
Pourquoi Malaquin a choisi 
Prodware et sa solution 
de collecte et gestion des 
dechets Prod’Waste ?

Franck Agneray, 
président de Malaquin

Un système à bout de souffle
Les fondateurs 
de Malaquin 
utilisaient depuis 
plusieurs années 
une solution 
de gestion aux 
fonctionnalités 

assez limitées notamment en 
termes d’indicateurs. Cet outil de 
facturation, bien que dépassé, nous 
a permis d’assurer une croissance 
lente mais sereine et maîtrisée. 
En revanche, malgré toutes les 
données qu’il contenait, il était 
impossible de faire des requêtes.

“C’était le maillon 
faible du système”

Chez un même client par exemple, 
si je facturais des prestations 
différentes, je ne pouvais pas 

les identifier en fin d’année. 
C’était assez frustrant en termes 
d’information. Pour avoir une vue 
fiable sur l’activité, cela nécessitait 
un travail de titan avec un tableur 
notamment. Cela induisait une 
perte de temps considérable. Nous 
n’étions pas à l’abri de doubles 
saisies, de factures oubliées. Avec 
10 000 factures émises chaque 
année, sans outil métier, sans 
vision d’ensemble, il était devenu 
impératif de changer le logiciel de 
facturation. 

C’était le maillon faible du système 
du fait de l’impossibilité de lire les 
éléments clés et de faire « parler » 
les chiffres de l’entreprise. 

Fort du constat de ces carences, 
nous nous sommes donc mis à la 
recherche d’un système capable 

de fournir des informations 
pertinentes, sûres, de lancer des 
requêtes qui nous permettent de 
disposer d’indicateurs précis. En 
termes de fonctionnalités, nous 
voulions un outil capable de 
fluidifier la facturation, récupérer 
des informations qui viennent des 
différents circuits de collecte et des 
traitements des produits.

“Un outil 
collaboratif associé 

au SI”
La communication entre les 
services est aussi importante 
puisque nous sommes présents sur 
plusieurs sites. Un outil collaboratif 

A LA CONQUÊTE DU WASTEÜber Die eroberung Des AbfAlls

Warum  hat sich Malaquin für 
Prodware und dessen lösung 
zum sammeln und zur Ver-
waltung  von Abfällen, 
enwis), entschieden?

Zur Ressourcenplanung nutzten die 
Gründer von Malaquin seit mehre-

ren Jahren eine 
Lösung mit sehr 
begrenzten Funk-
tionalitäten, ins-
besondere im Be-
reich der Ausgabe 
von zuverlässigen 

Indikatoren. Dieses Tool zur Fakturie-
rung sorgte, obwohl es veraltet war, 
über Jahre für ein langsames, aber 
stetiges und kontrolliertes Wachs-
tum. Doch trotz der vielen Daten, die 
es erfasste, war es zum Beispiel nicht 
möglich, Anträge zu erstellen.

„Unser Tool brachte 
unsere Ressourcen- 
planung an ihre  
Grenzen“

„Ein Werkzeug ver-
bunden mit einem 
Informationssystem“

Wenn ich beispielsweise für den 
gleichen Kunden unterschiedliche 
Leistungen  fakturierte,  war ich nicht 

in der Lage, diese am Ende des Jah-
res zu identifizieren. In Bezug auf den 
Informationsfluss war das sehr frus-
trierend. Einen zuverlässigen Über-
blick aller Aktivitäten zu erhalten, 
war eine Mammutaufgabe in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm.  Dies 
bedeutete einen erheblichen Zeit-
verlust. Wir waren nicht gefeit vor 
doppelten Erfassungen und verges-
senen Rechnungen. Mit 10.000 er-
stellten Rechnungen pro Jahr, ohne 
Branchenwerkzeug, ohne gesamten 
Überblick, war ein Wechsel der Ab-
rechnungssoftware unerlässlich.

Unser Tool brachte unsere Ressour-
cenplanung an ihre Grenzen, da es 
nicht in der Lage war, die Schlüssel-
elemente auszuwerten und wichtige 
Unternehmenskennzahlen auf einen 
Blick anzuzeigen.

Bestärkt durch die Feststellung dieser 
Mängel, haben wir uns auf die Suche 
nach einem neuen System gemacht. 
Dieses sollte in der Lage sein, treffen-
de und zuverlässige Informationen zu 
liefern und Abfragen zu machen, die 
uns ermöglichen, über präzise Indi-
katoren zu verfügen. Hinsichtlich der 
Funktionen suchten wir ein Werkzeug, 
das in der Lage ist, das Fakturieren 
zu beschleunigen und Informationen 
aus unterschiedlichen Sammeltouren 
und Produktbehandlungen zu holen.

Die Kommunikation zwischen den 
Abteilungen ist ebenfalls wichtig, da 
wir an mehreren Einsatzstellen tätig 
sind. Ein Werkzeug, verbunden mit 

franck Agneray, 
Vorsitzender Malaquin



Présentation de  
Malaquin
Entreprise familiale à fortes valeurs 
humaines reconnue dans son 
secteur

Actionnaire principal Famille 
MALAQUIN – composée holding 
Malaquin  + autres

L’entreprise intervient dans les 
métiers  de l’environnement au 
sens large, plus particulièrement 
dans la problématique des 
déchets.

