AWIDO ist ein vielseitiges
Kommunikations-System für
Abfallwirtschaftsunternehmen.
Die AWIDO-Webkomponenten
bringen alle Termine und Daten
auf Ihre Website.
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Das AWIDO-System
AWIDO ist ein überaus vielseitiges System zur Verwaltung aller Daten, welche
Abfallwirtschaftsunternehmen für Ihre Bürger veröffentlichen wollen. Individuelle
Abfuhrtermine, druckbare Kalender, Verzeichnisse Ihrer Entsorgungseinrichtungen
inklusive Darstellung in einer Karte und das Abfall-ABC sind nur wenige Beispiele.
Mit den AWIDO-Webkomponenten werden alle Termine und Daten in ansprechender
Optik und für alle Gerätegrößen optimal angepasst, direkt in die Website eingebunden
und sind dort immer topaktuell.
Dabei können aus dem umfangreichen Datenbestand der intelligenten AWIDODatenbank, die eigens für jedes Abfallwirtschaftsunternehmen angelegt wird, nicht
nur Termine und Informationen für die Internetseite ausgegeben werden, sondern
auch für andere Medien wie Smartphones oder diverse Printmedien.

Wie ein modernes Cockpit werden im
AWIDO-System alle Daten gepflegt, um sie
für den Bürger zugänglich zu machen.
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Abfuhrtermine in verschiedenen
Ansichten. Schafft Überblick in
jeder Hinsicht.
Das AWIDO-System bietet verschiedenste
Kalenderansichten. Für jedes Ausgabegerät
die richtige Ansicht.
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Termine im Kalender
Die Abfuhrtermine sind die wesentliche Information innerhalb dieser Komponente.
Um diese dem Benutzer so angenehm und passend wie möglich zugänglich zu
machen, bietet AWIDO gleich mehrere Kalenderansichten. Für jeden Geschmack
und jede Gerätegröße die ideale Lösung.
Neben einem ausführlichen Kalender mit allen Tonnenleerungen, Problemmüllsammlungen, Veranstaltungen und Feiertagen gibt es auch alle Termine in Form
einer Liste. Doch nicht nur die Ansichten machen AWIDO einzigartig, sondern auch
die Möglichkeit individuell den gewünschten Ort, Straße und Fraktionen auszuwählen,
sowie das Angebot auf eine E-Mail Erinnerung und einen ICS-Download.
Je nach Terminart werden neben dem Datum auch eine Uhrzeit und eine
Adresse angegeben. So ist alles Wichtige beisammen und keine Fragen mehr offen.
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Annahmestellen aller Art mit
genauen Öffnungszeiten, inklusive
Kartendarstellung und Navigation.
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Adressen und Öffnungszeiten
Jedes Abfallwirtschaftsunternehmen holt die Abfälle nicht nur beim Kunden ab, es liegen
zumeist auch diverse Abfallannahmestellen in ihrem Verantwortungsbereich. Die Spanne
reicht von großen Deponien, Grünsammelstellen, Erdaushubdeponien, Wertstoffhöfen,
Recyclingstellen bis hin zu Glas-, Blech- und Kleidercontainerstationen.
Alle diese Adressen stehen dem Benutzer in der Anwendung mit Adresse und aktuellen
Öffnungszeiten, inklusive Suchfunktion, zur Verfügung. Über eine Kartendarstellung
findet der Anwender sofort eine passende Entsorgungseinrichtung. Moderne Technik
macht´s möglich.
Die Liste aller Einrichtungen lässt sich nach Art der Abgabestelle filtern. Mit Hilfe einer
freien Suche erhält der Anwender genau die Einrichtungen, die für ihn praktisch gelegen
sind, oder die er für seine Entsorgung benötigt. Auch ein Ausdruck aller Informationen
wird angeboten.

