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TRAS macht mobil

TERMINE

Die Mobiltechnologie ist heutzutage aus unserer Gesellschaft nicht mehr
wegzudenken und schon lange kein exklusives Thema für den privaten Nutzer.
lösungen haben die drahtlose Kommuni
kation als Geschäfts
prozessunterstützer
in der betrieblichen Praxis etabliert.
Unternehmen, die sich darauf einlassen,
profitieren nicht nur in punkto I mage von
diesem technischen Fortschritt. 
sensis folgt diesem Trend mit verschiedenen mobilen Anwendungsbereichen.
Mit integrierten Mobillösungen werden
hier sinnvoll die bewährten TRAS-Geschäftsprozesse ergänzt.

TRASMOBIL
Ein hohes MaSS
an Flexibilität
• Auftragsverwaltung
• Kassenabwicklung
• UVV-Prüfung
• Lagerverwaltung
• Spielgerätprüfung
• Werkslogistik
• virtueller Laufzettel
• u.v.m.

Auch Unternehmen haben mittlerweile die Vorteile einer mobilen
Geschäftsabwicklung für sich
entdeckt. Anfangs gab es zwar Bedenken,
ob die Anforderungen der Wirtschaft in
punkto Sicherheit und Qualität erfüllt

und die Lösungen von den Anwendern
angenommen und als Hilfe akzeptiert
werden, inzwischen sind diese Bedenken
aber ausgeräumt.
Technische Innovationen und die nahtlose Anbindung an die Abfallwirtschafts

Sofortiger Nutzen und ein hohes MaSS
an Flexibilität
Die transparente, einfache und medienbruchfreie Kommunikation zwischen
dem Büro und der mobilen Technik auf
der einen, sowie die Bedienerfreundlichkeit
der mobilen Anwendungauf der 
anderen
Seite, stehen hierbei im besonderen Fokus.
Die folgenden Anwendungsbeispiele zeigen Ihnen die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten der „Mobilität – made
by sensis“!
>> mehr auf Seite 3
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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

DV-Kfm. Jörg Boland
Geschäftsführender Gesellschafter

Sie halten in diesem Moment die
erste Ausgabe unserer Kundenzeitung sensispoint in Ihren Händen.
Wir dachten uns, dass es nach
unserem5-jährigen Firmenjubiläum am
1. September diesen Jahres an der Zeit ist,
Sie mit einem weiteren Medium auf dem
Laufenden zu halten. Auf diesem Wege
bedanken wir uns herzlich bei allen treuen
Kunden, die uns dieses Jubiläum überhaupt erst ermöglicht haben. In diesen
fünf Jahren haben wir die Anzahl unserer
TRAS-Kunden verdreifachen können.

Hierauf sind wir natürlich recht
stolz, erkennen aber auch, dass wir nicht
alle wichtigen und interessanten Neuigkeiten in und rund um sensis und TRAS
zu allen unseren Kunden transportieren
konnten.Viele kundenindividuelle TRASProjektesowie allgemeine Trends und
Neuerungensind leider nicht jedem unserer Kunden bekannt.
sensispoint soll zukünftig dabei
helfen, dass sich das ändert, und zwar
kurz und knapp – eben auf den Punkt gebracht! Wir möchten die Kommunikation

„mobil“ halten und freuen uns über jede
Anregung von Ihnen. Geben Sie uns doch
Ihr Feedback zu dieser Ausgabe von sensispoint. Unter jeder Einsendung verlosen
wir am 30. Dezember 2011 fünf unserer
neuen USB-Sticks.
Fordern auch Sie uns, denn jeder
Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Für
uns sind Sie es!
Ihr

Jörg Boland

Die eANV-Abwicklung tritt in den Hintergrund
Nach über einem Jahr beginnen
sich die organisatorischen und
IT-technischen Prozesse des elektronischen Nachweiswesens zu etablieren.

Es bleibt zwar Fakt, dass das eANV bei
allen Beteiligten eher als ein Zeitfresser als
eine organisatorische Hilfe wahrgenommen
wird. Trotzdem weichen die anfänglichen
Unsicherheiten im täglichen Umgang mit
dieser weltweit einmaligen Systematik
immer mehr der betrieblichen Routine.

