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Die tegos GmbH in Dortmund hat sich seit 1998 als einer der weltweit
führenden Anbieter im Bereich kompletter IT-Lösungen für die Entsorgungs- und Recyclingbranche etabliert.
Seit 2011 hat tegos mit comotor. eine kompakte Softwarelösung auf dem
Markt, die speziell auf die Anforderungen im Metall- und Rohstoffhandel
abgestimmt wurde.
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Über comotor.

Über comotor.

Unsere Effizienz

Ihre Vorteile

comotor. ist die kompakte Softwarelösung von tegos für den Metallund Rohstoffhandel.

• bietet Geschäftsführern jederzeit Überblick über Risiken, Mengen, Preise und Kosten
• effizient durch einmalige Datenerfassung

Alle Bereiche vom Kontrakt- und Ordermanagement über Lagerverwaltung, Analyse bis zum Finanzmanagement sind mit comotor. in einem
System integriert.

• valide Daten stehen überall im System zur Verfügung
• Optimierung der Arbeitsprozesse
• mehrsprachig und mehrwährungsfähig
• beliebig viele Mandanten
Der Börsenwert eines
Rohstoffs ist im Vergleich
zum Vortag um 4,2 %
gesunken. Frau Müller aus
dem Handel erblickt den
Kurs auf ihrem Bildschirm
und reagiert sofort.

• basiert auf der neuesten Version von Microsoft Dynamics NAV

Fazit: Fundierte Entscheidungen können schnell getroffen werden.
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Frau Förster aus dem Verkauf unterbreitet 50 neue
Angebote. Der Zugriff
auf die Datenbank mit
über 50.000 Kontaktdaten
ermöglicht ihr die schnelle
Bearbeitung.

Leistungsspektrum
Unser Know-how – 1 Software
Kontraktmanagement

Risikomanagement

Transport

Warenwirtschaftssystem

• 	comotor. hinterlegt alle wichtigen Informationen im „Kontraktmanagement“:
Kontakte, Kunden, Produkte und deren genaue Materialzusammensetzung, Mengen,
Preise, Destinationen, Vertragswährung
etc.

• 	comotor. überwacht die Währungsrisiken,
Preisrisiken und Kreditlimits, alles in Echtzeit
• 	Aufzeichnung der gesamten Historie in
Echtzeit
• 	Effiziente Risikosteuerung mithilfe von Derivaten
• 	Schnelle Abbildung und Überwachung des
Hedging

• 	comotor. unterstützt Sie bei der Planung
und Überwachung Ihrer Transporte
• Verfolgung der Transportkosten-Historie
• Effiziente Auswahl des kostengünstigsten
Spediteurs
• 
Direkte Erfassung und Fakturierung von
Transportrechnungen über mehrere Transportpositionen
• 
Automatische Zuordnung der Transportkosten zu den Materiallieferungen

• 	comotor. ermöglicht die Einrichtung von
beliebig vielen eigenen Lagern, Fremdlagern und Transit-Lagern
• leichter und intuitiver Überblick auch über
Lager mit vielen Positionen
• Verwaltung von Chargen und / oder Haufen mit detaillierten Analysen
• stets aktuelle und genaue Darstellung des
Lagerwertes

Handel

Finanzbuchhaltung

Fixierungen

Analyse

• 	comotor. vernetzt die Lagerverwaltung, die Fakturierung, das Ordermanagement, die Preisfindung und
-fixierung, die Börsenwerte und das
Kontraktmanagement

• 	comotor. erstellt für Sie finale Rechnungen
oder Gutschriften
• korrekte und zeitnahe Verbuchung durch
enge Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung
• keine Schnittstellen
• Unterstützung des Benutzers bei der
Abwicklung von komplexen Umsatzsteuervorfällen

• 	comotor. unterstützt Sie in der aufwändigen Preiskalkulation. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Sie über eine offizielle Börse handeln oder nicht. Sowohl Durchschnitts- als
auch Spot-Finanzierungen werden mit
comotor. einfach.

• 	comotor. bietet Ihnen eine klare Abbildung
tiefer und komplexer chemischer Analysen
über alle Geschäftsprozesse hinweg
• vollautomatisierte
Analyseschnittstelle,
einfache und komfortable Anbindung
eines Spektrometers
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Leistungsspektrum
Kontraktmanagement

Preisfindung | Preisfixierung

Die Verwaltung und Überwachung von physischen Verträgen gehört
zum Fundament des Rohstoffhandels.

