david.net
Bis zu 50% Aufwand sparen –
Software für maximale
Zeitersparnis und mehr Erfolg
Die optimale Branchensoftware für
Containerdienste, Entsorger, Transporteure,
Recycler, Schrotthändler

david.net – Software exklusiv für die Abfallwirtschaft

Mit david.net vereinfachen Sie ab sofort erheblich Ihre tägliche Arbeit im Unternehmen der Abfall-, Rohstoff- oder Recyclingbranche. Und arbeiten zukünftig noch
erfolgreicher.
Dank ihrer Module ist unsere Software david.net eine gelungene Komplett-Lösung,
die die Geschäftsabläufe in jedem Unternehmen der Entsorgungs-, Recycling- und
Rohstoffwirtschaft vollständig abdeckt: Vom Vertrieb über die Tourenplanung bis
hin zur Finanzbuchhaltung – vom Schrotthändler über den Containerdienst bis hin
zum Entsorgungsunternehmen.
Dabei ist david.net alles andere als kompliziert, denn es bleibt trotz seiner Komplexität einfach zu bedienen, egal wie viele Module oder Erweiterungen Sie einsetzen.
Auch die Einarbeitung in das System ist einfach, da die Software in der Handhabung selbsterklärend ist und wir Sie solange unterstützen, wie Sie es wünschen.

Software nach Maß
Durch die david.net-Module können Sie david.net um vielfältige wertvolle Funktionen erweitern.
Sie wählen selbst aus, welche Module Sie in Ihrem Unternehmen benötigen. Bei
dieser Entscheidung stehen wir Ihnen mit unserer kostenlosen Erst-Analyse und
auch später natürlich gerne beratend zur Seite.
Das Modul-System ermöglicht Ihnen zudem den kosten
günstigen Einstieg in david.net, denn eine Erweiterung
ist auch nachträglich jederzeit möglich.

david.net – Ihre Vorteile

Effizienz durch optimierte
Prozesse

Für Unternehmen von 5
bis 1000 Mitarbeitern

• Benutzerakzeptanz durch einfache

• Containerdienste

• Geringe Kosten durch schnelle und

• Transporteure

Bedienung

• Entsorgungsanlagen

standardisierte Einführung

• Recyclingbetriebe

• Flexibilität durch modularen

• Schrotthändler

Aufbau

• Abfallmakler, Händler

• Sicherheit durch langjährige
Branchen-Erfahrung

Unsere Erfahrung und
Branchenkenntnis

• Ein Ansprechpartner – alle Leistungen
aus einer Hand

KundenPortal
CRM
Einkauf/
Vertrieb
Waage/
Lager/
Labor

• Seit 1990 für die Abfallwirtschaft 		
tätig

• Über 200 Projekte erfolgreich
durchgeführt

Auswertung/
Analyse

david.net
Disposititon/
Telematik

Auftragsabwicklung

Abrechnung/
FiBu

Abfallrecht
(eANV,
Register)

david.net – Ihre perfekte Branchensoftware

Vertrieb
Der david.net-Bereich „Vertrieb“ bietet Ihnen die Möglichkeit, über das Modul CRM sämtliche Informationen zu einem Kunden sofort auf einen Blick abzurufen und zusätzlich alle Informationen rund um die Kundenbetreuung und
-akquise zu hinterlegen und über die Wiedervorlage leicht
und zuverlässig zur Verfügung zu haben.
Sie erfassen Anfragen und Angebote, erstellen Verträge und schaffen so die Basis für
eine optimierte und integriert Auftragsabwicklung und Abrechnung.

Kaufmännische Abwicklung
Mit dem Bereich „Kaufmännische Abwicklung“ sorgen Sie dafür,
mit kleinstem Aufwand, alle Vorgänge abzurechnen. Dabei werden lediglich die freigegebenen Aufträge und Verwiegung nach
individuellen Kundeneinstellungen automatisiert abgerechnet.
Auch das Mahnwesen und die Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung laufen automatisiert ab, so dass Sie alles in einem
System bereits mit einmaliger Dateneingabe erledigt haben. Zusätzlich können Ihre Mieten durch einen turnusmäßigen Lauf automatisch in die Abrechnung übernommen werden. Für die Bar-Annahme stehen der Druck von Barbelegen und
die automatische Führung des Kassenbuches zur Verfügung.

