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ABFALLWIRTSCHAFT

4.0?

ALLES ANDERE ALS MULL!
ehrfacheDurchschlägevon Handelspapieren,
kopieren
und faxen von Begleitschreibenund Stafüsreports,
archivierenin Ordnern, Rechnungenin Papierform
und bei telefonischer Nachfragebeginnt eine hek-

Die Unternehmen entlang der Abfall entsorgungskette stehen unter Druck - und
das in vielfacher

Hinsicht. Nicht nur hält

die Industrie 4.OEinzugin viele Bereicheund
verändert Prozesse,auch wird Ab,fall heute
als Ressource
gesehen.Zuletzt bringenauch
Vorschri'lten

wie DSGVO und Co. viele

. Organisationenins Schwitzen.Wer hier Kosten
reduzierenodergar Gewinnerealisierenmöchte,
dertut gut daran,auf moderneDSGVO
- konforme
Softwarelösungenzu setzen.

tische Suche.Für manche ein Blick in vergangeneZeiten,für viele

Unternehmen entlang der Entsorgungskettegehört dies jedoch
noch zum Alltagsgeschäft.Zwar haben diverse gesetzlicheVorschriften den Schritt zur Digitalisierung bereits forciert, aber das
Potenzial hinsichtlich Kosten- und Zeitersparnis ist in der Abfall wirtschaft nochlängst nicht ausgeschöpft.EinenEinblick, wie clevere
Software Schritt für Schritt eingeführt den entscheidenden Kick
Richtung Zukunft liefern lcann,zeigen diesevier Tipps:
Viele Teilprozessewerden bereits elektronisch abgewickelt, aber
oft spielen Telefon, Fax und Papier noch eine große Rolle. Jeder

dieserMedienbrücheverursachtunnötigenAufwand,erhöhtÜbertragungsfehlerund verschwendetwerfüoueArbeitszeit. Mit durch -

gängigeneleldronischenProzessenauf einer einzigen Plattform
arbeitet

man rechtssicher,

reduziert

das Risikü von Fehlern

und

kann sich der Automatisierung bedienen.
Je mehr verschiedene Anwendungen in einem Unternehmen
eingesetzt werden, umso höher ist der IT - Aufwand. Mit einer ein -

heitlichenSchnittstene
zwischendenSoftwarelösungen
kann dieser
deutlich reduziert werde. Das gelingt mit einer zentralen Daten-

drehscheibe,über die dann alle bestehendenProgrammeZugriff
haben. Durch die Platzierung dieser Datendrehscheibe in der
Cloud wird sie für alle Prozesse besonders flexibel und skalierbar.
Viele Unternehmen
schrecken vor dem Einsatz neuer Software

zurück, weil sie Angstvor größerenInvestitionen haben. Dabei sind
z.B. Software- as- a- Service- Lösungen in der Cloud eine einfache,

sicherereund flexible Möglichkeit, um die Digitalisierungenzu
nutzen, ohne große Investitionen zu tätigen. Mit einem Internet -

portal sind Daten 24/7für alle Beteiligtenvon jedem Ort und auf
unterschiedlichsten

Geräten

sicher abrufbar.

Unternehmen brauchen eine flexible Lösung sowie Unterstützung bei der Genehmigungdurch die Behörden,das gilt auchim
internationalen Geschäft. Eine entsprechende Plattform, die ein

Portalfür die gesamtegrenzüberschreitende
Verbringungvon Abfällen abbildet, kann auch hier effizient sämtliche notwendigen
Schritte steuern:von der Notifizierung über die Anmeldung der
Transporte und Anmeldebestätigungen bis hin zu den Entsor-

gungsbestätigungeninklusive der Generierung der benötigten
Formulare in der entsprechendenLandessprache.

Die durchgängigeDigitalisierungund dieVernetzungaller abfallbezogenenProzessevermeidetFehler,reduziert Kostenund opti rniert Prozesse.
WerseinebestehendenSoftwarelösungen
über eine
Datendrehscheibemit modernencloudbasiertenSoftwarekompo
nentenergänzt,kann sich auf die WertschöpfungseinerDienstleistungen konzentrieren und erhält zusätzlich einen 360- Grad- B1ick

auf die relevantenDatenentlangder Entsorgungskette.
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