BDK Informatik AG
Mehr als Software.

Herzlichen Dank
für Ihr Interesse an
unseren Softwarelösungen.
U ns er e Stan d ard s of t war e digit alisier t
v er s chi ed en s te U nt er nehmensproz esse.
D a s B a s is m od u l für Ent sor gung +
R ecy c l i n g h eis s t tran Nahver kehr. Mit
u m fa s sen d en Zu s a t z modulen ka nn
tran N a hv erk eh r Schr it t f ür S chr it t er weiter t
wer d en. So las s e n sich ver schiedenst e
A d mi n i stration s -, Transpor t - und
Log i s ti kp roze s s e bedür f nisger echt
d i g i ta l i s ieren u n d a utoma t isier en.
Wir fr eu en u n s ü b er Ihr Int er esse und
wüns ch en Ihn en viel S pa ss beim Lesen der
B ro s ch üre.
Wei ter e In form atio nen f inden S ie jeder z eit
u n ter w w w.b d k . c h
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ÜBER UNS

WER WIR SIND
UND WAS WIR MACHEN

GRÜNDUNG

SWISS MADE
SOFTWARE

UNSER KERNGESCHÄFT

UNSERE LEIDENSCHAFT

•
•
•
•

Die durchgängige Digitalisierung von
Transport- und Logistikunternehmen
ist unsere Leidenschaft.
Wir sind nicht nur Anbieter von Softwarelösungen - unsere Spezialität ist
es, komplexe Unternehmensprozesse
in ein „rundes“ und durchgängiges Digitalisierungsprojekt zu übersetzen.
Durch die Kombination aus langjähriger Erfahrung in der Schweizer Transportbranche und Supply-Chain-Knowhow verstehen wir Anforderungen,
Probleme und Bedürfnisse an durchgängig digitale Prozesse.
Mit einer Fülle von Standardmodulen
und einem eingespielten Team setzen
wir spezifische Digitalisierungsprojekte erfolgreich in die Praxis um.

Software Entwicklung
Software Implementierung
Software Support
Beratung für digitale
Transportprozesse
• Umsetzung von
Digitalisierungsprojekten

BASISMODUL

tranNahverkehr

Mit dem Star terpaket tranNahverkehr wird die Büroadministration
vereinfacht, digitalisier t und automatisier t.
tranNahverkehr ist der risikofreie Einstieg für kleinere als auch für
grössere Entsorgungs- und Recyclingunternehmen in die Digitalisierung
der Unternehmensprozesse.

HAUPTFUNKTIONEN
Personalverwaltung
Fahrzeug- / Fuhrparkverwaltung
Ar tikelstamm
Flexible Preislisten
Lager / Materialwir tschaft
Kalkulation
Offer ten
GU / individuelle Tarife
Aufträge (Einzel- / Daueraufträge)
Rappor t
Fakturierung
Faktura-Archiv
Auswer tungen / Statistiken
Sendungsabfrage, History
Terminkalender
Einsatzplanung
Dispoaufträge (Einzel- / Daueraufträge)
Disposition der Aufträge, Fahrzeuge, Personal
Disposition mit grafischer Einsatzplantafel
Rückmeldung der erledigten Aufträge
Weitere branchenspezifische Extras
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tranNahverkehr
Kalkulation und Offer ten
Die Kalkulation für Transport- und Logistikdienstleistungen wird mit Hilfe von hinterlegten Tarifen durchgeführt.
Nach der Kalkulation können Offerten mit
wenigen Klicks erstellt werden.

K al ku l ati on

Auftrag ser f assung

Auftragser fassung
Offerten und Auftragsbestätigungen können
in Form von Arbeitsbeschreibungen erstellt
werden. Aufträge werden mit wenigen Klicks
erfasst und automatisch mit entsprechenden Informationen ergänzt.

