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Heute geht es um bereichsübergreifende
Lösungen für das gesamte Unternehmen

D

as BMS, die modulare Softwarelö
sung von Insert Information Tech
nologies GmbH, setzt neue Maßstäbe
bei der Digitalisierung der Abfallwirt
schaft und Stadtreinigung.
Die Digitalisierung der Unternehmens
prozesse hat in den letzten Jahren an
Fahrt aufgenommen, und es gehört
mittlerweile zum guten Ton, Schlag
wörter wie Data Mining, Big Data, KI
und nicht zuletzt Smart City zu be
nutzen. Jedes Unternehmen möchte
mitreden und sich „Digitalisierung“
auf die Fahne schreiben. Es wächst der
Druck, den Anschluss nicht zu ver
passen – nicht zuletzt auch durch die
Politik mit dem Online-Zugangsgesetz
und zu allem Überfluss durch die Coro
na- und die Energiekrise.
Insellösungen sind nicht
mehr zeitgemäß
Mehr denn je wird Software benötigt,
die die Prozesse eines Unternehmens
transparenter und damit besser ska
lierbar machen. Kostenreduzierung,
Qualitätssteigerung, Prozessoptimie
rung und Energiebezug sind Themen,
die ohne eine durchdachte System
landschaft nicht effizient behandelt
werden können.

Die Insert Information Technologies
GmbH ist eines der führenden Soft
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Für die Zukunft ausgerichtet
Das BMS erfüllt alle Anforderungen der
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
in den operativen und logistischen
Bereichen und tauscht zugleich Unter
nehmensdaten mit anderen führen
den Systemen wie SAP oder Microsoft
Dynamics NAV über Schnittstellen aus.
Des Weiteren ist das BMS das Zentrum
für alle Daten aus Telemetrie (KFZ),
Sensorik (Füllstände) und BehälterIdentsystemen und ersetzt damit das
Handling mit den vielen unterschied
lichen Datenportalen der einzelnen
Anbieter. Insgesamt entsteht so eine
Unternehmenslösung, die die Anfor
derungen der heutigen Zeit erfüllt und
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Geschäftsführer

schon auf die Zukunft ausgerichtet ist.
Das BMS ist die Softwarelösung für die
zukünftige Anbindung der Abfallwirt
schaft an die Smart City.
Das BMS wurde im Jahr 2015 ganz
neu entwickelt und stellt den neues
ten Stand der Technik dar. Es sucht
in Sachen Handhabung und Design
seinesgleichen. Zudem ist es für alle
Arten von Schnittstellen ausgelegt
und sogar schon darauf vorbereitet,
irgendwann zusätzlich eine Web
anwendung zu werden. So wird der
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Heute geht es nicht mehr darum,
einzelne Abteilungen mit einem Werk
zeug für zum Beispiel die Tourenpla
nung auszustatten. Heute geht es um
bereichsübergreifende Lösungen für
das gesamte Unternehmen. Und diese
sollen auch noch einen Mehrwert für
Mitarbeitende und Kunden bringen.
Insellösungen sind heutzutage nicht
mehr zeitgemäß. Aber ein System, was
alles kann, gibt es auch nicht. Eine
Sackgasse? Nein!

wareunternehmen im Bereich der
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
und hat Kunden in Deutschland
und der Schweiz: „Unsere modulare
Softwarelösung – das BMS (BetriebsManagement-System) – ist ein voll
integriertes ERP-System. Es ermöglicht
kommunalen und gewerblichen Unter
nehmen aus den Bereichen Abfall und
Stadtreinigung, bisher verwendete
Insellösungen zu ersetzen, aber auch
mit anderen Systemen zusammenzu
wirken.“
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Kunde in die Lage versetzt, entweder
die klassische Client-/Server- oder die
Web-Architektur zu nutzen. Das BMS
wird mit Blick auf die ständig wach
senden Praxisanforderungen in der
Abfallwirtschaft und der Entsorgung
kontinuierlich gemeinsam mit Kun
den weiterentwickelt und ausgebaut.
„In unserem Innovationsforum finden
sich unsere Kunden zusammen und
diskutieren neue Lösungen für neue
Anforderungen, planen mit uns die
Umsetzung in der Software und teilen

Die Digitalisierung
der Unternehmens
prozesse hat in den
letzten Jahren
an Fahrt aufge
nommen.

sich mögliche Kosten. Eine Win-winSituation für alle Beteiligten. Somit
besitzen wir mit unseren Kunden
aus der Branche ein sehr agiles und

zukunftsorientiertes Umfeld. Keiner
steht mit seinen Problemen allein
da, was Sicherheit schafft und sehr
motivierend ist. Das wissen unsere
Kunden sehr zu schätzen – mittler
weile sogar in der Schweiz, wo wir
seit Januar 2021 ebenfalls Fuß gefasst
haben. Die Kreise werden größer
und unsere Erfahrungen aufgrund
des Inputs durch unsere Kunden und
technischen Partner immer wertvol
ler“, teilt das Unternehmen mit.

w www.insert-infotech.de
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