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Die Lösung für die kommunale Entsorgungswirtschaft



Über enwis)

enwis) ist die von tegos entwickelte Branchensoftware für die Recycling- und 
Entsorgungswirtschaft und hat als weltweit erste Lösung das Prädikat „Certi-
fied for Microsoft Dynamics NAV“ erhalten, mit dem Microsoft die besondere 
Qualität der Software und die große Kundenzufriedenheit bestätigt. enwis) ist 
die führende, vollständig integrierte Lösung für die Entsorgungs- und Recyc-
lingbranche am Markt und bildet bereits im Standard alle entsorgungs- und 
recyclingspezifischen Geschäftsprozesse ab, wobei die Kooperation mit  
Microsoft dem Kunden eine maximale Investitionssicherheit garantiert.

Über Omega Solutions Software GmbH

Omega solutions, gegründet im Jahre 1995, richtet komplette Unternehmens-
lösungen ein, die auf der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware Microsoft 
Dynamics NAV basieren.

Ein Schlüsselbereich ist die Branche der Entsorgungswirtschaft.

Qualität beginnt beim Menschen, nicht bei den Dingen. Unser Ziel ist es, mit 
neuester Technologie innovative Lösungen für unsere Kunden zu enwickeln 
– flexible Lösungen, die sich an geschäftliche Neuerungen jederzeit anpassen 
und ein breites Spektrum an Funktionen bieten. 
Wir begleiten und unterstützen unsere Kunden in allen Projektphasen, von 
der Planung über die Implementierung bis zur Schulung. Auch später, wenn 
das Projekt bereits abgeschlossen ist, stehen wir für die laufende Betreuung 
und Wartung zur Verfügung. Was letztendlich wirklich zählt, ist der Nutzen für 
den Anwender. Deshalb gestalten wir Lösungen, die alle Geschäftsprozesse 
optimieren und einen raschen Return on Investment bringen. Dafür muss man 
mit den Kunden eng zusammenarbeiten und partnerschaftlich denken – und 
handeln.

Omega Solutions Software GmbH
Schillerstraße 13
A-8200 Gleisdorf

Ihr Ansprechpartner: 
Daniel Sichart daniel.sichart@omegasol.at +43 0 3112 8880 - 0
      +43 0 664 6118 100 

enwis) ist die von tegos ent-
wickelte Branchensoftware 
für die Recycling- und Ent-
sorgungswirtschaft
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enwis)public

Die Prozesse des kommunalen Entsorgungsgeschäfts unterscheiden sich deut-
lich von den Arbeitsabläufen im gewerblichen Bereich. Mit enwis)public haben 
wir daher eine Lösung entwickelt, die auf den operativen Funktionalitäten  
unserer Branchenlösung enwis) und den Anwendungen aus Microsoft  
Dynamics aufsetzt und sie durch alle wichtigen Funktionalitäten für die  
kommunale Entsorgung ergänzt. 

enwis)public bildet innerhalb des Systems eine geschlossene Einheit, ist jedoch 
funktional vollständig in enwis) und Microsoft Dynamics integriert. Dadurch 
bietet es ein komplettes ERP-System mit allen Branchenfunktionalitäten sowie 
den speziellen Anwendungen für die kommunale Entsorgungswirtschaft, ohne 
Schnittstellen zu verwenden.

Highlights

•	 Grundstücksverwaltung	mit	Historie	für	Eigentümer,	Gebäudeverwalter	 
 und Nutzer
•	 Abbildung	von	Straßen-	und	Straßenabschnitten
•	 Behälterverwaltung	und	Änderungsdienst
•	 Gebührenbescheid
•	 Abfallkalender
•	 Abholung	auf	Abruf	und	Einzelaufträge
•	 Mengenstromverfolgung
•	 Waagenanbindung
•	 Verwaltung	von	Recyclinghöfen
•	 Fuhrparkverwaltung
•	 Risikomanagement
•	 Beschwerdemanagement
•	 Elektronisches	Abfallnachweisverfahren
•	 Lückenlose	Integration	aller	Microsoft	Dynamics	NAV	Funktionalitäten: 
•	 Finanzbuchhaltung,	Anlagenbuchhaltung,	Kostenrechnung	etc.

enwis)public ergänzt die 
operativen Funktionalitäten 
von enwis) für die kommu-
nale Entsporgung 

enwis)public bildet inner-
halb des Systems eine ge-
schlossene Einheit, ist jedoch 
funktional vollständig in 
enwis) und Microsoft Dyna-
mics integriert.
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Aufschlussreich

enwis)public ermöglicht Ihnen eine umfassende und effiziente Verwaltung 
aller kommunalen Daten. Zu jedem Grundstück werden Informationen wie 
Hausmüllbehälter,	Änderung	von	Behälterstandorten,	Voll-	oder	Teilservice,	Be-
wohneranzahl, Kassenzeichen und Gebührenschuldner hinterlegt, wobei alle 
Änderungen	in	einer	Historie	gespeichert	werden.	Die	Abfallgebühren	jedes	
Entsorgungsobjektes lassen sich mit enwis)public zudem leicht auf 
mehrere Gebührenschuldner, wie Grundstückseigentümer, -verwalter oder 
Mieter, aufteilen. 

