DYNAMICS NAV

Die mbuf Arbeitsgruppe

Dynamics NAV

Dynamics NAV aus
strategischer Perspektive
Die Arbeitsgruppe Dynamics NAV unterstützt alle Mitglieder des Microsoft Business User Forums, die Antworten und
Argumente für ihre IT-Strategieplanung
im NAV-Umfeld suchen. Sie ermöglicht
den Austausch sowohl mit Microsoft als
auch mit anderen Unternehmen, bei denen Dynamics NAV zum Einsatz kommt.
An den Meetings der Arbeitsgruppe
nehmen Produktmanager und weitere
Vertreter von Microsoft teil. Die mbuf
Arbeitsgruppe bietet damit einen bilateralen Kommunikationskanal zwischen
uns Kunden und Microsoft:
■■ Kundenanliegen werden von den
Repräsentanten des Hauses
Microsoft aufgenommen und
innerhalb von Microsoft bei den
zuständigen Ansprechpartnern
positioniert.
■■ Microsoft wiederum nutzt die
Arbeitsgruppe Dynamics NAV, um
Neuerungen im Produktbereich zu
präsentieren und diese mit den
Anwenderunternehmen zu
diskutieren.
Die Arbeitsgruppe Dynamics NAV ist
aber natürlich auch ein Forum für den
essenziellen Austausch zwischen den
NAV-Anwendungsunternehmen.

Der unternehmensübergreifende Austausch zu Best Practices (sowohl in Bezug auf den Einsatz von NAV als auch
bei NAV-unabhängigen, allgemeinen betriebswirtschaftlichen Themen) hat den
AG-Mitgliedern schon so manchen Beratertag erspart. Hier ergibt sich ein unmittelbar messbarer Nutzen für die aktiven Teilnehmer.
Die Treffen der Arbeitsgruppe finden drei
bis vier Mal jährlich reihum bei den Mitgliedsunternehmen statt. Damit ergeben
sich auch Gelegenheiten, bei der inhaltlichen Arbeit die Anwenderunternehmen
kennen zu lernen und einen Blick auf die
dort realisierten NAV-Lösungen zu werfen.
Neben den AG-Treffen – die sich primär
an die NAV-Verantwortlichen der partizipierenden Unternehmen richten – finden
auch Workshops statt, bei denen sich
die unternehmensinternen Entwickler
und Administratoren austauschen können. Sie dienen vor allem dem Ziel, die
effiziente Nutzung von NAV bei Firmen
mit Niederlassungen im Ausland zu fördern.

Internationale Vernetzung
Der freie Erfahrungsaustausch mit anderen NAV-Kunden zu Themen wie
■■ Rollout und Support in mehreren
Ländern,
■■ Abbildung lokaler gesetzlicher
Anforderungen und
■■ Erfahrungen mit lokalen Partnern
kann wichtige Mehrwerte bieten, um Risiken abzugrenzen und Kosten zu optimieren.

Aktuell arbeiten die NAV- und die AX-Arbeitsgruppe des Microsoft Business
User Forums gemeinsam mit der amerikanischen Community NAVUG (www.
navug.com) und der holländischen
DynUG (www.dynug.nl) am Aufbau einer
weltweiten Dachorganisation für Dynamics-Communitys – und wir sind dabei,
weitere internationale Communitys für
diese Idee zu gewinnen.
Das erste gemeinsame Projekt der beteiligten Communitys trägt den Namen
International NAV Deployment Forum.
Sein Ziel ist es, eine einfach zugängliche
Plattform für den Erfahrungsaustausch
zum internationalen Einsatz von NAV anzubieten. Zudem sollen die gemeinsamen Interessen internationaler NAVKunden gegenüber Microsoft gebündelt
und vertreten werden. Dieses Projekt
richtet sich an Kunden, die NAV bereits
international nutzen oder dies planen.
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an
die Mitgliedschaft bei mbuf gebunden.
Registrierte Teilnehmer werden automatisch über die weiteren Aktivitäten auf
dem Laufenden gehalten.

Ihr Kontakt zur Arbeitsgruppe
Dynamics NAV:
dynamics-nav@mbuf.de
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Microsoft Business User Forum e.V.
Ihr Ansprechpartner:
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Geschäftsführer
zimmermann@mbuf.de
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