Auftragsabwicklung, Disposition
Mit der Auftrags-Schnellerfassung haben Sie jeden Auftrag
in wenigen Sekunden im System angelegt und für die weitere Bearbeitung sofort zur Verfügung. Sie werden über
Kreditlimit und besondere Hinweise sofort aktiv informiert,
so dass Sie alle wichtigen Informationen unmittelbar zur
Verfügung haben. Alle Behälterbewegungen werden mit
einem Mausklick hinterlegt, so dass david.net für Sie jederzeit bereit hält, wo sich Ihre Container seit wann befinden. So bleibt kein Container mehr
unbeachtet einfach stehen.

Der Disposition stehen alle Aufträge sofort zur Verfügung. Per Drag&Drop lässt sich
hier jede Planung ganz einfach bewerkstelligen. Selbstverständlich können Sie beispielsweise Ihre Lieferscheine und Dispolisten sofort ausdrucken und die Aufträge über unsere Telematiklösung per Mausklick direkt an die Fahrzeuge übermitteln.
Auch hier gilt: Alle Daten müssen nur einmal in david.net erfasst werden und stehen
dann allen Bereichen zur Verfügung.

Waagemodul und -anbindung
Auf Wunsch stehen die Daten aus der Auftragserfassung direkt zum Verwiegen zur Verfügung. Sie übernehmen anhand der Auftragsnummer sofort alle Daten und müssen nur
noch mit einem Klick die Verwiegung übernehmen.
Auch Fremdanlieferer werden ohne vorherigen Auftrag direkt
über die Verwiegung erfasst. Für Ihre Bar-Anlieferungen werden sofort Barbelege gedruckt.
Zusätzlich bestehen für Sie noch weitere besondere Möglichkeiten der Automatisierung: Über ID-Systeme werden vollautomatische Verwiegungen durchgeführt, und über die elektronische Signatur haben Sie das „papierlose Büro“ an der Waage.

Lager
Aus den Aufträgen und Verwiegungen der Ein- und Ausgänge werden Ihre Lagerbestände sofort automatisch aktualisiert. Um- und Inventurbuchungen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lagerbestände detailliert zu pflegen und zu aktualisieren.
So haben Sie jederzeit Ihre Bestände im Blick. Je nach Betriebsart
stehen Ihnen verschiedene Lager-Module mit angepassten Möglichkeiten zur Verfügung: Materialmengen auf Lagerorten, AVV
Mengen auf Lagerorten, Einzel-Chargen Verwaltung und für die
Bodenbehandlung die „Stränge“.

david.net – Ihre perfekte Branchensoftware

Abfallrecht/eANV
Die abfallrechtlichen Anforderungen sind in die david.net-Standardprozesse integriert.
Das Register für nicht gefährliche Abfälle wird automatisch geführt. Sie können Positivkataloge sowohl für Ihre eigenen Standorte als auch die von Dritten verwalten.
Das Betriebstagebuch kann mit einfachen Mitteln geführt werden.
Die eANV-Abwicklung können Sie bei größerem BGS/ÜS-Aufkommen mit
dem eANV Connector (zum eANV Portal und Modawi) voll in die Auftrags
abwicklung und Annahme integrieren. So brauchen Sie alle Daten nur
noch in einem System zu erfassen und zu bearbeiten. Damit sparen Sie
sämtliche Mehrfacheingaben in diesem Bereich.

Auswertungen/Controlling
david.net stellt Ihnen umfangreichste Möglichkeiten an
Auswertungen zur Verfügung. Mit dem Auswertungstool erhalten Sie ca. 50 Standard-Auswertungen über
alle Bereiche aus david.net (Fakturierung, Aufträge,
Waage, AVV etc.).
Mit sehr leichter Bedienung und vielen Filtermöglichkeiten finden Sie hier mit Sicherheit
die gewünschten Daten für Ihr optimiertes Controlling. Zusätzlich gibt es sogar noch die
Möglichkeit, alle Aufträge, Verwiegungen, Fakturadaten, Begleitscheine etc. selektiert direkt nach Excel zu übergeben und dort zusätzliche individuelle Auswertungen zu erstellen. So haben Sie alle Möglichkeiten für individuelle Auswertungen.

Finanzbuchhaltung
Mit der Anbindung der Finanzbuchhaltung verfügen Sie über eine weitere Kostenersparnis. Sämtliche automatisch vorkontierten Faktura-Belege werden automatisch in der Finanzbuchhaltung verbucht, so dass kein manueller Aufwand mehr nötig wird. Die gängigen Buchhaltungssysteme sind selbstverständlich schon als Standard-Schnittstellen
vorhanden.