Einsatzplan und Dispositio n
Mit der tabellarischen oder graﬁschen Ressourcenansicht hat der Disponent jederzeit
den Überblick über die verfügbaren Fahrzeuge, Geräte oder Personen und kann diese optimal einsetzen.
Mit Hilfe der Gantt-Plantafel kann das Tages-,
Wochen- oder Jahresprogramm übersichtlich dargestellt werden. Mit dem Fahrzeug
wird auch der eingeplante Chauffeur sowie
weitere Einsatzmittel auf der Zeitachse angezeigt. Innerhalb der graﬁschen Ansicht ist
es zudem möglich, die gesamte Auftragsabwicklung zu managen. Aufträge können in
der Übersicht mit wenigen Klicks geändert
oder umdisponiert werden.

Fakturierung
Nach Ausführung des Auftrags kann die
Leistungsabrechnung mit wenigen Klicks im
tranNahverkehr erstellt werden.
Einzelrechnungen oder Sammelrechnungen
können direkt per Mail versendet werden.

Ressou rc en pl an u n g

Ei n satz -P lantaf e l

DIGITALE PROZESSE

AUF DEM ENTSORGUNGSHOF

Waagdaten von Entsorgungen auf dem Entsorgungshof, von Entsorgungstouren oder von Fraktionen in Wechselbehältern können auf verschiedene Arten ermittelt werden.

1. Gewichtsmessung auf dem
Entsorgungshof
Auf dem Entsorgungshof wird zuerst das Gewicht des beladenen Fahrzeugs gemessen. Der
Auftrag wird auf dem Computer oder auf dem
mobilen Gerät eröffnet. Das zu entsorgende
Material wird direkt erfasst.
Nach Abladen der Fraktion wird das Gewicht
des leeren Fahrzeuges gemessen. Waagdaten werden mit dem Zusatzmodul tranWaage
zur Weiterverarbeitung und Fakturierung ins
tranNahverkehr übermittelt.
Mit der Kassenlösung tranKasse können Privatkunden schnell und einfach bezahlen. Zahlungsdaten werden dabei ebenfalls ins
tranNahverkehr zur Weiterverarbeitung übermittelt.

2. Gewichtsmessung von
eigenen Fahrzeugen und
Industriekunden
Zur Ermittlung des Taragewichts wird zuerst
das Nettogewicht des leeren Fahrzeugs gemessen. Bei eigenen Fahrzeugen können Angaben zum Leergewicht der Fahrzeuge in den
Stammdaten hinterlegt werden.
Nach Belad des zu entsorgenden Materials
wird das Bruttogewicht des beladenen Fahrzeugs gemessen. Das ermittelte Taragewicht
wird über eine Schnittstelle ins tranBaustellen
gespielt. Mehrere Wägungen von Industriekunden können über einen bestimmten Zeitraum
gesammelt zur Fakturierung freigegeben werden.

3. Integration von
Fahrzeugwaagen
Waagdaten aus integrierten Fahrzeugwaagen
in Welaki-, Haken- oder Kehrichtfahrzeugen
können über eine Schnittstelle ins tranBaustellen gespielt werden. Waagdaten und Waagscheine stehen dort automatisiert zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
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DIGITALE PROZESSE

ENTLANG DER SUPPLY CHAIN

Mit tranNahverkehr macht Ihr Unternehmen im Bereich Entsorgung und Recycling einen wichtigen
Schritt in die digitale Zukunft.
Digitalisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, reduzieren Sie dabei das tägliche Papierchaos, planen
Sie Ihre Fahrzeuge, Geräte und Mitarbeitende efﬁzienter ein, vereinfachen Sie die Entsorgungs- und
Recyclingprozesse und automatisieren Sie zeitaufwändige administrative Tätigkeiten.

3. Ressourcen- und
Einsatzplanung

2. Material sor tieren
und aufbereiten

1. Material
sammeln

4. Verkaufs-/
Transpor tauftrag
ab ERP oder Lager

5. Transpor t mit
mobilem Rappor t
6. Automatisier te
Leistungsabrechnung
7. Dokumentenmanagement

Weitere Information und eine genauere
Beschreibung der Infograﬁk ﬁnden Sie auf
www.bdk.ch/entsorgung

