
WasteApp: Zentrale Erfassung und  
Koordination der Sperrmüllentsorgung
Mit der WasteApp hat die typovision GmbH eine Software-Lösung 
für die zentrale Verwaltung und Organisation der Sperrmüllentsor-
gung entwickelt. Von der Sperrmüllabfuhr auf Abruf über die Touren- 
planung bis hin zur Eigenanlieferung in den Entsorgungszentren 
werden alle Prozesse über das Tool erfasst und koordiniert. Ein 
geschlossener Kundenbereich bietet zusätzlichen Service für die 
Bürger und entlastet die Verwaltung.

Sperrmüllanwendung für die 
kommunale Entsorgungswirtschaft

Die WasteApp ist eine Software-Lösung 
zur Organisation und Verwaltung der 
Sperrmüll-Entsorgung, die speziell für 
den Einsatz in der kommunalen Abfall- 
und Entsorgungswirtschaft entwickelt 
wurde. Den Kommunen dient das brow-
serbasierte Tool als Datenbank für die 
gesammelte Erfassung und Bearbeitung 
aller Bürger-Anträge zur Sperrmüllab-
holung auf Abruf sowie von Eigenanlie-
ferungen in den Entsorgungsstätten und 
Wertstoffhöfen. Eine effiziente Koor-
dination der einzelnen Fahrten erfolgt 
über die integrierte Tourenplanung. Als 
zusätzliche Funktion haben die Bürger 
Zugriff auf einen geschlossenen Kunden-

bereich, der unter anderem den Service 
bietet, die Sperrmüllabholung online zu 
beantragen. Die hohe Flexibilität des 
Systems ermöglicht eine individuelle 
Anpassung der   WasteApp an die An-
forderungen und Prozesse der einzelnen 
Einrichtungen in der kommunalen Abfall- 
und Entsorgungswirtschaft. Auch ist eine 
Erweiterung des Systems um Zusatz-
funktionen sowie die Anbindung an 
Drittsysteme jederzeit möglich. 

Prozessoptimierung und
Management von Zugriffsrechten

Bei der Konzeption der WasteApp wur-
de der Fokus auf die Optimierung der 
Abläufe mit dem klaren Ziel der Effizi-
enzsteigerung gesetzt. Als zusätzliche 

Komponente galt es die Anforderungen 
aller in den Prozess der Sperrmüllent-
sorgung eingebunden Parteien zu be-
rücksichtigen, von den Mitarbeitern der 
Abfallwirtschaftsämter in der Verwal-
tung, der Bürger-Hotline und den Entsor-
gungszentren über externe Dienstleister 
wie Entsorgungsunternehmen bis hin zu 
den Privatpersonen als Endverbraucher. 

Über die Nutzerverwaltung der Waste-
App können für jede Benutzergruppe 
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte defi-
niert werden. So erhalten externen Ent-
sorgungsunternehmen beispielsweise 
nur Zugriff auf die Tourenplanung und 
die Service-Hotline kann Datensätze 
zwar aufrufen, aber nicht bearbeiten. 
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WasteApp

Erfassung und Bearbeitung von
Sperrmüllabholungen auf Abruf
Die WasteApp ermöglicht eine effiziente 
Bearbeitung von Anträgen zur Sperrmüll- 
entsorgung auf Abruf in einem zentralen 
System. Die internen Prozesse der Auf-
tragsbearbeitung werden über die Lö-
sung abgebildet, zusätzlich unterstützt 
die Statusanzeige dabei den Überblick 
zu behalten (siehe Abbildung 1). Anträge, 
die per Post, Fax oder Telefon eingehen, 
werden manuell im System erfasst und 
nach Überprüfung per Klick freigegeben. 
Bei Online-Anträgen entfällt der Schritt 
der Datenerfassung, da die vom Bür-
ger eingetragenen Daten direkt über-
nommen werden. Sind alle Anträge 
überprüft und genehmigt, so erfolgt im 
nächsten Schritt die Tourenplanung.