Dank der praktischen Suchfunktion finden Sie
schnell die passende Einrichtung und erhalten
dazu alle Informationen die Sie benötigen.
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Gefährliche Abfälle müssen
richtig entsorgt werden. Wichtig
ist vor allem das wann und wo.
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Problematische Abfälle
Die Termine für die mobile Problemmüllsammlung sind oft besonders wichtig und
wertvoll für die Anwender, da diese im Gegensatz zur regulären Tonnenleerung
meist außertourlich und viel seltener stattfinden.
Umso wichtiger ist es, dass eine Übersicht über alle Termine direkt in Ihrer
Webseite ersichtlich sind und vor allem, dass die Problemmüllsammlungen mit
genauer Orts- und Uhrzeitangabe in den Terminübersichten eingeblendet werden.
Dank der Erinnerungsfunktion aus dem Kalenderwidget wird der Anwender auch
rechtzeitig an die Problemmüllsammlungen erinnert, sofern er dies wünscht.
Diese Funktion kann auch für andere Sonderabholungen verwendet werden.

Durch eine verständliche Übersicht aller
Schadstoff-Sammelstellen findet sich der
Nutzer sehr schnell zurecht.
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Ereignisse, Veranstaltungen uvm.
übersichtlich dargestellt und
immer perfekt informiert.
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Ereignisse und Veranstaltungen
Problemmüll-Termine sind Termine mit Uhrzeit und Ort. Meist finden sie einmal oder
mehrmals pro Jahr immer am gleichen Ort statt. Außerdem gibt es ja noch viele andere
interessante Termine wie Veranstaltungen, Versammlungen und vieles mehr.

Verschiedene Ereigniskategorien werden durch
Icons optisch unterschieden. Dies schafft
Übersichtlichkeit und verbessert die Handhabung.
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Deshalb gibt es in AWIDO die Ereignis-Komponente, welche neben den ProblemmüllTerminen auch alle anderen Arten von Terminen verwalten und veröffentlichen kann.
Überschrift, Ort und Beschreibung werden nur ein einziges mal eingegeben. Ab dann
müssen nur noch die jeweiligen Termine und Uhrzeiten angehängt und fortgeschrieben
werden. Natürlich können Ereignisse dediziert bestimmten Abfuhrgebieten zugeordnet
werden.
Im Web werden alle Ereignisse in einer monatlich gruppierten Ansicht dargestellt,
auf Wunsch mit Bild und Verlinkung zu weitern Informationen. Eine Suche, die detaillierte
Ereignisbeschreibung und die Darstellung der Ereignisorte auf einer Karte bieten dem
Anwender größtmöglichen Komfort.
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Wichtige Kurznachrichten Ihres
Betriebes auf dem Startbildschirm
anzeigen. Schnell und direkt.
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Einfach mal etwas mitteilen
AWIDO bietet die Möglichkeit, den Anwendern Nachrichten, nach Belieben auch
mit Bild, schnell mitzuteilen.
Der Anwender sieht die Nachricht sobald er das nächste Mal Ihre Webseite öffnet. So
erreichen Sie Ihre Bürger schnell und direkt und informieren rechtzeitig über besondere
Abholtermine und spezielle Ereignisse.
Die Meldungen reichen von interessanten Veranstaltungen, wichtigen Terminänderungen
bis zu einfachen Grußbotschaften zu Ostern, Weihnachten und Neujahr.
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Wer ist für was zuständig!?
Schnell gefunden - Schnell erledigt.
Lösung: Ansprechpartner im Web
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Ansprechpartner
In der Ansprechpartner-Komponente werden sämtliche Ansprechpartner nach ihrer
Zuständigkeit gegliedert. Adresse ink. Raumangabe, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Zuständigkeitsbereich sind übersichtlich dargestellt.
Auf der Weboberfläche sind alle Ansprechpartner nach ihrer Abteilung gegliedert. Das
schafft Übersichtlichkeit und bringt Ihre Kunden schneller zu den gewünschten Kontaktdaten, die neben Telefonnummer, Adresse, Raumangabe und E-Mail auch ein Foto des
Ansprechpartners beinhalten kann.

Mit der praktischen AnsprechpartnerKomponente finden Sie für Ihr Anliegen schnell
und direkt den zuständigen Mitarbeiter.
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Was erwartet mich in der
AWIDO-App? Einfach am Browser
mit realen Daten testen.
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Der App-Presenter
Alles drauf, alles dran, alles drin. Der AWIDO App-Presenter ist eine voll funktionsfähige App, die als ansprechende Werbung ideal auf Ihrer Website oder anderen
Partner-Seiten mit nur wenigen Klicks eingebunden werden kann.

