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Standardsoftware für das innerbetriebliche 

Abfallmanagement bei Abfallerzeugern

Spürbare Zeitersparnis im
Tagesgeschäft

Transparenz bei Mengen, 
Kosten und Erlösen

Projekt- und Zertifikats-
überwachung

Vollständig in das ZEDAL Portal 
integriert



 Einheitlicher Prozess für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle

Für alle Abfälle wird der gleiche Ablauf im System an-
geboten. Dadurch reduzieren sich Schulungsaufwand 
und das Vorhalten verschiedener Systeme für gefähr-
liche und nicht gefährliche Abfälle. 

Die Sicherheit der Mitarbeiter im Umgang mit einer 
solchen elektronischen Nachweisführung nimmt deut-
lich zu, erfordert weniger Spezialisierung für die Pro-
zessbeteiligten und bietet einfachere Vorbereitung und 
Betreuung durch den Abfallbeauftragten.

 
 Sofortige Verknüpfung von Abfalldaten mit kaufmännischen Daten

Im ZEDAL Abfallmanager werden neben den rein abfall-
rechtlichen Nachweisdaten alle sonstigen Leistungen 
wie z.B. Behältermieten, Entsorgungskosten, Mautge-
bühren, Dienstleistungsstunden automatisch mitge-
führt. Das geschieht ohne zeitlichen Mehraufwand im 
Tagesgeschäft. 

Neben der integrierten Rechnungseingangsprüfung ist 
dadurch jederzeit eine Auswertung hinsichtlich Men-
gen, Kosten und Erlösen durchführbar. 

Das zeitraubende Zusammenstellen von Daten aus di-
versen Quellen entfällt.

 Beauftragung anstelle von Nacherfassung (innovative Prozessvereinfachung)
 

Innovativ ist der ZEDAL Abfallmanager auch hinsicht-
lich des vorgegebenen Standardprozesses. Der Er-
zeuger erstellt einen Abholauftrag der elektronisch an 
die Beteiligten übermittelt und durch diese weiter zu 
vervollständigen ist – analog zu dem gut eingeführten 
elektronischen Begleitscheinverfahren bei gefähr-
lichen Abfällen. Als Abholauftrag wird dazu direkt das 
Transportpapier genutzt, das auch sehr gut als Ein-
fahrterlaubnis ins Betriebsgelände genutzt werden 
kann.

Durch diesen Prozess werden alle sonstigen Papierdo-
kumente, wie Lieferscheine, händische Quittungsbele-
ge etc, für das Abfallmanagement des  Abfallerzeugers 
überflüssig. 

Zeitersparnis im Tagesgeschäft und 
Transparenz bei Mengen, Kosten und Erlösen



 Automatik oder One-Klick Auftragserzeugung

Die Erzeugung eines Abholauftrags kann bei Turnus-
entsorgungen voll- oder halbautomatisch durch den 
ZEDAL Abfallmanager erfolgen. 

Für Einzelentsorgungen nach Bedarf werden Auftrags-
muster genutzt, die per Mausklick den entsprechenden 
Auftrag erzeugen. 

 Flexibel konfigurierbare Überwachungsfunktionen

Im ZEDAL Abfallmanager ist die Option EN-Überwa-
chung (für Einzel- und Sammelentsorgungsnachweise) 
hinsichtlich Mengen und Laufzeiten anhand frei einzu-
gebender Schwellwerte bereits integriert. 

Zusätzlich können Zertifikate von Lieferanten,  Contai-
nern  und sonstige Fremddokumente auf Ablaufdatum, 
sowie Mengen- und Kosten von Projekten überwacht 
werden.

 Auswertungen per Knopfdruck – on Demand

 Zur schnellen, jederzeitigen Auswertung stellt der ZEDAL Abfallmanager folgende Standardreports zur Verfü-
gung

Kosten und Erlöse nach Kostenstellen, Anfallstellen, AVV und Entsorgern
Kosten und Erlöse nach AVV / Abfall und Entsorgern
Kosten und Erlöse nach Kostenarten, Abfall und Lieferanten
Mengen nach Entsorgern, AVV und Anfallstellen
Mengen je Betrieb nach Anfallstellen, Entsorgern und AVV
Mengen gesamt nach Anfallstellen, Entsorgern und AVV

 Für alle Reports können u.a. Berichtszeitraum und Vergleichszeitraum frei gewählt werden. 
 Die Reports werden als fertig formatierte Excel-Tabellenblätter direkt zum Download zur Verfügung gestellt, die 

eine sofortige Weiterverarbeitung mit Standardwerkzeugen ermöglichen.

 Weitere Auswertungen werden im Rahmen von Updates zur Verfügung stehen.

 Optionale Rechtevergabe bis auf Betriebsebene

Mit ergänzender Buchung der ZEDAL Option Benut-
zer-/Betriebsstättenverwaltung können Teile des Ab-
fallmanagements benutzerspezifisch aufgeteilt und 
angewiesen werden. So können selbst komplexe Kon-
zernstrukturen mit ZEDAL abgebildet werden. 

Im Bezug auf den ZEDAL Abfallmanager bedeutet 
dies zum Beispiel, dass die Neuanlage von Auftrags-
mustern sowie der Download von Reports nur dem 
Abfallbeauftragten vorbehalten sind, der Abruf von 
Abholaufträgen aus Auftragsmustern hingegen direkt 
von den Mitarbeitern an der Anfallstelle durchgeführt 
werden kann.
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