Im Rohstoffhandel reicht eine einfache Kalkulation „Menge x Preis =
Rechnungsbetrag“ nicht aus.

• 	In comotor. werden unterschiedliche Vertragsarten wie Festpreis-,
Fixierungs-, Inhalts-, Angebotsverträge komplett erfasst.

• 	In comotor. können Festpreis- und Fixierungsverträge abgebildet
werden. Verschiedenste Fixierungsbedingungen gegen unterschiedliche Börsen und Kurse können verwendet werden.

• 	Alle Informationen und Texte des Vertrages werden verwaltet, z.B.
Geschäftspartner, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

• A
 uch komplexere Regeln wie z.B. Durchschnittsfixierungen auf „Lowest
of the four“ werden unterstützt. Die Bedingungen können erweitert
werden, um Ihre individuellen, spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

• 	Im Vertrag werden das zu liefernde Material und dessen Qualität
(Zusammensetzung und Eigenschaften) festgelegt.

• Preisfixierungen für mehrere Elemente sind möglich.

• 	comotor. bietet Ihnen einen schnellen Überblick über laufende
Verträge und deren Status. Avisierte, gelieferte und fakturierte
Mengen sind direkt einsehbar.

• Die Überwachung der Fixierungen wird mit comotor. zum
Kinderspiel.

Fazit:

• 	Komplexe Workflows rund um die Verträge können inkl. aller
relevanten Dokumente abgebildet werden.
• 	Mit comotor. wird der Ausdruck eines Vertrages einfach. Teure Fehler
durch Verträge aus Word gehören der Vergangenheit an!

In comotor. können
Verträge flexibel aber
exakt erfasst werden.
Dies ermöglicht eine
genaue Überwachung
der Verträge und dient
als Grundlage der
weiteren Prozesse.

• Fixierungen beeinflussen automatisch das Risiko - auch dieses haben Sie
mit comotor. jederzeit im Blick.
• 	Neben Prämien und Abzügen, können auch Treatment- und RefiningCharges in beliebigen Währungen und Einheiten angeben werden.
• 	Escalators oder Preisgleitklauseln erlauben die Verwendung von
inhaltsbedingten Abzügen und Zuschlägen, Stufenpreisen oder Strafen.
•	
Wird ein Vertrag angelegt, speichert comotor. automatisch die aktuellen
relevanten Marktpreise zu dem Vertrag. Diese Referenzpreise erlauben
eine Bewertung des Geschäfts.

Fazit:

Frau Müller aus dem
Handel erblickt den Kurs
und reagiert sofort.
Sie überlegt kurz. Wie
viel soll sie bestellen?
Benutzeroberfläche:
Kontraktmanagement
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€

Bestellmenge:
300 Tonnen.

€

€

€

€

€

€

comotor. erlaubt die Abbildung aller, im Rohstoffhandel gebräuchlichen,
Preisregeln. Dadurch
können alle Preise exakt
durch die Software berechnet werden. Fehler
in der Preisberechnung
gehören somit der Vergangenheit an!
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Leistungsspektrum
Ordermanagement

Börsenanbindung

Das operative Geschäft verursacht für viele Unternehmen den
Hauptaufwand.

Durch die Börsenanbindung können beliebige Preis- und
Kursnotierungen in comotor. bereitgestellt werden.

• 	Mit comotor. können Lieferungen einfach geplant und überwacht
werden.

• Beliebig einrichtbare Börsen

• 	In den Lieferungen wird das angelieferte Material erfasst: gelieferte
Menge, Metallzusammensetzung, Abzüge und Eigenschaften.
• 	Der Transport kann auf unterschiedlichen Wegen abgewickelt
werden. Transportrechnungen können erstellt und Lieferungen
automatisch zugeordnet werden.
• 	Alle operativen Unternehmensbereiche können in comotor.
abgebildet werden: Wareneingang, -ausgang, Labor, Waage, Lager,
Produktion.

