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Die Lösung für die gewerbliche 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)waste

enwis)waste ist unsere Geschäftslösung für die gewerbliche Entsorgungswirt-
schaft und verbindet ein effizientes ERP-System mit einer bedarfsorientierten 
Branchenlösung. Lückenlos integriert, bildet enwis)waste so alle Abläufe im 
Unternehmen ab – gleich, ob es sich um typische betriebswirtschaftliche  
Prozesse oder spezifische Vorgänge der Entsorgungsbranche handelt.

Eine Lösung – Alle Funktionalitäten

enwis)waste  unterstützt Sie bei allen Herausforderungen Ihres Geschäfts: Um 
in dem immer stärker werdenden Wettbewerb bestehen zu können, müssen 
Entsorgungsunternehmen heute ihre Abläufe so effizient wie möglich ge-
stalten und Fehler weitestgehend vermeiden. Eine hohe Transparenz in allen 
Geschäftsbereichen sowie gute Zugriffsmöglichkeiten auf Daten und Informa-
tionen sind dafür grundlegend.

Aufgrund der lückenlosen Integration aller Systembereiche gewinnen Sie mit 
enwis)waste einen Überblick über sämtliche Geschäftsprozesse und können 
diese daher optimal sowie ingegenseitiger Abstimmung organisieren, wodurch 
eine maximale Effizienzsteigerung erreicht wird. enwis)waste ersetzt damit in 
vielen Unternehmen eine Vielzahl einzelner Bereichslösungen, die häufig nicht 
oder nur unzureichend vernetzt sind, und bildet so den kompletten Geschäfts-
prozess  ab. Daten müssen folglich nur noch einmalig eingegeben werden 
und stehen dann allen Anwendern zur Verfügung, so dass an jeder Stelle die 
richtigen Informationen abrufbar sind und zum Beispiel für Geschäftsanalysen 
verwendet werden können. 

enwis)waste verbindet ein 
effizientes ERP-System mit 
einer bedarfsorientierten 
Branchenlösung. 

Eine hohe Transparenz in 
allen Geschäftsbereichen so-
wie gute Zugriffsmöglichkei-
ten auf Daten und Informa-
tionen sind grundlegend für 
den Erfolg Ihres Geschäfts.
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Highlights

•	 Auftragsschnellerfassung
•	 Frei	definierbare	interne	Abfallarten
•	 offizieller	AVV-Katalog
•	 Integration	der	Waagen
•	 Lager-	und	Deponieverwaltung
•	 Behälterverwaltung	und	Mietabrechnung
•	 Behandlung	und	Produktion
•	 Flexible	Fakturierung	und	Sammelfakturierung	auf	Knopfdruck
•	 Betriebstagebuch
•	 Dokumentation	und	Nachweiswesen
•	 Analytik
•	 Umfassende	kaufmännische	Funktionalitäten: 
•	 Finanzbuchhaltung,	Anlagenbuchhaltung	etc.	
•	 Möglichkeit	zur	Add-On	Integration:	Telematik,	elektronisches	 
 Abfallnachweisverfahren, Informationsmanagement,  
 Dokumentenmanagement etc. 
•	 u.v.m.

Anpassbar

Alle Funktionalitäten von enwis)waste sind praxiserprobt und haben sich bei 
unseren Kunden vielfach bewährt. Die Standardversion liefert bereits alle 
denkbaren Anwendungen, als Add-Ons stehen zusätzliche Softwarelösungen 
wie Telematik by tegos  für die Telematik unddas Dokumentenmanagement-
system docma by tegos zur Verfügung. Individuelle Anpassungen an besonde-
re Kundenanforderungen und Spezialentwicklungen sind natürlich ebenfalls 
möglich.

Alle Funktionalitäten von 
enwis)waste sind praxiser-
probt und haben sich bei 
unseren Kunden vielfach 
bewährt.
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Reibungslos

Durch die Weitergabe von Informationen innerhalb des Workflows werden 
fehlerhafte Dateneingaben vermieden, da jede Bearbeitungsstufe auf die 
vorhergegangene aufbaut und dieselben Dokumente und Daten verwendet. 
Beispielsweise entsteht aus einem Angebot ein Vertrag, und aus einem Vertrag 
ein Auftrag.

