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EDITORIAL 
HERZLICH WILLKOMMEN! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mittlerweile befinden wir uns bereits im letzten Viertel des Jahres 2021. 
Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht – oder nicht? 

Auch rund um Business Central (ehemals NAV) hat sich wieder viel getan. 
Nachdem im April 2021 die Version „Business Central 2021/Wave 1“ (= 
Business Central Version 18) heraus gebracht wurde, erwartet uns im 
Oktober bereits das nächste Update, mit dem wieder viele interessante 
Funktionen „freigeschaltet“ werden. 

Der Webclient hat „Fahrt“ aufgenommen – und damit werden Themen wie „APPS“, 
„Extensions“ und „wie geh ich mit den neuen technischen Herausforderungen“ um immer 
präsenter. 

Viel hat sich getan und tut sich zurzeit – das kann ich Ihnen versichern! 

Um Ihnen einen Einblick zu den verschiedensten Entwicklungen zu geben, haben sich viele 
fleißige Autoren*Innen mit spannenden Beiträgen an dieser Ausgabe beteiligt. Besonders freut 
mich, dass ich dieses Mal auch wieder internationale Beiträge veröffentlichen kann. 

Wenn Sie sich ebenso mit einem Artikel in unserem Magazin beteiligen möchten, melden Sie 
sich bitte! Viel Spaß beim Lesen!  

Ihre 
Sonja Klimke, Geschäftsführerin 

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? GERNE! Besuchen Sie 
uns: 

Kommen Sie doch einfach auf einen Kaffee in Dortmund vorbei – oder vereinbaren Sie 
ein Online-Meeting via „Teams“ oder „Teamviewer“. 

EVENTS: 

08.10.2021  E-DAY – Der Tag, der ERP-Entscheider (voraussichtlich virtuell) 
oder 05.11.2021 

31.05.2022  DYNAfair – DIE Messe für Anwender, ERP-/IT-Entscheider, Partner, 
Freiberufler/Berater*In, Studenten*Innen und Schüler*innen. 
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SPOTS- BSS GmbH: „BE CONNTECTED” – 
Gemeinsam erfolgreich 
von Sonja Klimke, SPOTS-BSS GmbH, Dortmund 

 

Es ändert sich viel in unserer beruflichen und auch in der privaten Welt. Die 
Zeiten, in denen ein Unternehmen eine mehr oder weniger autarke IT-Struktur 
hatte, enden. Wer heute in der globalen „Community“ „mitspielen“ möchte, braucht verlässliche 
Partner und eine stabile, sichere Cloudumgebung. Und noch einiges mehr…  

1984… das waren noch andere Zeiten! 

1984 habe ich das erste Mal – noch als Schülerin – in einer „DV“-Abteilung gearbeitet. (Das 
„E“ davor, hatte man sich noch gespart.) Was war ich beeindruckt von den damaligen 
Computern, die noch ganze Räume einnahmen! 

Und wie stolz war der damalige DV-Leiter, der sich stolz mit den Rechnerleistungen brüstete 
die diese Maschinen hergaben. Heute lachen wir darüber und mancher unseres heutigen 
Nachwuchses kann sich gar nicht vorstellen, dass bereits in so frühen Jahren Computer 
existierten. 

Manchmal mach ich mir bei meinen Workshops einen kleinen Spaß daraus, die jungen 
Auszubildenden einmal zu fragen, wann es denn offiziell das „Internet“ gab. Gemäß den 
Antworten, scheint vor dem Jahr 2000 noch tiefste Steinzeit bei uns geherrscht zu haben ����. 

Wenn ich heute zurückblicke, kann ich für mich nur sagen, dass die damaligen Zeiten gerade 
in der IT wesentlich entspannter waren als heute. 

1996 bekam ich mein erstes Firmenhandy – ein Siemens S6 mit Antenne. Das war ein 
„Highlight“! Und dieses Ding bekam ich nur, weil ich zu der Zeit in einem amerikanischen 
Unternehmen tätig war und wir in der IT-Abteilung rund um die Uhr für unsere weltweiten 
Mitarbeiter*Innen und Kollegen*Innen erreichbar sein mussten. 

Das hieß: wenn ich in Feierabend ging, übernahm mein amerikanischer Kollege Matthew das 
Helpdesk – und anschließend ein Kollege in Asien – bis ich wieder „online“ war. 

 

Vor dem Computer gab es auch schon ein 
Planungswerkzeug… 

… ein „Kalenderbuch“…  

Der Vorteil: konnte eigentlich nie abstürzen. Nur 
runterfallen ���� 
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Zusammenarbeit war damals bereits das Wichtigste! 

Unser Mailprogramm war zu der Zeit „Mail 2.0“ und später „Outlook 98“. Wer kann sich von 
Ihnen daran noch erinnern? 

Netzwerke entstanden erst und viele der Mitarbeiter*Innen in den EDV (IT)-Abteilungen waren 
Quereinsteiger. Zum Großteil aus der Elektrotechnik. Ich persönlich habe Mitte der 90er Jahre 
eher Quereinsteiger als IT-studierte Kollegen*Innen in meinem Team gehabt. 

Das Schöne war für mich: alle haben miteinander gearbeitet, sich gegenseitig geholfen und 
gemeinsam die neuen Technologien und Softwarepakete entdeckt und erarbeitet. Es waren 
viele Themen vergleichsweise transparenter als es einem heute so manches Mal erscheint. 

Und wenn mal etwas nicht sofort funktioniert hat…  

… nun dann hatten alle Geduld bis es wieder geklappt hat…. 

ERP-Systeme – auch das gibt’s schon lange! 

Ob DATEV, SAP oder unser „heiß geliebtes“ NAV(ision) – heute Business Central – gab es 
schon Mitte der 70er/Anfang der 80er Jahre.  

Und bei dieser Art von Systemen kommt ein weiteres Zusammenspiel zutage: Prozesse 
innerhalb eines Unternehmens auf einer Softwarebasis so zu kombinieren, dass alle 
Anwender*innen in ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützt werden. 

Das Ziel: die Effektivität, Produktivität und Effizienz eines Unternehmens zu steigern. So 
zumindest die Intention ein solches System einzusetzen. 

Heutzutage sind ERP-Systeme aus der Unternehmenswelt nicht mehr wegzudenken. Und 
gerade Business Central passt sich dem Markt und den Gegebenheiten von heute immer 
schneller an. 

Gestern hat man noch von „KI“ (Künstliche Intelligenz) gesprochen – heute ist bereits in vielen 
Teilen des Systems ein „Stückchen“ davon enthalten. 

Nur ERP? Das reicht heute nicht mehr! 

Allein ein solches System im heutigen Unternehmen einzusetzen, genügt nicht mehr. Es geht 
jetzt mehr und mehr um globale Verknüpfungen, Online-Shopping, Bestellungen und Co. via 
EDI übermitteln, elektronische Rechnungen usw.  

Bei aller Mühe und Anstrengung, die die Produktverantwortlichen bei Microsoft in „unser“ 
Business Central investieren: ALLES wird im Standard kaum abgebildet werden können. 
Daher gibt es schon seit vielen Jahren viele spezialisierte Softwareunternehmen und -partner, 
die in Zusammenhang mit NAV und Business Central verschiedenste APPS (Applikationen) 
„dazu gebaut“ haben. 
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Der Vorteil:  

Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden – es gibt für viele Themen und 
Problemstellungen bereits eine Lösung! 

Der Microsoft APP Store ist „voll“ von Angeboten! 

Wichtig für Sie als Kunde und Anwender: nicht alles, was Sie im APP-Store finden passt 
vielleicht. Nutzen Sie daher die Gelegenheit und sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner/Ihrer 
Ansprechpartnerin des Partners und lassen Sie sich beraten! 

Letztendlich müssen die ganzen Lösungen ja auch mit Ihrem „Business Central“ interagieren. 
Und Sie haben nur dann einen Vorteil, wenn alle Softwarepakete ideal miteinander 
funktionieren. 

Es geht neben Software immer noch um das Wichtigste: dem Menschen! 

Neben den ganzen technischen Feinheiten und Finessen rund um unsere 
betriebswirtschaftliche Unternehmenslösung dürfen wir allerdings eines nie vergessen: uns 
selbst. 

Wie kommt der „Mensch“ mit der gefühlt immer schneller voranschreitenden Technik zurecht? 
Wir sind nun einmal keine Maschinen, die neues Wissen in Sekundenschnelle adaptieren 
können. 

Im Gegenteil: gerade bei manchen Prozessen und Themen brauchen wir doch noch ein 
„Tacken“ länger. 

Aus diesem Grund versuche ich in meinen Workshops alle Themen so praxisnah und 
Anwenderfreundlich zu vermitteln – plus die Vorteile herauszuarbeiten, die Sie als 
Anwender*In einer solchen Lösung wie Business Central finden werden. 

Beziehungsweise gemeinsam mit Ihnen zu 
entdecken, WAS genau für SIE das Wichtige in 
dieser Lösung ist. 

Genauso handhabe ich das auch mit den von mir 
erstellten Büchern und Unterlagen. 

Der Fokus liegt hier auf Ihnen und Ihren 
arbeitstechnischen Bedürfnissen, sehr geehrte 
Damen und Herren, immer in Verbindung mit 
Business Central und den dortigen „Features“. 
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Don’t get lost! Wir für SIE! 

Da uns gerade das Thema „Weiter- und Fortbildung“ sehr am Herzen liegt, haben wir in der 
Vergangenheit einige Partnerschaften geschlossen. 

LEARN4DYNAMICS365 

Die Wichtigste in Zusammenhang mit Microsoft 
Dynamics 365 Business Central und „Sales“ 
(ehemals CRM) ist die Verbindung zu unserem 
österreichischen Partner Learn4D365. 

Renè und Michaela Gayer sind ebenso wie wir, immer darauf fokussiert Ihnen als 
Teilnehmer*In z. B. an einem der virtuellen Tutorials die Wissensinhalte möglichst praxisnah 
zu vermitteln. Damit Sie anschließend das Gelernte auch direkt umsetzen können. 

Meine Unterlagen, die Ihnen als Printausgaben (ja – richtige Bücher!) immer zur Verfügung 
stehen, können Sie bei dem Team von „Learn4D365“ online nutzen. 

Neugierig? Dann schauen Sie einfach auf der Website von Learn4D365 nach! 

https://www.learn4d365.com 

NEW HORIZONS Dortmund: 

Ein weiterer Partner, mit dem wir mittlerweile 
zusammenarbeiten, ist „New Horizons“ in Dortmund. 

Denn: es gibt Themen, die zwar indirekt ebenfalls mit 
Business Central zu tun haben – aber da sind andere Spezialisten gefragt!  

Des Weiteren finden hier alle „IT-Neugierigen“ spannende Angebote wie beispielsweise ITIL® 
4.0 und weitere Business Skill-Seminare, sowie Workshops rund rum „Azure“ & Co. 

https://newhorizons-dortmund.de 

SPOTS-BSS GmbH 

Die Angebote der SPOTS-BSS GmbH gehen weit über einen 
„normalen“ Workshop hinaus. Gerade bei „Präsenzveranstaltungen“ 
(die ja Gott sei Dank wieder möglich sind), erarbeiten wir mit Ihnen 
gemeinsam viele Prozesse innerhalb Ihres Unternehmens mit dem 

Standard innerhalb von Business Central. 

Bereits während des Workshops erfahren Sie zudem alles Wissenswerte zu möglichen APPS 
und Partner, die Sie zusätzlich unterstützen können. 

Neugierig? Auf unserer Website finden Sie zum einen den Bereich „Workshops in SPOTS-
BSS“ oder aber auch frei wählbare Workshopthemen. 

Sprechen Sie uns einfach darauf an! 

https://www.spots-bss.com 
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„BE CONNECTED“ – lassen Sie uns GEMEINSAM weiter in die neuen 
technologischen Welten rund um „Business Central“ & Co. eintauchen. 

Lernen und Kennenlernen gerade von Software und den neuen IT-Themen ist KEINE Frage 
des Alters sondern des Wollens, sagt man immer so schön.  

Und: wir lernen jeden Tag etwas Neues dazu… 

Wir können Ihnen nur die Hand reichen und Ihnen zurufen „let’s get connected“ – Sie sind die 
Person, die an für sich nur zugreifen muss! 

In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen und uns: jederzeit ein „waches“ Auge - gern auch ein 
kritisches – GEMEINSAM können wir viel erreichen! 

 

Zur Autorin: 

Sonja Klimke, geb. 1967, hat bereits 1984 das erste Mal in Form eines Schülerpraktikums in 
der DV-Abteilung mitgearbeitet. Mittlerweile leitet sie die Firma SPOTS-BSS im elften Jahr und 
bietet Workshops & Seminare, Support und deutschsprachige Literatur rund um Dynamics 365 
Business Central/NAV und mehr.  

Ihr Kontakt: 

SPOTS-BSS GmbH 
Oslostraße 2 

44269 Dortmund 
Tel: 0231 31776 420 

E-Mail: sklimke@spots-bss.com 
Web: www.spots-bss.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der „E-DAY“, der Tag der ERP-Entscheider gibt Ihnen die Möglichkeit einmal in 
die neueste Version von Business Central „rein zu schnuppern“. Seien Sie dabei! 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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agiles: Unsere Reise in die neue Welt der Business 
Apps 
von Bella Diekmann, agiles Informationssysteme GmbH, Hamburg 

 

Aufbruchsstimmung 

Hand auf’s Herz: Wie viele andere vermutlich auch haben wir bei agiles uns sehr wohl in der 
alten Business-Central-Welt gefühlt. Die alte Welt, das waren die Programmiersprache C/AL, 
unsere bewährten Branchenlösungen für den Lebensmittel- und Konsumgüterhandel 
agilesFood und agilesTrade sowie das branchenübergreifende Tool für Prozessoptimierung 
Aptean Advanced Workflow (ehemals agilesWorkflow). Wir wussten aber auch, dass wir an 
einem entscheidenden Wendepunkt standen. Spätestens bis Oktober 2020 musste eine neue 
Architektur her. Die neue Welt ist vom Umstieg auf Business Apps geprägt. Außerdem sind 
wir überzeugt, dass in der Cloud und den schnell zu implementierenden Business Apps die 
Zukunft liegt. Es wurde also Zeit, die Komfortzone zu verlassen und zu neuen Ufern 
aufzubrechen. 

