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Gute Vorbereitung zahlt sich aus

„Jetzt haben wir den notwendigen Raum für unser 
künftiges Wachstum und können auf neue Marktan-
forderungen flexibel reagieren.“

Dennis Eisele, Leiter des Kundencenters bei der BioCycling GmbH.

Essensreste zu entsorgen, ist in Deutschland eine kompli-
zierte und juristisch heikle Angelegenheit. Das gilt zumin-
dest dann, wenn es sich um gewerbliche Abfälle handelt. 
Die Hamburger BioCycling GmbH ist auf die Verwertung 
solcher „Nassabfälle“ spezialisiert und betreut bundesweit 
Lebensmittelhandels- und Restaurantketten. Als Tochterge-
sellschaft großer Entsorgungskonzerne hatte der Spezialist 
bei der Gestaltung der Konzernsoftware nur wenig Mit-
spracherecht. Infolgedessen konnte sich das Unternehmen 
kaum mit der eingesetzten Lösung identifizieren. Während 
das Reporting unter einem zu grob strukturierten Leis-
tungskatalog litt, mussten die Mitarbeiter fehlende Funk-
tionen mit Improvisationstalent ausgleichen. Seit knapp 
zwei Jahren geht BioCycling in Sachen IT eigene Wege. Ein 
Workshop half dem Unternehmen, das Projekt auf die rich-
tige Schiene zu setzen. Heute profitieren die Hamburger 
von aussagekräftigen Unternehmensberichten und effizi-
enten Geschäftsprozessen.

Unternehmen
Die BioCycling GmbH wurde 1995 
gegründet und gehört je zur Hälfte 
der Veolia-Gruppe und den Karl 
Meyer Umweltdiensten. Mit 22 
Mitarbeitern und 150 selbststän-
digen Fuhrbetrieben entsorgt das 
Unternehmen bundesweit Nass-
abfälle aus der Gastronomie und 
dem Lebensmitteleinzelhandel. 
Der Umsatz lag 2007 bei rund 20 
Millionen Euro.

Ausgangssituation
Als Tochtergesellschaft großer 
Entsorgungskonzerne hatte BioCy-
cling nur geringen Einfluss auf die 
Entwicklung der Konzernsoftware. 
Die fehlende Unterstützung eigener 
Anforderungen bremste die Ar-
beitsgeschwindigkeit und vernebel-
te das Reporting.

Lösung
Nach einem Workshop zur Pro-
jektvorbereitung entschied sich 
BioCycling für die Einführung von 
enwis), einer Branchenlösung für 
Entsorgungsbetriebe auf Basis von 
Microsoft Dynamics NAV. Aus-
schlaggebend waren das breite 
Leistungsspektrum, die flexible 
Programmstruktur und das enge 
Zusammenspiel aller Programmbe-
reiche.

Nutzen
Das BioCycling-Management kann 
heute auf detaillierte Auswertungen 
zu einzelnen Kunden und Leis-
tungen zurückgreifen. Die Ge-
schäftsprozesse werden lückenlos 
begleitet, sodass die Mitarbeiter 
effizienter arbeiten. Mit der Einfüh-
rung von enwis) sank die Zahl der 
Reklamationen.

Überblick
Land: Deutschland
Branche: Dienstleistungen
Mitarbeiter: 22



„Während die Mitarbeiter 
sonst allenfalls befragt 
werden, haben sie beim 
Workshop die Ergebnisse 
selbst erarbeitet. Die Idee 
des Managements wird 
damit zum Projekt des
gesamten Betriebs.“

Dennis Eisele, Leiter des Kundencenters 
bei der BioCycling GmbH.