• Verschiedene Notierungen per Kontrakt
• Die komplette Forwardkurve kann hinterlegt werden.
• Flexible Datenanbieter

Fazit:

Die Börsenanbindung
ist ein wichtiges Element,
sie stellt notwendige
Informationen
zur Preisfindung und
Bewertung bereit.

Fakturierung

• 	comotor. unterstützt Sie bei Beanstandungen, das Material wird
geblockt und spezielle Workflows können starten.
• 	Ihre Streckengeschäfte werden durch comotor. verwaltet und
überwacht.

Die Fakturierung schließt sich an die Auftragsabwicklung an.
comotor. unterstützt Sie bei der Rechnungsstellung und -kontrolle.

• comotor. führt für Sie die Long / Short Liste, so haben Sie jederzeit
Ihre Angebots- / Nachfrage Situation im Blick.

• 	Verschiedene Rechnungstypen können erstellt werden: Pro-FormaRechnung, vorläufige Rechnung und die Schlussabrechnung.

Fazit:

Durch das comotor.
Ordermanagement
können alle Vorgänge
gesteuert und überwacht werden, es liefert
wichtige, aktuelle Informationen für das
Handelsgeschäft.
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• 	Auch komplexeste Preisberechnungen können einfach
nachvollzogen werden.
• 	Die enge Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung sorgt für
die korrekte und zeitnahe Verbuchung.

Fazit:

Sie haben in comotor.
die Verträge, die Preisfindung, Ist-Werte aus
dem operativen Geschäft
und eine integrierte
Finanzbuchhaltung –
die Fakturierung ist
jetzt ein Kinderspiel.
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Leistungsspektrum
Lagerverwaltung

Risikomanagement

Die Beurteilung der Lager ist eine der zentralen Herausforderungen für
ein Unternehmen.

Das eigene Risiko im Blick zu haben, ist essentiell im Rohstoffhandel.
comotor. unterstützt Sie hierbei:

• 	Zu jeder Lagerposition können genaue Einstandspreise geführt
werden. Einkauf, Fixierung, Kosten, Transport und Produktion
beeinflussen den Einstandspreis.

• 	Überwachung der Währungsrisiken, Preisrisiken sowie des Kreditlimits
in Echtzeit

• Die aktuellen Kosten aller Positionen sind direkt verfügbar.

• Aufzeichnung der Historie des Preisrisikos

• 	Die Lagerübersicht ermöglicht es auch bei verteilten Lagern, den
genauen Überblick über tausende Positionen zu erhalten.

• Effiziente Risikosteuerung mithilfe von Derivaten.

• S ie können Ihre Lagerpositionen beliebig auswerten, Sie können
sortieren, filtern und gruppieren nach Produkt, Lagerort / -platz,
Chargenherkunft (Vertrag, Partner), Einstandspreis, Metallzusammensetzung u.v.m.
• 	Die Verfolgung erlaubt es ihnen, die Geschichte einer Charge zu
analysieren, von der Herkunft bis zur Verwendung, auch nach
Mischungen oder Sortierungen.
• 	Bestände können reserviert werden, auf Wunsch auch automatisch
für Verkäufe oder für die Produktion.

• Schnelle und übersichtliche Abbildung und
Überwachung des Hedgings.

Fazit:

Das comotor. Lagermodul
gibt Ihnen schnell den
Gesamtüberblick über
Ihre Positionen auch bei
Umlagerungen, Mischungen und Sortierungen.

Lagerverwaltung
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• 	Material wird im Eingang verwogen, Ihr Labor macht
eine Analyse oder eine Durchschnitts-Preisfixierung;
alles korrigiert automatisch Ihr aktuelles Risiko.

Fazit:

Mit comotor. haben
Sie eine nie dagewesene
Präzision im Risikomanagement.

Benutzeroberfläche:
Rollencenter und Risikomanagement
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Risikomanagement
Übersichtlich und schnell
comotor. gibt Ihnen mit der Risikoübersicht einen ganz klaren, einfachen Einblick in Ihr aktuelles und
historisches Preisrisiko – Im Gesamten, aber auch aufgeteilt auf Einkauf (Long), das Lager, Verkauf (Short)
und LME-Positionen. Das Preisrisiko wird während des operativen Betriebes in Echtzeit ermittelt und
übersichtlich dargestellt.

