NETVERSYS Software für Versandlogistik
NETVERSYS™ ist ein serverbasiertes Versandlogistiksystem, das seinen Anwendern eine Fülle von logistischen Vorteilen bietet. So wählt NETVERSYS aus den unterstützten Carriern – z.B. DHL, Deutsche Post, GLS, DPD und vielen anderen
– während des Versandprozesses, durch intelligente Vergleichsverfahren, automatisch den optimalen Versender. Die
Benutzerinteraktion wird dabei auf ein minimales Maß reduziert.
Anhand von Prioritätsvorgaben wie Zeit oder Kosten kann automatisch entschieden werden, welcher Carrier für welche Transaktion in Frage kommt. Dazu dienen Regeln wie „Entgelt-günstigst“ oder „Kundenpräferenz“. Diese Regeln können sowohl
miteinander kombiniert, als auch ganz neu erstellt werden. Die
mit dem System arbeitenden Logistikmitarbeiter benötigen kein
Frachtführer-Know-How. EDI basierte Abrechnungen sind bei
NETVERSYS Standard, sodass auf eine tägliche Übergabe von
Abrechnungsdokumenten verzichtet werden kann.
NETVERSYS steuert die gesamte Peripherie, wie Waagen oder
Drucker, über direkte Netzwerkverbindungen an. So müssen
Gerätetreiber nicht mehr zeitraubend auf einzelnen Rechnern
eingerichtet werden. Die Administration des Systems wird somit
deutlich vereinfacht.
Zum Einsatz kommen kann NETVERSYS auf zentralen Servern,
wobei das Betriebssystem und die konkrete Hardware keine Rolle spielen. Zur Nutzung von mehreren Arbeitsplätzen sind keine
verteilten Installationen erforderlich. NETVERSYS kann durch

Features
- Java EE Serveranwendung
- Mandantenfähig
- Unterstützung mehrerer Endgeräte
- Geräteansteuerung über Ethernet
- vielfältige Versandstatistiken
- automatische Bestprice Distribution
- EDI Carrierabrechnung
- Failover- und Clusterfähig
- Blackboxbetrieb möglich

- HTML5 & Responsive Design
- Unified Track&Trace
- Wireless-Ready
- webbasierte Administrationskonsole
- Über VPN mit einer zentralen Installation
weltweit einsetzbar
- Interoperabel durch SOAP Webservices
- vielfältige Unterstützung von Carriern
wie z.B. DHL, GLS, DPD, Hellmann

seine Architektur mit nur einer zentralen Installation weltweit
eingesetzt werden. Über ein VPN angebundene Tochterfirmen
können mit dem System arbeiten, als wäre es eine lokale Installation. Einzelbackups werden so unnötig, während gleichzeitig
bestmögliche Ausfallsicherheit gewährleistet werden kann.

Betriebssyteme: MS Windows, Linux, AIX, HP-UX, Mac OS X, Solaris, i5/OS
Datenbanken: IBM, DB2, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Informix

Um auch Stückgutlogistik zu vereinfachen, arbeitet N
 ETVERSYS
auch mit Speditionsprodukten verschiedener Dienstleister. Mit
der Integration eines ATLAS Rechenzentrums können auch
zollrelevante Daten elektronisch an den Zoll übermittelt werden. NETVERSYS vereinfacht Outboundlogistik und optimiert
Prozesse.

www.logentis.de/netversys

work

everywhere

In NETVERSYS sind die Vorraussetzungen für einen Versandarbeitsplatz sehr gering. Haben Sie bereits ein WLAN in Ihrem
Gebäude, dann benötigen Sie nicht mehr als einen Drucker und
einen PDA. Und das Beste: Sie müssen nichts miteinander verkabeln oder verbinden. Die Kommunikation sämtlicher Hard-

work

with everything
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Sie möchten mit einem Tablett PC am Arbeitsplatz arbeiten
oder vielleicht doch lieber mit einem normalen PC? Vielleicht
aber auch mit einem IP54 fähigen PDA, der statistisch sehr
selten ausfällt und viel aushält in Sachen Dreck und Schmutz?

work

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

with everyone

Kennen Sie einen Logistiker der alles kann? Wir auch nicht und
deswegen arbeitet NETVERSYS mit vielen relevanten KEP und
Stückgutdienstleistern zusammen. Unsere Kunden arbeiten in
der Regel mit mindestens zwei verschiedenen Dienstleistern zusammen, manche jedoch auch mit bis zu 10 Logistikfirmen, um

work

NETVERSYS schreibt Ihnen nicht vor, wie Sie arbeiten sollen.
NETVERSYS unterstützt jede Hardware auf der ein Browser läuft
und das ist fast jede Hardware, die aktuell vermarktet wird.

faster

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

work

ware zum Server geschieht über WLAN. Sie wollen 10 weitere
Arbeitsplätze aufbauen. Kaufen Sie die Hardware und los geht
es. Keine Einrichtung einer Versandsoftware auf den Endgeräten, seien es PCs oder PDAs. Schneller und günstiger können Sie
Ihre Versandkapazitäten nicht erweitern.

viele Aufgabenstellungen in verschiedenen Ländern zu bewältigen. Jeder Dienstleister ist ein eigenes Modul in NETVERSYS
und falls mal ein Dienstleister nicht im Produkt vorhanden ist,
implementieren wir das Modul in sehr kurzer Zeit nach.

globally

Sie arbeiten europa- oder weltweit mit verschiedenen Auslieferungslägern? Sie wollen aber keine verteilten Softwaresysteme
und das Problem der Wartung der Software über Ländergrenzen hinweg? NETVERSYS ist ein zentralistisches, serverbasiertes
System und unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von gros-

sen ERP Systemen. Sie können mit NETVERSYS weltweit Ihre
Versandlogistik mit nur einer Installation optimiert betreiben
und haben volle Kontrolle über das System in Ihrem Rechenzentrum vor Ort. Natürlich ist NETVERSYS somit auch mehrsprachig
und voll internationalisiert.

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

www.logentis.de/netversys