„Wenn du heute aufisst, scheint morgen die 
Sonne“ – was Essensreste angeht, arbeiten 
die meisten Familien mit simplen Müllver-
meidungskonzepten. Bleibt dennoch was 
übrig, landet es unorthodox in der Müllton-
ne. Was bei Privathaushalten funktioniert, 
stellt Gastronomie und Lebensmittelhandel 
vor enorme Probleme. Vor allem das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz hat die Kosten für die 
Beseitigung von „Nassabfällen“ erheblich 
in die Höhe getrieben. Für gewerbliche Be-
triebe lohnt es sich deshalb, Lebensmittel-
reste zu trennen und separat zu entsorgen. 
Genau darauf ist die Hamburger BioCycling 
GmbH spezialisiert, die bundesweit mit 
mehr als 150 Fahrzeugen unterwegs ist. Sie 
bedient vor allem Filialisten wie beispiels-
weise den Metro-Konzern, McDonalds oder 
die Rewe-Gruppe. „Der Wettbewerbsdruck 
ist hoch, doch die meisten Konkurrenten 
sind nur lokal aktiv. Als überregionaler 
Anbieter haben wir bei Filialisten und Groß-
konzernen einfach bessere Karten“, weiß 
Dennis Eisele, Leiter des Kundencenters bei 
der BioCycling GmbH. Der entscheidende 
Faktor für den Markterfolg sei aber die 
Qualität der Entsorgungsdienste und die 
damit verbundene Rechtssicherheit. „Das 
Gesetz, das die Beseitigung von Lebens-
mittelabfällen regelt, umfasst mehr als 160 
Seiten. Da wollen die Unternehmen einfach 
sicher gehen, dass alles ordnungsgemäß 
geregelt ist und imageschädigende Skan-
dale ausgeschlossen sind“, erklärt Dennis 
Eisele. BioCycling könne die Verwertungs-
kette lückenlos nachweisen. Entsprechend 
groß ist das Abfallaufkommen: Jedes Jahr 
holt der Entsorger mehr als eine Million Be-
hälter mit einem Volumen von über 75.000 
Tonnen ab. Der Umsatz beläuft sich dabei 
auf 20 Millionen Euro.

Emanzipation vom Mutterkonzern
Organisatorisch gehört BioCycling je 
zur Hälfte der Veolia Umweltservice & 
Consulting GmbH & Co. KG und der Karl 
Meyer AG. Das schlug sich auch in der 
IT-Landschaft nieder, denn bislang nutzte 
das Unternehmen die Konzernsoftware der 
Veolia Umweltservice, eine Speziallösung 
für Entsorgungsbetriebe. „Aus Konzernsicht 
sind wir nur ein kleines Rad im Getriebe. 

Entsprechend gering war unser Einfluss 
auf die Entwicklung der IT. Die Prozesse 
und Strukturen deckten nicht exakt unsere 
Bedürfnisse“, erinnert sich Dennis Eisele. So 
verringerten beispielsweise Kompromisse 
bei der Gestaltung des Leistungskatalogs 
die Aussagekraft des Reportings. Die texto-
rientierte Software war bereits veraltet und 
der Aufwand für die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter entsprechend hoch. „Wachstum 
benötigt eine organisatorische Grundlage. 
Die Software ist dabei ein entscheidender 
Faktor. Nur eine dynamische, zukunfts-
orientierte Lösung ist in der Lage, die 
Unternehmensentwicklung zu begleiten“, 
stellt Dennis Eisele klar. Um künftig flexibler 
auf Marktanforderungen zu reagieren und 
mehr Einblick ins Geschäft zu bekommen, 
entschied BioCycling Ende 2006, eine 
eigene Unternehmenssoftware einzuführen. 
Ein externer Berater analysierte zunächst 
den Istzustand, zeigte die Schwachstellen 
und Kosten der bestehenden Prozesse auf. 
Daraus entwickelte man ein erstes grobes 
Anforderungsprofil für die Marktsondie-
rung. Ziel war es, eine branchenorientierte 
Software zu finden, die einen möglichst 
großen Teil des Bedarfs standardmäßig 
abdeckt. Ebenso wichtig war die lückenlose 
Integration zentraler Programmbereiche 
wie Auftragsbearbeitung und Finanzbuch-
haltung. Schließlich binden Medienbrüche 
unnötig Personal.