Werden 25 t gegen
diesen Verkaufvertrag geliefert, verringert sich automatisch die Menge im
Lager und die Menge
„Verkauf geliefert unfixiert“. Das Preisrisiko bleibt weiterhin
unverändert.

3

Der Mitarbeiter muss sich um das Risiko nicht selber kümmern – comotor. macht dies automatisch.
In diesem Beispiel
beträgt das gesamte Preisrisiko für
Aluminium 208 t.

4

1
Als Konsequenz der
Fixierung der gelieferten 25 t liegt die
Menge „Verkauf geliefert unfixiert“ nun
bei 0, die Lagersumme wird ebenfalls
um die entsprechende Menge reduziert.
Dadurch sinkt auch
das Preisrisiko auf
jetzt 183 t.

5
Wird nun ein 200 t
Verkaufsvertrag abgeschlossen, ohne
dass der Preis fixiert
ist, ändert sich das
Preisrisiko nicht. In
der Übersicht ist
aber einsehbar, dass
200 t unfixiert verkauft wurden.
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Leistungsspektrum

International

Produktion, Blending, Sortierung

Der Rohstoffhandel ist international. comotor. unterstützt Konzerne und
mittelständische Unternehmen in diesem Markt.

Das comotor. Produktionsmodul unterstützt Sie bei der Optimierung
Ihrer Produktions-, Mischungs- und Trennvorgänge.

• 	Beliebige Währungen und Einheiten können in comotor. verwendet
werden.

• 	Operationen können geplant werden, so können Sie z.B. durch
Paperblends verschiedene Varianten durchplanen.

• 	comotor. unterstützt Sie bei der Umsatzsteuer
• 	Außenhandels-, Reihen- oder Dreiecksgeschäfte: comotor. unterstützt
Sie bei der Abwicklung effizient und transparent.

• 	Ein Blending-Cockpit unterstützt Sie dabei, Qualitätsvorgaben
effizient zu erfüllen.
• 	Sie können Maschinen- und Handlingskosten direkt in der
Produktion erfassen und in den Einstandspreis einfließen lassen.
• 	Personal und Anlagen können durch die Kapazitätsplanung
optimal ausgelastet werden.
• Welches Material wann, wo und wie behandelt wurde, bleibt nachvollziehbar. Durch die Chargenführung kann selbst nach vielen Mischungen und Trennungen noch nachvollzogen werden, aus welchen
Ursprungslieferungen ein Material besteht.

• K
 onten, Forderungen und Verbindlichkeiten können in jeder
Währung geführt werden.

Fazit:

Von der Mischung, über
Shreddern bis zur mehrstufigen Trennung, alle
Produktionsprozesse
lassen sich in comotor.
planen, überwachen
und steuern.

• Auf Wunsch führt comotor. jedes Geschäft zusätzlich in US-Dollar.
• comotor. ist multi-lingual, die Sprache kann direkt gewechselt werden.
• 	Dokumente können problemlos in der Sprache des Geschäftspartners
ausgedruckt werden.
• 	comotor. ist mehrmandantenfähig und kann in verschiedenen
Ländern eingesetzt werden.

• comotor. unterstützt Sie bei Umarbeitung und Fremdarbeit.

• 	Das Konsolidierungsmodul ermöglicht weitere Bilanzen wie US-GAAP,
IFRS, IAS oder das Erstellen einer abweichenden Steuerbilanz.
• 	Das Intercompanymodul ermöglicht den schnellen und reibungslosen Austausch von Kontrakten, Analysen, Lieferungen und Rechnungen zwischen verschiedenen Unternehmen.

Fazit:

Sie haben Geschäftspartner und Tochterunternehmen auf mehreren
Kontinenten? Die Zusammenarbeit wird durch
comotor. erleichtert –
setzen Sie international
eine Software ein!