Basissystem
Für Ihre Sicherheit und die optimale Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur, finden Sie
in david.net alle wichtigen Funktionen vor: Sie bilden eine detailliertes Benutzer-Berechtigungssystem ab, können mehrere Mandanten und Standorte verwalten, können eigene Pflichtfelder definieren, Ihre Drucklandschaft einbinden etc. Dadurch passt sich david.
net optimal an Ihre Struktur an, so dass und Sie sicher ohne Probleme arbeiten können.

Kundenportal
Das david.net-Kundenportal bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden sämtliche Faktura-Belege inklusive
der Kopien von Wiegescheinen und Lieferscheinen elektronisch über ein Portal zu übermitteln. Der Kunde kann
sich jederzeit seine gewünschten Informationen aus dem
Portal selbstständig abrufen und Ihnen elektronisch Aufträge zukommen lassen, über deren Abwicklungsstand
sich der Kunde dann sogar jederzeit informieren kann.
Das erspart Ihnen sicher mindestens 30% Aufwand in der Bearbeitung der Abrechnung.

Telematik
Die Anbindung eines bestehenden oder neuen Telematik-Systems
bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufträge direkt aus david.net
elektronisch an das Fahrzeug zu übersenden und Statusmeldungen
vom Fahrer zurückzuerhalten. Dies kann so weit gehen, dass sogar
der Fahrer die Mengen eingeben kann und die Rückmeldung des
Auftrags automatisiert erfolgt.

Technologie
david.net basiert auf Microsoft-Standardtechnologie. Es wurde von uns komplett mit der
modernen objektorientierten Programmiersprache C# entwickelt und nutzt
als Datenbank-System den Microsoft SQL Server und als Webserver den
Microsoft IIS. Das bedeutet, Sie haben keinerlei Kompatibilitätsprobleme
und setzen durchweg bewährte Standardtechnologien ein, was ebenfalls
Ihre Kosten schont.

david.net – Modulübersicht

Grundsystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stammdaten
Web-Reporting
Rechte / Benutzer
Systemdaten
Datenbank-Logging
Aktivitäten / WVL
Dokumentenverwaltung
Concurrent User
Mandantenverwaltung
Standortverwaltung

Kaufm. Abwicklung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angebote / Verträge
Preislisten
Fakturierung
oP/Mahnwesen
FiBu Schnittstelle
oP-Schnittstelle
Container-Miete
Bar-Abrechnung / Kassenbuch
Eingangs-Rechnung

Stammdaten
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunden, Anfallstellen
AVV
Materialien, Leistungen
ADR
Container
Fahrzeuge
Personal
Konten, Kostenstellen

Auftragsabwicklung
•
•
•
•
•

Auftragserfassung
Waage
Container / Behälter
Dispoplan
Telematik-Integration

•
•
•
•
•

Sammeltouren
Waage-ID-System
Autarke Waage („Notsystem“)
Elektronische Signatur
Leistungs-Positivliste

Abfallrecht
•
•
•
•
•
•
•

Entsorgungsnachweis, Begleitschein
eANV-Connector
Analysen
AVV-Katalog
Betriebstagebuch
Registerdruck
AVV-Positivliste

Rechnung/Abrechnung
•
•
•
•
•

Rechnung, Gutschrift
Sammelfaktura
FiBu-Schnittstelle
Containermiete
Offene Posten, Zahlungen

Auswertung/Statistik
•
•
•
•
•

Umsatzstatistiken
Mengenstatistiken
Abfallbilanzen
Betriebstagebuch
Excel-Schnittstelle

Lager
•
•

Mengen-/Chargen-Verwaltung
Strang (Bodenbehandlung)

Unsere Leistungen

Als Kunden unserer Software-Lösung für die Entsorgungswirtschaft lassen wir Sie
nicht alleine. Im Gegenteil: Wir sind von Anfang an für Sie da – so lange Sie es
wünschen.

So sieht unser Rundum-Betreuungskonzept für
Entsorger, Containerdienste, Schrotthändler und
andere Kunden aus:
• Einführung
Kostenlose Erstberatung
Wir beraten Sie bei der Einführung von david.net – und zwar ausführlich.
Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit david.net.
Wir übernehmen für Sie das Projektmanagement zu Optimierung der
Geschäftsabläufe.
Auf Wunsch können wir unsere Software an Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassen.
Wir übernehmen die Migration Ihrer Daten in unser neues System.