Tourenplanung 
Unabhängig davon, ob die Tourenpla-
nung durch die Mitarbeiter der Kommu-
ne oder externe Dienstleister erfolgt, 
stellt die WasteApp als zentrales Sys-
tem eine zügige Bearbeitung der Auf-
träge sicher. Über definierte Kriterien, 
wie Postleitzahl, Straße und Hausnum-
mer, erfolgt eine direkte Zuordnung der 
Entsorgungsaufträge zu den einzelnen 
Gemeinden, Stadtteilen oder Bezirken. 
Wird eine neue Tour angelegt, so kann 
der zuständige Mitarbeiter im nächs-
ten Schritt die einzelnen Aufträge per 
Klick hinzufügen (siehe Abbildung 2). 
Je nach Aufkommen und Volumen der 
Entsorgungsaufträge lassen sich belie-
big viele Touren planen. Um die Stre-
ckenplanung zu erleichtern wurde eine 
Google-Maps-Anbindung integriert, die 
die Position der einzelnen Haushalte 
in einer Karte markiert und so bei der 

Bestimmung der optimalen Route un-
terstützt. Ist die Tourenplanung abge-
schlossen, so erhalten die Haushalte 
eine Terminbenachrichtigung. In der 
Regel erfolgt die Benachrichtigung per 
Post, bei Online-Anträgen kann der 
Nutzer als zusätzliche Option die Be-
nachrichtigung per E-Mail auswählen. 
Für den Fahrer wird der fertige Routen-
plan inklusive der abzuholenden Gegen-
stände exportiert und ausgedruckt, auf 
Wunsch auch mit Kartenansicht. 

Abbildung 2: Übersicht der Aufträge inklusive Bearbeitungsstatus in der Tourenplanung

Abbildung 1: Übersicht der Anträge zur Sperrmüllabholung für die Auftragsbearbeitung
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Bürgerservice
Mit dem geschlossenen Kundenbereich 
der WasteApp bieten die Kommunen 
ihren Bürgern einen zusätzlichen Ser-
vice, der sich individuell erweitern 
lässt. Um seine persönlichen Daten zur 
Sperrmüllentsorgung einzusehen, muss 
sich der Nutzer zunächst in das System 
einloggen; dies erfolgt über den Web-
browser und mit einer persönlichen 
Kundennummer (siehe Abbildung 3).

Zentrale Funktion der Anwendung ist 
der Online-Antragsservice für Sperr-
müllabholungen, der zur direkten Be-
arbeitung an die Behörde übermittelt 
wird. Neben der Möglichkeit, den Be-
arbeitungsstatus online einzusehen, 
erfolgt eine Terminbenachrichtigung 
per E-Mail, sobald der Abholtermin 
feststeht. Darüber hinaus können zahl-
reiche weitere Services, wie der erneu-
te Download der Sperrmüllkarte, die 
Anzeige der bereits getätigten Entsor-
gungen oder der Abruf des noch zur 
Verfügung stehenden Entsorgungsgut-
habens angeboten werden. 

Der Funktionsumfang des Service-Be-
reichs kann auf Wunsch flexibel er-
weitert werden und bietet damit ein 
enormes Potenzial, den administrati-
ven Aufwand in der Verwaltung zu re-
duzieren.

