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Im Wettbewerb spielt derjenige am besten mit, der den anderen immer ein bisschen voraus ist. Deshalb hat LUMA die Euro-

Green-Line entwickelt. Als mittelständischer Unternehmer wissen Sie selbst am besten, dass erfolgreiche Unternehmens-

führung längst nicht mehr nur für Großbetriebe eine komplexe und vielschichtige Herausforderung darstellt. Faktoren wie 

Effizienz, Rationalisierung, Prozessoptimierung oder Erfolgssteigerung gewinnen angesichts eines immer härter werdenden 

Wettbewerbs gerade auch in kleineren und mittleren Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Die Euro-Green-Line ist daher 

optimal an die Bedürfnisse mittelständischer Entsorger angepasst und unterstützt Sie zuverlässig und effektiv bei der Optimie-

rung Ihrer Geschäftsprozesse.

Euro-Green-Line
Die Software der Abfallwirtschaft, für mittelständische Entsorger und Dienstleister.

Mehr Flexibilität
Die Euro-Green-Line ist eine Softwarelö-

sung, die alle Möglichkeiten bietet, 

betriebs-wirtschaftliche Abläufe abzubil-

den und zu optimieren. Sie versorgt die 

Mitarbeiter überall im Unternehmen mit 

aktuellen Informationen über sämtliche 

Geschäftsprozesse und steigert so inner-

betriebliche Transparenz und Effizienz 

sowie die Aussagefähigkeit gegenüber 

Kunden.

Speziell für Ihre Anforderungen

Bei der Entwicklung der Euro-Green-

Line standen drei wesentliche Aspekte 

im Vordergrund: überdurchschnittliche 

Funktionalität, die Einbindung moderns-

ter Technologie und hohe Individualisier-

barkeit und das alles zu einem extrem 

attraktiven Preis. Das Ergebnis: eine funk-

tionsstarke, auf Microsoft-Office-Techno-

logie basierende Lösung, die mit ihren 

detaillierten Standardprozessen und der 

trotzdem offenen Systemarchitektur ge-

rade mittelständischen Unternehmen ein 

Höchstmaß an Flexibilität bietet und sich 

perfekt in ihre Arbeitsprozesse integrie-

ren lässt. 11.000 zufriedene Kunden der 

Office Line aus den unterschiedlichsten 

Branchen sind der beste Beweis für ihre 

Leistungsstärke, Stabilität und Sicher-

heit.

Mehr Möglichkeiten

Die Euro-Green-Line bietet in Kom-

bination mit der Sage Office Line die 

optimale Basis für den Einstieg in eine 

umfassende Softwarelösung. Es wird 

eine Lösung geboten, die von vornhe-

rein alle wesentlichen Geschäftspro-

zesse abdeckt. Erweiterte Funktionen 

lassen sich ohne zusätzlichen Imple-

mentierungsaufwand einführen.

Mit der Euro-Green-Line steht Unterneh-

men eine ausgereifte Softwarelösung 

zur Verfügung, die langjährige Erfahrung 

und Innovation ideal vereint, die einfach 

zu bedienen ist und durch eine über-

sichtliche Menüführung glänzt.

Die Euro-Green-Line baut auf über 20 

Jahren Erfahrung auf. In dieser Zeit 

wurde sie in Zusammenarbeit mit den 

Anwendern immer weiterentwickelt und 

optimiert. Da unter den Kunden Entsor-

ger, Verwerter und Dienstleister aus allen 

Sparten (z. B. Glas, Papier, Schrott, Altöl, 

Containerdienste, Reinigungsunterneh-

men und WC-Vermieter) vertreten sind, 

gehört die Euro-Green-Line heute im 

nationalen Vergleich sicherlich zu den 

leistungsfähigsten Softwarelösungen.

