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ÜBER BERLIN RECYCLING

Die Berlin Recycling GmbH wurde 2000 unter dem Na-
men „brs GmbH“ als 100% Tochter der Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe gegründet und trägt seit dem Jahr 
2005 o�  ziell den Namen Berlin Recycling GmbH. Mit 
über 300 Mitarbeitern und einer Flotte, bestehend 
aus über 100 Fahrzeugen sorgt Berlin Recycling in der 
deutschen Hauptstadt für Ordnung und Sauberkeit. 
Im Laufe der Zeit hat Berlin Recycling namenha� e 
Kunden, wie z.B. den Berliner Hauptbahnhof oder den 
Flughafen Tegel, gewonnen und sich eine gute Markt-
position im Bereich der Abfallentsorgung und -aufbe-
reitung erarbeitet.

HERAUSFORDERUNG

Die besondere Herausforderung dieses Projekts be-
stand darin, dass sich Berlin Recycling gemeinsam 
mit unserem Partner tegos dazu entschieden hat mit 
Microso�  Dynamics NAV und der Branchenlösung 
enwis) von der tegos GmbH ein komplett neues ERP-
System zur Verwaltung aller wichtigen Prozesse ein-
zuführen. In diesem Zuge sollten auch Lösungen für 
die umfangreichen Anforderungen von Berlin Recyc-

ling implementiert werden. In der Vertriebsphase wa-
ren die Themen Kundenportal, digitiale Akte (DMS), 
Dokumentenversand und Eingangsrechnungsverarbei-
tung relevant. Hier konnte DPS für das Kundenpor-
tal, DMS für die digitale Akte, EDS für den Versand 
von Dokumenten und Document Capture für den Ein-
gangsrechnungsprozess überzeugen. 



EINE SAUBERE LÖSUNG

Berlin Recycling setzt auf Microso�  Dynamics NAV 
2017 in Verbindung mit der Branchenlösung enwis) von 
tegos. In die Dynamics NAV Lösung implementiert 
sind unsere Add-Ons DMS, EDS und DPS. Die DMS 
Lösung ist vollständig in die Dynamics NAV Benutzer-
ober� äche integriert und ist somit für die Anwender 
einfach zu bedienen. Zu Kunden, Lieferanten oder 
Geschä� spartnern abgelegte Dokumente stehen im-
mer dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden und 
können auch zu unterschiedlichsten Belegen abgelegt 
werden.

Unser DMS übernimmt bei Berlin Recycling die kom-
plette Dokumentenverwaltung, inklusive der digitalen 
Akte und der Auslagerung von Dokumenten in ein re-
visionssicheres Archiv zur Langzeitarchivierung. Die 
revisionssichere Archivierung wird durch die Kombina-
tion aus DMS by Simova und der SharePoint Erwei-
terung ecspand von d.velop ermöglicht. Des Weiteren 
wird die Eingangsrechnungsverarbeitung durch das 
Tool Document Capture von unserem Partner 
Continia GmbH abgewickelt.  

DPS wird für ein individuell gestaltbares Kundenportal 
genutzt, in dem alle relevanten Informationen für End-
kunden bereit gestellt werden. Durch die gute Zusam-
menarbeit vertraute Berlin Recycling uns auch die An-
bindung des bereits vorhandenen Webshops und die 
Vereinfachung des Bestellvorgangs für den Vertriebs-
innendienst bei Berlin Recycling an. Statt einfachen 
Emails mit den Bestelldetails werden nun XML- & 
PDF-Dateien automatisch erzeugt, die im Anschluss 
direkt weiter verarbeitet werden können. Bei einer Be-
stellung werden die eingegeben Daten automatisch 
mit den Stammdaten im ERP-System abgeglichen 
und zugeordnet, bzw. neu angelegt.

EINE MAKELLOSE BILANZ

Die attraktive Gesamtlösung wird allen Anforderun-
gen gerecht und beschleunigt die Arbeitsprozesse ak-
tiv. Weitere Projekte mit uns und unseren Partnern be-
� nden sich bereits in der Umsetzung oder sind für die 
Zukun�  geplant.
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Die Kombination aus NAV, enwis) und den Erwei-
terungen von Simova haben uns die Möglichkeit 
gegeben, unsere Marktposition weiter auszubau-
en und zu festigen. Wir arbeiten nun in den wich-
tigen Bereichen einfach schneller und effektiver.

Stefan Suck, Leiter IT & Organisation 
bei Berlin Recycling

EDS wurde an das Smart Path Portal angebunden 
und ermöglicht nun dort Rechnungen und weitere 
Belege direkt für Kunden zur Verfügung zu stellen. 
Zusätzlich können Rechnungen, Au� ragsbestäti-
gungen und viele weitere Dokumente bei Bedarf 
auch automatisiert in unterschiedlichen Formaten 
versendet werden. 