AUSBAUMÖGLICHKEITEN
MIT BRANCHENSPEZIFISCHEN
ZUSATZMODULEN

tra n F LS und
T elema tik
•
•
•
•

Fahrzeugkommunikation
Auftragsübermittlung
Fahrzeugor tung
Mobiles Rap por tieren

tranGeräte

•
•

tra n Ka sse
•
•

Kassensystem für
Entsorgungshöfe
Abrechnung und
Bezahlung von Entsorgungen

Ger ätever waltung und
Ger ätestandor te
Auf tragser fassung zum
Stellen oder Abholen von
Wechselbehältern

tranWaag e
•
•

monyFinance
•
•
•

Finanzbuchhaltung
Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung
Lohnbuchhaltung

Integration von Waagen
Übermittlung von
Waagdaten für die
Fakturierung

tranDMS
•
•

Durchgängige Unternehmensdigitalisierung
Archivierung von
Dokumenten

LÖSUNGEN FÜR
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KOMPLEXE TRANSPORTLOGISTIK
CASE STUDY
Das Familienunternehmen Hans Mathys AG
aus Huttwil bietet Lösungen für vielfältige
Logistikdienstleistungen: Die unterschiedlichen
Arbeitsabläufe in den Bereichen Stückgut/Lebensmitteltransporte,
Lagerung,
Kommissionierung und Veredelung von Waren,
Muldentransporte und Entsorgungslogistik
erhöhen die Komplexität der unternehmerischen
Handlungen.

Die BDK-Softwarelösung unterstützt sämtliche
Unternehmensbereiche der Hans Mathys
AG und ermöglicht ein unkompliziertes
und efﬁzientes digitales Arbeiten. Durch
das Zusammenspiel der verschiedenen
Softwaremodule
können
Aufträge
und
Ressourcen
unternehmensübergreifend
eingesetzt, disponiert und abgerechnet werden.

BRANCHENLÖSUNGEN

FÜR TRANSPORT UND LOGISTIK

Stückgut- und
Gütertransporte

Lagerlogistik

Entsorgung und
Recycling

Kran- und
Schwertransporte

Privat- und
Industrieumzüge

Personentransporte

Muldenservice und
Baustellentransporte

Arbeits- und
Hebebühnenvermietung

Gemeinde- und
Kommunaltransporte

DER MEHRWERT
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VON DIGITALEN PROZESSEN MIT BDK

•
•
•
•
•

A d m in i st ra tion und
D i sp o si tion

Fa hr er und ausführende
Mit arb eitende

Auftragser fassung mit
Kundeninformationen
Einfache Vorkalkulation
und Offer tstellung
Effiziente Einsatzplanung
und Gerätever waltung
Standor tüber sicht der
Fahrzeuge und Geräte
Digitale Auftragsübermittlung an Fahrer /
Digitale Auftragskommunikation

•
•
•

Vereinfachte Kommunikation durch digitale
Auf tragsübermittlung
Auf tragsdetails auf
Telematikgerät (Tablet)
Papierlose Auftragsausführung mit intuitivem
mobilem Rappor tieren,
Fotos und digitaler
Unterschrift

Buchhaltung , Ver kauf
und Geschäft slei tung
•
•
•
•
•
•

Automatisier te
Leistungsabrechnung
aus mobilem Rappor t
Digitaler
Rechnungsversan d
Vollintegrier te Unternehmensbuchhaltung
Kundenmanagement mit
Pendenzen und
Erinnerungen
Dokumentenmanagement
mit revisionssicherem
digitalem Archivieren
Digitale Arbeitsrappor te

Eff i z ie nter e
Resso u rc e n- und
Ei n sa t zpla nung

Red uktio n der
U nternehmensko st en

St ärkung der
Wet tb ewerbsp o s i ti o n

Zeitnahe
Rechnungsstellung
dank automatisier ter
Fakturierung

Reduktion des
Papierchaos und der
Druck- /
Archivkosten

Reduktion der
Administrations- und
Kommunikationskosten

GEMEINSAM
LOGISTIK DIGITALISIEREN.

Wir wü r d en u n s
f r euen , ge m ein s am
mi t Ih nen in d ie
d i g i ta l e Zuk u n ft zu
st ar ten .
Wir d a nk en
Ih n en fü r Ih re
Ko n ta k tau fn ah m e.

BDK Informatik AG
Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
info@bdk.ch
071 686 91 11
www.bdk.ch