Machen Sie Werbung für Ihre neue AWIDOAbfall-App mit dem stylischen App-Presenter
und animieren Sie Ihre Bürger zum Download!

Der Vorteil gegenüber eines einfachen Werbebildes ist die Interaktion mit dieser App.
Sie funktioniert genauso wie auf Ihrem Handy, nur eben am PC.
Der nebenstehende QR-Code ist der schnellste Weg um die App direkt auch auf
dem Smartphone oder Tablet zu öffnen.
Egal ob für Werbezwecke oder einfach mal zum Ausprobieren. Der App-Presenter
ist eine wirkungsvolle, praktische Komponente.
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Welcher Abfall kommt wohin?
Stichwort eingeben und genaue
Auskunft erhalten.
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Abfall ABC
Ein Auskunftssystem, das eine umfangreiche Liste an Gegenständen und Materialien
enthält und den Bürger darüber informiert, wo und wie er diese entsorgen kann,
gehört heute schon zum Standard eines gepflegten Internetauftrittes eines Abfallwirtschaftsverbandes.
AWIDO integriert Ihr Abfall-ABC auch in die App und ist somit auch mobil erreichbar.
Dank der intelligenten Suche werden die gewünschten Informationen schnell gefunden.
Sollte ein Begriff noch nicht im ABC enthalten sein, so wird dieser direkt an das Abfallwirtschaftsunternehmen weitergeleitet. Dadurch ist ein stetiges Wachstum und die
Qualität des Abfall-ABC sichergestellt.
Dank der kompakten Darstellung aller nützlichen Informationen, wie Öffnungszeiten,
Adressen, Abholungen, etc. kann auch von unterwegs in Erfahrung gebracht werden,
wo und wann der Abfall abgegeben werden kann.
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Gesucht und gefunden! Mit
dem Tauschmarkt ist es ganz
unkompliziert.
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Tauschen statt wegwerfen
Heutzutage entsteht viel Müll dadurch, dass nicht mehr benötigter Hausrat einfach
weggeworfen wird. Viele dieser Gegenstände sind aber nicht alt oder kaputt, sondern
durchaus noch funktionstüchtig.
Getreu dem Motto „Müll vermeiden statt Müll beseitigen“ bietet der AWIDOTauschmarkt dem Anwender einen Online-Marktplatz. Dort kann er bequem, schnell
und unkompliziert Gegenstände, die er nicht mehr braucht, zum Verschenken, Verkaufen
oder Tausch anbieten, anstatt sie wegzuwerfen oder in den Sperrmüll zu geben.
Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit ihren Altbestand im Tauschmarkt anzubieten
und damit zur Müllvermeidung beizutragen.

Mit dieser Funktion können Nutzer ihre
Gegenstände zum Tausch anbieten, oder
ein Gesuch einstellen.

- 20 -

- 21 -

Der Kühlschrank als Infocenter
der Familie hat noch lange
nicht ausgedient.
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Kalender einfach ausdrucken
Eine noch immer sehr häufig genutzte Funktion des AWIDO-Systems ist der
Ausdruck eines A4-Kalenders mit den persönlichen Abfuhrterminen, der in den
Wohnräumen an prominenter Stelle aufgehängt wird.
Der AWIDO-Druck-Kalender wird ebenfalls in Ihren Firmenfarben gestaltet. Der
Anwender kann diesen Kalender natürlich auch über die AWIDO-App laden und ihn
dann direkt an AirPrint-fähige Drucker senden.
Zum Druck wird nicht nur der Kalender angeboten, sondern beispielsweise auch alle
Entsorgungseinrichtungen mit ihren Öffnungszeiten, Geschäftsstellen und vielen weiteren
Informationen.
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Wie zufrieden sind Ihre Bürger?
Hier können diese Lob und Kritik
ganz einfach äußern!
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Lob und Kritik immer im Blick
Der Feedbackmanager ist eine lösungsorientierte Kombination aus dem
„Anliegenformular“, das auf Ihrer Website oder in der AWIDO-App integriert wird
und dem Feedbackmanager-Modul im Kundenportal. In diesem werden alle eingegangenen Meldungen intelligent, teils automatisiert weiterverarbeitet.