Wir hatten das Glück, in das Accelerator-Programm aufgenommen zu werden, das Microsoft-
Partner auf dem Weg in AppSource (Microsofts Vertriebsplattform für Business Apps) 
unterstützt. Uns wurde ein Coach zur Seite gestellt, der uns durch den Entwicklungs- und 
Veröffentlichungsprozess begleitet hat. Auch wenn wir großen Wert darauf gelegt haben, 
selbstständig zu arbeiten, um möglichst viel für die Zukunft zu lernen und mitzunehmen, haben 
wir sehr von seiner Erfahrung profitiert und möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei AJ Kaufmann bedanken. 

Erste Schritte und Reiseplan 

Zunächst mussten wir entscheiden, mit welcher unserer Lösungen wir als erstes in die neue 
Welt der Business Apps reisen wollten – die Branchenlösungen agilesFood und agilesTrade 
oder das horizontale Add-on Aptean Advanced Workflow. Die Entscheidung fiel auf Aptean 
Advanced Workflow, weil das Tool weniger Überschneidungen mit dem BC-Standard hat. 
Spoiler Alert: Rückblickend würden wir es wohl genau andersherum machen – im Nachhinein 
ist man eben immer klüger. 

Wir stellten ein Team aus Entwicklung, Beratung und Marketing zusammen. Unsere 
Reiseroute in die neue Welt der Business Apps war straff organisiert. Nach einem zweitägigen 
Onboarding mit AJ Kaufmann ging es richtig los. Unser Zeitplan war in Zweiwochen-Sprints 
aufgeteilt, in denen jeweils bestimmte Teilaufgaben erledigt werden mussten. Außerdem trafen 
wir uns regelmäßig mit unserem Coach. Der Zeitdruck war groß – wir hatten vier Monate von 
der Idee bis zur Veröffentlichung der App. Unsere interne Deadline war sogar noch strenger, 
weil wir uns einen zusätzlichen Zeitpuffer einräumen wollten. Um den Zeitplan einzuhalten, 
musste das Entwicklerteam 80 % des wöchentlichen Arbeitspensums in die App-Entwicklung 
stecken. 
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Herausforderungen auf dem Weg 

Neben dem straffen Zeitplan gab es noch einige andere Herausforderungen auf unserer Reise 
in die neue Welt der Business Apps. Die wohl größte war, dass Scheitern nicht in Frage kam. 
Es gab keinen Plan B, wir mussten es also schaffen. Dazu kam, dass die Workflow-App die 
erste von vielen Apps war, die wir entwickeln wollten (und inzwischen entwickelt haben). 
Entsprechend hatten wir den Wissenstransfer im Unternehmen sicherzustellen, zumal wir alle 
in die neue Welt mitnehmen wollten. 

Das war keine zu unterschätzende Aufgabe, insbesondere, wenn man bedenkt, dass eine 
ganz neue Infrastruktur aufgebaut werden musste und es sehr viele Prozessänderungen gab. 
Schließlich ist bei der Umstellung auf die Cloud sehr viel zu berücksichtigen. Zusätzlich 
mussten wir uns mit AL auch noch auf eine neue Programmiersprache einstellen. Es gab 
folglich innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Neues zu lernen. 

Außerdem standen wir vor der Herausforderung, die App-Entwicklung mit der Betreuung 
unserer Kunden unter einen Hut zu bringen. Wir brauchten eine Strategie, um die Kunden mit 
unseren limitierten Ressourcen so gut wie möglich zu unterstützen. Apropos Strategie: der 
Umstieg auf Business Apps erfolgt natürlich nicht über Nacht, sondern stellt einen längeren 
Prozess dar. Wir mussten uns daher überlegen, wie wir in den nächsten Jahren gleichermaßen 
in der alten und der neuen Welt erfolgreich sein können. 

Eine weitere Herausforderung bestand darin, Kompromisse zu machen. Wegen des straffen 
Zeitplans konnten wir nicht alle Funktionen in die erste Version der Workflow-App integrieren. 
Das ging uns Perfektionisten natürlich gegen den Strich. In der zweiten Version der App sind 
aber auch diese Funktionen vorhanden. 

Last but not least waren die Vorgaben von Microsoft für die Validierung hinsichtlich 
Entwicklung und Marketing relativ streng. Außerdem änderten sie sich zwischendrin, weil 
Microsoft selbst noch in der Findungsphase steckte. Viele Fragen, die wir uns damals gestellt 
haben, mögen im Nachhinein trivial erscheinen. Aber wenn man diesen Prozess zum ersten 
Mal durchläuft, ist das schon aufregend. 

Das erste Zwischenziel 

Im April erhielten wir endlich die lang ersehnte Mail, dass unsere Workflow-App in AppSource 
publiziert wurde. Zwischen unserem ersten Versuch und der erfolgreichen Veröffentlichung 
lagen drei bis vier Wochen. Am Anfang haben wir die automatischen Tests nicht bestanden, 
denen die App nach dem Hochladen und vor der manuellen Prüfung unterzogen wird. Das lag 
daran, dass die App noch nicht mit einem Zertifikat signiert war. Nach ein paar Anläufen hat 
aber alles geklappt, sodass wir uns in die Entwicklung weiterer Business Apps stürzen 
konnten. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Lernkurve relativ steil war, nicht nur in Bezug 
auf technische Neuerungen, sondern auch hinsichtlich der Strukturierung von Arbeitsabläufen. 
Auch wenn es sich bei Business Apps um Anwendungen für kleinere Funktionsbereiche 
handelt, bedeutet ihre Entwicklung viel Arbeit. Bei den Apps, die wir im Anschluss an die 
Workflow-App in Angriff genommen haben, konnten wir von unserer Erfahrung profitieren, 
sodass vieles leichter war. Unser übergeordnetes Ziel war es, die Branchenlösungen in 
leistungsstarke Apps und Micro-Apps aufzuteilen. 

Wo wir aktuell stehen 

Inzwischen haben wir eine Reihe weiterer Business Apps entwickelt, die unterschiedliche 
Funktionsbereiche der Branchenlösungen abdecken. Mit agiles Quality Analysis können Sie 
beispielsweise detaillierte Qualitätsanalysen von Artikeln oder Chargen durchführen. agiles 
EDI automatisiert den Datenaustausch nach dem EANCOM-Standard, agiles Characteristics 
ermöglicht die Einrichtung von erweiterten Merkmalen von Stammdaten und agiles Settlement 
Systems berechnet die Gebühren beim Inverkehrbringen von Waren. 

Zusammen mit unserem Mutterkonzern Aptean bieten wir derzeit etwa 40 verschiedene 
Business Apps an, die individuell mit Microsoft Dynamics 365 Business Central kombiniert 
werden können. Wie bei einem Puzzle oder Baukasten-Set können Unternehmen den 
Standard so um die Software-Funktionen erweitern, die sie wirklich brauchen. Die Business 
Apps von agiles und Aptean richten sich speziell an die Lebensmittelbranche und decken 
deren besondere Anforderungen ab – egal ob Teilchargenverwaltung, Produktionsplanung, 
Mindesthaltbarkeitsmanagement oder Qualitätskontrolle. Neugierig? Mehr Informationen zu 
unseren Business Apps finden Sie hier: agiles.de/passgenaue-businessapps 

Unsere Top 10 Reiseempfehlungen 

Die Reise in die neue Welt der Apps war sowohl herausfordernd als auch bereichernd. Was 
haben wir unterwegs zu AppSource gelernt und welche Tipps würden wir anderen Reisenden 
mit auf den Weg geben? 

1. Halten Sie sich an die Anforderungen von Microsoft und behalten Sie die Guidelines 
im Auge – sie können sich immer mal wieder ändern. 

2. Veröffentlichen Sie nicht an einem Freitagabend um 20 Uhr. Nach der Veröffentlichung 
sind nämlich noch manuelle Freigaben nötig. 

3. Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Consulting-Services ein. Sie müssen jedes Land 
einzeln hochladen und können die Seiten nicht kopieren. 

4. Planen Sie ausreichend Zeit für den App-Support ein. Der Validierungsprozess kann < 
7 Werktage brauchen, weil jeder kleine Bug behoben werden muss. 

5. Bauen Sie kein Inselwissen auf. Sorgen Sie für Wissenstransfer in Ihrem Team, indem 
z. B. jeder Entwickler mindestens einmal an der Gestaltung einer App mitwirkt. 

6. Modeln Sie nicht einfach Ihre alten Branchenlösungen in Apps um. Damit tun Sie sich 
keinen Gefallen. Entwickeln Sie sie lieber gleich nach den Standards der neuen Welt. 

7. Erstellen Sie Ihre eigenen Telemetriedaten innerhalb Ihrer App. 
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8. Tauschen Sie sich mit Ihrem Netzwerk aus. Alle Partner stehen vor denselben 
Herausforderungen. Lernen Sie voneinander. 

9. Binden Sie Ihre Kunden in das Testen ein. Es wird Ihnen Spaß machen und sie werden 
mehr Verständnis für den Zeitdruck haben, unter dem Sie stehen. 

10. Haben Sie keine Berührungsängste mit der neuen Welt der Apps. Nutzen Sie jede 
Gelegenheit, die sich Ihnen bietet. Geben Sie nicht auf, wenn es nicht gleich klappt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Modell der Business Apps kann mit einem Baukasten oder Puzzle verglichen werden. 
Das Standard-ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central (türkis) kann individuell 
um die Software-Funktionen erweitert werden, die ein Unternehmen wirklich braucht. Die 
Business Apps von agiles (dunkelblau) und Aptean (hellblau) sind auf die besonderen 
Anforderungen der Lebensmittelbranche zugeschnitten und ergänzen den Standard um 
branchenspezifische Anwendungen. 

Über agiles 

Zukunft gemeinsam gestalten – dafür steht agiles. Mit innovativen Software-Lösungen 
unterstützt agiles Erzeuger, Lebensmittelhersteller und Unternehmen im Handel mit Food-, 
Near-Food- und Non-Food-Produkten dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. agiles vereint 
über 30 Jahre Branchenkenntnis mit strategischer Beratungskompetenz und umfassendem 
Wissen über technische Umsetzungen. 
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Zur Autorin  
 
Bella Diekmann unterstützt die Redaktion von agiles. Sie hat Spanisch und Französisch 
studiert und in Sprachwissenschaft promoviert. Neben ihrer Leidenschaft für Sprachen 
interessiert sie sich sehr für aktuelle IT-Themen. Als Content Marketing Managerin für agiles 
kann sie ihre Freude am Schreiben mit dem Interessensgebiet Informatik kombinieren. 

 
Ihr Kontakt 
 
 
 
 
 

agiles Informationssysteme GmbH 
Spitaler Tor 

Kurze Mühren 2 - 4 
20095 Hamburg 

 
Website: https://www.agiles.de 

E-Mail: info@agiles.de 
 

Tel: 040 – 30 95 33 
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BELWARE®: Brauchen wir APPS für Business 
Central oder können die weg? 
von Johanna Belecke, BELWARE® GmbH, Dorsten 

Wer noch nicht vor allzu langer Zeit skeptisch auf den Microsoft AppSource 
schaute und der Meinung war, das setzt sich für Dynamics 365 Business 
Central nicht durch oder es hat keine Zukunft, der muss sich eines Besseren 
belehren lassen. Aktuell gibt es 1723 Apps (Stand August 2021). Diese Zahl 
wird angezeigt, wenn der AppSource Filter auf das Produkt Business Central 
gesetzt wird. Es kommen täglich neue Apps hinzu und das nicht nur aus 
Deutschland, sondern weltweit. 
 
Damit sind die Auswahl und Möglichkeiten an Lösungen gigantisch gewachsen, die Ihrem 
Business zu besseren Geschäftsergebnissen verhelfen.  
 
Aber was sind eigentlich Apps?  
 
Jeder kennt Sie, die App. Die Nutzung von Apps ist uns bereits seit Jahren geläufig. 
Spätestens mit Inbetriebnahme eines Smartphones oder eines Tablets, arbeiten wir mit Apps. 
Wenn wir auf der Suche nach einer Lösung sind, gehen wir in den entsprechenden Store, 
suchen und finden einige Apps, die uns zusagen. Diese testen wir und für gut Befundene 
bleiben oder sie sagen uns nicht zu, dann werden sie wieder gelöscht. Der Umgang mit Apps 
ist völlig unkompliziert, selbstbestimmend und selbstverständlich.  
 
Warum sollte eine solche Vorgehensweise nicht auch für eine 
Unternehmenslösung sinnvoll sein? 
 
Denn das Wort App steht ja nur als Abkürzung für „Application Software“. Also eine 
Anwendungssoftware oder Zusatzprogramm, welches unterschiedliche Funktionen erfüllen 
kann und dabei keinen Einfluss auf systemtechnische Funktionalitäten hat. Das heißt das 
Standard-System kann dennoch ordnungsgemäß arbeiten, gewartet und upgedatet werden.  
 
Dabei sind Apps in der ERP Dynamics eigentlich gar nicht so neu. Es haben sich nur der 
Name, die Technologie, die Möglichkeiten der Entwicklungen, sowie das Anbinden von 
Zusatzlösungen zum großen Vorteil verändert und vor allem weiterentwickelt.  
 
Add-Ons für Dynamics NAV sind jedem geläufig. Diese sind auch bereits eine Art 
App/Extension. Hiermit wurden bereits in der Vergangenheit fehlende Funktionen oder 
wiederkehrende kundenspezifische Anforderungen in einer Lösung zusammengefasst. Nur 
etwas aufwändiger. Das Ziel war es aber ebenfalls dem Anwender standardisierte und auch 
zertifizierte Erweiterungen durch Microsoft anzubieten, anstelle individueller und 
kostenintensiver Einzelentwicklungen.  
 
 

„Let’s App together“… 
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Aber warum ist hier die Scheu und der Widerstand bei Apps so groß?  
 
Vielleicht liegt es aber einfach nur am Namen App – vielleicht noch zu futuristisch? 
 
Anstelle von „Finden Sie die richtige App für Ihre Geschäftsanforderungen“ – probieren Sie 
doch einfach mal „Finden Sie die richtige Lösung für Ihre individuelle spezifische Anforderung“. 
Trauen Sie sich und schauen auch mal über den Tellerrand, ja auch mal weltweit. Vielleicht ist 
ihre Anforderung gar nicht so spezifisch und individuell. 
 
Mit den neuen Business Central Versionen, in Verbindung mit Microsoft 365 und dem 
AppSource wird Ihnen eine neue gigantische Ära von Möglichkeiten in Anwendung und 
Innovationen geboten. Vor jeder Ihrer Anforderungen sollten Sie das Microsoft Ideen Portal 
und den AppSource nach geplanten oder bereits vorhanden Lösungen prüfen und danach 
entscheiden, ob eine individuelle und kostenpflichtige Erweiterung Sinn macht oder diese sich 
im nächsten Update befindet oder bereits im AppSource durch einen anderen Anbieter gelöst 
wurde.  
 
