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move)trans

Transportmanagementsoftware
auf Basis von Microsoft Dynamics™ NAV

Die Branchenlösung auf Basis von Microsoft Dynamics™ NAV
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move)trans ergänzt die kaufmännische 
Standardlösung um Funktionen des Trans-
portmanagements und der Tarifierung.
Ihre Konditionen, Haustarife, Kundentarife 
und Frachten dritter Speditionsdienstleister 
können flexibel eingestellt werden. Distan-
zen von Transportaufträgen lassen sich
aus hinterlegten Entfernungswerken
berechnen.
Alle Transportwege können mit Microsoft® 
MapPoint oder Map & Guide auf der Land-
karte visualisiert werden. Die Lösung ist 
eingebettet in die ERP-Module von Microsoft 
Dynamics™ NAV, das heißt die Speditions-
software ist integriert mit einer vollwertigen 
standardisierten und

umfangreichen Finanzbuchhaltung mit
Offene-Posten- und Adressverwaltung, optio-
nal mit Modulen, wie Fuhrparkverwaltung,
Anlagenbuchhaltung, Controlling und Lohn 
und Gehalt. Außerdem verfügt sie über eine 
der besten integrierten Entwicklungsumge-
bungen und macht die Anpassung der
Standardlösung an individuelle Erfordernisse 
flexibel und einfach.

Mit move)trans lassen Sie die Räder rollen!



move)trans | 6 gute Gründe

move)trans ist integrierbar. 
Die Lösung ist eingebettet in die ERP-Module 
von Microsoft Dynamics™ NAV, das heißt die 
Speditionssoftware ist integriert mit einer voll-
wertigen standardisierten und umfangreichen 
Finanzbuchhaltung mit Offene-Posten- und 
Adressverwaltung, optional mit Modulen, wie 
Fuhrparkverwaltung, Anlagenbuchhaltung, 
Controlling und Lohn und Gehalt. 

move)trans ist flexibel. 
move)trans verfügt über eine der besten 
integrierten Entwicklungsumgebungen und 
macht die Anpassung der Standardlösung an 
individuelle Erfordernisse flexibel und einfach.

move)trans ist einfach. 
move)trans auf Basis von Microsoft Dyna-
mics™ NAV ist eine moderne Microsoft Win-
dows Applikation. Die Anwendung entspricht 
den Ihnen bekannten Prinzipien von Microsoft 
Office Produkten, wie Excel, Access oder Out-
look und ist denkbar einfach zu handhaben 
und einfach zu erlernen.
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move)trans ist intelligent. 
Ihre Konditionen, Haustarife, Kundentarife 
und Frachten dritter Speditionsdienstleister 
können mit dem integrierten Formelsystem 
flexibel eingestellt werden. Distanzen von 
Transportaufträgen lassen sich aus hinter-
legten Entfernungswerken berechnen.

move)trans ist modern. 
Alle Transportwege können mit Microsoft® 
MapPoint oder Map & Guide auf der Landkar-
te visualisiert werden. Mit dem integrierten 
Schnittstellengenerator move)int – der Inter-
face Manager können Belege und Informati-
onen auf elektronischem Wege mit beliebigen 
Marktteilnehmern ausgetauscht werden.

move)trans ist
branchenorientiert. 
move)trans ist eine Speditionssoftware
auf Basis von Microsoft Dynamics™ NAV.
move)trans ergänzt die kaufmännische Stan-
dardlösung um Funktionen des Transportma-
nagements und der Tarifierung.



move)trans | Und so funktioniert‘s
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Bei move)trans werden die Umsätze und
Kosten aufgrund eines konfigurierbaren
Formel- und Regelwerks errechnet und dem 
einzelnen Transportauftrag zugeordnet. In der 
Nachkalkulation werden die kalkulierten, die 
geplanten Werte und die Ist-Werte gegen-
übergestellt, so dass Sie den Auftragserfolg 
jederzeit verfolgen können.

move)trans senkt die Kosten
und schont Ihr Budget.



move)trans | Integration

Je nach Unternehmensgröße und Anforde-
rungen an die EDV-technische Verarbeitung 
können Sie move)trans problemlos
um alle klassischen betriebswirtschaftlichen 
Funktionsbereiche erweitern. move)trans 
gliedert sich in diese Bereiche nahtlos ein.
So ist die Abrechnungsfunktion Grundlage für 
die Finanzbuchhaltung, und das Controlling, 
und die Adressverwaltung sind natürlich
mit dem Vertriebsmodul integriert.

Mit dem Zusatzmodul move)int – der
Interface Manager können Sie Ihre Transport-
lösung per Schnittstelle an die EDV-Welt Ihrer 
Kunden und Partner anbinden.
Auch EDIFACT-Kommunikation
wird unterstützt.

move)trans passt, wackelt, hat Luft!
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Microsoft Dynamics™ NAV

Customer Relationship
Management

(Kontakte/Adressen)

Microsoft® MapPoint
oder Map & Guide

(Routenplanung)

Microsoft Dynamics™ NAV

Finanzbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Microsoft Dynamics™ NAV

Lohn- und
Gehaltbuchhaltung

Transportlogistik
move)trans

Fuhrparkverwaltung
move)fleet

Lagerlogistik
move)log



move)trans | Auf einen Blick

move)trans hat eine Benutzeroberfläche wie 
Microsoft Office und ist einfach und schnell zu 
erlernen. Aufgrund des modularen Systems
und des integrierten Formeleditors ist es 
einfach anzupassen. Mit dem Microsoft SQL-
Server 2005 unterstützt move)trans eine der 
modernsten und sichersten Datenbanktech-
nologien. 

Mit ags steht Ihnen ein kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung, wenn es darum 
geht, neue Anforderungen und Funktionen 
technisch in move)trans zu realisieren oder 
Schnittstellen zu adaptieren.
Mit der integrierten Design-Umgebung
können auch Ihre eigenen geschulten Mit-
arbeiter flexibel Änderungen am Layout von 
Bildschirmmasken, Berichten und Belegen 
durchführen.

move)trans – Ihre Vorteile
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Mit dem integrierten Formel- und Regelwerk 
können Sie Konditionen für Haustarife, Unter-
nehmertarife und individuelle Kundenverein-
barungen hinterlegen. Alle Informationen aus 
dem Transportauftrag werden in der Preiskal-
kulation berücksichtigt.

move)trans | Das technische Kleingedruckte
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