Hilfsbereit

enwis)public unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Arten von Behältern in 
den Straßen bzw. Straßenabschnitten Ihrer Entsorgungsgebiete. Beispielsweise 
lässt sich der gesamte Behälteränderungsdienst mit der Software organisieren, 
von	der	Erfassung	der	Änderungsaufträge	bis	zur	Disposition.	 
Zudem ermittelt enwis)public auf Grundlage von fest hinterlegten Behälter-
volumina und unter Einbezug von Kompressionsfaktoren und Befüllungs- 
graden wichtige Informationen wie Abfallmengen pro Nutzer, Grundstück, 
Straße oder Entsorgungsgebiet. Auch Mengenströme sind im Bezug auf die  
Touren jederzeit nachvollziehbar.

enwis)public ermöglicht 
Ihnen eine umfassende und 
effiziente Verwaltung aller 
kommunalen Daten.
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Abb.:	Grundstücksverwaltung	mit	Eigentümern,	Verwaltern	und	Nutzern	
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Vollständig

Zum kommunalen Entsorgungsgeschäft gehört auch die Verwaltung von 
Recyclinghöfen. Alle erforderlichen Funktionalitäten wie Waagenanbindung, 
Großcontainermanagement, Barkasse, Schadstoffmobil und elektronisches 
Nachweisverfahren stehen in enwis)public standardmäßig zur Verfügung.

Vielseitig

Neben den regelmäßigen Hausmülltouren lassen  sich selbstverständlich 
auch einzelne Aufträge in enwis)public abbilden. Alle Sonderaufträge wie 
Behältergestellungen oder Abholungen auf Abruf, z.B. von Sperrmüll,  
Grünschnitt oder weißer Ware lassen sich schnell im System erfassen und 
organisieren.  Für regelmäßige Touren können in enwis)public frei wählbare 
Zyklen definiert werden, in denen die Abfallabholungen stattfinden.  
Auf Grundlage dessen erstellt das System einen Abfallkalender für das ganze 
Jahr und berücksichtigt dabei natürlich auch Feiertage.

Selbstverständlich lassen 
sich auch einzelne Aufträge 
in enwis)public abbilden

Funktionalitäten wie  
Waagenanbindung, Groß-
containermanagement, Bar-
kasse, Schadstoffmobil und 
elektronisches Nachweis-
verfahren stehen in enwis)
public standardmäßig zur 
Verfügung..
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Abb.:	Abfallkalender	in	enwis)public



Vorausschauend

Wie im gewerblichen Bereich existieren auch in der kommunalen Entsorgungs-
wirtschaft gewisse Risikofaktoren, die sich negativ auf das Unternehmen aus-
wirken können, wie z.B. Arbeitsunfälle, die Abnutzung außenstehender Behäl-
ter oder Fahrzeugschäden. enwis)public enthält Funktionalitäten zur Erfassung 
und Bewertung dieser Risikofaktoren und bietet so eine solide Grundlage für 
ein gezieltes Risikomanagement.

Überzeugend

Beschwerden, sowohl vonseiten der Verwalter, Eigentümer oder Mieter der 
angefahrenen Grundstücke als auch vonseiten der Fahrer, sind Teil des tägli-
chen Geschäfts in der kommunalen Entsorgung. In enwis)public werden alle 
Informationen, wie besondere Vorkommnisse, Mitteilungen der Fahrer über 
nicht herausgestellte Mülltonnen etc., systematisch erfasst und eine Beschwer-
dehistorie für Kunden und Fahrer angelegt, so dass Sie bei neu eingehenden 
Beschwerden schnell reagieren und argumentieren können. Auch die ergriffe-
nen Maßnahmen werden an dieser Stelle dokumentiert. 

enwis)public enthält Funk-
tionalitäten zur Erfassung 
und Bewertung von Risiko-
faktoren und bietet so eine 
solide Grundlage für ein ge-
zieltes Risikomanagement.
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Omega Solutions Software GmbH
A-8200 Gleisdorf, Schillerstraße 13
Tel.:	+43	(0)	3112	8880	-	0,	Fax:	+43	(0)	3112	8880	-	3
www.omegasol.at, www.enwis.at

Ihr	Ansprechpartner:
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18Unser internationales Partnernetzwerk
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