Abwicklung der Eigenanlieferungen
Sperrmüllanlieferungen in den Entsor-
gungszentren der Kommunen können 
ebenfalls über die WasteApp erfasst 
und abgewickelt werden (siehe Abbil-
dung 4). Die Zuordnung erfolgt dabei 
über die auf der Sperrmüllkarte hinter-
legte Kundennummer. Über die Schnitt-
stelle zu einem Scansystem wird mit 
dem Einscannen des Barcodes der Da-
tensatz aufgerufen, so dass eine rasche 
Überprüfung der im Account hinterleg-

Abbildung 3: Ansicht im geschlossenen Kundenbereich nach Login

ten Daten, wie Höhe des Guthabens 
oder Anzahl der bereits getätigten An-
lieferungen erfolgen kann. Neue Anlie-
ferungen können so schnell im System 
erfasst und bei Bedarf abgerechnet 
werden. Mit der Teil-Automatisierung 
der Prozesse in den Entsorgungsstätten 
leistet die WasteApp einen wichtigen 
Beitrag zur effizienten Abfertigung der 
Sperrmüllanlieferungen und reduziert 
die Wartezeiten für die Bürger.

Abbildung 4: Formular zur Erfassung einer Sperrmüllanlieferung in der Entsorgungsstätte
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Vorteile auf einen Blick

• Einsatz eines zentralen Systems 
zur Erfassung und Verwaltung aller 
Daten und Anträge

• Effizienzsteigerung durch die Ver-
meidung von Datenredundanz

• Zugang zum System erfolgt über 
den Webbrowser, keine aufwen-
dige Installation von Systemen 
erforderlich

• Definition von Benutzergruppen 
mit integrierter Rechteverwaltung 
über die Nutzeradministration

• Optimierung von Prozessen durch 
Automatisierung von Abläufen

• Reduktion des administrativen 
Aufwandes durch den Online-An-
tragsservice bei gleichzeitig mehr 
Service-Leistungen für den Bürger

• Flexible Anpassung des Systems 
an neue Anforderungen

• Individuelle Erweiterungen

• Anbindung an externe Systeme, 
z.B. Gebührenverwaltungssoftware

Technik

Laravel – Open Source Software
Die WasteApp basiert auf Laravel, einem 
Open Source PHP Web Application Fra-
mework. Im Vergleich zu proprietären 
Systemen fallen für die Lösung damit 
keine Lizenzkosten oder Wartungsge-
bühren an. Dies gilt auch für die darun-
ter liegende Software, wie Webserver, 
Applicationserver, Datenbankserver und 
Server-Betriebssystem. Durch die Quell- 
offenheit des Systems ist die WasteApp 
flexibel erweiterbar.

Individuelle Funktionen  
und Systemerweiterungen 
Die hohe Flexibilität des Systems er-
möglicht eine individuelle Anpassung 
der einzelnen Funktionen an die spe-
zifischen Anforderungen der Abfall-
wirtschaftsämter. Zudem sind über 
Individualprogrammierung diverse Er-
weiterungen möglich.

Ausblick

Persönlicher Müllkalender
Zukünftig wird es möglich sein, dass 
sich jeder Haushalt über die WasteApp 
seinen persönlichen Müllkalender erstel-
len, downloaden und ausdrucken kann. 
Dabei werden die einzelnen Merkmale 
zur Abfallentsorgung (zeitliche Taktung, 
Abfallart etc.) über Filter ausgewählt 
und automatisch in die Kalenderansicht 
übertragen.

Abfallbehälterverwaltung
Als zusätzliche Funktion werden wir 
die Behälterverwaltung in die Waste-
App integrieren. Von der Bestellung von 
Müllgefäßen im geschlossenen Kun-
denbereich über die Bearbeitung und 
Koordination der Zustellungen bis hin 
zur Tourenplanung wird der gesamte 
Prozess der Behälterverwaltung im Sys-
tem abgebildet und erleichtert damit die 
Abwicklung.

Referenzen
Kunden, wie das Landratsamt Bo-
denseekreis und das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, vertrauen 
auf die Expertise der typovision GmbH 
und haben die WasteApp erfolgreich im 
Einsatz.

 

Unser Service
Der modulare Aufbau der WasteApp er-
möglicht, dass das System exakt auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen Ihres 
Unternehmens angepasst werden kann. 
Von der Beratung über die Entwicklung 
und Implementierung bis hin zu War-
tung & Support bietet die typovision 
GmbH erstklassigen Service.




