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Die R-Lösung für die Abfallwirtschaft

Wasteline

Wasteline die R-Lösung!
Unser Ziel ist es, Unternehmen aus allen Bereichen der Recycling-Branche, durch Know-How und
angepasste EDV-Lösungen einen verwertbaren Nutzen zu liefern, der ihre Marktposition nachhaltig
verbessert. Deshalb konzentrieren wir uns ausschliesslich auf die Recycling-Branche und nutzen dafür
all unser Know-How und Erfahrung. Wir sind davon Überzeugt, das ihr täglicher Anspruch und unser
Einsatz eine Partnerschaft für unseren gemeinsamen Erfolg bildet.
Von unserer über 15-jährigen Erfahrung in zahlreichen
Projekten im Bereich der Recycling-Branche profitieren
sie. Egal ob es um Sammeldienste, Papier-, Metalloder um Kontrakthandel geht – wir kennen die vielfältigen Facetten ihrer Geschäftsprozesse und sprechen
Ihre Sprache. Und wir haben mit Wasteline
eine leistungsstarke Lösung, die eine effiziente
Abwicklung Ihrer Prozesse gewährleistet.

Sie wollen
Kosten senken
Effizienz
Transparenz
Informationen
Ihr Team braucht
Automatische Mietabrechung
Automatisierte Tourenabrechung
Übersichtliche Disposition
Eindeutige Preisvorgaben
Wasteline bietet
Aktives Behältermanagement
Übersichtliche Tourenplanung
Einfachste Leistungserfassung
Preisbindendes Vertragswesen
Folgen sie uns auf den nächsten Seiten durch unsere R-Lösung...
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Kommunikation
Der schnelle Austausch von Informationen zwischen Menschen ist einer der wichtigsten Faktoren für
unternehmerischen Erfolg. Wasteline gestaltet diese Zusammenarbeit so einfach wie nie.
Sein webbasierter Aufbau sorgt dafür, dass alle im Unternehmen verfügbaren Informationen schnell
und sicher fließen. Und seine flexiblen Zugriffsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Mitarbeiter, Kunden
und Lieferanten unabhängig vom Standort immer bequem Zugang zu allen Informationen haben. Per
Webbrowser im Client-Server-Betrieb.

Betrieb 2
Betrieb 1

Internet
SSL-verschlüsselt
Betrieb 3

TCP/IP inhouse
Mobile Devices

Mit externen Partnern besser kommunizieren
Ihr Reaktionsvermögen hängt auch von Ihrer Fähigkeit ab, privilegierten Geschäftspartnern wie wichtigen Kunden und Lieferanten, bevorzugten Zugang zu Ihrem Informationssystem einzurichten
Wasteline bietet mehr als nur die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen. Es hilft
Ihnen, jeden wichtigen Prozess zu optimieren – auch außerhalb Ihres Unternehmens.
Mit Wasteline können Sie beispielsweise den Fernzugriff auf bestimmte Funktionen Ihres
Informationssystems rund um die Uhr autorisieren.

Wasteline

Leistungserfassung
Die Leistung ist die Basis und gleichzeitig das Herzstück von Wasteline. Sie entsteht aus einem
Vertrag oder einer Direktleistung und bildet die
Grundlage für Arbeits- und Dispositionsaufträge,
sowie für die Fakturierung.

Stammdaten (Auszug)
Die Abfallkataloge AVV - AVVO (ÖNORM) - VeVA sind im System integriert und können bei Bedarf
bearbeitet oder erweitert werden.
Ein Highlight ist die Trennung der Artikel in einen technischen und in einen kaufmännischen Teil.
Dies ermöglicht ihnen Artikel in allen erforderlichen Arten anzulegen und beim Reporting einfach
zusammen zu fassen.
Fahrzeuge und Spediteure (Frächter) werden automatisch mit Adressen verknüpft und beschleunigen
so zukünftige Wiegevorgänge.
Projekte bieten für das Reporting und/oder Fakturierung die Möglichkeit unterschiedlichste Leistungen
und Verträge einfach zusammen zu fassen.
Die Behälter können mit den von Ihnen genutzten Begriffen im System angelegt werden. Durch das
Behältermanagement können sie diese einfach verwalten.
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Disposition
Alle erfassten Leistungen werden in der Disposition zur zeitgerechten Einteilung übersichtlich
zu Verfügung gestellt. Zusätzliche Informationen
sind nur einen Mausklick entfernt. Lieferscheine,
Fahraufträge, Tourlisten und weitere notwendige
Papiere können ausgedruckt oder auch elektronisch weiter gegeben werden.

Waage

Wasteline verbindet jede Waage mittels TCP/IP direkt mit dem Server. Daher kann von allen
Arbeitsplätzen aus gewogen werden, egal wo auch immer die Waagen sich befinden. Direkt vor Ihrer
Türe oder auf einem auswärtigem Gelände. Mit WLAN und Tablet ausgerüstet kann Ihr Platzmeister
auch von seinem Radlader aus jederzeit Wiegungen durchführen.
Es werden alle Arten von Wiegungen unterstützt, wie z.B. Einfachwiegung, Zwischenwiegung,
Mehrfachwiegung, Splittwiegung. Wird die Wiegung mit einer Leistungsnummer durchgeführt, dann
sind alle relevanten Informationen bereits vorgegeben und es wird der Datensatz durch automatische
Eintragung des Gewichtes bereits fakturafertig gemacht. Natürlich können Direktleistungen ebenfalls
direkt an der Waage erfasst werden. Entscheiden sie anschliessend ob sie diese normal als Rechung
oder gleich als Barrechnung abrechnen wollen.