• Betreuung
Unser Support steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und kann Sie
auch mittels Fernwartung unterstützen.
Die Mitarbeiter unserer Hotline sind jederzeit für Sie da.
Sie haben Freude an einer leicht zu bedienenden Software.
Mit einem Servicevertrag werden Sie dauerhaft gut beraten.
Mit regelmäßigen Updates ist Ihre Software immer sicher und aktuell.

Sie sehen:
Full-Service gehört bei uns einfach dazu. Lassen Sie sich jetzt kostenlos beraten
und zeigen, wie Sie Ihre täglichen Aufgaben optimieren können, um bis zu 50%
Zeit zu sparen.

Über zwei R software

zwei R Software ist ein bundesweit tätiges Unternehmen mit Sitz in
Erftstadt vor den Toren Kölns. Wir haben uns bereits seit 1990 erfolgreich
auf Lösungen für die Abfall-, Recycling- und Rohstoffwirtschaft spezialisiert.

Erfahrung ist unsere Stärke:
Mit unserer über 20-jährigen Erfahrung aus über 200 Projekten kennen wir
die Probleme und die Optimierungspotenziale der Abfallbranche aus dem
Effeff. Davon profitieren natürlich vor allem unsere Kunden, die aus allen
Teilen Deutschlands stammen.
Unsere Software david.net richtet sich an alle Unternehmen der Abfall-,
Recycling- und Rohstoffbranche, egal ob sie 5 oder 1.000 Mitarbeiter haben.
Dank des modularen Aufbaus und der Vielzahl von Erweiterungen können
wir für jedes Unternehmen – egal welcher Größe – die optimale Lösung
bieten.

Wir sehen uns als Partner
Der Kunde steht bei zwei R Software im Mittelpunkt. Wir verstehen uns als
Partner, der den Unternehmen der Branche bei der Optimierung und Automatisierung aller Geschäftsabläufe zur Seite steht.
Wir betreuen jeden Kunden so intensiv, wie er es möchte. Dabei legen wir
besonders großen Wert auf eine ausführliche Einarbeitung in unsere Lösungen für die Abfall-, Recycling- und Rohstoffbranche. Aber auch den „alten
Hasen” unter unseren Kunden stehen wir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
So verstehen wir Partnerschaft.
Dazu gehört auch, dass der Kunde bei uns nicht „die Katze im Sack” zu kaufen braucht. Denn wir führen mit jedem Interessenten zunächst ein völlig
kostenfreies Analysegespräch mit einer Erstberatung durch. Darin sagen wir
Ihnen bereits, wie viel Aufwand Sie mit unserer Software-Lösung david.net
einsparen können und was optimiert werden kann.

Erst dann entscheiden Sie, ob Sie Kunde bei uns
werden oder nicht. Das ist fair, oder?

david.net – Ihr Erfolg

Wir fördern Ihren Erfolg
Das Ziel unseres Handelns ist, die Prozesse bzw. Geschäftsabläufe in Ihrem
Unternehmen so zu optimieren, dass Sie einen spürbaren Nutzen daraus
ziehen. Wir möchten, dass Ihr Unternehmen dadurch erfolgreicher wird
und Sie die täglichen Geschäftsabläufe und Verwaltungsaufgaben schneller bewerkstelligen.
Denn: Mit den 2R-Lösungen können Sie in Ihrer täglichen Arbeit bis zu
50% der Zeit einsparen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen vielleicht schon
morgen eine Lösung anzubieten, die für Sie in Euro und Cent messbar ist.
Nehmen Sie am besten gleich Kontakt zu uns auf, um gemeinsam mit uns
zu schauen, was wir für Sie tun können.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenfreien IST-Aufnahme und Erstberatung. Entdecken Sie die Einsparpotenziale in Ihrem Unternehmen!

Entdecken Sie jetzt kostenlos, wie david.net
Ihnen und Ihrer Firma hilft
1. viel Zeit zu sparen
2. viel Geld zu sparen
3. erfolgreicher zu sein
Rückruf-Service & Kontakt
Tel.:
+49 (0)2235/98623
E-Mail: info@2rsoftware.de
Weitere Infos unter www.2rsoftware.de

david.net – Software exklusiv für die Abfallwirtschaft

Unsere Kontaktdaten:
zwei R consulting & software GmbH
Klosengartenstraße 31
D-50374 Erftstadt
Tel.: +49 2235-986 23
Fax: +492235-98 62 98
info@2rsoftware.de
www. 2rsoftware.de