Kundendaten auf einen Blick

Die leistungsstarke Drill-Down Techno-

logie der Euro-Green-Line bietet eine 

transparente Darstellung aller Geschäfts-

daten. Das versetzt den Anwender in 

die Lage, spielend die Entwicklung von 

Umsätzen, Stoffmengen, Mengenflüs-

sen und anderen Unternehmensdaten 

von der Gesamtübersicht bis hin zum 

einzelnen Datensatz zu verfolgen und 

nachzuvollziehen, ohne dass laufen-

de Tätigkeiten unterbrochen werden 

müssen. Eine genauso große Arbeitser-

leichterung bieten die Tourenplanung, 

die Disposition oder die Entsorgungs-

nachweisverwaltung an. Mit wenigen 

Mausklicks sind alle Daten, Dokumente, 

Begleitscheine oder Übernahmescheine 

zur Hand.

Mehr Produktivität auf Knopfdruck

Mit der Euro-Green-Line können Routi-

neaufgaben einfach und effizient auto-

matisiert werden, von der Fakturierung 

der Aufträge bis hin zur Aktualisierung 

von Daten aus der gemeinsamen Daten-

bank von Euro-Green-Line, Warenwirt-

schaft und Rechnungswesen. Unproduk-

tive und fehleranfällige Schnittstellen  

lassen sich so von vornherein vermeiden.

Euro-Green-Line & MS Office

Die Euro-Green-Line ist perfekt in die 

Umgebung der Microsoft-Office-Produk-

te integriert. Dadurch wird der Datenaus-

tausch zum Kinderspiel. Ein Mausklick 

genügt, egal ob Statistiken verschickt 

oder beliebige Listen und Auswertungen 

nach Excel oder Word exportiert werden 

sollen. Selbstverständlich können Belege 

auch als PDF-Datei per E-Mail an Kunden 

oder Lieferanten gesendet werden. Die 

Euro-Green-Line ist aufgrund ihrer intui-

tiven Benutzerführung leicht zu erlernen 

und einfach zu bedienen. Die grafische 

Benutzeroberfläche ist konsistent und 

orientiert sich stark am Microsoft-Office-

Standard. In der gesamten Anwendung 

stehen  zudem umfangreiche Hilfefunkti-

onen zur Verfügung. Beste Voraussetzun-

gen also, um sich mit der Euro-Green-

Line schnell vertraut zu machen und eine 

schnelle Einarbeitung der Mitarbeiter zu 

garantieren.

Innere Beziehungen

Innerhalb eines Unternehmens bildet die 

Euro-Green-Line das verbindende Ele-

ment zwischen den einzelnen Geschäfts-

bereichen. Die Software verarbeitet 

Daten auf Basis eines leistungsstarken 

SQL-Servers. Alle Abteilungen, von der 

Auftragsannahme über die Disposition, 

die Waage, die Rechnungsabteilung 

und die Buchhaltung, haben Zugriff auf 

dieselben Daten. Einem Wachstum des 

Unternehmens steht nichts im Weg - 

auch bei zunehmender Datenbankgröße 

und steigender Anwenderzahl arbeitet 

die Euro-Green-Line optimal und sicher.

Zentrale Installation

Ideal ist die Nutzung der Euro-Green-

Line auf einem Microsoft-Terminal-

Server oder Citrix-MetaFrame. Das 

Programm wird auf einem Server 

installiert und kann dann von bis zu 20 

Arbeitsplätzen aus ohne Zusatzinstalla-

tion genutzt werden. Das reduziert den 

Implementierungs- und Wartungsauf-

wand erheblich.

Einfaches Update

Von einem professionellen Hersteller 

einer Softwarelösung wird eine schnelle 

Reaktion auf gesetzliche Veränderungen 

und eine optimale Realisierung dieser 

Anforderung in der Software erwartet. 

Daher verfügt die Euro-Green-Line ähn-

lich wie die Office Line über ein eigenes 

LiveUpdate. Hierüber erhält man zeitnah 

und kostengünstig alle notwendigen 

Updates direkt an den Arbeitsplatz.

