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Über eANV by tegos

Die Lösung eANV by tegos zur Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen 
elektronischen Nachweisverfahrens wurde von tegos in Zusammenarbeit mit 
der Dr. Ing. Wandrei GmbH aus Berlin entwickelt. Das Softwareunternehmen 
besitzt beinahe zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von datenbank-
basierten betriebswirtschaftlichen Lösungen. Im Rahmen eines Sonderprojek-
tes hat sich Dr. Wandrei auf eANV-Lösungen spezialisiert und lieferte damit die 
Grundlage für die komplett in enwis) integrierte eANV-Software.

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2
44269 Dortmund

Ihre Ansprechpartner für eANV by tegos:

Marc Oberberg  moberberg@tegos.eu  +49 231 31776-206
Pascal Wollnik  pwollnik@tegos.eu  +49 231 31776-214
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eANV by tegos – Die Komfortlösung  
für das elektronische Nachweisverfahren

eANV by tegos – Komfortabel. Gesetzeskonform

eANV by tegos ist die komfortable Lösung für das elektronische Nachweisver-
fahren (eANV), die den gesetzlich vorgeschriebenen Vorgang in die alltägliche 
Auftragsbearbeitung von enwis) integriert. Alle Anforderungen der Nachweis-
verordnung können ohne Mehrfacheingaben von Daten erfüllt werden. Das 
eANV wird weitestgehend im Hintergrund der Auftragsbearbeitung oder des 
Waageprozesses abgewickelt.

eANV by tegos ist die kom-
fortable Lösung für das 
elektronische Nachweisver-
fahren

lle Anforderungen der Nach-
weisverordnung können 
ohne Mehrfacheingaben 
von Daten erfüllt werden.
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Abb.: Begleitscheinerstellung



Highlights 

• Vollständige Integration in die Auftragsabwicklung
• Keine zusätzliche Dateneingabe erforderlich
• Qualifizierte digitale Signatur
• Automatischer Formularversand und -empfang 
• Automatische Registerführung für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle 
• Einbindung in den Waageprozess
• Realisierung der vom BMU definierten Schnittstellen inkl. Layer-Technologie 
• Durchgängiger Belegfluss 
• Mandantenfähigkeit 
• Minimalisierung des Mehraufwands 
• Alle Vorgänge sind mit einer Lösung abgedeckt

Komfortabel

Mit eANV by tegos sind Sie in der Lage, alle Arten von Belegen ohne unnötigen 
Mehraufwand zu signieren – ganz gleich, ob Sie sich in der Rolle des Erzeugers, 
Beförderers oder des Entsorgersbefinden oder mehrere Funktionen gleichzei-
tig erfüllen.  

eANV by tegos wurde in Kooperation mit der Dr. Wandrei GmbH aus Berlin ent-
wickelt und basiert auf der eANV-Lösung NSUITE. Die Software ist lückenlos in 
enwis) integrierbar, so dass sich der Signaturprozess vollständig in den norma-
len Workflow eingliedern lässt. Dadurch entsteht ein durchgängiger Belegfluss 
und die Daten müssen nicht noch einmal eingegeben werden, da eANV by 
tegos auf die Auftragsdaten in enwis) zurückgreift.

eANV by tegos ist lückenlos 
in enwis) integrierbar, so 
dass sich der Signaturpro-
zess vollständig in den nor-
malen Workflow eingliedern 
lässt.
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Sicher

Die digitale Signatur, wie sie im Signaturgesetz definiert ist, ersetzt die hand-
schriftliche Signatur in jeder Hinsicht. Mit eANV by tegos erfolgt das digitale 
Signieren ebenso personenbezogen wie mit der normalen Handschrift. Dar-
über hinaus werden dem Signierenden stets die richtigen Dokumente in der 
korrekten Reihenfolge zugänglich gemacht, so dass keinerlei Zugriffsprobleme 
auftreten können und immer die richtigen Belege signiert werden. eANV by 
tegos sorgt stets für einen reibungslosen Ablauf und stellt die Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorgaben sicher, so dass Sie den Aufwand zur Durchführung des 
elektronischen Abfallnachweisverfahrens auf ein Minimum reduzieren können.

