Einrichtung von Gerätetreibern entfällt somit ebenso wie 
Verzögerungen beim Label-Druck aufgrund von Print-Spoolern. 
Neben der deutlichen Vereinfachung der Administration des 
Systems wird so die Prozessgeschwindigkeit erhöht.

NETVERSYS™ ist ein serverbasiertes Multi-Carrier Versandlogistiksystem, das innovative Funktionen für optimale 
Versandprozesse mit einfachster, intuitiver Bedienung vereint. Es unterstützt eine Vielzahl von Carriern und kann 
durch intelligente Vergleichsverfahren während des Versandprozesses automatisch den idealen Frachtführer für eine 
Sendung auswählen. Die Benutzerinteraktion wird dabei auf ein minimales Maß reduziert.   

Features
- Java Serveranwendung
-  Mandantenfähig
-  Unterstützung mehrerer Endgeräte
-  vielfältige Versandstatistiken
-  automatische Bestprice Distribution
-  EDI Carrierabrechnung und Daten-
 austausch über verschiedenste 
 Schnittstellen
-  Failover- und Clusterfähig 
-  Blackboxbetrieb wenn gewünscht
-  Unified Track&Trace

-  On-Premise oder Cloud-Installation   
 (deutsche Server)
-  Webservices HTTP/REST
-  Umfängliche Unterstützung vieler Carrier   
 (DHL, GLS, UPS u.v.m.)
-  Drittland-Versand
-  Customized Versandemails
-  Gefahrgutabwicklung
- Plugins für kundenspezifische
 Anforderungen
-  Regelmäßige Updates (Rolling Release Modell)

NETVERSYS wird auf zentralen Servern betrieben, wobei zwi-
schen einer on-premise Installation beim Kunden vor Ort oder 
einer Installation in der Cloud auf deutschen Servern gewählt 
werden kann. Desktop-Clients müssen nicht installiert werden, 
das Endgerät spielt für die Bedienung keine Rolle. Ein einiger-
maßen aktueller Webbrowser reicht für die komplette Funkti-
onsvielfalt bei einfachster Bedienung. NETVERSYS ist man-
dantenfähig und kann aufgrund seiner Architektur zahlreiche 
Standorte mit einer zentralen Installation bedienen. Das spart 
Kosten und erleichtert Backups und das Einspielen von Updates.

Betriebssystem: Plattformunabhängig, Container/Docker fähig
Datenbanken: Systemunabhängig. Empfohlen: MariaDB, MySQL

www.logentis.de/netversys

NETVERSYS Software für Versandlogistik



work with professionals
LOGENTIS bietet knapp 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
von Web-Applikationen und war seiner Zeit schon damals vor-
aus. In Sachen intuitiver Bedienung setzt NETVERSYS Maßstäbe.  
Neue Technologien werden stetig geprüft und in das Produkt

work globally
Sie arbeiten europa- oder weltweit mit verschiedenen Ausliefe-
rungslagern? Sie wollen aber keine verteilten Softwaresysteme 
und das Problem der Wartung der Software über Ländergren-
zen hinweg? NETVERSYS ist ein serverbasiertes System mit 
einer zentralen Installation und vereinfacht die Administration 
auf ein Minimum. Sie können mit NETVERSYS weltweit Ihre 
Versandlogistik mit nur einer Installation optimiert betreiben. 

übernommen, wenn NETVERSYS davon profitiert. Einfachste 
Bedienung mit umfassender Funktionalität, stabil, flexibel und 
hoch-performant. SO geht Software.

work flexible
NETVERSYS beinhaltet ein umfassendes Rechte- und Rollen-
management. Jeder Benutzer sieht nur das, was er benötigt. 
So wird zielgerichteter gearbeitet und Bedienfehler minimiert. 
Die Administration ist sehr einfach und wird in der Regel vom 

Kunden selbst übernommen. Auf welchem Endgerät der Benut-
zer sich dabei anmeldet, spielt keine Rolle, ein modernerer Web-
browser ist die einzige Voraussetzung.

work with everyone
Kennen Sie einen Logistiker-Dienstleister, der alles kann? Wir 
auch nicht und deswegen unterstützt NETVERSYS viele KEP 
und Stückgutdienstleister. Unsere Kunden arbeiten in der Regel 
mit mindestens zwei verschiedenen Carriern zusammen, man-
che jedoch auch mit bis zu 10 Dienstleistern, um viele, unter-

schiedliche Aufgabenstellungen in verschiedenen Ländern zu 
bewältigen. Jeder Carrier ist ein eigenes Modul in NETVERSYS, 
die jeweiligen Services und Produkte der Transportdienstleister 
werden stetig aktualisiert. 

Dabei haben Sie die Wahl, ob NETVERSYS vor Ort, in einem Re-
chenzentrum eigenständig betrieben wird oder Sie überlassen 
uns die Administration und nutzen die NETVERSYS Cloud. 
Übrigens: NETVERSYS ist selbstverständlich mehrsprachig und 
voll internationalisiert, jeder Benutzer kann seine Sprache ein-
fach selbst auswählen.

work faster
NETVERSYS ist konzipiert, maximalen Versanddurchsatz zu 
generieren. Es gibt sehr wenige Bildschirmmasken, die ein Ver-
sandmitarbeiter bedienen muss. Die Regeln werden hinterlegt 
und beim eigentlichen Prozess einfach nur noch angewendet. 

Keine falsche Bedienung mehr – kein Paket und keine Palette, 
die aus Versehen mit dem falschen Versender oder mit dem fal-
schen Service Ihr Haus verlässt. Und einen falschen Adressaten 
kann es sowieso nicht geben.
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www.logentis.de/netversys

Können wir auch Ihr Unternehmen in der Logistik 
unterstützen? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!

Fon 05 41 / 580 587-0 · sales@logentis.de