Ihre Vorteile mit der Euro-Green-Line auf einen Blick

 ERP zertifizierte Software für alle Geschäfsbereiche

  Kostengünstig und flexibel durch modularen Aufbau 

  Anpassbare und skallierbare Software

 Über 20 Jahre Erfahrung in der Abfallwirtschaft

   Modernste Softwaretechnologie

  Client/Server, Web oder Cloud Anwendung

  Integriertes Dokumenten-Management-System

  Integriertes eANV

  Kostentransparenz von A-Z

  360° Rundumblick über Ihr Unternehmen

  Bundesweites Sage Partnernetzwerk
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Euro-Green-Line Basis Technologie
Die optimale Lösung für Disposition, Abrechnung und  Belegwesen

Sie kennen die Herausforderung: Veränderliche Märkte beeinflussen jeden Bereich Ihres Unternehmens, von der operativen 

Auftragsbearbeitung über das Kunden- und Lieferantenmanagement bis hin zur Disposition. Fazit: Nur mit optimalen Pro-

zessabläufen und hoher Reaktionsgeschwindigkeit können Sie entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielen. In der Euro-

Green-Line werden sämtliche relevanten Basisdaten erfasst, stehen für weitere Verarbeitungsgänge zur Verfügung und können 

aktuellen Erfordernissen einfach und effizient angepasst werden. Funktionen wie die Mietabrechnung oder die kartengestützte 

Disposition ermöglichen es Ihnen, auch komplexere Prozesse übersichtlich und transparent zu halten.

Alle Basisdaten auf einen Blick

Die Euro-Green-Line bietet  schnel-

le transparente Daten wie z. B. über 

Kunden, Standorte, Container oder auch 

über allgemeine Informationen für Fah-

rer und Disponenten oder den Vertrieb. 

Die zentrale Pflege der Daten sichert für 

alle Anwender im Unternehmen aktuelle 

Daten und realistische Ergebnisse. Der 

Adressenstamm, die Objektverwaltung, 

der Fuhrpark oder der Artikelstamm 

etc. sind Basisdaten, die zum rationellen 

Einsatz der Euro-Green-Line beitragen. In 

den Stammdaten werden die Daten des 

Anwenders gepflegt und mit den bran-

chenspezifischen Informationen wie z. 

B. AVV-Nummer, Fraktion oder Standort 

ergänzt.

Adressen

Im Adressenstamm werden alle Ad-

ressen gespeichert, egal ob es sich um 

Interessenten, Kunden oder Lieferanten 

handelt. Erst durch Zuweisen einer 

Kunden- und/oder Lieferantennummer 

werden die Adressen zu Kunden und 

Lieferanten umgewandelt. Den Adressen 

können dann beliebig viele Standorte 

zugeordnet werden.

Standorte

Als Standorte werden alle Plätze, Flä-

chen, Sammelstellen usw. bezeichnet, 

auf denen sich Objekte befinden, die mit 

Entsorgungsfahrzeugen gelehrt, abge-

holt oder gereinigt werden.

Mit der Euro-Green-Line können beliebig 

viele Standorte zu einer Adresse verwal-

tet werden. Weiterhin verfügt die Stand-

ortverwaltung über eine Anbindung 

an Google Maps, so dass sich jederzeit 

eine Übersicht auf der Karte verschafft 

werden kann.

Ihre Vorteile mit der Euro-Green-Line auf einen Blick

 Intuitive Bedienung durch Oberfläche im Microsoft Office 

     Stil und verbesserte Software-Ergonomie

 Offene SQL-Datenbank zur Integration vorhandener 

     Untnehmenssysteme

 Integrierte Tools zur Analyse, Auswertung und Planung

 Kompetente Betreuung und Beratung durch Partner 

     vor Ort

 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und flexible 

     Finanzierungsmöglichkeiten

Warenwirt-
schaft

Rechnungen, 

Lagerverw.

Rechnungs-
wesen

Finanz-/Anla-

genbuchaltung

Euro-Green-
Line

Auftragsab-

wicklung

Euro-Green-
Line

Disposition, 

Waage

Euro-Green-
Line

Mietabrech-

nung, eANV

Euro-Green-
Line

Und viele wei-

tere Module...