Wünsche und Anregungen können Ihre Bürger
ganz einfach über Ihre Webseite äußern.
Einfacher geht‘s kaum!

Neueingänge, Änderungen und Antworten werden per E-Mail an die Mitarbeiter
versendet. Somit werden alle Anliegen schnellst möglich weiterverarbeitet. Dabei helfen
praktische Funktionen im Feedbackmanager, wie zum Beispiel das Verknüpfen mit einem
zuständigen Leerungsdienstleister oder das Hinzufügen von nützlichen Dateien zu einer
Meldung.
Für Ihren Betrieb garantieren wir, dass keine Anfrage mehr liegen bleibt. Für Ihre
Bürger bieten Sie einen optimalen Service mit schnellen Antworten und Lösungen
für deren Anliegen.
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Termine in den eigenen Kalender
übertragen und rechtzeitig erinnert
werden, die Tonnen herauszustellen.

awido
abfall wirtschafts daten online

Nie wieder Termine verpassen
Eine der wichtigsten Funktionen des AWIDO-Kalenders ist es, den Anwender an seine
Entleerungstermine zu erinnern, so dass er diese nicht mehr verpasst.
Dabei informiert AWIDO den Anwender via E-Mail oder Kalendererinnerung bis zu drei
Tage im Voraus über die Abholtermine. Er hat somit die volle Kontrolle, ob, wann und
wie er an seine Termine erinnert werden will.
Natürlich können auch Termine für mehrere Standorte in einen Kalender geladen werden.
Praktisch für alle Vermieter und Hausverwalter.
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Erinnerungen per E-Mail erhalten oder die
Termine mit einer ICS-Datei in den eigenen
Kalender importieren.
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Sind zusätzliche Funktionen wie z.B.
ein Sperrmüll-Antrag gewünscht?
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Beliebig erweiterbar
Trotz des großen Funktionsumfanges des AWIDO-Systems gibt es immer wieder besondere Anforderungen, welche Abfallwirtschaftsunternehmen mit Ihren eigenen
Komponenten abdecken möchten.
Aufgrund der Flexibilität und mit Hilfe des professionellen Entwicklerteams hinter dem
Produkt sind besondere Wünsche und Anforderungen schnell, zuverlässig und kostengünstig realisierbar.
Sie wünschen sich zusätzliche, intelligente programmierte Komponenten wie beispielsweise Formulare oder andere hilfreiche „Lebensqualität-Steigerer“? Beispielsweise eine
Funktion für einen Sperrmüll-Antrag oder eine besondere Auskunftsfunktion? Alles
kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir können Ihnen sicher weiterhelfen.
Selbstverständlich wird AWIDO ständig um wertvolle Funktionen erweitert.
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Ein Sperrmüllantrag ist nur ein kleines Beispiel
dafür, was möglich wäre. Sprechen Sie uns an
und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!
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Wenn Ihre Website mal einen
neuen Anstrich braucht.
Auch darum kümmern wir uns!
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Neuentwicklung Ihrer Website
Das Team rund um AWIDO beherrscht auch die Entwicklung moderner,
intelligenter Websites. Für eine ansprechende Optik sorgt unser Designer-Team.
Hier bleibt kein Wunsch unerfüllt. Mit einem einfach zu bedienenden CMS-System lässt
sich die eigene Homepage gut pflegen und neue Inhalte können selbst erstellt werden.
Mit den AWIDO-Komponenten, die wir natürlich integrieren, haben Sie die perfekte
Grundlage für einen neuen Start im World Wide Web.
Unser AWIDO-Komplettpaket umfasst ein CMS-System, die komplette HomepageGestaltung, alle AWIDO-Komponenten, das AWIDO-Administrations-Portal und die
AWIDO-App inklusive aller technischen Einrichtungsarbeiten. Alles aus einem Guss
und das zu einem attraktiven Gesamtpreis. Wir beraten Sie gern.
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Kontakt
CubeFour GmbH
Bgm.-Wohlfarth-Str. 72b
86343 Königsbrunn
Tel:
Fax:

08231 | 92698-00
08231-92698-99

Web: www.awido.cubefour.de
eMail: awido@cubefour.de

Jetzt anrufen und
kostenlos informieren
08231 - 92698 00