Up-to-date

Korrekte und vollständige Daten und Informationen sind entscheidend für 
einen langfristigen Erfolg. enwis)waste sorgt dafür, dass Sie stets mit den 
richtigen Informationen zu allen Debitoren und Kreditoren sowie Einsatz- und 
Bezugsstellen versorgt sind: In jedem Arbeitsschritt, sei es die Auftrags- 
erfassung oder die Fakturierung, wird auf die im System hinterlegten  
Stammdaten zurück gegriffen. Diese Daten werden nur einmal eingegeben  
und stehen danach jedem Anwender einheitlich zur Verfügung.

enwis)waste sorgt dafür, 
dass Sie stets mit den richti-
gen Informationen zu allen 
Debitoren und Kreditoren 
sowie Einsatz- und Bezugs-
stellen versorgt sind
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Schnell

Wenn ein neuer Auftrag erteilt wird, muss häufig alles sehr schnell gehen. 
enwis)waste enthält mit QuickDoc eine Funktionalität zur Auftragsschneller-
fassung, welche die erforderlichen Arbeitsschritte auf ein Minimum reduziert 
und dabei die Effizienz bei der Auftragsannahme erheblich steigert. Sobald 
eine Anfrage eingeht, kann der zuständige Mitarbeiter alle erforderlichen 
Daten zum Kunden und der Einsatzstelle abrufen und aus bereits vorhande-
nen Angeboten oder Verträgen einen neuen Auftrag erstellen. Dabei ermittelt 
enwis)waste anhand eines differenzierten Preiskatalogs auch automatisch die 
passenden Preise für die jeweiligen Leistungen.
Die Eingabemaske für die Schnellerfassung ist je nach Kundenanforderung frei 
gestaltbar und enthält nur noch die wesentlichen Felder.

Flexibel

Im täglichen Geschäft kommt es immer wieder vor, dass Subunternehmer in 
einen Auftrag einbezogen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn für die 
Erledigung eines Entsorgungsauftrags ein externer Beförderer mit der Abho-
lung der Abfälle betraut wird. In enwis)waste können auch solche Geschäfts-
abläufe problemlos abgebildet werden, da kreditorische und debitorische 
Positionen gemeinsam in einem Auftrag erfasst und fakturiert werden können. 
Kosten und Erlöse eines Auftrags werden auf diese Weise sofort sichtbar.

Variabel

Preise können in enwis)waste sehr differenziert festgelegt werden. Allen Kri-
terien wie Leistung, Abfallart, Debitor, Betriebsmittel, Lieferart etc. und deren 
Kombinationen können jeweils Preise zugeordnet werden, so dass die Preis-
gestaltung höchst individuell und komplex erfolgen kann. Sie haben jedoch 
ebenso die Möglichkeit, Ihre Preisstrukturen sehr überschaubar zu halten.  
Genauso individuell oder standardisiert wie der Preiskatalog erfolgt auch die 
Gestaltung der Rechnungslayouts, welche dann in beliebiger Anzahl einem  
Debitor zugeordnet werden können.

enwis)waste enthält mit 
QuickDoc eine Funktiona-
lität zur Auftragsschneller-
fassung, welche die erforder-
lichen Arbeitsschritte auf ein 
Minimum reduziert
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Integrativ

In enwis)waste kann eine beliebig große Anzahl an Waagen integriert werden. 
Der Verwiegungsvorgang bildet so einen festen Bestandteil des Auftragspro-
zesses, da die von der Waage ermittelten Ein- und Ausgangsmengen eines 
Wiegescheins direkt in den Auftrag übertragen werden.  Auch fremde Wiege-
scheine können selbstverständlich in enwis)waste erfasst werden.

Übersichtlich

Alle Lagerzugänge und -abgänge werden in enwis)waste automatisch bei 
der Auftragserfassung registriert, verbucht und je nach Einstellung einem 
bestimmten Lagerort zugeordnet. Für die Zuordnung können beispielsweise 
Positiv- und Negativkataloge angelegt werden, die bestimmen, welche  
Abfallarten an welchen Orten gelagert werden dürfen. Es besteht außerdem 
die Möglichkeit, Lagerorte mit bestimmten Debitoren oder Kreditoren zu 
verknüpfen. Der Ausgleich von Lagereingangs- und -ausgangsmengen erfolgt 
über die Zuordnung von Lagerabgangsmethoden und kann entweder auto-
matisch oder manuell durchgeführt werden. Die Abbildung von Streckenge-
schäften ist ebenfalls möglich, so dass auch diese Mengen ausgewertet wer-
den können. 

Mithilfe von enwis)waste behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Bestän-
de in den jeweiligen Lagern und haben so die Möglichkeit, Kapazitätsplanun-
gen durchzuführen. Auf dieser Grundlage nehmen Sie problemlos Umlagerun-
gen vor, verfolgen diese zurück und erfassen Inventurdifferenzen.  

Mithilfe von enwis)waste 
behalten Sie jederzeit den 
Überblick über alle Bestän-
de in den jeweiligen Lagern 
und haben so die Möglich-
keit, Kapazitätsplanungen 
durchzuführen.
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Bequem

Betriebsmittelbewegungen, wie beispielsweise die Gestellung oder Abholung 
von Abfallbehältern, werden in enwis)waste wie Finanztransaktionen und 
Abfallmengenbewegungen als Posten dokumentiert und verbucht. Die Verwal-
tung der Betriebsmittel erfolgt dadurch vollautomatisch und Sie verfügen stets 
über aktuelle Informationen zu den jeweiligen Einsatzorten und -zeiten. 