Wir geben Ihnen mal ein Beispiel anhand einer unserer Apps. Unsere erste App, die 
Connector 365 Mail Sender Plus App. Eine passgenaue App für die Steuerung von Mail- 
Absender-Adressen, bei der Sie als Beispiel bei Rechnungen eine Sammeladresse nehmen 
können und bei Angeboten, die des Verkäufers. Bis zu einer bestimmten BC-Version war dies 
keine Standard-Funktion in Business Central. Da die Stimmen im Ideen Portal, eine solche 
Funktionen zu haben, sehr laut waren – ist diese Funktion in die neue Mail Experience ab BC 
17.1 mit eingeflossen. 
 
Nichtsdestotrotz haben weltweit Unternehmen für die Zwischenzeit unsere Connector 365 
Mail Sender Plus App geladen. Sie hatten zu 100% für Ihre Anforderung einen optimalen 
Nutzen ohne großen Aufwand und kostenintensive Entwicklungen. Sie haben eine zertifizierte 
App genutzt, die sich nahtlos in den Standard einfügt und wieder entfernen lässt, ohne das 
Hauptsystem in irgendeiner Weise zu beeinflussen. 
 
Wie ist es denn bei Ihnen? 
 
Jetzt denken Sie mal kurz an Ihr System und Ihre Anforderungen und wie die Umsetzungen 
von Anforderungen bis heute aussehen? Auch an die ganzen doppelten und dreifachen 
Entwicklungen für ein und dieselbe Anforderung. 
 
Der Vorteil, selbstbestimmend und auf einfache Weise, Lösungen zu suchen und zu finden ist 
ein großer Sprung für die bis heute gelebte ERP-Praxis bei Microsoft Dynamics. Auch wenn 
noch einige Fragen offen oder noch nicht ganz geklärt sind. Der Trend ist jedenfalls nicht mehr 
aufzuhalten. Auch sollte man einen Blick auf die Roadmap von Business Central (ehem. 
Dynamics NAV / Navision) werfen. Alle 6 Monate erhalten Sie eine neue Version von Business 
Central, mit vielen neuen Funktionen, Innovationen und Verbesserungen. Ist da noch Platz für 
schwerfällige und ggf. kostenintensive Entwicklungen und Lösungen?  
 
Auch werden die Anforderungen an die IT nicht langsamer und weniger, die Welt wird 
zunehmend digitaler und schneller. Somit nehmen Cloud-Lösungen gerade richtig Fahrt auf 
und erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Daher stellt sich unserer Meinung nach 
die Eingangsfrage: „Brauchen wir Apps in Business Central, oder können die weg?“ gar nicht 
mehr.  
 
  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 15 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

Um in der Zukunft auf neue Anforderungen schnell reagieren zu können, sind Apps, die einfach 
und schnell integrierbar sind, immer wichtiger. Denn wer möchte schon in alte IT-Lösung 
investieren, anstelle in sein eigentliches Geschäft. 
 
Wir selber sind überzeugt von der Microsoft 365-Produktreihe mit seinen Apps und dem 
AppSource. Das spiegelt sich auch in unseren bereits veröffentlichten sechs Apps wider. Mit 
der neuen Produktreihe Connector 365 bekommen Sie nicht einfach nur eine 
1 : 1 - Lösung des alten Add-Ons auf AL – Basis, sondern eine Nachfolge-Lösung, die sich an 
die neuen Möglichkeiten und Funktionen mit einer nahtlosen Integration in Business Central 
richtet. 
 
Momentan stehen Ihnen folgende Connector 365 Apps zur Verfügung, mit denen Sie folgende 
Prozesse abbilden können: 

 
Connector 365 Mail Sender Plus App – Die Lösung für die alte Mail-Lösung in 
Business Central, um in Verbindung Office 365-Absender-Adressen zu steuern. 
 

 
Connector 365 Mail Attachments Plus App – Die Lösung für eine erweiterte 
Steuerung von Anhängen im Mail-Versand. 
 

 
Connector 365 E-POST App - Die Lösung, für alle, die auch noch postalische 
Sendungen von Belegen benötigen. 
 

 
Connector 365 XRechnung App – Die Lösung, für alle, die Rechnung an öffentliche 
Träger senden! 
 
 
Connector 365 Easy Batch App – Die Lösung für einen Stapelversand von Belegen, 
auch als Multi-Channel-Versand. 
 

 
Probieren Sie diese einfach mal aus! Alle Apps sind über den AppSource erhältlich, sowie 
auch direkt bei uns. Die Produktreihe Connector 365 steht sowohl für Business Central SaaS 
wie auch für OnPrem - Versionen zur Verfügung. Alle Apps können sowohl für SaaS als auch 
OnPrem vorab getestet werden. 
 
Sie können sich sicher sein, dass diese nicht die letzten Apps der BELWARE sind. Die 
nächsten Apps stehen bereits vor der Zertifizierung, damit Sie Ihre Prozesse in Zukunft in der 
Kommunikation und der Belegverarbeitung effektiv steigern können.  
 
Denken Sie um und öffnen sich den neuen Möglichkeiten.  
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Über BELWARE® 

Die BELWARE GmbH ist seit 2002 darauf spezialisiert Add-On Lösungen auf Basis Microsoft 
Dynamics NAV zu entwickeln. Mit der neuen Version Business Central liegt nun der Fokus 
auch auf der Entwicklung von Apps. Zusätzlich erweitert BELWARE das Portfolio um den 
Vertrieb von Cloud-Lösungen aus der Microsoft 365 Produktreihe, wie Business Central und 
Teams, sowie einer cloudfähigen Telefonanlage von STARFACE und wird Ansprechpartner 
für moderne und zeitgemäße Software für Ihr Business. 

Zur Autorin: 

Johanna Belecke, Geschäftsführerin der BELWARE GmbH. Hauptverantwortlich für den 
Bereich Vertrieb und Marketing. Seit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Anwendung von 
Microsoft Business Central ehem. Dynamics NAV (Navision). Der Schwerpunkt liegt auf 
Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung von dokumentenintensiven 
Geschäftsprozessen und Beratung in Kommunikation.  

Ihr Kontakt: 

 

BELWARE® GmbH 

Martin-Luther-Str. 18 
46284 Dorsten 

Johanna Belecke 
Website: https://www.belware.de 

E-Mail: johanna.belecke@belware.de 
 

Tel: 02362 – 788 90 55 
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CKL: Bewertungsvorschriften und die Frage: Make or 
Buy? 
von: Thorsten Behrens, CKL Software GmbH, Hamburg 

Die Umstellung von Eigen- auf Fremdfertigung vor dem Hintergrund der 
Bewertung nach Handels- und Steuerrecht. 

Die Entscheidung für oder gegen eine Eigenproduktion hat in der Regel zwei 
Dimensionen:  

• Welche Variante ist strategisch günstiger? 

• Welche Variante erzeugt geringere Kosten? 

Beide sind wichtig: Ein Unternehmen unterscheidet sich eventuell für eine kostenintensive 
Eigenproduktion, um die Abhängigkeit von einem Dienstleister zu umgehen. Die strategische 
Dimension ist deshalb nicht zu unterschätzen.  

Bleibt die Frage nach den Kosten. Was die Produktion eines Wirtschaftsguts tatsächlich kostet, 
ist mit einem Wort kaum zu beantworten. Es kommt darauf an, welche Kosten eingerechnet 
werden. Aus dem Grund existieren mehrere Kostenbegriffe. 

Wie hoch sind die Kosten wirklich? 

Herstellkosten 

"Herstellkosten" sind ein Begriff aus der Kostenrechnung. Einbezogen sind alle Kosten, die 
durch die Produktion eines Wirtschaftsguts oder einer Dienstleistung anfallen.  

Zugerechnet wird alles, was nötig ist, bis der Artikel am Lager liegt. Dazu gehören 
Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie Fertigungseinzel- und -gemeinkosten.  

Verwaltungs- und Vertriebskosten hingegen zählen nicht dazu, zumindest nicht im ersten 
Angang. Über die Vertriebskostenzuschlagssätze finden sie dennoch Eingang in die 
Kalkulation und werden anteilig zugerechnet.  

Herstellungskosten 

Was zu den "Herstellungskosten" gehört, wird im Handels- und Steuerrecht festgelegt. 
Zentrale Aussagen treffen die Paragrafen §255 Abs. 2, 2a und 3 HGB sowie §6 EStG i. V. m. 
R 6.3 EStR. 

Auch dem Gesetzgeber ist daran gelegen, die Kosten zu erfassen, die nötig sind, um ein 
Herstellungsergebnis zu erzielen. Doch nicht alle Kosten dürfen erfasst werden, wie etwa:  

• Kosten der Geldbeschaffung. 

• Wert der eigenen Leistung des Unternehmers. 

• Forschungs- und Vertriebskosten. 
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Das bedeutet: Die Arbeitskosten für die Entwicklung eines Wirtschaftsguts werden in der 
Kostenrechnung zugerechnet, bei den gesetzlich geregelten Herstellungskosten nicht. Dies ist 
nur ein Beispiel von vielen. Die (kostenrechnerischen) Herstellkosten fallen deshalb in der 
Regel höher aus als die gesetzlich geregelten Herstellungskosten.  

Anschaffungskosten 

Was kann ein Unternehmen tun, um die Kosten einzuschließen, die der Gesetzgeber 
ausschließt? Eine Möglichkeit ist der Zukauf von Produktionsgütern. 

Produktionsgüter werden dem Umlaufvermögen zugerechnet. Beim Kauf gilt das 
Anschaffungskostenprinzip. Erfasst werden alle Kosten, die für den Erwerb anfallen und 
zusätzlich diejenigen, die nötig sind, um das Wirtschaftsgut in einen betriebsbereiten Zustand 
zu versetzen. Dazu zählen unter anderen:  

• Transportkosten 

• Verpackung 

• Grundbucheintrag 

• Notar 

• Zölle 

• Aufwendungen für Ausstellungen 

• Umrüstung oder Umbau des Wirtschaftsgutes. 

Make or Buy: Die Folgen für die Bewertung 

Die Bewertung eines Wirtschaftsguts nach Handels- oder Steuerrecht und der Verkaufspreis 
sind zwei voneinander unabhängige Dinge.  

• Bei der Eigenfertigung sind dem Unternehmen enge Grenzen gesetzt, was die Kosten 
angeht. 

• Beim Fremdbezug darf es die Kosten ansetzen, die tatsächlich anfallen. 

Das abgebende Unternehmen kann in seinen Verkaufspreis alle Kosten einrechnen, die 
tatsächlich anfallen, die jedoch nach dem gesetzlichen Kostenbegriff unzulässig sind. Das 
erwerbende Unternehmen kann somit höhere Kosten ansetzen als bei der Eigenproduktion 
möglich.  

Dies gilt, solange markt- und börsenüblich angelegt ist.  

Ob ein hoher oder niedriger Ansatz der Kosten günstiger ist, ist eine Frage der Bilanzpolitik. 
Die Antwort kann so oder so ausfallen.  
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Probleme in der Praxis 

Für die Mitarbeitenden in den Finanzabteilungen ergeben sich aus dem Zusammenhang eine 
ganze Reihe von praktischen Fragen: Wie hoch ist der richtige, anzusetzende Wert wirklich? 
Lässt sich die komplizierte Rechnung mithilfe der vorliegenden Software überhaupt abbilden? 
Und wenn nicht: Wie zuverlässig ist die Alternative Excel? Wie lassen sich 
Bewertungsentscheidungen dokumentieren, um während der Betriebsprüfung aussagefähig 
zu bleiben? 

Tatsächlich stellt die Standard-Unterstützung von Microsoft Dynamics 365 Business Central 
nur wenig bis gar keine Möglichkeiten zur Verfügung. Viele Finanz-Profis sehen sich deshalb 
genötigt, großen Aufwand mit Excel-Lösungen und anderen Workarounds zu treiben. Die 
Dokumentation ist meist unzureichend, was zu Problemen bei der Betriebsprüfung führen 
kann.  

Mit unserem Modul „Costing Method“ und "Bewertung" gehören diese Probleme der 
Vergangenheit an. Variable Umstellungsmöglichkeiten der Bewertungsgrundlagen sowie eine 
abschließende korrekte und zuverlässige Aufbereitung und Bewertung Ihres 
Umlaufvermögens sind die Mehrwerte. 

Im Zuge der Jahresinventur oder beliebigem Stichtag ermittelt "Bewertung" auf einfach und 
komfortable Weise Abwertungsbeträge auf Basis Ihrer individuellen Vorgaben. Ein detaillierter 
Nachweis der Bewertungskriterien sichert die Aussagefähigkeit gegenüber den 
Prüfungsorganen.  

Gewinnen Sie selbst ein Bild und besuchen einen unserer nächsten Webcasts. Die Termine 
und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter der Rubrik Webinare auf unserer Website  

www.ckl-kore.de. 

vertreten.  

  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 20 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

Über das Unternehmen 

Die CKL Software entwickelt Add ons, die Ihre Microsoft Dynamics 365 Business Central 
Umgebung sinnvoll ergänzen und Ihre Anforderungen aus Finanzbuchhaltung und Controlling 
bestmöglich abdecken. 

Zum Autor: 

Thorsten Behrens, Geschäftsführer CKL Software GmbH. Experte im Bereich Controlling und 
finanzbasierte Erweiterungen von Microsoft Dynamics™ NAV und 365 Business Central. 

Ihr Kontakt 

 

 

 

CKL Software GmbH 

Luruper Chaussee 125 
Haus 6 links 

22761 Hamburg 

 

Website: https://www.ckl-kore.de 
E-Mail: info@ckl-kore.de 

 
Tel: 040 53300 999 2 
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Continia: Business Central Online, Cloud oder SaaS – 
der wachsende Trend zur Nutzung von APPS in 
Business Central 
von Sebastian Radloff, Geschäftsführer Continia Software GmbH, Hamburg 

 

Ein Meilenstein… 

Erst kürzlich haben wir bei Continia einen Meilenstein gefeiert – 
1000 aktive Apps in der Cloud.  

Wir merken deutlich, dass die anfängliche Skepsis gegenüber 
Cloud Lösungen mittlerweile auch in Deutschland einem 
gesteigerten Interesse gewichen ist. Die Gründe hierfür liegen auf 
der Hand: 

- Flexibilität und Skalierbarkeit: Software Pakete in der Cloud können jederzeit auf 
aktuelle Bedürfnisse angepasst werden. So können beispielsweise Funktionen 
jederzeit hinzugebucht, oder abbestellt werden. Genauso, wie es das Unternehmen 
zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt. Nicht genutzte Funktionen müssen darüber hinaus 
auch nicht bezahlt werden. 

