
BUSINESS-LÖSUNGEN MIT 
Einfach. Mehr. Wert.



Drei Worte, die uns und unser Han-
deln beschreiben - unter dieser Ma-
xime agiert die tegos Group seit 1996 
als Branchenexperte für die Entsor-
gungs- und Recyclingwirtschaft sowie 
den Metall- und Rohstoffhandel. Als 
Innovationsgeber und verlässlicher Part-
ner dürfen wir über 400 Unternehmen in 
20 Ländern betreuen, die unsere Busi-
ness-Lösungen nutzen. Oberste Priorität 
ist es, Software-Lösungen zu entwickeln, 
mit denen Geschäftsprozesse einfacher 
gestaltet werden können, deren Anwen-
dung dem Nutzer Spaß macht und die 
ebenso flexibel sind wie unsere Kunden 
und ihre Branche. Dies tun wir mit Lei-
denschaft, um Business-Lösungen mit 
Einfach.Mehr.Wert zu kreieren.

Einfach.
Mehr.
Wert.



Fundamentale Fragen bedürfen visionärer Antworten. So standen vor jeder Revolution immer 
erst eine Idee, ein Impuls und ein Ruck, der die Menschen zur Veränderung bewegt. In einer immer 
schneller werdenden Welt mit Billionen intelligenter Endgeräte und Maschinen sind wir die Brücke zwi-
schen Technologie und Kunden. 
Wir haben das Branchen-Know-how und die Innovationskraft, unsere Kunden aus der Entsorgungswirt-
schaft und dem Metallhandel erfolgreich in die digitale Transformation zu führen. Unser Ziel ist es, mit 
unseren Lösungen den Unternehmensalltag zu vereinfachen: vom Werksgelände mit digitalem Wäge-
modul und einer effizienten Fahrzeugdisposition bis hin zum Kundenservice mit Herz, und zwar dank 
unserem Online-Kundenportal. Digitalisierung ist viel mehr als nur ein Schlagwort, sie ist die Revolution 
einer ganzen Branche und der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen und stabilen Zukunft der Entsorgungs-
wirtschaft und des Metallhandels.

UNSER SCHLÜSSEL HEIßT 

DIGITALISIERUNG



Mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen im Pool - so können unsere Kunden ganz ent-
spannt mit den Business-Lösungen der tegos Group arbeiten. Eine fl exible Arbeitswelt stellt höchs-
te Ansprüche an die moderne Soft wareentwicklung. Ein agiles und hochmodernes Arbeitsumfeld, 
das sich fl exibel an die Organisation anpasst, führt direkt in die Wolken. Mit der tegos 365 Business 
Management Suite wählen unsere Kunden, welche Apps sie ganz fl exibel zusätzlich zum Standard 
hinzubuchen möchten. Der Standard beinhaltet unter anderem Microsoft -Produkte wie Power BI 
oder Offi  ce365 sowie die Branchenlösungen der tegos Group. Anpassbar an die Bedürfnisse des 
Unternehmens und mit dem Prädikat“ Saft ey First“ sorgt die tegos Group mit deutschem Sicher-
heitsstandard aus dem Hause Microsoft  für unbeschwertes Arbeiten in den Wolken. 
Die tegos Group hat wesentliche Bestandteile von Soft ware-Lösungen neu erdacht - teure Update-
gebühren sind Schnee von gestern und Funktionen werden unkompliziert pro Benutzer freigegeben. 
Willkommen in der digitalen Welt der tegos Group.

SOFTWARE SOLUTIONS

STATE OF THE ART



Die tegos Group: Mit rund 80 Experten aus England, Frankreich, und Benelux stehen wir Ihnen mit 
unserem Know-how zur Verfügung. Die Business-Lösungen der tegos Group sind gekennzeichnet 
durch die seit 1996 forcierte Spezialisierung auf die Kreislaufwirtschaft  und den Metallhandel, denn 
das Wissen um die Herausforderungen der Märkte und die damit verbundenen Kundenwünsche in 
diesen speziellen Industrien machen die Lösungen der tegos Group einzigartig. Über 80 Spezialisten 
programmieren von überall in der Welt Ihren persönlichen Maßanzug, der sich mit den Bedürfnissen 
und Anforderungen Ihrer Branche deckt, genau auf den Punkt. 