Présentation des métiers 
de Malaquin
Entretien de réseaux 
d’assainissements, intervention 
en usines sur des problématiques 
de déchets liquides, collecte 
et traitement de déchets pour 
l’industrie et les collectivités locales, 
centre de tri pour les déchets, 
installation d’enfouissement.
Intervention sur la propreté 
(industrielle ou urbaine), métiers 
de l’eau  (stations d’épuration, de 
pompage).
Effectif total groupe : 150 personnes. 

Contacter Jérôme Leclerc

Tél : 09 79 99 97 99
Mail : jleclerc@prodware.fr

et sur :

www.prodware-waste.fr
www.prodware.fr

associé au SI pour transmettre toute 
la documentation, la gestion des 
temps, le traitement des collectes 
est donc nécessaire. 

“Nous avons 
immédiatement 
été séduits par 
l’ergonomie du 

système.”
La planification logistique est 
aussi fondamentale tout comme 
la gestion des commandes et la 
gestion commerciale.

Pourquoi Prod’Waste ?
Nous avons découvert Prod’Waste 
sur un salon et avons assisté à une 
démonstration du produit. Nous 
avons immédiatement été séduits 
par l’ergonomie du système.

A chaque fois que nous avancions 
dans la présentation de l’outil, nous 
constations qu’il correspondait à 
nos besoins métier précédemment 
évoqués et au cahier des charges 
que nous avions établi. 

Dans le déploiement, l’aspect 
métier est un argument fort pour 
mes équipes. Disposer d’un 
ERP standard et faire ensuite 
du développement spécifique 
est assez anxiogène pour nos 
collaborateurs. 

Avec Prod’Waste, nous disposons 
du meilleur des deux univers ERP et 
fonctionnalités métier : de l’émission 
du bon de commande, jusqu’à 
l’émission de la facture, en passant 
par toute la gestion commerciale 
et des contrats. 

“Avec Prod’Waste, 
nous disposons du 
meilleur des deux 
univers ERP et 
fonctionnalités 

métier”
L’équipe projet a d’emblée été très 
motivée autour de ce déploiement 
d’un outil qui a déjà fait ses preuves 
auprès de nombreux professionnels 
de notre filière.

einem Informationssystem, um die 
gesamte Dokumentation, die Zeiter-
fassung sowie die Behandlung der 
Sammlungen zu übermitteln, ist 
daher notwendig.

Zustätzlich sind für uns sowohl die 
Planung der Logistik als auch die Auf-
tragsverwaltung und die Verwaltung 
des Vertriebs grundlegend.

Warum enwis)?
Wir haben enwis) auf einer Messe 
entdeckt  und eine Demonstration 
des Produktes gesehen. Wir waren 
sofort von der Ergonomie des Sys-
tems überzeugt.

Wir haben nach und nach festge-
stellt, dass das Produkt unseren oben 
zitierten Branchenbedürfnissen sowie 
dem erstellten Lastenheft entspricht.
Im Einsatz ist der Aspekt „Branchen-

bezug“ ein besonders starkes Argu-
ment für meine Teams.  Über ein 
Standard-ERP-System zu verfügen 
und ergänzend selber branchenspezi-
fische Entwicklungen zu machen, ist 
für meine Mitarbeiter sehr aufwändig.

Mit enwis) verfügen wir jedoch über 
das Beste aus beiden Welten: die 
ERP-Software und eine Branchenlö-
sung. Von der Erstellung eins Auftra-
ges über die Verwaltung und Durch-
führung von Verträgen bis hin zur 
Faktura finden wir alle Funktionalitä-
ten in einer Lösung.

Das Projektteam war sofort sehr 
motiviert angesichts der Implemen-
tierung einer Lösung, die sich schon 
bei vielen Profis der Branche bewährt 
hat.

„Wir waren sofort von 
der Ergonomie des 
Systems überzeugt“

„Wir verfügen mit 
enwis) über das Beste 
aus beiden Welten, 
die ERP-Software 
und eine 
Branchenlösung.“

Vorstellung von 
Malaquin
Familienbetrieb mit starken mensch-
lichen Werten, in seiner Branche 
anerkannt

Familie MALAQUIN ist der größte 
Anteilseigner, das Unternehmen wird 
gemeinschaftlich gehalten von 
Malaquin und anderen

Das Unternehmen ist weitläufig im 
Umweltsektor tätig, insbesondere in 
der Entsorgungswirtschaft.

Vorstellung der 
Geschäftsfelder von 
Malaquin
Pflege von Wasserentsorgungsleitun-
gen, Einsatz in Betrieben zu Fragen 
der Entsorgung von Flüssigkeiten, 
Sammlung und Verarbeitung von 
Industrieabfällen und kommunalen 
Abfällen, Mülltrennungsanlagen, An-
lage von Abfalldeponien, industrielle 
und kommunale Reinigung, Wasser-
betriebe (Wasseraufbereitungsanla-
gen, Pumpen).

Mitarbeiterzahl gesamt: 
150 Personen

Kontaktieren Sie uns
tegos GmbH Dortmund
Oslostr. 2
44269 Dortmund

Tel.: 0231 317 76 200
Fax: 0231 317 76 199
sales@tegos.eu
www.tegos.eu