- Geringere Kosten: Umfangreiche Investitionen in Server, große Software Pakete, etc. 
sowie regelmäßige Update Gebühren oder der Kauf von neuen Versionen der 
Software, wenn die ursprünglich gekaufte Version nicht mehr unterstützt wird, fallen 
bei Cloud Lösungen nicht an. Stattdessen werden die in Anspruch genommenen 
Services und Funktionen regelmäßig (z.B. monatlich oder jährlich) in Rechnung 
gestellt.  

- Hohe Sicherheitsstandards: Bei Cloud-Anbietern kümmern sich ganze Teams mit 
geballtem Know-how um das Thema Sicherheit und Datenschutz. Außerdem werden 
beispielsweise Sicherheitskopien der Daten erstellt, sodass die Daten im Falle eines 
Server-Ausfalls, o.ä. weiterhin verfügbar sind. Die Daten werden zudem oft an 
verschiedenen Orten gespeichert, um die Sicherheit zu erhöhen. 

- Räumliche Unabhängigkeit: Cloud Anwendungen ermöglichen eine Verfügbarkeit 
von überall. Die Daten können so beispielsweise auch im Homeoffice oder bei Teams, 
die an verschiedenen Standorten tätig sind, gleichermaßen zur Verfügung gestellt 
werden. Zudem können die Anwendungen auf unterschiedlichen Geräten genutzt 
werden. So muss die Anwendung beispielsweise beim Austausch der Hardware nicht 
neu installiert werden oder kann auch mobil beispielsweise auf dem Tablet genutzt 
werden. 

- Jederzeit up to date: Die Software ist immer auf dem neusten Stand und es müssen 
keine regelmäßigen Updates gemacht (und bezahlt) werden. Dies wird regelmäßig 
vom Anbieter selbst vorgenommen und Sie müssen dafür keine Mitarbeiter*innen 
schulen und beschäftigen, die die Updates dann durchführen. Sie haben somit 
jederzeit Zugriff auf das gebündelte Know-how des Anbieters. 

- Geringerer Personalbedarf: Hohe Personalkosten entfallen, da die Software nicht 
von einer internen IT-Abteilung installiert, gehostet und gewartet werden muss.  
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Wenn wir bisher allein für die Installation einer Lösung wie beispielsweise Document Capture 
zwei Tage einplanen mussten, ist dies heute innerhalb weniger Minuten erledigt. Als Anwender 
muss ich mir keine Gedanken mehr über den richtigen Zeitpunkt und die Kosten eines Updates 
meiner Lösungen machen, da dies automatisch durch Microsoft durchgeführt wird.  

Die momentane Pandemie hatte Auswirkungen…: 

Der Trend zur Nutzung von Apps in der Cloud wurde gerade durch die Corona Pandemie – 
wie zu erwarten – vorangetrieben.  

Kunden, die Business Central in der Cloud betreiben, 
konnten während der Pandemie schnell auf die 
geänderten Bedingungen reagieren und ihr System um 
Document Capture erweitern. Dies ermöglichte ihren 
Mitarbeiter*innen effektiver von zu Hause zu arbeiten und 
auf alle Informationen zugreifen zu können. 

Parallel dazu hat unser nutzungsbasiertes 
Abrechnungsmodell vielen Kunden auch in Pandemie-
Zeiten geholfen, die Kosten so gering wie möglich zu 
halten. So wurden beispielsweise in Expense Management keine Mitarbeiter*innen berechnet, 
wenn diese nicht reisen konnten.  

Durch den Einsatz von Continia-Lösungen können viele Prozesse in einem Unternehmen 
digitalisiert und automatisiert werden. Auch heute sehen wir noch einige Unternehmen, bei 
denen Prozesse analog ablaufen. Diese Unternehmen unterstützen wir mit Hilfe unseres 
großen Partnernetzwerks weltweit bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse. 
Heute nutzen bereits über 15.000 Microsoft Dynamics Business Central / NAV Nutzer eine 
oder mehrere Continia Lösungen. 

Testen Sie die Vorteile unserer Continia Lösungen 30 Tage kostenfrei in der Business Central 
Cloud: 

Continia Expense Management vereinfacht die Verwaltung und 
Abrechnung von Spesenbelegen, Verpflegungspauschalen und 
Kilometerabrechnungen direkt in Microsoft Dynamics Business Central / NAV.  

Mitarbeiter*innen können mit Hilfe der kostenfreien – offlinefähigen – App direkt 
auf ihrem Smartphone Tankbelege, Hotelrechnungen, gesetzliche 
Verpflegungspauschalen und sonstige Spesen erfassen. Die erfassten Spesen 
und Anlagen können direkt in Business Central geprüft und genehmigt werden. 
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Mit Continia Document Capture empfangen 
Sie Belege wie beispielsweise 
Einkaufsrechnungen, Aufträge und andere 
Dokumente als PDF, XRechnung- oder 
ZUGFeRD-Format elektronisch direkt in 
Microsoft Dynamics Business Central / NAV.  

Eingehende Belege können von den Mitarbeiter*innen einfach am PC oder mobil per Tablet 
oder Mobiltelefon genehmigt werden. Der manuelle Aufwand bei der Bearbeitung von den 
Belegen wird minimiert, da alle Belege automatisch ausgelesen und verarbeitet werden. 

Continia Document Output ist ein Add-on für den automatischen Versand oder Druck von 
Geschäftsdokumenten und unterstützt damit Ihre Mitarbeiter*innen bei der Kommunikation mit 
Ihren Kunden aus aller Welt. Mit Document Output erhalten Sie mehr als 20 einsatzbereite E-
Mail-Vorlagen, die mit dem integrierten HTML Editor und mit Hilfe von personalisierten 
Platzhaltern auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden können.  

Werden Sie den Anforderungen der Behörden gerecht, in dem Sie Rechnungen und 
Gutschriften direkt als XRechnung versenden können. Sie erhalten die Möglichkeit PDF-
Dokumente zu signieren, einen Hintergrund oder Wasserzeichen einzufügen, um 
nachträgliches Bearbeiten von Dokumenten zu unterbinden. Alle Aktivitäten werden 
protokolliert, sodass Sie jederzeit die volle Kontrolle behalten. 

Zum Autor: 

Sebastian Radloff ist seit August 2020 Geschäftsführer der Continia Software GmbH - der 
DACH-Vertretung der Continia Software A/S. Mit seinem Team ist er Ansprechpartner für 
Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

 

Ihr Kontakt: 

 

Continia Software GmbH 
Mittelweg 144 

20148 Hamburg 

Website: https://www.continia.com/de 
E-Mail: sales-dach@continia.com 

 
Tel: 040 – 696 324 181 
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CSS: Ein Webshop mit NAV-Anbindung 
von Rainer Wickenhauser, MSc, CSS-Team, Wien (AT) 

 

Einleitung  

Die Pandemie hat es gezeigt: Wer seine Produkte und Services 
online anbieten kann, ist im Vorteil! Hier ein Beispiel für ein 
gelungenes Webshop-Projekt mit einem NAV-System. 

Sie wollen einen eigenen Webshop und möchten Ihr NAV- oder Business-Central-System 
damit verknüpfen? Und fragen sich, wie Sie vorgehen sollen?  

Das werden wir uns im Folgenden ansehen – und damit es nicht nur trockene Theorie ist, 
präsentieren wir Ihnen gleich ein praktisches Beispiel! 

Ausgangspunkt: Der Wunsch nach einem Webshop 
Unser Kunde Spares.net ist spezialisiert auf Autos von denen viele träumen. Über zwei 
Millionen Ersatzteile für Ferrari, Maserati, Porsche und Co. sind bei Spares.net im Angebot. 

Spares.net hat wenige Kunden lokal oder in angrenzenden Ländern, dafür aber viele in der 
ganzen Welt. Mit ihnen kann nicht von Angesicht zu Angesicht kommuniziert werden – es 
braucht eine entsprechende Onlinepräsenz. 
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Erfassung der Anforderungen 

Es lag auf der Hand, dass Spares.net einen Webshop braucht. Als ERP-System hat das 
Unternehmen Microsoft Dynamics NAV im Einsatz (in einer speziellen Version für die 
Automotive-Branche namens incadea). Da in diesem System sämtliche Daten der Autoteile 
gepflegt und verwaltet werden, sollte dieses als Datenbasis dienen.  

Im ersten Schritt startete Spares.net mit einem einfachen, fertigen Webshop-Produkt für ihr 
NAV-System. Damit stießen sie aber bald an Grenzen. Die Anforderungen wurden mehr und 
spezieller und der Webshop ließ sich nicht erweitern.  

„Kurz gesagt: Wir mussten von einem Standard-Produkt zu einer 
maßgefertigten Lösung wechseln.“ 

Spares.net 

Umsehen am Markt 
Um vorzugreifen: Spares.net hat sich am Ende für die Umsetzung eines eigenen, 
maßgeschneiderten Webshops durch unser Team entschieden. Bevor jedoch diese 
Entscheidung fiel, durchforsteten wir nochmals gemeinsam das Angebot am Markt.  

Dieses Angebot ist in der Zwischenzeit groß (und dadurch auch herausfordernd): Im Bereich 
eCommerce gibt es eine Vielzahl an fertigen Webshop-Produkten, die eine Anbindung an NAV 
bzw. Business Central bieten. Es lohnt sich also ein Blick auf schon bestehende Webshop-
Lösungen, um nicht das Rad neu zu erfinden!  

Für Spares.net machten wir einen Abgleich der Anforderungen mit den angebotenen 
Produkten. Es wurde schnell klar, dass unser Kunde eine individuelle Lösung mit ausgefeilten 
Schnittstellen benötigte. Auch deshalb, weil schon geplant war, dass der Webshop laufend 
weiter ausgebaut werden sollte. Dafür war ein fertiges Webshop-Produkt nicht flexibel genug. 

Die Umsetzung 
Wir starteten mit Workshops, in denen wir gemeinsam mit dem Kunden ein detailliertes 
Konzept erstellten. Auf Basis dieses Konzepts begann danach die Software-Entwicklung. Wir 
gingen dabei agil vor: In sogenannten Sprints wurden bestimmte Teile der Software umgesetzt 
und gleich dem Kunden präsentiert. Das Feedback, das wir bei der Präsentation bekamen, 
konnten wir sofort umsetzen. 

Diese Vorgehensweise gab Spares.net auch die Möglichkeit Änderungen einzuwerfen, die 
sich im Laufe des Projekts ergaben. Solche Änderungen erst nach Fertigstellung der Software 
zu machen, ist oft um ein Vielfaches aufwendiger! 
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Das Ergebnis: Ein Zusammenspiel von NAV, Webshop und SharePoint 

Mehrere Systeme wurden von uns in diesem Projekt miteinander verbunden: Zum einen der 
Webshop mit dem Content Management System Kentico Xperience. Zum zweiten das ERP-
System NAV. Und zum dritten Microsoft Sharepoint. Aber der Reihe nach! 

Präsentation im Web 
Der Webshop präsentiert sich im modernen Layout den Besucher*innen. Dahinter steht das 
Content Management System von Kentico, in dem Inhalte wie zum Beispiel Texte und Bilder 
gepflegt werden können.  

Zusätzlich nutzt Spares.net das Newsletter-Modul von Kentico, um die Kunden über 
Neuigkeiten und Angebote zu informieren. Auch alle nötigen Schritte der Verwaltung von 
Benutzer*Innen werden damit abgewickelt: Zum Beispiel der Versand eines Bestätigungsmails 
nach der Anmeldung zum Shop. Oder die Änderung eines Passworts. 

NAV: Informationslieferant und Weiterverarbeitung 

Das NAV-System von Spares.net liefert über eine Schnittstelle sämtliche Informationen zu 
den Teilen, die über den Shop verkauft werden. Mit dabei sind dabei auch die Angaben über 
die Verfügbarkeit. Diese Daten werden regelmäßig exportiert, auf einem FTP-Server abgelegt 
und von dort importiert.  

Im Gegenzug schickt der Webshop die Bestellungen und neuregistrierte Kunden an das NAV-
System. Diese kommen im Falle von Spares.net auf eine Warteliste, die manuell überprüft wird 
(z.B.: um bei Neukunden große Bestellungen freizugeben). Danach werden im NAV-System 
die nötigen Informationen wie Order und Debitor angelegt. Damit dieses Zusammenspielt 
reibungslos funktioniert, mussten neben den Schnittstellen auch ein paar Änderungen im NAV-
System von Spares.net gemacht werden.   
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SharePoint sorgt für schöne Bilder 

Als Dritter im Bunde kommt noch Microsoft SharePoint ins Spiel: Spares.net nutzt 
SharePoint um Fotos abzulegen, die im hauseigenen Foto-Studio von Teilen und Autos 
gemacht werden. Diese Fotos werden hochauflösend im Ordner mit der passenden 
Artikelnummer abgelegt. Diese Bilder holt sich der Webshop und sorgt dafür, dass sie in 
richtiger Auflösung auf der Seite erscheinen. Gleichzeitig greift auch das NAV-System darauf 
zurück, um Vorschaubilder anzuzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufende Weiterentwicklung 

Wie Sie oben sehen können, war die Umsetzung des Webshops von Spares.net ein etwas 
komplexeres Projekt. Rund ein Jahr verging vom ersten Workshop bis zum Launch der ersten 
Version.  

Seither durften wir laufend neue Features umsetzen und gemeinsam mit Spares.net an 
Verbesserungen arbeiten. Dabei zeigt sich immer wieder, dass die Entscheidung von 
Spares.net gegen ein fertiges Produkt für sie richtig war: der Weiterentwicklung sind damit 
keine Grenzen gesetzt!  
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Webshop hui, Lager pfui? Nicht mit der passenden Lösung! 

Was freut Kunden genauso (wenn nicht mehr) als ein schöner Webshop? Die schnelle 
Lieferung der bestellten Ware! Daher ist auch die professionelle Lagerverwaltung ein wichtiger 
Erfolgsfaktor. 

Seit einiger Zeit hat Spares.net die Scannerlösung AUTOSCAN im Einsatz. AUTOSCAN ist 
der mobile Arbeitsplatz für Lager und Logistik mit einer direkten Anbindung an das NAV-
System von Spares.net. Der Wareneingang wird damit abgewickelt – bald folgt der 
Warenausgang!  

Zusammenfassung 
Das Wichtigste in Kürze: Überlegen Sie sich sehr gut, was Ihre Anforderungen sind – 
sprich: was Ihr Webshop Ihnen und Ihren Kunden alles bieten muss! Denn erst, wenn Sie 
diese klar benennen können, treffen Sie die richtige Entscheidung: Darf es ein fertiges Produkt 
am Markt oder eine Individualentwicklung sein?  

