Mülheim an der Ruhr den 10.09.2014

„Zukunft bewegen“ mit InternetOrtung 3.0 auf der IAA 2014

Mit einem ganz neuen Design ihrer Software InternetOrtung präsentiert sich die
Firma Navkonzept GmbH auf der IAA 2014: InternetOrtung 3.0 professional.

Ein neues, innovatives Funktions-Design garantiert eine schnellere und
einfachere Bedienung.
Basierend auf Erkenntnisse der Kognitionspsychologie lässt die neue
graphische Anwendungsoberfläche eine intuitive Bearbeitung zu und
nutzt die Vorteile einer optimierten graphischen Übersicht. Dabei haben
sich die Entwickler nicht auf die reine graphische Veränderung der
bisherigen Version konzentriert, sondern ein neues Portal mit den
bewährten Funktionen entworfen.
InternetOrtung 3.0 bedient sich neuester Techniken des Web 2.0 mit dem Ziel, den Kunden eine bessere und
schnellere Zugriffsmöglichkeiten zu bieten.
Eine weitere Neuerung ist, dass InternetOrtung 3.0 nun auch uneingeschränkt auf Tablets benutzt werden kann;
eine andere Innovation ist die, dass sich die Oberfläche individuell auf den Anwender anpassen lässt. Dadurch ist
gewährleistet, dass jeder auf schnellstmögliche Weise die Daten erblickt, die für ihn interessant sind.
Weiterhin präsentiert sich InternetOrtung 3.0 mit den Vorteilen und Leistungsmerkmalen des bestehenden
Portals. Wer zukünftig ein System für das Flottenmanagement sucht, hat mit InternetOrtung 3.0 eine innovative
Lösung, die alle Bereiche des Fahrzeugmanagements abdeckt. Ob es um Weg- oder Tourenoptimierung,
Prozessoptimierung, Live-Ortung, Auftragsmanagement, ökonomisches und somit ökologisches Fahrverhalten,
um eine direkte Kommunikation zwischen Fahrer und Disponent oder um das Nachkommen der
Nachweispflichten geht, die Kunden der Firma erfreuen sich an einer Full-Service-Lösung.
„Zukunft bewegen“, das diesjährige Motto der IAA, ist ein Aspekt zu dem sich Navkonzept mit ihren Produkten
klar positioniert.
In Zeiten stetig ansteigender Kraftstoffpreise und zunehmenden Wettbewerbs und gleichzeitig des Rufs nach
Nachhaltigkeit und höheren ökologischen Standards, sieht sich das 1991 gegründete Unternehmen motiviert,
gemeinsam mit seinen Kunden, wirkungsvolle, effiziente und nachhaltige Telematik-Lösungen zu finden.

NAVKONZEPT GmbH www.internetortung.de info@internetortung.de

Das immer stärker wachsende Interesse der Firmen, Ressourcen einzusparen und somit wettbewerbsfähig zu
bleiben spielt dabei eine wichtige Rolle.

Als Softwareentwickler und Anbieter von Telematik Systemen übernimmt Navkonzept dabei eine zentrale
Position. Mit der Entwicklung hochwertiger Software im eigenen Hause reagiert die Firma auf eine große
Nachfrage nach Hilfen für optimale Prozessabläufe und gleichzeitig auf Forderungen nach hohen ökologischen
Standards.
Somit unterstützt sie ihre Kunden in ihrer Fähigkeit, flexibel und innovativ auf die Anforderungen des Marktes und
auf politische Gesetzesänderungen zu reagieren.
Die Firma bietet hierzu ein weites Feld an Lösungen für den Nutzfahrzeugbereich an.
Zu den Hauptprodukten zählen die Systeme „InternetOrtung“ , „NavBasic“ und „TachoToWeb“.
Zu den Kunden des Unternehmens zählen vorwiegend Firmen des Transport- und Logistikgewerbes. Zunehmend
bedient es auch den wachsenden Bedarf an Lösungen für den Fuhrpark branchenfremder Betriebe wie z.B.
Vermieter, Handwerker, Monteure, Kuriere und Dienstleistungsfirmen. Hierbei wertschätzt Navkonzept einen
konstruktiven und vertrauensvollen Umgang mit ihren Kunden. Diese profitieren von dem Know-how, der
Erfahrung und dem Wissen um ihre qualitativ hochwertigen Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Ein
motiviertes Team von Mitarbeitern - als großes Potenzial der Firma - unterstützt die Kunden in ihrem Bestreben,
Geschäftsprozesse effizient zu gestalten, Kosten zu senken und in der Zukunft marktfähig zu bleiben, kurzum:
„Zukunft erfolgreich zu bewegen“.
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