Zertifizierte Softwarelösung vom offiziellen Sage Developer Partner

Individuell zusammengestellte Softwarelösung für alle Bereiche der Abfallwirtschaft

Objekte

Jeder Behälter, Container oder jedes 

andere Gerät sowie alle Anlagen zum 

Sammeln von Abfällen, Altstoffen und 

Wertstoffen werden als Objekt bezeich-

net. Es können in der Euro-Green-Line 

beliebig viele Objekte angelegt und 

auf die Standorte der Kunden gestellt 

werden.

Artikel

Als Artikel wird alles bezeichnet, das 

abgerechnet wird. So kann ein Artikel 

aus einer Dienstleistung (z. B. Reinigung, 

Tranport), einer Miete oder auch aus 

einem realen Artikel (z. B. Papier, Müll-

säcke) bestehen. Diese Artikel werden 

in den gestellten Objekten hinterlegt 

und später mit dem Kunden/ Lieferanten 

abgerechnet. Somit kommt dem Arti-

kelstamm wie auch dem Kundenstamm 

eine zentrale Bedeutung zu. In seiner 

Komplexität wird der Artikelstamm allen 

Anforderungen der Abfallwirtschaft 

gerecht. Einfach anzulegende Vorlagen 

erleichtern das Anlegen von Artikeln und 

Gruppen. Der schnelle Durchgriff auf 

begleitende Informationen wie AAV-

Nummer oder Fraktion unterstützt den 

Anwender bei seinen Routineaufgaben.

Fahrzeuge

Egal ob Kennzeichen, Leergewicht oder 

Code des Autoradios -  hier werden alle 

gewünschten Informationen zu den 

Fahrzeugen hinterlegt.

Fahrer

Neben Namen und Adresse können hier 

auch die Handynummern und Qualifika-

tionen von Fahrern hinterlegt werden.

Leistungsbündel

Um die Arbeit gerade für neue oder 

unerfahrene Mitarbeiter zu erleichtern, 

gibt es die Möglichkeit Leistungsbündel 

anzulegen. In diesen Leistungsbündeln 

können Artikel zusammengestellt und zu 

einem oder mehreren Objekttypen zu-

geordnet werden. Dadurch können dann 

beim Stellen automatisch die hinter-

legten Artikel mit den entsprechenden 

Kundenpreisen im Auftrag gespeichert 

werden.

Die Euro-Green-Line verfügt über um-

fangreiche Mechanismen zur Fehler-

vermeidung. So wird der Disponent z. 

B. darauf hingewiesen, wenn er einen 

Auftrag auf ein Fahrzeug disponiert, das 

diesen Container gar nicht fahren kann. 

Weiterhin bekommt er Hinweise, wenn 

Auftragszeiten sich überschneiden oder 

ein Fahrzeug überlastet ist.

Look & Feel der übersichtlichen Disposition in der Euro-Green-Line
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Auftragsabwicklung

In der Auftragsabwicklung werden 

telefonische und periodische Aufträge 

erfasst und verwaltet. Hierbei wurde auf 

optimierte Eingabemasken Wert gelegt, 

um so die Effizienz des Tagesgeschäftes 

steigern zu können. In einem Auftrag 

können mehrere Objekte wie z. B. 

Behälter, Pressen oder Dienstleistungen 

erfasst werden. Aus der Auftragsabwick-

lung kann direkt der Fahrauftrag mit 

allen notwendigen Papieren wie Liefer-

schein, Fahrauftrag oder Begleitschein 

etc. erzeugt werden.

Disposition

Im Dispositionsmodul werden alle 

offenen Aufträge dargestellt und können 

einfach per Mausklick auf die dem 

Disponenten  zur Verfügung stehenden 

Fahrzeuge und Fahrer verteilt werden. 

Mit der übersichtlichen Darstellung las-

sen sich somit Kapazitätsengpässe oder 

Terminnot  frühzeitig erkennen und ver-

hindern. Die Integration von Microsoft 

MapPoint erlaubt es, den Verlauf der 

Touren auf der Karte darzustellen und so 

jede Tour automatisiert oder von Hand 

zu optimieren.