Wir raten immer dazu, einen externen Partner bei solchen Entscheidungen zu Rate zu ziehen. 
Und das nicht (nur), weil es unser Geschäft ist – jemand von außen bringt Ideen und 
Erfahrungen aus bereits umgesetzten Projekten mit, hinterfragt und sieht Dinge, die Sie 
vielleicht aufgrund der klassischen Betriebsblindheit nicht mehr wahrnehmen!. 

Zum Autor: 

Rainer Wickenhauser, MSc hat die Software-Entwicklung im Blut und liebt komplexe Projekte: 
vor vielen Jahren startete er im CSS-Team als Entwickler und wurde Software- und 
Datenbank-Architekt. Mit dieser praktischen Erfahrung in der Hinterhand, begann er nach 
einiger Zeit selbst Projekte zu leiten. Seit 2021 ist er auch geschäftsführender Gesellschafter 
der CSS.  

Eines seiner Lieblingsthemen ist Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. In diesem 
Bereich unterstützte er gemeinsam mit weiteren Experten aus dem CSS-Team schon 
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die Projekte reichen von der Einführung, über 
das Upgrade bis hin zur herausfordernden Anbindung verschiedenster Systeme über 
Schnittstellen. 

Mehr über ihn unter www.cssteam.at/rainer-wickenhauser  
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Über das CSS-Team: 

Sei es ein Intranet, eine Website, eine ERP-Software, eine App oder eine komplexe 
Speziallösung – Sie geben Ihr Software-Projekt bei uns in gute Hände! Seit 1995 sind wir ein 
zuverlässiger Software-Partner von mittleren und großen Unternehmen. 

Ihr Kontakt:  

 
 
 
 
 
 
 
 

CSS-Team 
 

Landstraßer Hauptstraße 167 
1030 Wien 

ÖSTERREICH 
 

E-Mail: office@cssteam.at 
Website: www.cssteam.at 
Telefon: +43 1 712 18 21 
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DIME: Michael Scott’s second rule of business 
von Hendrik Bulens, DIME HQ, Mechelen (B) 

When you read that seemingly bizarre title, a few questions may have sprung to 
mind: who the hell is Michael Scott, what is his second rule of business, what 
does it have to do with anything that’s in this magazine, and finally, why should I 
care? If those were your questions, I’ve got some good news for you because that’s exactly 
what I’m about to answer. If not, bear with me, it will all make sense in a minute. 

For those who don’t know him, Michael Scott is a famous 
regional manager of a company that distributes paper products 
in the town of Scranton, Pennsylvania. He is well-known for his 
unique management style and while he is widely regarded as 
an incompetent manager, every now and then he’ll say 
something exceptionally clever or give genuinely sound 
advice, even though he’ll usually misquote, mispronounce, or 
mix up words and expressions.  

Whenever there's a lot going on in his mind, it may go "a mile 
an hour" instead of the usual "a mile a minute". Or he might go 
on the record and say that he’s not “superstitious but a little 

stitious” when it comes to explaining a possible curse in the office after he ran over a coworker 
with his car in the company’s parking lot. I almost forgot, he is also a fictional character from 
“The Office”, a popular TV sitcom that depicts the everyday work lives of the company’s office 
employees. 

One storyline in the series involves a unilateral mentorship between Michael and his protégé 
Ryan Howard, to whom he eagerly shares his secrets to success in business. His second rule 
is quite an interesting one and should give us some food for thought: 

 

 

 

The millennials among the readers will immediately reminisce over a similar inspirational quote 
from Bear Grylls that became famous among meme makers, who have made some hilarious 
jokes around the quote “improvise, adapt, overcome”. It doesn’t take a rocket scientist to figure 
out that Michael Scott’s unorthodox second rule of business refers to flexibility, that one should 
not just be a bystander to changing circumstances, must take matters into their own hands 
proactively as well as repeat the process as often as necessary.  

  

Michael Scott, the world's best boss 
and king of mixed metaphors 

ADAPT. REACT. RE-ADAPT. APT. 

Michael Scott’s second rule of business 
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Applied to the world of information technology, this sounds an awful lot like agile and lean 
methodology. The same principles that caused such a stir with the leadership and 
management of this industry could leave a similar mark in other areas in business as well. A 
different approach towards management may be advised, as some traditional methods can no 
longer cope with an ever-increasingly complex and changing world. Embracing uncertainty and 
change may turn what is usually interpreted as a threat in a SWOT analysis, into an opportunity 
that may pay great dividends over time.  

Let’s use scheduling as an example. Planning in an agile organization, whatever that means, 
sounds like a handful, and could even be construed as contradictory. The dynamic nature of 
the agile mindset doesn’t seem to fit in extremely well with the traditional interpretation of 
planning. The good old adage that one should make a plan and stick to it conjures up the 
image of the waterfall project methodology, agile’s arch enemy.  

However, it is the waterfall methodology that comes closest to the definition of a plan, which 
Webster’s dictionary formulates as “an orderly arrangement of parts of an overall design or 
objective”. The keyword in this definition that distinguishes agile from waterfall is the ‘orderly 
arrangement’. In complex and volatile business environments, it has proven difficult for project 
managers to think of everything up front, and even if they somehow miraculously manage to 
do that, there will be unforeseen circumstances along the way, like customers having another 
change of heart, unexpected delays in delivery, key people leaving the company, etc.  

The fundamental concept that underscores the agile mindset is the approach towards change 
and the delivery of the work at hand. Plans should still be made and there still should a clear 
set of goals. Agile assumes an incomplete and imperfect world where things aren’t entirely 
clear upfront and might not remain the same.  

As such, one should expect change and must be nimble enough to change course without too 
much hassle. This sounds simple enough, but actually, this is easier said than done. 
Meticulous planning without the rigidity is difficult and it often ends up as a chaotic mess with 
vague targets that are impossible to measure, missing deadlines, scope creep, overspent 
budgets, and more. 
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The power of agile methodologies is often curbed by traditional corporate 
structures 

On a side note, there’s nothing necessarily wrong with traditional methods like that. Advocates 
of agile methodologies can be quite condescending towards people who stick to more 
traditional methods that are no longer considered to be hip or even true.  

When they hit the mainstream, buzzwords like agile, digital transformation, pivoting, etc. lose 
all meaning. Business is not a science and there are no universal laws that define how a 
business should be conducted. There is no quick fix and embedding a flexible mindset as a 
core value in an organization is a gargantuan task and few, if any, will ever reach that state of 
nirvana. Not that this is necessary of course - or even possible as there is a tremendous 
amount of luck involved in success, which agility can do little about - because it’s okay for 
some things to remain static.  

Planning fits that bill on many occasions, but it can also be used to obtain a competitive 
advantage when you can adapt to changing circumstances faster and better than your rivals. 

There are few other industries in which this agility becomes more apparent than parcel delivery 
and courier services. During Microsoft’s Inspire 2021 Keynote, FedEx showed how they 
managed to swiftly ship thousands of COVID-19 vaccines through its vast network and how 
they were able to comply with the many requirements (like temperature) in which to store and 
transport those vaccines.  

Their highly automated infrastructure is robust enough to cope with unforeseen circumstances, 
like diversions, due to severe storms on flight routes, and although delayed, the vaccines will 
arrive in the state specified by the customer. 

Were it not for this, the vaccines would have been rendered unusable due to temperatures 
high enough to break down the genetic material mRNA.  

Companies like FedEx are behemoths and advanced automation is indispensable to operate 
on such a vast scale, but even for smaller organizations, moving from static planning to 
dynamic planning can make a significant impact.  
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This is where we at Dime, an ISV that develops and distributes software for the Microsoft 
Dynamics product suite, try to offer a helping hand. A graphical resource and project 
management solution such as Dime.Scheduler is a modest attempt to visualize operations and 
allow dynamic planning through an intuitive user interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan ahead with confidence and supercharge your resource and project 
planning with software solutions like Dime.Scheduler 

Everybody who has ever had to submit a support ticket with a major (software) company – or 
called the customer support of any big company for that matter - will feel the pain when a 
support agent redirects you to one of their coworkers in the next line of support.  

After painstakingly having explained the problem to the first agent, the second agent will make 
you do the same thing all over again so they can jot down their notes on God knows what 
system, only to conclude – two weeks, a few more support agents, and a heap of e-mails later 
– that what you’re asking is not supported or that there’s nothing they can or will do about it. 
That’s a lot of wasted time and an extraordinarily expensive – but highly effective - way to 
make your customers like your company less.  

Slow responses, poor internal alignment, lost time, and lower morale are just a few 
consequences of poor planning. Any attempt to improve that is a major win. The reason for 
developing a tool such as Dime.Scheduler, above all, was to visualize planning.  

  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 34 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

Indeed, some of our customers buy the product mainly for its visuals, which makes it so much 
easier to gain insights on the schedules of their technicians, equipment, vehicles, production 
lines, and more. Visualizing data helps us to understand data, which by itself is difficult to 
interpret without some serious cognitive effort. Good luck detecting bottlenecks in the next 
production batch or intercepting double bookings in a fleet of hundreds of vehicles when you 
don’t have the support of some tool or technology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detecting bottlenecks without visuals is like finding a needle in a haystack. 

While visualizing the current state of your planning is crucial, a planning tool wouldn’t be much 
of a planning tool if it hadn’t had at least some capabilities to do something about those 
bottlenecks. In the modern age of computing, software can already make a lot of suggestions 
to resolve those planning issues, if it is fed by accurate data to prevent GIGO or ‘Garbage In 
= Garbage Out’.  

Data silos are still paramount, and they are truly detrimental. Having a centralized system and 
a centralized planning tool, can prevent waste like duplicate bookings, delays, missing 
materials, incomplete timesheets, incorrect invoices, unfinished jobs, no-shows, high 
unnecessary overtime, excessive status meetings and so many other subtle annoyances that 
hinder your organization’s growth.  

This is another area where Dime.Scheduler shines: its integration with central back-office 
systems such as Microsoft Dynamics 365 Business Central. A planning tool that is not 
integrated with the rest of the technological ecosystem is more useless than the ‘g’ in ‘lasagna’.  
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Centralized systems such as ERP software are a great attempt to let the entire organization 
work with a single version of the truth, but it is practically impossible to create a ‘one size fits 
all’ solution. Enter companies like Dime that create specialized software as add-ons to ERP 
systems such as Microsoft Dynamics 365 Business Central.  

Dime.Scheduler is an example of such an add-on, and it extends the capabilities of said back-
office system with an advanced resource and project planning tool. Add-ons like this hook into 
the system and manipulate it to automate and facilitate business processes.  

Dime.Scheduler’s goal is to enable agility in the planning department, to maximize output and 
optimize customer and employee satisfaction. When a tool breaks down or colleague calls in 
sick, this could be a logistical and administrative nightmare, but with tools such as 
Dime.Scheduler, the planner can focus on customer experience and look for a solution, given 
the availability and ability of the other resources in the firm.  

Additionally, all of it is integrated, which makes it very efficient. When a planner makes a 
change, it will not go unnoticed in other departments that need to generate invoices or need to 
make purchases to fill up the warehouse’s stock.  

In essence, add-ons to ERP systems are the ERP’s counterpart: they are specialized software 
that aim to tackle a particular business challenge, as opposed to trying to support all major 
business processes. With add-ons, ERP systems can be supercharged, and companies can 
assemble their own ecosystem that can truly support their unique way of doing business. And, 
because the center of gravity in the IT department remains in the ERP system, there is little 
need for brittle and complicated plumbing to connect the various systems.  

For example, in the case of Dime.Scheduler, which is very popular among service 
management companies, often other (mobile) add-ons are acquired that provide powerful 
capabilities for the agents in the field too, to end up with an end-to-end experience that 
supports both the planners and the agents in the field. Without this inherently integrated 
architecture of ERP systems and their add-ons, enforcing new or enhanced business 
processes and the adoption of new software would’ve been a lot riskier. 
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Do you know where your resources are at 5 o'clock in the morning? 

Optimizing time and resources is a very efficient way to do more with less. By treating time and 
people, machines, and other resources as precious (and therefore, expensive), you can get 
more things done without necessarily having to make risky investments that affect the entire 
organization.  

It can be as simple as acquiring an integrated planning tool such as Dime.Scheduler but more 
often, there are bigger fault lines beneath the surface of the company that needs addressing. 
Either way, any attempt to improve the planning will expose another challenge that could well 
go beyond the capabilities of a mere software application. That’s when the real challenge 
starts, and the organization will be put to the test as to whether it is as agile as it claims to be. 

Über das Unternehmen: 

Dime is a non-selling ISV that takes a unique position in the Microsoft Dynamics partner 
channel as a creator and distributor of Microsoft Dynamics add-on solutions such as the 
leading planning add-on Dime.Scheduler. 

Zum Autor: 

Hendrik Bulens is managing partner at Dime, an ISV that builds and distributes software for 
the Microsoft Dynamics product suite. Starting a career as a business consultant, he 
specialized in the development and architecture of business software. Soon after that, he 
became a freelance software consultant, where he got in touch with Dime to work on 
Dime.Scheduler, the resource and project management solution for Microsoft Dynamics 365 
Business Central. In 2020, Hendrik joined Dime as managing partner. 

Hendrik was born and raised in a small town near the beautiful medieval city of Bruges in 
Belgium. He traveled around the world for several years before moving to Andalucía in Spain 
in 2020. When he’s not at work, he enjoys an array of leisurely activities such as traveling, 
scuba diving, hiking, cycling, painting, reading, and spending time with friends and family. 

Ihr Kontakt: 
 

 
 
 
 

DIME 
 

Der Kontakt zu DIME findet über Ihren Partner statt – oder wenden Sie sich gern an das 
Team der SPOTS-BSS GmbH! 
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JACO: Muss APP sein? 
von Inge Linke, jaco/edo media group GmbH, Wuppertal 

 

Direkt vorab: Dieser Beitrag wird wohl ein wenig vom eigentlichen 
Thema dieses Magazins abweichen; erstens, weil wir in unserer 
Agentur selbst noch nicht mit Business Central gearbeitet haben, 
zweitens, weil ich vor allem am generellen Umgang mit Apps 
(besonders Social Media Apps) interessiert bin und es spannend fand 
zu schauen, was am Ende alles dabei herauskommen kann, wenn man 
sich dafür entscheidet, solche Apps aktiv zu nutzen. Der Beitrag wird 
mitnichten extrem neue Erkenntnisse liefern, aber vielleicht ja dazu anregen, sich selbst und 
seinen Umgang mit solchen Apps im Generellen zu reflektieren.  
Aber erstmal so viel dazu.  
 