eANV by tegos ist die kom-
fortable Lösung für das 
elektronische Nachweisver-
fahren

lle Anforderungen der Nach-
weisverordnung können 
ohne Mehrfacheingaben 
von Daten erfüllt werden.
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Abb.: Signaturvorgang



     
Strukturiert 

eANV by tegos enthält Funktionalitäten zur Erstellung elektronischer Doku-
mente und berücksichtigt dabei jegliche Vorgaben des Bundesumweltmi-
nisteriums. Insbesondere geht es dabei um die Einhaltung der akzeptierten 
Datenformate, damit eine reibungslose Kommunikation mit anderen Verfah-
rensbeteiligten und den Behörden sichergestellt ist. Das alte Durchschlag-
verfahren wird in der Software durch die Layer-Technologie ersetzt; alle 
Durchschläge sind als Dateireiter enthalten und können von dem jeweils 
berechtigten Unternehmen – je nach Auftragsabschnitt Erzeuger, Beförderer, 
Entsorger oder Behörde – verändert und digital signiert werden. Jedes an dem 
Auftrag beteiligte Unternehmen kann so einsehen, welche Datenangaben 
gemacht worden sind und welche Dokumente bereits signiert sind.

Das alte Durchschlagver-
fahren wird in der Software 
durch die Layer-Technologie 
ersetzt; alle Durchschläge 
sind als Dateireiter ent- 
halten.
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Zu den verwalteten Dokumententypen im eANV zählen Entsorgungsnach-
weise sowie Sammelentsorgungsnachweise, Begleit- und Übernahmescheine, 
Nummernanforderungen und –zuteilungen, Quittungs- und Fehlermeldungen, 
Registeranforderungen sowie Registerauszüge. Die Funktionalitäten von eANV 
by tegos stellen bei jeder Erzeugung und Bearbeitung dieser Dokumente si-
cher, dass der Signaturprozess korrekt abläuft und alle Dokumente im richtigen 
Datenformat zur Verfügung stehen.

Kommunikativ 

Die Kommunikation mit anderen Verfahrensbeteiligten sowie den Behörden 
erfolgt im Rahmen des eANV über die virtuellen Postfächer der ZKS. eANV by 
tegos  versendet Belege automatisch an die richtigen Adressaten und über-
wacht Ihr Postfach kontinuierlich auf Eingang von Dokumenten. Die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben ist selbstverständlich auch an dieser Stelle 
sicher gestellt.

Die Funktionalitäten von 
eANV by tegos stellen bei 
jeder Erzeugung und Bear-
beitung dieser Dokumente 
sicher, dass der Signatur-
prozess korrekt abläuft und 
alle Dokumente im richtigen 
Datenformat zur Verfügung 
stehen.
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Abb.: Erstellung von Entsorgungsnachweisen in enwis)eANV



Umfassend 

Auch die vorgeschriebene Registerführung lässt sich problemlos mit eANV 
by tegos abwickeln. Alle Verfahrensbeteiligten sind verpflichtet, Entsor-
gungsnachweise und Begleitscheine in digitaler Form zu archivieren und 
in ein Register zu stellen. Auf freiwilliger Basis kann auch für ungefährliche 
Abfälle ein digitales Register geführt werden. Mit eANV by tegos  ist eine 
vollständige und gesetzeskonforme Registerführung mühelos realisierbar 
und leicht zu verwalten. 

Mit eANV by tegos  ist eine 
vollständige und gesetzes-
konforme Registerführung 
mühelos realisierbar und 
leicht zu verwalten. 
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Unser internationales Partnernetzwerk

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

Ihr Ansprechpartner:
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