Durch den modularen Aufbau der Euro-Green-Line nutzen und bezahlen Sie nur die Funktionen, die Sie auch tatsächlich 

benötigen. Kommt einmal ein Geschäftsbereich hinzu, lässt er sich problemlos in das vorhandene System integrieren. So sind 

Sie sicher, dass Ihnen alle Optionen offen stehen, Sie aber keine unnötigen Ausgaben für Funktionen haben, die Sie zunächst 

vielleicht noch nicht einsetzen. 

Die Module Euro-Green-Line
Wer auch in Zukunft erfolgreich bleiben will, muss vor allem flexibel sein.

Tourenplanung

Die Euro-Green-Line verwaltet Stamm- 

und Plantouren und ermöglicht dem 

Anwender sein Tagesgeschäft zu opti-

mieren. Mit der transparenten Planung 

können wirtschaftliche und

ökologische Gesichtspunkte optimal 

berücksichtigt werden. Tageslisten für 

Fahrer und Disponenten erleichtern die 

Einsatzplanung, die Ausführung sowie 

die Rückmeldung und den Abrech-

nungslauf.

Telematik

Mit dem Zusatzmodul Telematik können 

Auftragsdaten direkt an das Fahrzeug 

bzw. den Fahrer übermittelt werden.

Mit einem integrierten GPS-Empfänger 

kann die Position der Fahrzeuge jeder-

zeit ermittelt werden.

Betriebstagebuch

Das Betriebstagebuch dokumentiert 

die Angaben über Art, Menge, Herkunft 

und Verbleib aller Materialien und der 

durchgeführten Leistungen. Unter zuhil-

fename standardisierter Textbausteine 

können besondere Vorkommnisse, 

falsche Angaben zu den Abfällen und 

Wartungen oder Überprüfungen sauber 

dokumentiert und jederzeit angezeigt 

und gedruckt werden.

Dynamische Preisermittlung

Die Dynamische Preisermittlung hilft 

immer dann, wenn Verträge mit Kunden 

vorliegen, die eine periodische Abrech-

nung zu einem dynamischen Preis, z. B. 

nach Euwid, erhalten. Das Abrechnungs-

verfahren unterstützt sowohl dynami-

sche Preise als auch die Berechnung von 

Handling und Sonderleistungen.

Verbandsabrechnung

Über dieses Modul können Bedingungen 

zwischen den einzelnen Entsorgungs-

verbänden wie z. B. DSD oder Interseroh 

und Kunden verwaltet und die Kosten 

zwischen den Parteien automatisiert 

aufgeteilt werden.

Mietabrechnung

Die Euro-Green-Line bietet dem Anwen-

der mit dem Mietmodul ein komfortab-

les Werkzeug an, mit dem keine Miete 

oder Kundenvereinbarung vergessen 

werden kann. Sondervereinbarungen 

wie z. B. mietfreie Tage etc. werden 

selbstverständlich berücksichtigt. 

Waage

Dieses Zusatzmodul  ist mit fast jeder 

gängigen Wiegeelektronik von Hof-, 

Paletten-, und Fahrzeug-Onboard-

Waagen einsetzbar. Es können beste-

hende Aufträge sowie Anlieferungen 

und Abholungen ein- und ausgewogen 

werden. Weiterhin sind Verwiegungen 

mit Barzahlung, integriertem Quittungs-

druck und Übergabe an die Barkasse und 

das Rechnungswesen möglich.

Barkasse

Die Barkasse ermöglicht Ihnen, auf 

einfache Art und Weise Barverkäufe und 

Barvergütungen abzuwickeln. Nach der 

Eröffnung der Kasse mit einem Start-

Bargeld-Betrag, können Sie An- und 

Verkäufe von Artikeln so lange durchfüh-

ren, bis Sie die Kasse wieder schließen. 