Struktur und Effizienz für alle 
 
Man kann schnell das Gefühl bekommen, unter den ganzen digitalen Optimierungs-
Möglichkeiten zu versinken. Jeden Tag gehen neue Lösungen an den Start - die jetzt aber 
auch wirklich helfen - und man wäre durchaus dumm, diese Chance nicht für sich selbst 
nutzen.  
 
Wir sollen alle effizient und optimiert arbeiten. Für den Mittelstand gilt das vor allem - hier 
begegnen sich besonders häufig unzählige Möglichkeiten und gleichzeitiger Druck, diesem 
oben genannten Anspruch gerecht zu werden.  
Da ist Hilfe wirklich gerne gesehen und jederzeit willkommen.  
 
In kleinen Teams kann eine Unterstützung in App-Form unsere Arbeit strukturieren und auch 
die Kommunikation untereinander im besten Fall so formen, dass wir auf doppelte Arbeit oder 
sonstige unnötige Probleme verzichten können. Das ist am Ende auch ganz einfach das 
Ergebnis, das uns diese App versprochen hat.  
Jetzt sind wir also strukturiert und optimiert - und könnten uns ja jetzt auch fragen: „Was kommt 
denn danach?“ 
 
Du bist was Du hast – auch in der Internetwelt! 
 
Worauf ich hinaus will: Heute scheint es Sinn zu machen, möglichst vielen Leuten zu zeigen, 
dass man sein Unternehmen (und sich selbst) im Griff hat, eine authentische Marke oder 
authentische Produkte geschaffen hat, dabei gleichzeitig auch erfolgreich und - echt - ist.  
Damit weichen wir nun wirklich vom eigentlichen Thema ab. Vielleicht.  
 
Wir haben also die Basis geschaffen, indem wir unsere Arbeit - und damit unser Produkt, 
unsere Marke - effizient und digital strukturiert haben. Damit sind wir für’s Erste auf der 
sicheren Seite und wissen, dass uns eine Support-Applikation wie Business Central positiv 
unterstützt. 
Was wir aber eigentlich vor allem wollen, ist unsere Arbeit daraufhin an die Menschen zu 
bringen und zu zeigen, dass wir mit unserem eigenen Schaffen auch einen wirklichen 
Mehrwert bieten können.  
 
Für diesen Wunsch gibt es selbstverständlich ebenfalls unzählige Apps für die Umsetzung:  
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Marketing ohne Social Media Kanäle läuft heute so gut wie gar nicht mehr. Wenn doch, muss 
man schon unglaubliches Glück gehabt haben. Es reicht einfach nicht mehr, sich - vielleicht 
plump gesagt - eine hübsche Firmenwebsite zu erstellen und darüber News zu verbreiten, sein 
Unternehmen zu präsentieren. Das kann in Einzelfällen vielleicht klappen, ist in der Regel aber 
eine glückliche Ausnahme.  
 
Daher wäre es für diejenigen unter uns, die nicht auf eine bereits vorhandene Bekanntheit 
bauen können, eine vielversprechende Möglichkeit, fokussiert Social Media Apps zu nutzen.  
 
Weltweit nutzen seit dem Jahr 2021 übrigens über 4 Milliarden Menschen diese Apps: Allen 
voran die Plattformen Facebook, Instagram und LinkedIn.1 Das sind jedoch nur die 
bekanntesten Beispiele.  
Trotzdem entdecken wir immer noch regelmäßig neue Apps, die vielversprechend aussehen 
und unserem Unternehmen oder auch uns selbst Bekanntheit und Reichweite versprechen.  
 
Viele Welten, eine Wirkung (?) 
 
Man kann sich ziemlich schnell die besten Optionen für einen selbst zusammenklicken - 
Instagram, Facebook, oder LinkedIn, wenn man eher B2B unterwegs sein möchte. Die 
Marketing-Maßnahmen richtet man dann entsprechend aus.  
 
Eine etwas neuere Option, an der man in den Social media Sphären gerade nicht mehr 
vorbeikommt, ist TikTok. Was die App von den anderen grundsätzlich unterscheidet ist, dass 
sie komplett videobasiert ist.  
 
Wenn man die App zum ersten Mal öffnet, fühlt man sich bereits nach den ersten Sekunden 
regelrecht erschlagen: Da der Algorithmus noch nicht greift, bekommt man zu Beginn Videos 
angezeigt, die einen üblicherweise nicht sonderlich interessieren.  
 
Das ändert sich, sobald man in der Search-Leiste Begriffe eingibt, mit denen man auf 
irgendeine Art und Weise räsoniert. Natürlich kann man aber auch einfach auf gut Glück 
loslegen und schauen, was am Ende dabei rauskommt.   
 
Daraufhin werden die Videos zwar nicht weniger, aber auf die eigenen Präferenzen 
ausgerichteter. Es wirkt so, als ob es auf dieser Plattform möglich wäre, wirklich spannende 
Inhalte zu sehen und oder echte Hilfe für die Probleme, die man gerade so hat, zu bekommen. 
Das wäre in diesem Falle ähnlich zu einer Support-App für Unternehmen, die uns ja auch 
Struktur und Effizienz bringen will.  
 
Man sieht Personen, die je nach Schwerpunkt witzige, ernste, einfühlsame oder hilfreiche und 
themenspezifische Videos verbreiten, die wir uns als Nutzerinnen und Nutzer anschauen 
können. Wenn uns das gefällt, liken wir und helfen damit dem jeweiligen Kanal, Reichweite zu 
erhalten - und im besten Fall viral zu gehen. Einige dieser Kanäle hat das durchaus schon 
international bekannt gemacht und ihnen eine erfolgreiche Karriere beschert.  
 
  

 
1 siehe https://www.blog2social.com/de/blog/social-media-nutzer/ 
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Den Fokus muss man finden   
 
Wie bei Social Media üblich, beginnt man schnell, die sich selbst gesetzten 10 Minuten 
Nutzungszeit auf ein Open End zu verschieben - und beim Durchscrollen stellt man dann 
vielleicht irgendwann fest, dass zwischen den wirklich guten Videos und hilfreichen Tipps auch 
ziemlich viel Fassade bei ist.  
 
Es gibt also ein verhältnismäßig großes Problem (das die App am Ende dann doch nicht 
wirklich von den anderen Apps unterscheidet): Auch auf TikTok wird man mit reichlich 
fragwürdigem Inhalt zugeschüttet.  
 
Fragwürdig in dem Sinne, dass man häufig über Kanäle stolpert, die neben total inhaltsleeren 
Videos auch regelrechte Scams oder Verschwörungstheorien und ähnlich Problematisches 
teilen. Da es Milliarden dieser Videos auf TikTok gibt, ist es also sehr wahrscheinlich, selbst 
an solche Inhalte zu geraten.  
 
Hier liegt es dann an doch einem selbst, diese dubiosen Videos weiter zu schauen oder sie 
irgendwie aus dem eigenen Algorithmus zu verdrängen.  
 
Der Tenor ist am Ende folgender: Da es einfach eine unfassbare Menge an 60 sekündlichen 
Videos auf dieser Plattform gibt, muss man am Ende selbst entscheiden, welchen Inhalten 
man seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken will, und welchen eben nicht. Natürlich 
vermeidet man dadurch im Idealfall, bedenkliche Inhalte anzuschauen - wissen kann man aber 
trotzdem nie, ob man vielleicht dazwischen etwas wirklich Gutes verpasst hat.  
 
Ganz vielleicht entscheidet man ja auch selbst, welche Inhalte es einem wert sind, 
anzuschauen - eventuell nimmt man aus diesen Videos auch etwas für sich persönlich mit.  
 
Das führt dann im besten Fall auch zur anderen Seite der App, die existiert - zu den hilfreichen 
Videos, die man durchaus auch finden kann: Besonders in den letzten eineinhalb Jahren 
haben wir viel Zeit drinnen und oft auch alleine verbracht, was im Schnitt nicht jeder Mensch 
gleich gut verkraftet; hier hat sich TikTok mitunter als relativ hilfreiche App erwiesen, da sich 
auf der Plattform auch viele zu ihren Themen ausgebildete Menschen aufhalten, die Kanäle 
mit Bildungsanspruch betreiben. Das sind unter anderem Therapeuten, Mediziner, 
Journalisten oder Unternehmer, die den Anspruch an sich selbst stellen, ihr eigenes Wissen 
in die Weiten des digitalen Raums zu tragen und Menschen zu erreichen. 
 
Je nach eigener Gemütslage kann es also ziemlich gut tun, sich diese Inhalte anzuschauen. 
Man schließt die App dann mit dem Gefühl, sich gerade in dieser kurzen Zeit wirklich etwas 
Sinniges angeschaut zu haben, und daraus vielleicht sogar etwas für sich selbst mitnimmt.  
 
Wäre das nicht ganz prinzipiell auch ein Anspruch, den man sich als Unternehmen - oder auch 
Privatperson mit Affinität für Reichweite - selbst stellen sollte? Vielmehr als „reine“ Werbung 
für sich selbst zu machen vielleicht auch zu wollen, dass andere Menschen vom eigenen 
Wissen oder den eigenen Vorstellungen auf irgendeine Art profitieren können?  
 
Die Plattform kann also Fluch und Segen gleichzeitig sein. Das unterscheidet sie also nicht 
von all den anderen Apps. Das größte Alleinstellungsmerkmal könnte am Ende aber doch so 
identifiziert werden, als dass eine videobasierte Plattform schon direkter auf einen selbst als 
Betrachter wirkt - was es im besten Fall greifbarer macht. Und eventuell auch etwas echter.   
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Man kann auf allen möglichen Plattformen im Internet vertreten sein. Was man am Ende 
daraus macht, bleibt einem dabei natürlich selbst überlassen - vielleicht wären solche 
Plattformen und Apps am Ende aber dennoch im Prinzip sinnvoller genutzt, wenn man mit 
dem Anspruch antritt, einen wirklichen Mehrwert zu bieten.  
Für Benutzer bleibt es ebenfalls so, dass solche Apps nur so sinnvoll oder auch hilfreich sind, 
wie man es für sich selbst gestaltet und zulässt.  
 
Eine App, die jedoch maßgeblich darauf ausgerichtet ist, Unternehmen in ihrer Organisation 
zu supporten - wie Business Central - ist da schon bei weitem (und im direkten Vergleich) 
„entspannter“ zu nutzen.  
 
Über das Unternehmen: 
 
Wir, die 2019 gegründete Firma jaco/edo GmbH aus Wuppertal, sind eine Kreativagentur für 
Digitales. Was wir (unter anderem) abdecken: Online-Marketing, redaktionelle Betreuung, 
Social Media Management, Kampagnenkonzeption, Animation, Softwareentwicklung, SEO, 
Video, Foto, Grafik- & Corporate Design. 

 
Zum Autor: 

Inge Linke ist bei der Firma jaco/edo für die Textkreation und Konzeption verantwortlich. 

 

Ihr Kontakt:  

 

 

jaco/edo GmbH 
Hofaue 35 

42103 Wuppertal 
 

Website: https://www.jacoedo.de 
E-Mail: info@jacoedo.de 

 
Tel: 0202 – 295 442 19 

 

 

 

  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 41 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

L-mobile: Mit MS Dynamics Business Central und 
L-mobile Extension zu einem reibungslosen und 
fehlerfreien Supply Chain Management 
von Jonas Heitz, L-mobile solutions GmbH & Co. KG, Sulzbach/Murr 

 

Extensions erfreuen sich zunehmend einer großen Beliebtheit und immer 
mehr Microsoft Dynamics Anwender haben die Vorteile einer Cloud-
basierten Lösung erkannt.  
Das Release in 2017 mit dem Motto „Cloud first, mobile first“ zeichnete bereits den Trend hin 
zu einer cloudbasierten Lösung ab, welcher durch das Update auf Business Central nur noch 
bestärkt wurde. 
 
Zwar besteht mit dem Releasewechsel auf Business Central weiterhin die Möglichkeit On-
Premise zu arbeiten, jedoch raten immer mehr Systemhäuser ihren Kunden zu einer SAAS 
Lösung oder Hybrid-Lösung in Kombination mit Apps und Extensions. 
 
Ausgangslage 
 
Als produzierendes Unternehmen in der Schweiz stand unser Kunde vor der Herausforderung 
mehr Transparenz im gesamten Warenfluss zu erhalten. Der Überblick über die Bestände und 
die Zeitachse, wann welches gefertigte Produkt die Produktion verlässt und in den 
Warenversand gelangt, waren nicht zu jedem Zeitpunkt aktuell. Ferner bestand der 
Handlungsbedarf Suchaufwände im Lager und Retouren zu reduzieren. 
 
Mit dem ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central in der Version „CH Business 
Central 14.6“ besitzt unser Kunde eine Cloud-basierte Lösung und setzt im Arbeitsalltag auf 
Apps und Extensions. Um eine reibungslose und fehlerfreie Supply Chain in Anbindung an 
das führende MS Dynamics System sicherzustellen, erhielt L-mobile den Auftrag eine Lösung 
zu implementieren, die den Kundenanforderungen gerecht wird. 
 
Das Unternehmen selbst hat wenig Erfahrung im Handling mit dem ERP-System und setzt bei 
der IT-seitigen Weiterentwicklung auf die Expertise seines Systemhauses. Das Systemhaus 
spricht an dieser Stelle dem Kunden eine klare Empfehlung für die Verwendung von 
Extensions aus. Extensions sind aktuell die zukunftsicherste Lösung, da sie nach der 
erstmaligen Installation eine einfache Migration von Microsoft Dynamics ermöglicht. 
 
Projektumsetzung 
 
Mit Hilfe der Scannerlösung von L-mobile sollte der Warenfluss digital abgebildet werden, um 
die vorherrschende Datendiskrepanz innerhalb des Unternehmens zu vermeiden und die 
Bewegung der Artikel in Echtzeit im ERP zu buchen. Beim Start des Digitalisierungsprojektes 
waren bislang keine Lagerplätze in MS Dynamics gepflegt. Dies wurde innerhalb der 
Umsetzung nachgezogen und entsprechend gekennzeichnet. Die Abbildung des kompletten 
Warenflusses vom Wareneingang über die Umlagerung und Kommissionierung bis hin zum 
Warenausgang und der Inventur werden vollständig über die mobile Lösung von L-mobile 
abgebildet. 
 