IST IHRE BRANCHEUNSERE LEIDENSCHAFT



Allein in Deutschland produziert jeder 
Bürger jährlich über 600 Kilogramm 
Müll - dank enwis überwachen 
unserer internationalen Kunden 
diesen Prozess wirtschaft lich 
und ressourcenschonend.

IS ITRECYCLING

Im Cafe Mocca das Business checken - so 
arbeiten unsere Kunden mit myMetals, der 
Cloud-Lösung für den Altmetallhandel.

Über 847.000 Tonnen Rohstoff werden 
jährlich mithilfe von Comotor nachverfolgt.



Denn wenn wir in einigen Jahren über eine erfolgreiche Digitalisierung sprechen wollen, 
sollte eine Dematerialisierung, also die Reduktion von Stoffströmen, oberstes Gebot sein, um die 
Erde nachhaltig zu entlasten. Dies kann neben neuen Produktionsprozessen auch durch die Virtua-
lisierung geschehen. Die 4. Revolution ist bereits im Gange und es wurde in den vergangenen rund 
10 Jahren viel erreicht: Spitzentechnologien lassen sich - wie noch niemals zuvor in der Menschheits-
geschichte - im Sinne höherer Effi  zienz und eines gebremsten Ressourcenverbrauchs einsetzen. So 
ist es Ziel in den Projekten der tegos Group, die Arbeitsabläufe der Kunden nicht nur ökonomischer, 
sondern auch nachhaltiger zu gestalten. Ein Teil der Unternehmensstrategie der tegos Group ist es, 
unsere Kunden aktiv bei dem Wunsch zu unterstützen, ressourcenschonend zu wirtschaft en.

DIGITALISIERUNG
IST NACHHALTIGKEIT

„Tegos is a technology company whose mission is to 
empower people and organisations around the globe to 
improve behaviour, attitude and action toward the
environment and planet.“
   Mission-Statement der tegos Group



MEHR ALS NUR EIN CODEFÜR UNS IST SOFTWARE

Die Anforderungen der Recyclingindustrie stellen höchste Ansprüche an eine branchenspezifi -
sche Soft ware-Lösung. Große Datenmengen werden in Sekundenschnelle verarbeitet und sorgen für einen 
reibungslosen Recyclingstrom. 
Die tegos Group bietet mit der Branchenlösung enwis - seit nunmehr als 20 Jahren - eine Soft ware-Lösung an, 
die ein wirtschaft liches, nachhaltiges und gesetzlich korrektes Agieren - vom Werksgelände über die Waage 
bis hin zur FiBu - sicherstellt. Dabei gehen wir mit unseren Kunden immer wieder neue Wege und entwickeln 
alltagstaugliche Apps, mit denen beispielsweise der behördlich straff reglementierte Gefahrenmüll nachver-
folgt werden kann - ähnlich wie ein Paket eines Transportdienstleisters. 
Hier setzten wir stets auf Innovationsgeist, den Wunsch, die Dinge einfach zu halten und denken immer wieder 
neue Prozess- und Entsorgungswege. Die Recyclingbranche vertraut nun seit über 20 Jahre auf die Entwick-
lungs-Exzellenz und Branchenkompetenz der tegos Group. 