Leistungsstark

Der Abrechnungsvorgang für Behältermieten erfolgt komplett automatisch, 
von der Auswahl der richtigen Abrechnungsmethode über die Ermittlung des 
genauen Mietzeitraums bis hin zum fakturierbaren Auftrag. In enwis)waste 
können beliebig viele verschiedene Mietabrechnungsmethoden und Abre-
chungszyklen hinterlegt werden, so dass individuelle Preise und Rechnungs-
intervalle entsprechend berücksichtigt werden. Der Mietzeitraum kann bei 
Bedarf sekundengenau berechnet werden.

Gradlinig

Durch die Komplettintegration der Finanzbuchhaltung in enwis)waste kann die 
Buchung aller Auftragszeilen ohne Umwege direkt im System erfolgen.  
Externe FiBu-Lösungen, die nur über eine Schnittstelle an das System ange-
schlossen sind, werden damit überflüssig.

Durch die Komplettintegra-
tion der Finanzbuchhaltung 
in enwis)waste kann die 
Buchung aller Auftrags- 
zeilen ohne Umwege direkt 
im System erfolgen. 
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Praxisorientiert

Die Praxisnähe von enwis)waste zeigt sich insbesondere in den Abrechnungs-
funktionalitäten: Die Lösung ermöglicht es,  Abfallmengen und zu fakturieren-
de Mengen vollkommen voneinander zu trennen. Die zu fakturierende Menge 
ist auf Wunsch also völlig unabhängig vom Umfang des zu lagernden Materi-
als, so dass Sie einen Überblick über sämtliche Abfallmengen auf Lager oder 
beim Kunden vor Ort behalten, auch wenn für den Auftrag beispielsweise eine 
Pauschale vereinbart worden ist. enwis)waste erfüllt damit auf flexible Art und 
Weise die praktischen Anforderungen des täglichen Geschäfts und gibt keine 
starren Muster vor.

Die Fakturierung erfolgt nicht nach kompletten Aufträgen, sondern flexibel 
nach Auftragszeilen, die automatisch den jeweiligen Rechnungsempfängern 
zugeordnet werden. Für die Rechnungserstellung wird immer das richtige 
Rechnungslayout für den jeweiligen Empfänger verwendet

Zusammenfassend

Ist eine große Anzahl an Aufträgen mit vielen verschiedenen Auftragspositi-
onen zu fakturieren, kann dies gesammelt pro Rechnungsempfänger durch-
geführt werden. Dazu stellt enwis)waste automatisch die Auftragspositionen 
jedes Kunden zusammen und bildet daraus, wenn gewünscht, auftragsüber-
greifende Sammelrechnungen. Eine Einzelabrechnung pro Auftrag ist aber 
ebenso möglich.

Die Praxisnähe von  
enwis)waste zeigt sich  
insbesondere in den Abrech-
nungsfunktionalitäten.

Die Fakturierung erfolgt 
nicht nach kompletten 
Aufträgen, sondern flexibel 
nach Auftragszeilen.
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Zurück verfolgbar

Im Betriebstagebuch von enwis)waste werden auf Grundlage der Abfallmen-
genverwaltung alle Mengenbewegungen und Ereignisse lückenlos aufgezeich-
net, so dass jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Abfall in welcher Menge zu 
welchem Zeitpunkt an welchem Ort gelagert wurde und inwiefern Transporte 
oder Umlagerungen erfolgt sind.

Tagesaktuell

Am Ende eines Arbeitstages stellt enwis)waste alle Ereignisse und Arbeitsvor-
gänge in einem Tagesbericht zusammen. Dieser Bericht enthält Informationen 
darüber, welche Aufträge innerhalb welcher Zeiten bearbeitet worden sind, 
welche Betriebsmittel wo im Einsatz waren und ob es besondere Vorkomm-
nisse gab. Die dokumentierten Daten können dann in die jeweiligen Aufträge 
einfließen.

Datensicher

enwis)waste  gewährleistet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Für jeden 
Benutzer oder für jede Benutzergruppe können individuelle Schreib- und/oder 
Leserechte festgelegt werden, so dass bestimmte Bereiche der Datenbank nur 
von den dazu befugten Personen eingesehen und verändert werden können.

enwis)waste  gewährleistet 
ein Höchstmaß an Datensi-
cherheit. Für jeden Benutzer 
oder für jede Benutzergrup-
pe können individuelle 
Schreib- und/oder Leserech-
te festgelegt werden.
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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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