  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 42 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

In diesem Zuge wurden extra für den Kunden zwei neue Module implementiert, um den 
Montageprozess zu optimieren. Wo früher oftmals unklar war, welche Teile für einen 
Montageauftrag vorbereitet wurden und welche Aufträge zu einem festen Termin zu versende 
sind, kann heute über die mobile Lösung direkt eingesehen werden, welche Aufträge noch am 
selben Tag in den Versand gehen und welche Teile für den nächsten Montageauftrag 
vorbereitet wurden.  
 
Die Kommissionierung erfolgt nun dank der Einführung von 
Lagerplätzen wegeoptimiert und ohne lange Suchzeiten. 
Durch das mobile Scannen bei der Kommissionierung wurde 
dieser Prozess weniger fehleranfällig und durch die Definition 
von Mindest- und Maximalbeständen verfügt die 
Scannerlösung über ein intelligentes Nachschubsystem.  
 
Die Information zu den Stückzahlen für die Vorbereitung des 
Montageauftrags wird direkt über die Web Services 
zurückgeschrieben. Die Informationen zu den aktuellen 
Beständen und dem Auftragsstatus wird von L-mobile direkt an Microsoft zurückgemeldet und 
steht medienbruchfrei in Echtzeit zur Verfügung. 
 
Nachdem der Auftrag in der Montage fertiggestellt wurde, erfolgt eine Qualitätsprüfung in Form 
einer Versandkontrolle über die L-mobile Lösung. So wird verhindert, dass Falschlieferungen 
versendet werden. Im Warenausgang kann zusätzlich L-mobile seitig ein Lieferscheindruck 
mobil angestoßen werden. Mit dem Verlassen der Ware wird im Anschluss an den mobilen 
Warenausgang der Auftrag über die mobilen Scanner abgeschlossen und die Informationen 
an Microsoft Dynamics zurückgemeldet. 
  
Durch den Einsatz der mobilen Scannerlösung für Navision und Business Central in 
Verbindung mit der L-mobile Extension hat das Unternehmen nun zu jedem Zeitpunkt 
maximale Transparenz über die komplette Supply Chain hinweg. Ebenso ließen sich 
Suchzeiten massiv reduzieren und die Versandkontrolle verhindert außerdem, dass 
Falschlieferungen an den Kunden versendet werden. Im Falle eines Microsoft Dynamics 
Updates kann dank der Verwendung der Extension eine einfache und schnelle Migration 
durchgeführt werden. 
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Über das Unternehmen: 

Als inhabergeführtes Unternehmen aus Baden-Württemberg ermöglicht L-mobile mit 
benutzerfreundlichen mobilen B2B-Softwarelösungen ein hohes Maß an Arbeitsqualität und 
mobilem Fortschritt. Seit vielen Jahren wächst unser Unternehmen kontinuierlich und ist mit 
über 200 Mitarbeitern ständig dabei, neue Technologien zu entwickeln und sich damit den 
stark wachsenden Märkten im Bereich Industrie 4.0 und digitale Transformation anzupassen 
– und Vorreiter zu sein.  

Unsere Datenerfassungs- und Systemlösungen fügen sich optimal in Ihre vorhandene IT-
Landschaft ein. Ihre sensiblen Daten bleiben dabei unberührt in Ihrem Microsoft Dynamics 
System – Sie alleine bestimmen zu jedem Zeitpunkt, wie transparent Ihr Arbeitsumfeld 
gestaltet sein soll.  

Stetige Weiterentwicklung steht für uns an erster Stelle! Mit Niederlassungen in Deutschland, 
in der Schweiz, in Ungarn, Frankreich, Spanien und Tunesien ist unser Unternehmen 
international gut aufgestellt und kann optimal auf die unterschiedlichen Märkte und deren 
Anforderungen eingehen. 

Besonders wichtig ist uns dabei die Beziehung zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern, 
die sich durch Transparenz, Fairness und Einhaltung unserer ethischen Grundsätze definiert. 
Auch unsere Softwarelösungen richten sich nach unseren Unternehmenswerten und wurden 
auf deren Grundlage entwickelt. Unsere digitalen Innovationen, wie unsere beiden Showrooms 
– die L-mobile Digital Factory und das L-mobile Service Center, das L-mobile e-label, der 
Losgröße‑1‑Arbeitsplatz oder die Objekterfassung per RFID und UWB, gehören zu den besten 
Industrielösungen und IT-Innovationen für den Mittelstand. Unsere Lösungen wurden bereits 
mehrfach dafür ausgezeichnet. Gemeinsam arbeiten wir stetig daran, Ihnen mit unseren 
Lösungen einen Mehrwert zu bieten. 

Gerne informieren wir Sie persönlich, welche Optimierungspotentiale sich aus der 
Digitalisierung Ihrer Unternehmensbranche ableiten lassen. Melden Sie sich einfach direkt bei 
mir – ich freue mich mit Ihnen in den Austausch zu starten. 

Ihr Kontakt: 

L-mobile solutions GmbH & Co. KG 
Im Horben 7 
71560 Sulzbach / Murr 

Jonas Heitz 
Team Lead Sales  
ERP Unit Microsoft Dynamics 

E-Mail: msdynamics@l-mobile.com 

Telefon: +49 (0) 7193 93 12-2792 

https://www.l-mobile.com/ms-dynamics/ 

Alle Termine zu unseren LIVE- Veranstaltungen und Führungen durch unsere 
Schauanlagen: https://www.l-mobile.com/interaktiv/veranstaltungen/ 
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SIMOVA: Kommunikation mit Kunden und 
Geschäftspartnern durch ein Kundenportal und mobile 
Portal-APP optimieren 
von Maximilian Krampe, Simova GmbH, Dortmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie können Apps die Kommunikation mit Kunden verbessern und dabei gleichzeitig die 
Markenbekanntheit steigern? 

Digitale Kundenportale  

Kundenportale, die dem Endkunden zu jeder Uhrzeit an jedem Ort die gewünschten 
Informationen oder Dokumente bereitstellt, tragen erheblich dazu bei die Kundenzufriedenheit 
zu steigern.  

Wer kennt es nicht? Ich benötige aktuell eine Information oder eine Rechnung zu einem 
Auftrag. Mein Ansprechpartner ist allerdings nicht erreichbar und die Zentrale kann mir keine 
Auskunft geben oder das Dokument zusenden. Ich stehe auf dem Schlauch, bis mir die 
benötigten Dateien gegeben werden. Dies führt nicht nur zu Frustration, sondern auch zu einer 
negativen Konnotation gegenüber dem Unternehmen für zukünftige Geschäfte führen. 
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Durch die ständige Erreichbarkeit des Portals und die aktuellen Daten sowie Dokumente 
werden diese negativen Effekte verhindert.  

Die DPS (Data Publishing Solution) Lösung von Simova ermöglicht genau diese 
Funktionalitäten. DPS stellt Daten und Dokumente direkt aus dem Business Central System 
in einem Portal zur Verfügung. Hier kann genau definiert werden, welche Daten und Dateien 
dort zum Download für Kunden und Geschäftspartner angeboten werden. Das gesamte Portal 
kann auch im Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden, dass das Portal anbietet, 
um es zum Beispiel stilistisch an den Webauftritt anzupassen.  

Die Vorteile einer digitalen Kundenportal-Lösung über DPS by Simova 

+ Daten und Dokumente direkt aus Business Central  
+ Keine manuelle Bereitstellung von Daten / Dokumenten 
+ Einfaches Bestell-/Shopsystem 
+ Konfiguration des Portals direkt aus BC heraus 
+ Kundenzufriedenheit steigern 
+ Schnelles Go-to-Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine direkt in die ERP-Lösung integrierte Portallösung bietet dem Komfort die Datenhaltung 
nicht doppelt vornehmen zu müssen und beugt so Synchronisationsproblemen vor und 
verhindert, dass veraltete Daten und Dokumente im Kundenportal zur Verfügung gestellt 
werden. Alle Informationen werden über den in Business Central gelagerten Webservice 
verarbeitet, direkt an das Portal übergeben und dort angezeigt. Werden Reports, wie 
Rechnungen, Lieferscheine, oder sonstige Dokumente, vom Endkunden angefragt, werden 
diese erst in diesem Augenblick neu erstellt und zum Kunden übermittelt. Somit wird auch die 
Datenflut vermieden und Speicherplatz eingespart.  
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Connection zur Dokumenten Management Lösungen 

Im Portal können auch in einem DMS abgelegte Dokumente oder Dateien bereitgestellt 
werden. Hierbei kann es sich sowohl um das Simova eigene DMS als auch um Drittanbieter-
Software zur Verwaltung von Dokumenten handeln. Bei der Anbindung von externen DMS 
Lösungen, werden die Dokumente über eine CodeUnit an DPS übergeben. Die DPS Lösung 
bietet somit noch mehr Flexibilität, was die Bereitstellung von Daten, Informationen und 
Dokumenten angeht. 

DPS App für gängige Smartphones 

Mit der kostenlosen dpsApp stellt Simova jedem Kunden, der DPS für sein Kundenportal 
einsetzt, eine Möglichkeit zur Verfügung, die gleichen Funktionen ebenfalls in Form einer App 
für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS oder Android nutzen zu können. Auch in der 
dpsApp werden Informationen und Dokumente direkt aus dem Business Central System 
dargestellt und die entsprechenden Reports beim Download just-in-time generiert.   

Eine App bietet dem Endanwender gegenüber dem Zugriff über einen Browser im Smartphone 
immer eine komfortablere Möglichkeit an die Informationen und Daten zu gelangen, die er 
gerade braucht.  

White Label für Portal-App 

Für Kunden, die hohen Wert auf die eigene Marke und ein einheitliches Erscheinungsbild 
legen, bieten wir an die dpsApp mit einem White Label zu versehen. Hierbei wird die dpsApp 
von Simova im kompletten Corporate Design umgestaltet und angepasst. Die Portal-App des 
Kunden bietet dabei weiterhin den kompletten Funktionsumfang. Einer der Hauptvorteile ist, 
dass die Branded-App als eigenständige App in den App-Marktplätzen der Smartphone-
Hersteller angeboten wird. Hierbei erhält die „neue“ App ihr eigenes Icon, Beschreibungstexte 
und Bilder, die nach Wunsch verändert werden können. Einzig und allein als App-Hersteller 
bleibt die Simova GmbH ersichtlich.  

Durch den Einsatz der dpsApp kann der finanzielle und zeitliche Aufwand für die 
Neuprogrammierung einer Kundenportal-App deutlich reduziert werden. Da die bereits 
vorhandene und erprobte dpsApp einfach nur leicht im Frontend umgestaltet wird, bleibt das 
Backend komplett erhalten und muss nicht neu geschaffen werden. Dies reduziert die 
Entwicklungszeit und spart bares Geld.  

Die Vorteile einer eigenen Portal-App über DPS by Simova 

+ Kurze Entwicklungs- & Einrichtungszeit 
+ „Eigene App“ mit eigenem Branding 
+ Keine doppelte Datenhaltung 
+ Schneller und komfortabler Zugriff auf Daten per App 
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Praxisbeispiel Berlin Recycling GmbH  
 
Einer der größten Entsorgungsunternehmen in der deutschen Hauptstadt, Berlin Recycling, 
setzt das DPS Portal zur Bereitstellung von Daten und Belegen. Mit einer eigens für Berlin 
Recycling gebrandeten BR App für das DPS Portal wird der Zugriff für die Endkunden auf 
einen Abfuhrkalender und alle relevanten Daten und Dokumente vereinfacht.  
 
Die App „BR-Kundenportal“ ist aktuell für alle gängigen Geräte im AppStore von Apple und im 
Google Play Store von Android kostenlos erhältlich. Mit der App entlastet Berlin Recycling auf 
der einen Seite die eigenen Mitarbeiter im Service und Verkauf, auf der anderen Seite sorgt 
die App für zufriedenere Kunden, die ihre Dokumente wie Rechnungen, etc. immer häufiger 
auf digitalem Weg erhalten möchten. 2020 wurden im Vergleich zu 2019 10% mehr Belege 
auf digitalem Weg abgerufen.   
 
Zum Autor: 

Direkt nach dem abgeschlossenen Bachelor-Studium „Technisches Management und 
Marketing“ mit dem Schwerpunkt Technologiemarketing ging es in den Marketingbereich. Im 
Agenturleben wurden die wichtigsten Kompetenzen noch einmal vertieft und Erfahrung mit 
unterschiedlichen Kunden gesammelt.  
 
Anschließend mehr als 3 Jahre tätig als Marketing-Verantwortlicher für unabhängige Product-
Lifecycle-Management-Lösungen und weitere Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung 
von Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Seit August 2020 in einer neuen 
Herausforderung bei der Simova GmbH für den gesamten Bereich Marketing & 
Communications zuständig.  
 

Ihr Kontakt: 

 
 
 
 

Simova GmbH – Extensions für Business Central 
 

Stockholmer Allee 30a 
44269 Dortmund 

 
Mail: sales@simova.de 
Web: www.simova.de 
Tel: 0231 / 31776.448 

 

 

 

 

 

  



 

Ausgabe 12/2021 Seite 48 ©SPOTS-BSS GmbH 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

PBC: Current Status and Future Prospects of IT in Japan 
von Ryohei Yoshijima, Pacific Business Consulting, Inc., Tokyo (JP) 

 

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, held in the midst of Covid-19, have 
come to a successful conclusion. (Can we say?).  
In Japan, there were many people who were opposed to the idea of holding a major world-
class event at a time like this. While there were many opponents, the Tokyo Metropolitan 
Government and the Japanese government made a strong effort to start the event.  
  
At the time, I had my own doubts about holding the event, however after the decision was 
made, I began to enjoy the performances of the athletes, especially those who came to Japan 
from overseas, and began to think about supporting them.  
 
To all the athletes, thank you for coming to Japan at such a difficult time! We Japanese were 
fascinated, moved, and encouraged by your best performance. I know that you were not able 
to truly enjoy Tokyo and Japan because of the restrictions on going out. I hope you will come 
back to Japan again someday! We are looking forward to seeing you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(RWC2019) 
Now, in Japan, a new ministry, the Digital Agency, was established on September 1, 2021. I 
thought about the background of why this ministry is necessary. 
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Japan is ranked 31st in 2021 in the Global Competitiveness Ranking. 
 
As you know, Japan was rated No. 1 from 1989 to 1992, after the end of the bubble economy, 
and maintained the top 5 ranking until 1996.However, in 1997, it suddenly plummeted to 17th 
place, and since then, it has continued to decline, ranking 34th last year and 31st this year. 
 
With the long recession, in the Asia-Oceania region, we are currently losing to Singapore, 
Hong Kong, Taiwan, China, and New Zealand. In particular, government efficiency and 
business efficiency are low, and the country is ranked 14th in the world in the e-government 
ranking. 
 