Diese beruht bei vielen unserer Kunden auf
guten – und mit externen Beteiligten abgestimmten – Verfahrensanweisungen zum
betriebsinternen Umgang mit dem eANV.
Die sensis unterstützt dies weiterhin durch ihre zielgerichteten und praxis
nahen eANV-Workshops. Auch TRAS
eANV wird eine weitreichende Neuerung
erhalten: Die Kommunikation mit der
ZKS wird dann nicht mehr online und somit zeitraubend im Vordergrund e rfolgen.
Auch diese tritt dann unmerklichen „in
den Hintergrund“.

Serviceportal
Anwenderbericht: Winterdienst
Die sensis GmbH entwickelt und vermarktet
eine der deutschlandweit umfangreichsten
Branchenlösungen für die kommunale und
gewerbliche Abfallwirtschaft. Auf Basis der
Kundenwünsche entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die für Transparenz und
Prozessoptimierung sorgen.
Anfang 2009 beauftragte die GEM-Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH die sensis mit dem Projekt
„Webportal – privater Winterdienst“.

AnwenderBERICHT
>> mehr unter www.sensis-gmbh.de

Fortsetzung,
TRASMOBIL!
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Der mobile Laufzettel
Die Kommunikation zwischen den
Wägern und dem Annahmepersonal wird
zumeist über sog. Laufzettel organisiert.
Diese Laufzettel können alternativ auf
einem mobilen Endgerät angezeigt und


Zusätzlich sieht das Annahmepersonal
jederzeit, welche Fahrzeuge sich noch auf
dem Betriebsgelände befinden.
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Die mobile Werkslogistik
Je nach Dienstleistungsvereinbarung
mit dem Werksbetreiber ist der Ent
sorger verpflichtet, spätestens mit seiner
Rechnung dezidierte Leistungsnachweise
über die transportierten bzw. entleerten
Abfallbehälter vorzulegen. Durch die
Unterstützung von TRASMobil erhalten

Sie hier ohne manuellen Erfassungsaufwand ein exaktes Leistungsverzeichnis mit
allen Informationen, die Sie zur Abrechnung Ihrer Leistung benötigen.

dort vom Annahmepersonal bestätigt,
oder mit Änderungen und Anmerkungen
dem Wäger zurückgemeldet werden.

l

automatisieren. Mittels Barcodeaufklebern
werden angelieferte Chargen online und in
Echtzeit auf ihre Regalplätze eingelagert
und bis zur Entsorgung verfolgt. Eine zu jederzeit aktuelle „Feuerwehrliste“ ist nur einer der positiven Effekte dieser mobilen Anwendung.
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Die mobile Lagerverwaltung
Sondermüllzwischenlager können
mit TRASMobil z.B. ihre Lagerverwaltung

Quelle: MOBA Mobile Automation AG aus Dresden
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Die mobile UVV-Behälterprüfung und
Spielgeräteprüfung
Auch hier sind die Zeiten von Prüf
berichten auf Papier vorbei. Über das mobile
Endgerät können die Berichte bediener
geführt erfasst und an TRAS übergeben
werden. Die Prüftermine werden beim Einlesen der Berichte automatisch aktualisiert.
Zur Prüfung anstehende Behälter oder
Spielgeräte werden so auf einen Blick übersichtlich und einfach in TRAS verwaltet.

So sieht unser Ziel natürlich nicht aus…

Wir möchten Sie über die aktuellen Themen des BDE-Arbeitskreises
informieren, in dem die sensis, neben Vertretern der privaten Ent
sorgungswirtschaft, Telematik-Branchenherstellern, ID-System- und
anderen Softwareherstellern, seit einigen Jahren Mitglied ist. Am 27. September
2011 tagte dieser Fachausschuss mit dem Thema: „Entwicklungsmöglichkeiten
in der Entsorgungslogistik“. Konkret wurde in dem Zusammenhang auch über
Bordrechnersysteme in Entsorgungsfahrzeugen diskutiert. Sollten Sie Interesse
an den ausführlichen Protokollinhalten und Stellungnahmen haben, stellen wir
Ihnen diese gerne zur Verfügung. Ein kurzer Anruf genügt!
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Das mobile Kassensystem
Die Bargeldabwicklung an Wertstoffhöfen kann schnell und kundenfreundlich
mit einer mobilen Kassen
lösung unterstützt werden. Die Anlieferungen können so direkt am Fahr
zeug abgewickelt
werden. Der Kassenbon entsteht im mobilen
Endgerät, der Kassenabschluss in Folge
automatisch in TRAS. Natürlich können
die Einnahmen auch mittels Schnittstelle
an die Buchhaltung übergeben werden.

