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Zielgruppe

 Entsorgungsfachbetriebe, die u.a. die Rolle eines „Verwerters“ 

ausfüllen.

 „Markler“, die Sekundärrohstoffe aus dem Dualen System erwerben 

und wieder weiter verkaufen.

 Produzierende Unternehmen die ihre Produktion in erheblichem Maße 

mit Sekundärrohstoffen bestücken und die Rolle eines „Verwerters“ im 

Dualen System einnehmen.

 Firmen die bereits SAP ERP im Einsatz haben (Voraussetzung ist ein 

ERP Releasestand ERP 6 und eine Netweaverbasis 7.4) – oder

 sich in der Überlegungsphase für eine neue Unternehmenslösung 

befinden. 
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Lösungsinhalte der Branchenausprägung I

Einkauf von Sekundärrohstoffen

 Steuerung des Einkaufs von Sekundärrohstoffen über ein 

anwenderfreundliches Cockpit.

 Bereitstellungsmeldung (eindeutige Identifizierung) des 

Sekundärrohstoffeinkaufes.

 Möglichkeit die Mengen auf Systembetreiber (Kreditoren z.B. DSD, 

Interseroh, Landbell etc.) nach den gültigen Clearing%-Sätzen zu 

splitten.

 Automatische Glättung der Clearing%-Sätzen auf 100% der Mengen.

 Möglichkeit die Mengen auf Gebiete (BY078, BY079 etc.) zu splitten , 

wenn an einer Ladeadresse mehrere Gebiete verwaltet werden.

 Möglichkeit die Mengen auf Systeme und Gebiete zu splitten.

 Angaben der Ladeadressen mit Abholzeiten und weiteren wichtigen 

Ortsangaben (z.B. Durchfahrtshöhe)

 Automatische Bestellabruferzeugung mit Bezug auf Verträge/Kontrakte

 Abwicklung auch „Freier Mengen“ von Sekundärrohstoffen außerhalb 

des Dualen Systems.



www.icas.de

Lösungsinhalte der Branchenausprägung II

Einkauf von Sekundärrohstoffen 

 Vorhandene Schnittstelle zu Frachtdispositionslösungen mit 

Statusverfolgung

 Vorhandene Schnittstelle zu Waagelösungen mit Statusverfolgung

 Vorhandene Schnittstelle zu wme.Fact

 Automatisiertes Änderungsmanagement

 Finale periodengerechte Mengenmeldung an den Erfasser, mit 

Aufteilungsnachweis Systeme und Gebiet zur Stoffstromabstimmung in 

Form eines erzeugten Formulars (Versendung über eMail oder Fax an 

den Ansprechpartner beim Erfasser)

 Wareneingangsbuchungen zu den Bestellabrufen

 Rechnungsprüfung mit Gutschriftverfahren 
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Lösungsinhalte der Branchenausprägung III

Sortierung der Sekundärrohstoffe 

 Wertschöpfungsprozess (Kuppelproduktion) ggf. notwendiger 

Sortierung der Sekundärrohstoffe in sortenreine Fraktionen (Artikel)

 Rückmeldung der sortenreinen Fraktionen in den Bestand

Aufbereitung der Sekundärrohstoffe 

 Wertschöpfungsprozess – Aufbereitung der Sekundärrohstoffe

 Rückmeldung der aufbereiteten Fraktionen in den Bestand mit 

Bereitstellung für die Produktproduktion (Endprodukte, Halbzeuge etc.)



www.icas.de

Prozessablauf Einkauf Sekundärrohstoffe
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Cockpitverarbeitung i.revival

Info Disposition

Über die Angaben Artikel/Fraktion und das Gebiet, können die gültigen Vertrage zu den Systembetreibern mit ihren jeweiligen Clearingsätzen ermittelt 

werden. Ergibt die Summe der Clearingsätze nicht 100% kann autom. geglättet werden. Außerdem wird ein fortlaufender Abgleich zwischen den jeweiligen 

Zielmengen im Vertrag und den tatsächlichen IST-Bestellungen mit dem aktuellen „Erfüllungsgrad“ dokumentiert. 
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Cockpitverarbeitung i.revival

Nach dem Sichern und der gleichzeitigen Übertragung der Bereitstellungsmeldung an 

die Tourdisposition werden folgende Belege erzeugt:

a) Die Bereitstellungsmeldung als solches, - diese dient als „Klammer“, um den 

kompletten Prozess schnell und eindeutig zu finden und zu identifizieren.

b) Die jeweiligen Bestellnummern – jeweils eine Bestellnummer pro Systembetreiber 

mit den anteiligen Splitmengen.

c) Und eine XML-Datei, die die notwendigen Daten an die Tourdisposition überträgt.
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Stammdaten i.revival

Die Kreditorangaben sind in drei Gruppen organisiert:

a) „Echte“ Kreditoren – das sind die Systembetreiber. 

Hier sind auch die entsprechenden Clearingsätze 

pro Quartal und weitere Spezifikationen hinterlegt.

b) Die Ladeardressen, mit konkreten Informationen zu 

Ladestelle.

c) Die Erfasser/Sammler, mit ihren Ansprechpartnern, 

die am Ende des Prozesses zum Mengenabgleich 

autom. per eMail die originalen Wiegescheine und 

den Buchungsnachweis des „Verwerters“ erhalten.