„Bulle und Bär“ treffen 

BITS UND BYTES

Der MetallhandeI ist geprägt von Tradition: Eine Jahrhunderte alte Geschichte umgibt den 
Handel, das Herzstück einer Gesellschaft  und Motor einer ganzen Zivilisation - stabile, persönliche 
Netzwerke und cleverer Kaufmannsgeist machten den Handel mit Rohstoffen erfolgreich. Aber in 
einer global verbundenen Welt - online 365/24/7 - in der wir in einem Bruchteil einer Sekunde kost-
bares Wissen um den Erdball jagen, sind es eben diese Datenströme, die den Takt für einen erfolg-
reichen Deal angeben. 
Unsere Antwort auf das schnelle Geschäft  im Metallhandel ist comotor: eine Soft ware, die mit 
raschen Auswertungen, umfangreichen Materialanalysen und der Möglichkeit, jeden Arbeitsschritt 
- von der Fibu bis zur Waage - nachzuvollziehen, Transparenz und Struktur schafft  . Wir kennen die 
Herausforderungen in Bezug auf den internationalen Handel mit großen Volumina, garantieren eine 
handfeste Datenbasis, geben unseren Kunden und Interessenten aber auch stets Impulse für Inno-
vationen, um Prozesse noch einfacher und mit Einfach.Mehr.Wert. zu gestalten. Für unsere Kunden 
sind wir die Verbindung zwischen virtueller und realer Welt. So können wirtschaft liche Höchstleis-
tungen garantiert werden. Handeln Sie, wir haben Ihr Risiko im Blick.



auf Wolke 7

Maschinen, die denken, Autos, die denken: Kluge Menschen haben sich gigantische Ideen 
und Zukunft svisionen ausgedacht. Unternehmen denken über Innovationsstrategien nach, Innova-
tionslabore bringen die visionärsten Denker zusammen. Aber wir haben es getan - das Erdachte 
umgesetzt! Ein dynamisches Entwicklerteam hat in kürzester Zeit ein Produkt geschaffen, das es 
Microsoft  wert war, eben dieses als Produkt des Jahres 2016 auszuzeichnen. Eine Anwendung für 
den bodenständigen Schrotthandel in der Cloud, fl exibel miet- und buchbar und natürlich kostenfrei 
testbar. Was für ein Spannungsfeld! Wir haben komplexe Datenprozesse mit einer unkomplizierten 
Webanwendung auf Wolke 7 verheiratet und können bestätigen: Gegensätze ziehen sich an. Dieser 
Pioniergeist, der Mut und das Tempo, mit dem wir den Markt mit Innovationen versorgen, zeichnen 
die tegos Group aus und füllen diese junge Innovation mit Leben. Handeln mit: Einfach. Mehr. Wert.

Mit Schrott



SERVICE IST VERTRAUEN

Soft ware ist ein fester Bestandteil unseres Alltags, ohne sie läuft  nichts mehr. Aus die-
sem Grund benötigen Unternehmen einen verlässlichen Dienstleistungspartner. Die Kunden der 
tegos Group können sich voll auf ihr Kerngeschäft  konzentrieren und haben dabei die Gewissheit, 
dass wir ihre Business-Lösungen zuverlässig betreuen - über 40 Stunden pro Woche mit 9 Custo-
mer Service-Experten. Unter „Service“ verstehen wir eine schnelle und kompetente Unterstützung 
- in Notfällen direkt und unkompliziert über TeamViewer oder Skype. Unsere Berater und Entwick-
ler betreuen unsere Kunden auch direkt vor Ort und unterstützen sie dabei, ihr Geschäft  weiterzu-
entwickeln und Kundennutzen zu schaffen. Dank unserer fl exiblen Customer Service-Programme 
wie Anwenderbetreuung, Schulungen, Prozessberatung, Workshops, Anpassungsprogrammierung 
und der Support-Hotline ist das Portfolio ebenso individuell wie die Bedürfnisse unserer Kun-
den. Dabei greifen wir auf fundierte Branchenkenntnisse zurück und verstehen uns als der Pro-
blemlöser in allen IT-Fragen. Der Customer Service der tegos Group liefert Einfach. Mehr. Wert.
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Tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2

44269 Dortmund

+49 231 31776-0

info@tegos.eu

www.tegos-group.com