Wasteline

Fakturierung
Eine schnelle und effiziente Fakturierung bedeutet verbesserte Liquidität des Unternehmens.
Aufgrund der Struktur von Wasteline sind nach der Rückmeldung, manuell oder durch die
Waage, die Fakturasätze bereits komplett und können tatsächlich auf Knopfdruck abgerechnet
werden. Selbstverständlich sind Ergänzungen und Korrekturen auch in dieser Phase noch möglich.

Mit einem Klick können die Daten an die Buchhaltung übergeben werden. Durch die
FiBu-konforme Datenstruktur sind direkte Perioden-Vergleiche jederzeit möglich.

EDM - eANV - Veva
Gemäß den Vorgaben der eANV (D) bzw. EDM (A) werden alle
Bewegungen Anlagen-bezogen aufgezeichnet. Damit stehen die
Daten nicht nur für Stoffstrom-Analysen perfekt zur Verfügung, sondern auch in idealer Form für die Kommunikation mit den Behörden.
Auch für VeVA (CH) steht eine direkte Schnittstelle mit dem BAFU zur Verfügung. Die genehmigten
Abfallkatalog-Positionen werden Online bezogen und im System frei geschaltet. Die BegleitscheinDaten werden ebenso online übertragen.

Schnittstellen
Auf Wunsch bietet Wasteline weitere Schnittstellen zu Fremdsystemen.
Zum Beispiel zu Bordcomputern verschiedenster Hersteller, Fahrzeugwaagen,
Ident-Systemen, Analytik-Systemen, ect...
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Reporting
Wachstum erfordert effiziente Prozesse – Informationslücken können Sie sich da
nicht leisten. Wasteline integriert alle Managementprozesse Ihres Unternehmens in einer Datenbank und stellt Nutzern diese Informationen in einem einheitlichen System zur Verfügung. Allen berechtigten Mitarbeitern sind alle Informationen überall zugänglich. Diese Integration von Ressourcen, Know-how und
Fachwissen ist nicht nur effizient, sondern die beste Basis, um früh auf neue
Markttrends zu reagieren.
Wasteline enthält in einer einzigen Datenbank alle Informationen, die Sie benötigen, um die
Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu verbessern. Mit Wasteline lassen sich so unterschiedliche Bereiche wie Einkauf, Verkauf, Disposition, Waage, Fakturierung steuern. Aktualität und
Transparenz sind vorprogrammiert: Auch die kleinste Information ist in Echtzeit überall da abrufbar, wo
sie gerade benötigt wird, Neueingaben sind überflüssig. Das spart Zeit, die Fehlerquote sinkt, und es
werden immer zuverlässige und konsistente Daten erstellt.
Neben den integrierten Auswertungstools können
sie die Daten jederzeit nach Excel oder
OpenOffice Calc exportieren. So können Sie bei
Bedarf eigene Ansichten Ihrer Daten generieren.

Zusätzlich stehen Ihnen die Daten auch jederzeit unterwegs,
z.B. mit einem Smartphone, zur Verfügung.
Egal ob Sie bei einem Kunden, auf
Geschäftsreise oder im Urlaub sind. Sie
haben alle Informationen verfügbar.
Jederzeit.

Ausgezeichnete Software

Preisträger beim österreichischen Beratungs- und IT-Preis 2011

Für den Einsatz von Wasteline benötigen Sie kein großes IT-Team. Sein solides ProgrammDesign und die einfache Bedienung sichern Ihnen den zuverlässigen Betrieb. Ganz besonderer Wert
wurde auf die Ergonomie gelegt. Optimale Produktivität und Arbeitskomfort für Ihr Team sind also
gewährleistet.
Wasteline ist userfreundlich und intuitiv konzipiert. Ein neuer User benötigt normalerweise
nur wenige Tage Training, um die Lösung bis ins Detail zu beherrschen.
Man kann nie wissen, was die Zukunft alles bringt. Mit Wasteline bleiben Sie flexibel, wenn
Sie Ihre Prozesse an Veränderungen anpassen müssen. Wir garantieren die Anpassung an neue
gesetzliche Erfordernisse. Erfolgreiche Lösungen an einem Standort lassen sich mühelos auf andere
Standorte übertragen. Auch dann ist die Konsistenz aller Prozesse und Daten sichergestellt.

Sprengen Sie die Ketten von der Abhängigkeit zu einem
Betriebssystem! Egal ob Sie Windows, Linux oder Apple den
Vo r z u g g e b e n . W a s t e l i n e
created
by
C o d e l i n e läuft dank modernster Web-Technologie
powered by Apache und PostgreSQL auf allen Plattformen.
Clientseitig benötigen Sie nur einen Browser. Wir empfehlen
Firefox. Es ist keinerlei Installation dafür erforderlich. Ideal für die
Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes. Teleworking wird unkompliziert möglich.
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Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!