Projektkonzeption in Gruppen-
arbeit
Lediglich drei Softwarehäuser kamen in 
die nähere Auswahl. Darunter auch die 
tegos GmbH Dortmund mit „enwis)“. Die 
Branchenlösung für Entsorgungsbetriebe 
basiert auf der ERP-Software Microsoft 
Dynamics NAV. „tegos stellte nicht den 
Funktionsumfang der Software in den 
Mittelpunkt, sondern unsere speziellen 
Bedürfnisse. Als einziger Anbieter brachte 
tegos einen ergebnisoffenen Workshop 
ins Spiel, bei dem die Problemanalyse und 
eine erste Definition der Anforderungen 
im Mittelpunkt stehen sollten. Das hat uns 
gefallen“, erinnert sich Dennis Eisele. Damit 
die Objektivität gewahrt bleibt, moderierte 
ein Berater der auf Prozessoptimierung 



Technik im Überblick
Microsoft Dynamics NAV
Derzeit arbeiten rund 20 Mitarbeiter 
der BioCycling GmbH mit Microsoft 
Dynamics NAV. Die Unternehmens-
software wird um die Branchenlö-
sung enwis) vom Microsoft-Partner 
tegos Dortmund GmbH ergänzt, die 
spezielle Funktionen für Entsorgungs-
betriebe beisteuert. Schnittstellen 
bestehen zur Finanzbuchhaltung 
der Muttergesellschaft Karl Meyer 
Umweltbetriebe. Zudem überträgt 
BioCycling elektronische Rechnungen 
und Lieferscheine per EDI an große 
Lebensmittelhandels- und Restau-
rantketten. 

Microsoft SQL Server 2005 
Standard Edition
Wegen der hohen Performance bei 
großen Datenmengen nutzt BioCy-
cling die Datenbank Microsoft SQL 
Server. Damit hat der Entsorgungs-
betrieb genügend „Luft“ für das 
laufende Wachstum.

Microsoft Office Professional 2007
BioCycling nutzt Microsoft Excel, 
um Ad-hoc-Reports aus Microsoft 
Dynamics NAV aufzubereiten. Zudem 
werden Serienbriefe in Microsoft 
Word erstellt, die auf Adressdaten aus 
Dynamics NAV basieren.

Abholung: Die effiziente Unternehmenssoftware im Rücken bleibt der BioCycling mehr Zeit 
für das Kerngeschäft.

spezialisierten Unternehmensberatung 
IFMO GmbH den Workshop. Die Teilneh-
mer waren aufgefordert, die Schwach-
stellen der bestehenden Arbeitsprozesse 
und der IT zu benennen. Mithilfe der 
Metaplan-Technik sammelte die Gruppe 
zunächst Problemfelder und arbeitete 
anschließend die Abhängigkeiten zwi-
schen den einzelnen Punkten heraus. Mit 
der Struktur legte man gleichzeitig die 
Prioritäten für etwaige Projektziele und 
Anpassungen fest. „Der Workshop half 
uns, unklare Prozesse zu erkennen und 
fehlende Funktionen zu identifizieren“, 
bestätigt Dennis Eisele. Doch es waren 
nicht allein fachliche Gründe, die ihn vom 
Sinn moderierter „Kick-offs“ überzeugten: 
„Während die Mitarbeiter sonst allenfalls 
befragt werden, haben sie beim Work-
shop die Ergebnisse selbst erarbeitet. So 
ein Gemeinschaftserlebnis motiviert. Die 
Idee des Managements wird zum Projekt 
des gesamten Betriebs.“ Anschließend war 
die Wahl der Software reine Formsache.