It is not that the Japanese government is not making progress, but rather that the speed of its 
efforts is slow compared to the efforts of other top-ranking countries, and there are issues such 
as the lack of widespread use of My Number (digital ID) and the inefficiency of stove-piped 
administration by different ministries and agencies.  
 
By digitizing administrative services, it is necessary to increase the convenience of 
administrative services and further promote the efficiency of administrative operations. 
 
In order to establish a digital agency and become a government that fully utilizes the digital, 
the key points should be further development of the Internet environment, expansion of the 
spread of smartphones and other devices, establishment of digital IDs, development of digital 
services, expansion of IT personnel capable of in-house production, and specific IT education 
for the digital native generation.  
 
The 7th April 2020 changed life… 
 
On April 7, 2020, a state of Covid-19 emergency was declared, and the Japanese economy 
was drastically revised downward due to the impact of the spread of the disease. On April 20, 
"emergency support" and "V-shaped recovery" to protect people's lives and livelihoods were 
announced.  
 
In order to protect the lives, health and livelihood of the people, it can be said that the 
government expressed its determination to overcome the effects of the infectious disease, and 
to lead to a V-shaped recovery of the economy afterwards, and to put the Japanese economy 
back on a sustainable growth track. 
 
As part of building a resilient economic structure, they proposed.  
 
Resilient supply chain reform, Facilitate the business operations of companies with overseas 
operations, maintain and strengthen the export capacity of agricultural, forestry, fisheries, and 
food products, and support the enhancement of domestic supply capacity, Acceleration of 
digital transformation through remotization, and Early execution of public investment, etc.  
 
As a digital regulatory reform, in light of the spread of the new coronavirus, on July 2, the 
government's Regulatory Reform Promotion Council issued a joint declaration for a 
fundamental review of systems, practices, and attitudes based on the principle of "documents, 
seals, and face-to-face meetings," and on July 17, the cabinet approved the Basic Policy for 
Economic and Fiscal Management and Reform in 2020 for the realization of a digitally resilient 
society. 
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In order to realize the digital transformation (DX) in the transition to the new normal, the public 
and private sectors are considering the elimination of regulations, systems, business practices, 
and operations that hinder the social implementation of digital technologies. Of course, BPR is 
also mandatory to drive more. 
 
Why do we need DX now? 
 
Every industry is about to undergo a game changer, with new entrants using new digital 
technologies to develop unprecedented business models. In this environment, companies are 
required to speed up their digital transformation (DX) in order to maintain and strengthen their 
competitiveness. 
  
Recently, there has even been a certification system for excellent businesses that use strategic 
systems in corporate management to promote management reform on the digital side of the 
enterprise. 
 
＜Kaizen ≠ Innovation, DX = Accelerating "kaizen" with the power of data and digital 
technology!＞ 
 
There is a limit to how much productivity can be improved through kaizen, but if technology 
can dramatically improve human power, we can expect to see output at a completely different 
level. 
 
After the high economic growth, there was a time when kaizen was a strong point, but on the 
contrary, this made it difficult for innovations to occur that would turn everything upside down. 
 
Services that no one has done before, have not come out of Japan very often, but there are 
more and more companies overseas that seem to be winning on their own with data and digital 
technology. 
  
If we do not accelerate with DX, we will be left behind in the wave of the digital revolution and 
will not be able to keep up with the changes in the global market and users. 
 

That's why DX is essential with data and digital technology. 
 
Japan is now in a situation where it needs to utilize data and digital technology to improve its 
competitiveness. 
 
Current status of existing IT infrastructure and IT human resources in Japan that 
should support the acceleration of DX 
 
However, the current situation of many companies is that although some investment is made, 
such as repeated Proof of Concept (PoC), it does not lead to actual business transformation. 
 
In order to develop DX in earnest in the future, there is the issue of setting the direction of 
management strategy, such as how to change the business through DX. 
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However, as existing systems become outdated, complex, and black-boxed without 
documentation as Kaizen did frequently, even if new digital technologies are introduced, their 
effectiveness will be limited because of the limited use and coordination of data. 
  
In addition, it has been pointed out that there are problems such as the inability to allocate 
resources to IT investments utilizing new digital technologies due to the allocation of funds and 
human resources to the maintenance of existing systems. 
  
Furthermore, if left unchecked, the cost of maintenance and upkeep will continue to soar, and 
there are concerns that the number of personnel capable of maintaining and upkeep of existing 
systems will dry up, increasing the security risks. 
 
Of course, there are companies that do not have the above problems, such as those that have 
already eliminated the black box status of their existing systems, those that do not have large-
scale IT systems to begin with, and those that are promoting digitalization in areas where they 
do not have IT systems. Overall, I believe that many companies are facing these problems. 
 
As mentioned earlier, the creation of unicorn companies is low in here Japan compared to 
other countries. Investment in startups is also low (in the US, the amount raised by startups in 
2020 was 17 trillion yen. Japan, on the other hand, has less than 1/13 of that amount, 450 
billion yen). 
 
It is obvious for companies to have more IT resources to accelerate DX. In Japan, the 
percentage of IT personnel belonging to non-IT companies is extremely low, as IT personnel 
are willing to stay at IT companies. The culture of outsourced IT contracting is firmly 
established. IT resources are also limited, in this condition, it is vital to educate the digital native 
generation in elementary, junior high, high school and university for our future. 
 
What can I do in such a situation? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I was involved in the localization of Navision/Axapta for the first time in 2001, and started the 
Business Solutions Division of Pacific Business Consulting, Inc. in 2002.  
 
Over the past 20 years, I have been engaged in implementation and development consulting 
in 30 countries, and I have often been surprised by the speed of implementation and the high 
level of IT users in Western countries. 
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As companies move forward with DX, they will produce in-house. In other words, I feel that we 
are now entering a stage where we need to “Make What We Want Ourselves”. 
 
To contribute to this, in addition to Microsoft Dynamics 365 (CRM/ERP), we are leveraging the 
Power Platform (Power BI, PowerApps, Power Automate, Power Virtual Agents, Microsoft 
Dataverse), an in-house tool to bridge the GAP between the system and the actual business 
operations.  
 
I would like to help companies that are facing a situation where data is siloed and difficult to 
utilize (what I call a disaggregated data incident) to promote their DX Journeys. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RWC2019) 
 

Ryohei Yoshijima 
 

Pacific Business Consulting, Inc. 
Director ❘ Business Strategy Department 
Microsoft Regional Director 2020-2022 

Microsoft MVP for Business Applications 2015-2022 
My Profile: http://bit.ly/Dynamics365JP 

Tel❘+81 80 10 52 81 81 
Email: ryohei@navisionaxapta.onmicrosoft.com 
https://rd.microsoft.com/en-us/ryohei-yoshijima 
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SPOTS-BSS-Bibliothek 
 

Unsere Bibliothek wächst weiter! 

Neben zahlreichen deutschsprachigen Unterlagen für die Versionen  

 NAV2009 
 NAV2013 (auch R2) 
 NAV2015 
 NAV2016 
 NAV2017 
 NAV2018 
 Business Central Version 14 

 

…stehen jetzt auch die ersten beiden Handbücher für die Version „Microsoft 
Dynamics 365 Business Central 2021 / WAVE 1 (Ver. 18)“ zur Verfügung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie immer können Sie die Handbücher sowohl direkt bei mir bestellen wie bei 
„epubli.de“ oder über „Amazon“. 
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Informationen zu Workshops und mehr! 
Power-Workshops und Soft Skill-Seminare 

Rund um SPOTS-BSS finden einige Veranstaltungen und Workshops statt. 

Unser Hauptaugenmerk sind Workshops rund um Microsoft Dynamics 365 
Business Central bzw. NAV. 

Sie entscheiden, ob Sie den Workshop lieber in Ihrem Haus oder bei uns 
abhalten möchten. 

Des Weiteren bieten wir die Option eine Business Central-Zertifizierung abzulegen: ob BC-Consultant, 
Keyuser, Supportmitarbeiter für NAV/BC oder Anwendungsentwickler: für jede Gruppe stehen 
entsprechende Angebote bereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weiterbildung – Ihr Plus-Punkt! 

Sie haben besondere Wünsche in Bezug auf 
eine Weiterbildung? 

Senden Sie uns eine Mail mit Ihrem Wunsch 
– wir kümmern uns! 

Nehmen Sie Kontakt auf: 
kontakt@spots-bss.com 

Folgende Workshops sind möglich: 

Microsoft Dynamics 365 Business Central 

 Grundlagen/Basis-Schulung 
 Einkauf & Verkauf 
 Marketing mit BC 
 Service 
 Lager & Logistikabläufe 
 Power-Workshops rund um BC 

Soft Skills: 

 Trainer „Spezial“ – für alle die zukünftig selbst 
Workshops leiten wollen. 

 Support „Spezial“ – gedacht für Neu-Einsteiger und 
Umsteiger in den Supportbereich eines ERP- bzw. IT-
Dienstleisters 

 Azubi „Spezial“ – für Berufsanfänger – wahlweise mit 
einem speziellen Block mit einem Grundlagenpart für 
Microsoft Dynamics 365 Business Central 
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Tipps & Tricks aus dem NAV- & BC-Support 
Beispiele aus dem Alltag eines NAV/BC-Supportmitarbeiters 

 

 

 

 

 

 

Vorgang: 

Bei einem sogenannten „Stapellauf“ im Verkauf (Sammelrechnungen), bekam ein Anwender 
in seiner BC14-Version (RTC – nicht Web-Client!) folgende Meldung: 

Die Meldung: 

 

 

 

 

 

Verwendete Version: Business Central V14 

Der Grund:  

Offenbar war das System kurzzeitig „überlastet“.  

Die Lösung: 

Diese Meldung taucht tatsächlich nur sehr selten auf – es müssen hier schon ein paar 
besondere Konstellationen zusammen kommen. 

In den ganz neuen Versionen wie Business Central V17 oder V18, hat bisher keiner der von 
mir betreuten Anwender diese Meldung gesehen. 

Ich würde Ihnen hier raten, tatsächlich den Client einmal komplett zu schließen und neu zu 
öffnen. Bitte fragen Sie hausintern nach, ob hier in diesem Moment tatsächlich irgendwo ein 
größerer „Lauf“ gestartet wurde (z. B. „Planung berechnen“ im Bestell- oder 
Planungsarbeitsblatt).  

Wenn diese Meldung öfter erscheint, wäre zu überlegen bestimmte Prozesse zeitlich zu 
verlegen. 

Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Themen? 

Melden Sie sich bitte! Ich bin gern für Sie da!  

Unterstützung von Endanwender gehören mit zu den Hauptaufgaben eines „Supporters“. 

In diesem Block werden wir Ihnen immer wieder Informationen rund um die ver- 
schiedenen Meldungen von Microsoft Dynamics NAV und Business Central geben – und Ihnen 
im Fall von Abbruch-/Fehlermeldungen Tipps geben, was Sie hier tun können. 

Bitte beachten Sie: Ihr primärer Ansprechpartner ist immer der Kollege bzw. die Kollegin im 
Support Ihres zuständigen Microsoft Dynamcis-Partners! 
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Die nächsten Termine 
 

13.09. – 16.09.2021 (4 Tage) 
09 – 17 Uhr 
 
 
SPOTS-BSS GmbH, Dortmund 
 

FIT for Business Central 
 
Kurs für Ein- und Umsteiger in Microsoft Dynamics 
365 Business Central 
Von der ersten Handhabung bis hin zu einfachen 
Abläufen aus dem Einkauf, Verkauf und dem Lager 
erhalten Sie hier das „erste Handwerkszeug“ für den 
Umgang mit dieser ERP-Lösung! 

21.09. – 23.09.2021 (3 Tage) 
09 – 17 Uhr 
 
 
SPOTS-BSS GmbH, Dortmund 
 

SCM „extended“ 
 
Weiterführender Kurs rund um Lager-
/Logistikprozesse, Verkauf sowie Service. 
 
Speziell für die Anwender gedacht, die bereits einen 
Grundlagenkurs absolviert und die ersten Erfahrungen 
mit Business Central gesammelt haben. 
 

08.10.2021 (1 Tag) 
 
REMOTE 
 
SPOTS-BSS GmbH, Dortmund 
 

Der „E-DAY“ – Tag der ERP-Entscheider 
 
Spezielles Event für alle, die einmal in Business 
Central „reinschnuppern“ möchten. 
 
Details erhalten Sie gern auf Anfrage 
 

11.10. – 14.10.2021 (4 Tage) 
09 – 17 Uhr 
 
SPOTS-BSS GmbH, Dortmund 
 

FIT for Business Central 
 
Kurs für Ein- und Umsteiger in Microsoft Dynamics 
365 Business Central 
Von der ersten Handhabung bis hin zu einfachen 
Abläufen aus dem Einkauf, Verkauf und dem Lager 
erhalten Sie hier das „erste Handwerkszeug“ für den 
Umgang mit dieser ERP-Lösung! 

 

Dies ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Workshops! Neugierig? Sie möchten eigene 
Workshops bei sich im Haus? Melden Sie sich – wir beraten Sie gerne! 

 

SPOTS-BSS GmbH 
Oslostraße 2 | 44269 Dortmund 
Tel: 0231 – 31776 420 
E-Mail: kontakt@spots-bss.com 
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Kontaktbörse 
 

Sie suchen nach einem Kontakt aus dem Business Central-Umfeld? Oder brauchen eine 
Unterstützung im Bereich der Finanzbuchhaltung und Co.? Oder einen Entwickler?  

Dann sind Sie hier richtig!  

LANYI Beratung 

Ilona Hackebeil 
Harte Kuhle 2 
32760 Detmold 

Tel: 05231 981 881 0 

E-Mail: ilona.hackebeil@lanyi-beratung.de 

 

JABO Consulting 

Jans Boelmans 
Vaerstenberg 36 a 
58313 Herdecke 

Tel: 02330  891478 

E-Mail: j.boelmans@jabo-consulting.com 

 

enjoy dynamics 365 GmbH 

Dirk Grigutsch 
Nussdorfer Str. 18 
88662 Überlingen 

Tel: 0171 7668271 

E-Mail: Dirk.Grigutsch@enjoydynamics365.de 
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Zum Schluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto aufgenommen im Herbst 2019/Wiener Schokoladenmuseum – direkt neben dem Wiener 
Prater) 

 

„Schokolade ist gesund…  

… immerhin ist die Kakaofrucht die 
Grundlage. Und die Azteken nannten es 
„Frucht der Götter“. Da muss doch was 

dran sein.“ 

���� 



 

 

 

SPOTS-BSS bietet mehr! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINSAM Ziele erreichen! 

www.spots-bss.com 
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