Neues aus dem BDE-Arbeitskreis
„EDV-Einsatz in der Abfallsammlung“
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Die mobile Auftragsverwaltung
Ob beleglos oder parallel zum Papierdokument: Die Disposition sendet aus TRAS
Ihre Aufträge an den Bordcomputer des Fahr
zeugs. Die Tour bzw. die Aufträge werden
dort vom Fahrer abgearbeitet und automatisch ins Büro zurückgemeldet. Der Status
der Aufträge ist in der Disposition jederzeit
ersichtlich und, wenn gewünscht, auch der
aktuelle Standort und die gefahrene Route
der angeschlossenen Fahrzeuge.

· Der robuste, mobile
Computer für die Branche
· Geringes Gewicht
· Handliches Design
· Integration mit der TRAS
Datenbank
· Benutzerverwaltung
· Integrierter GPS-Empfänger
· Datenaustausch Up- und
Downlink
· Bluetooth-Funkmodul, z. B.
für die Anbindung mobiler
Drucker
· Rationalisierte Abläufe
· Dokumentierte Tätigkeiten
· Kundendienst verbessern
· Schnelle und sichere
Datenkommunikation
· Bedienfreundlichkeit
· erhöhte Genauigkeit

WHO

Who?

Einige sensis-Mitarbeiter kennen
Sie bis heute nur durch Telefonate
oder E-Mails. Ab der nächsten
sensispoint stellen wir Ihnen in unserer
Kategorie „who who“ die Protagonisten
im Einzelnen vor.

Von oben, links nach rechts:
Uwe Küster, Markus Milch, Thomas Steschulat, Jörg Kötter, Roger Russ, Andreas
Kaulhausen, Martin Flüggen, Andrea
Schildknecht, Jörg Boland, Alexander
Schröders, Stefan Schmitz, David Crynen,
Raimund Crynen, Reimund Kann. Nicht auf
dem Bild: Anja Kuhlen und Margit Klinken.

Pilotkunde
gesucht!
Online Container Bestellung
24 Stunden am Tag.

ÜBERSENSIS

Erhöhen Sie Ihren Kundenservice
– Online Bestellung 24 Std. am
Tag; 7 Tage die Woche für Ihre
Kunden. Eingebunden in Ihre Firmenhomepage möchten wir zusammen mit
I hnen diese Idee umsetzen. Folgen Sie

dem aktuellen Trend mit uns als Partner
an Ihrer Seite.
Die volle Integration in TRAS über einen
gesicherten Datenbankzugang versteht
sich von selbst! Sichern Sie sich Ihren
Wettbewerbsvorteil, indem Sie Ihren
Privat- oder Gewerbekunden eine sichere,
benutzerfreundliche und schnelle Kommunikation ermöglichen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns zu einem Vorgespräch:
Margit Klinken · sensis GmbH
Tel.: 0 21 62/8 19 29-12 · Mobil: 01 77/3 80 53 53
E-Mail: margit.klinken@sensis-gmbh.de

Impressum

07.–11. Mai 2012!
Neue Messe München
Ausblick IFAT 2012.

Nach den positiven Erfahrungen
und Feedbacks unserer letzten
beiden Messe-Auftritte in Köln
und München, werden wir Sie natürlich
auch im nächsten Jahr wieder auf der
IFAT auf unserem Messestand begrüßen.
Für diese Messe bereiten wir eine
besondere Überraschung für Sie vor. In
der nächsten sensispoint berichten wir
mehr dazu.
Also: Tragen Sie sich diesen Termin
schon mal in Ihren Kalender ein. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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