Effizientere Geschäftsprozesse
Zwei Wochen später, im Sommer 2006, 
startete die Einführung von enwis) und 
Dynamics NAV mit der Feinspezifizierung 
der einzelnen Anforderungen. Dabei galt 
es vor allem, die Kernprozesse aus der 
Vorgängersoftware zu übernehmen. „Für 
die meisten Mitarbeiter ist ein Software-
wechsel anstrengend. Die neue Benut-
zerführung führt zu Unsicherheiten. Ge-
wohnte Elemente wie etwa Tourenbegriffe 
sorgen dann für eine gewisse Orientie-
rung“, erklärt Dennis Eisele. Trotzdem 
gab es natürlich eine Reihe effizienter 
Prozessverbesserungen. Hierzu gehören 
beispielsweise ungebuchte „Vorab-Rech-
nungen“: Bislang war der Arbeitsablauf 
der Auftragsbearbeitung relativ starr. Auf 
Basis der erstellten Aufträge wurden die 
Rechnungen geschrieben. Entdeckte man 
bei der Endkontrolle, dass die tatsächlich 
abgeholten Mengen vom vertraglich 
vereinbarten Volumen abwichen, musste 
die Rechnung umständlich storniert und 
ein weiteres Mal erfasst werden. Heute 
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arbeitet BioCycling mit einer Sammel-
faktura. Damit lassen sich ungebuchte 
Vorab-Rechnungen erstellen, deren Inhalt 
vor der abschließenden Buchung noch 
geändert werden kann – ohne dabei vom 
Vier-Augen-Prinzip abzuweichen. Eben-
falls hinzugekommen ist ein Betriebsta-
gebuch, das die vertraglich vereinbarten 
und tatsächlich abgeholten Mengen 
transparent gegenüberstellt. Zudem 
nutzte der Entsorger den Systemwech-
sel für eine generelle Neuordnung der 
Datenbestände. „Wir haben unsere Kun-
dendaten, den Leistungskatalog und die 
Stoffströme bereinigt und arbeiten heute 
mit sauberen Strukturen“, unterstreicht 
Dennis Eisele.

Transparenter Blick aufs 
Unternehmen
Seit Anfang 2007 verrichtet enwis) bei 
der BioCycling GmbH den Dienst. Die 
integrierte IT-Landschaft gehört für 
Dennis Eisele zu den größten Errungen-
schaften: „Auch wenn wir noch nicht alle 
Programmbereiche nutzen, haben wir 
jetzt den notwendigen Raum für unser 
künftiges Wachstum. Ein gutes Beispiel ist 
die Telematik, die derzeit im Testbetrieb 
läuft. Weil enwis) auf derartige Zukunfts-
szenarien ausgerichtet ist, können wir 
flexibel auf neue Marktanforderungen 
reagieren.“ Hinzu kommt das verbesserte 
Reporting. Heute hat das Management 
der BioCycling GmbH einen wesentlich 

besseren Einblick in die aktuelle Ge-
schäftssituation. So gibt es beispielsweise 
einen Standardreport, der die Umsätze 
nach Einsatzstellen oder Artikeln gliedert 
und Vergleiche zu Vorjahren liefert. „Da 
manuelle Eingriffe nicht mehr erforder-
lich sind, bleibt mehr Zeit fürs operative 
Geschäft“, freut sich Dennis Eisele. Dazu 
trägt auch die Benutzerführung bei, denn 
bei enwis) und Dynamics NAV führen 
meist mehrere Wege zum Ziel. Da es 
praktisch keine Sackgassen gibt, lassen 
sich Vorgänge deutlich schneller bearbei-
ten. Hinzu kommen Komfortfunktionen 
wie die integrierte Dokumentenver-
waltung. „Inzwischen scannen wir den 
gesamten Schriftverkehr. Unsere Mitar-
beiter haben damit jederzeit Zugang zu 
allen Geschäftsvorgängen – und das ohne 
Medienbrüche. Kundenanfragen können 
wir so schneller beantworten“, betont 
Dennis Eisele. Insgesamt entspreche der 
Effizienzgewinn etwa einem Arbeitsplatz. 
Auf der anderen Seite ziehe das detail-
lierte Reporting allerdings auch einen 
höheren Eingabeaufwand nach sich. Da 
unterm Strich ein dickes Plus bleibt, plant 
die BioCycling GmbH bereits den Sys-
temausbau: So soll die rasant steigende 
Zahl digitaler Dokumente künftig mit 
einem Dokumentenmanagementsystem 
verwaltet werden.
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