Dabei erzeugt die Software automatisch 

Quittungsbelege und auch die Aus-

weisung der Steuern erfolgt nach den 

gesetzlichen Maßgaben.

elektr. Abfallnachweisverfahren (eANV)

Die Euro-Green-Line wickelt die gesamte 

Kommunikation mit der ZKS-Abfall für 

den Anwender ab. Sie verwaltet die 

Entsorgungsnachweise und unterstützt 

alle gesetzlich geforderten Angaben zu 

Register, Betriebstagebuch,  Abfallbi-

lanz und Abfallkonzept. Mengen- und 

zeitmäßige Überwachung sowie eine 

prozentual einstellbare Warnmeldung 

beim Erreichen bestimmter Schwell-

werte garantieren eine optimierte 

Arbeitsweise und ständige Übersicht 

über die entsorgten Abfallmengen. Sind 

Entsorgungsnachweise notwendig, wird 

der Anwender automatisch bei der  Auf-

tragsannahme bzw. beim Abschluss des 

Vorganges vom System daran erinnert.

CRM

Mit dem CRM („Customer Relationship 

Management“) als typischem Vertriebs-

instrument zur Kundenbindung, erfassen 

und verwalten Sie Ihre Adressen schnell 

und effizient. Sie haben alle relevanten 

Daten und Auswertungen eines Kunden 

im Blick. Neben Statistiken zu Umsätzen, 

Saldo und Kreditlimit, wird auch eine 

Historie über alle Belege, Telefonate, 

E-Mails und Besuchsberichte geführt.

elektronische Führerscheinkontrolle

Zur einfachen Überprüfung wird jeder 

Führerschein Ihrer Fahrer mit einem spe-

ziellen RFID Chip versehen. Der Fahrer 

muss dann in regelmäßigen Abständen 

seinen Führerschein zur Überprüfung 

vor ein Terminal halten. Geschieht dies 

nicht, weil dem Fahrer sein Führerschein 

entzogen wurde, bekommt der Vor-

gesetzte oder der Fahrzeughalter eine 

Benachrichtigung.

Mobile Signatur

Das Modul Mobile Signatur ermöglicht 

die papierlose Unterschrift auf Liefer-

scheinen auf einem Tablet -PC. Die mobil 

unterschriebenen Lieferscheine werden 

als PDF-Datei auf dem Server archi-

viert und lassen sich jederzeit wieder 

aufrufen. Auch die Mobile Signatur im 

Rahmen des eANV ist möglich. 

DMS

Mit unserem DMS (Dokumentenmana-

gementsystem) können Sie sämtliche 

Unternehmensinformationen digitalisie-

ren und verwalten – unabhängig davon, 

ob sie in elektronischer oder Papierform 

vorliegen. So lassen sich Dokumente 

nicht nur bereichsübergreifend archi-

vieren, sondern vor allem schnell und 

einfach finden und bearbeiten – je-

derzeit und überall. Ein DMS ist Ihre 

zentrale Plattform für unternehmens-

weites Informationsmanagement. Wenn 

Ihre Mitarbeiter zu viel Zeit aufwenden, 

um Dokumente zu suchen, zu kopieren, 

weiterzuleiten und abzulegen, ist Ihr 

Unternehmen reif für elektronisches 

Dokumentenmanagement.

Kontraktverwaltung

Das Modul dient der Verwaltung von 

Verkaufs- und Einkaufskontrakten und 

ermöglicht die Hinterlegung kunden-

spezifischer Kontraktmengen und 

Preise sowie der Kontraktlaufzeiten. Die 

Kontraktverwaltung bietet weiterhin 

eine Überwachung von Abrufaufträgen 

bzw. Abrufwareneingängen aus dem 

jeweiligen Kontrakt sowie die Überwa-

chung der offenen Restmengen. Die 

Auswertung von Umsatz und Roherlös 

auch bis auf Einzelpositionen ist jeder-

zeit sichtbar.

Streckengeschäft

Durch Erweiterung der Kontraktverwal-

tung um das Modul Streckengeschäft, 

lassen sich mit der Euro-Green-Line ein-

fach Vermittlungsgeschäfte abwickeln. 

Da die Materialien nicht mehr vom ei-

genen Lager zu- oder ablaufen, sondern 

direkt vom Erzeuger (externer Lieferant) 

zum Endkunden (Vertragspartner - z.B. 

Papierfabrik, etc.) transportiert werden,  

lassen sich Lager und Frachtkosten 

sparen.
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