Microsoft Dynamics NAV
• 	Millionenfach eingesetzte, bewährte Technik von Microsoft.
• 	Unser Partner Microsoft steht für eine hohe Sicherheit Ihrer
Investition.
• 	Durch die einfache Definition von Rollen hat jeder Mitarbeiter seine auf
Ihn zugeschnittene comotor.-Nutzeroberfläche. Vom Geschäftsführer
über den Händler bis zum Wiegemeister, jeder findet eine auf ihn optimierte Oberfläche vor.
Benutzeroberfläche:
BlendingCockpit
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• Eine integrierte Lösung und ein auf Ihre Branche spezialisierter 		
Partner ermöglichen es Ihnen, auch bei steigendem Druck durch 		Fazit:
den Gesetzgeber und Behörden den Fokus auf Ihr Geschäft zu 		An comotor. führt
legen.
kein Weg vorbei!
17

Ihre erfolgreiche Implementierung
comotor und Dynamics Sure Step
Microsoft Dynamics Sure Step - Was ist das überhaupt?
Mithilfe von Microsoft Dynamics Sure Step
stellen wir den Erfolg Ihrer Implementierung sicher. Mit Microsoft Dynamics Sure Step können
wir für eine vorhersagbare, dem vorgegebenen
Zeitrahmen und Budget entsprechende Implementierung von Microsoft Dynamics sorgen,
die Ihnen zu einem schnellen Nutzen sowie zur
Erfüllung Ihrer Geschäftsanforderungen verhilft
und es Ihnen ermöglicht, auch zukünftigen Anforderungen im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung gelassen entgegenzusehen.
Sure Step ist ein Tool, das uns als Microsoft
Dynamics-Partner zur Verfügung steht. Wir
verwenden es gemeinsam mit Ihnen, um eine
erfolgreiche Implementierung durchzuführen
und Ihre Lösung im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.
Vertrauen
Mit unserer Unterstützung können Sie die Vorteile Ihrer Microsoft Dynamics-Lösung schnell
und auf vorhersagbare Weise nutzen.
Da wir aus einer großen Auswahl von erprobten Richtlinien, Vorlagen und Best Practices
schöpfen können, können wir Ihnen Mehrwert
in Form einer individuell für Sie optimierten
Softwarelösung verschaffen.

Steuerung
Sure Step bietet uns detaillierte Checklisten zur
Sammlung von Anforderungen, mit denen der
Erfassungs- und Anforderungsdefinitionsprozess beschleunigt wird. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass Ihre Lösungsanforderungen
vollständig sind und Ihren Geschäftserfordernissen entsprechen.
Sichtbarkeit
Mithilfe von Sure Step lässt sich der Implementierungsprozess ganz einfach visualisieren, so
dass Sie die Zeitachse besser verwalten und
Prozessänderungen Ihren Mitarbeitern und
Kunden einfacher und lange vor der Umstellung auf Microsoft Dynamics mitteilen können.
Sie erhalten während der gesamten Implementierung wertvolle Lieferleistungen, mit denen
sich die Implementierung und Ihre Geschäftsabläufe besser umsetzen lassen.

Wie gestaltet sich der Projektverlauf mit Sure Step?
Auf dem Weg zum Einsatz Ihrer neuen Softwarelösung begegnen wir gemeinsam drei
wichtigen Meilensteinen:
1 - Start der Durchführung
2 - Das System ist funktional bereit
3 - Echtstart
Und so erreichen wir diese Meilensteine:

Sure Step ermöglicht uns die Einhaltung von:
Vertrauen

• Erprobte Richtlinien
• Zugriff auf technische Ressourcen
• Best Practices der Branche

Steuerung

• Ausführliche Anforderungschecklisten
• Eindeutig definierte Rollen
• Änderungs- und Risikomanagement

Sichtbarkeit
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Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics Sure Step erhalten Sie in unserer Broschüre „Ihre erfolgreiche Implementierung - tegos GmbH Dortmund und Dynamics Sure Step“, die Sie auf unserer Homepage
herunterladen könne. Natürlich bekommen Sie die Broschüre auch bei Ihrem tegos Ansprechpartner.

• Hilfe bei der Unterstützung durch die Geschäftsleitung
• Wertschöpfende Lieferleistungen
• Training und Tipps
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Kontakt
Ihre Ansprechpartner

Herr Bambenek informiert Sie gerne über die „Neue Art zu
Handeln“ aus dem Hause der tegos GmbH.

Kai Bembenek | Senior Sales Consultant
Tel.: + 49 231 3 17 76 - 222
E - Mail: kbembenek@tegos.eu

@
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.comotor.eu

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2 • 44269 Dortmund
Tel: + 49 231 31776 - 0 • Fax: + 49 231 31776 -199
sales@tegos.eu • www.comotor.eu

