NSUITE-Newsletter Nr. 01/2014
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie erhalten hier den neuen NSUITE-Newsletter, mit dem wir Sie über die letzten Neuerungen rund um
NSUITE und das Thema eANV informieren möchten. Wir hoffen, Ihnen viele interessante Informationen
bieten zu können und wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Ihr NSUITE-Team der Dr. Ing. Wandrei GmbH

MONA LOGA – Flottenmanagement und Telematik für Entsorger
im neuen Design
MONA LOGA bietet Flottenmanagement und Telematik speziell auf die Bedürfnisse von
Entsorgungsunternehmen zugeschnitten. Wir haben den Webauftritt unter www.monaloga.de komplett
überarbeitet und freuen uns, Ihnen die neuen Webseiten präsentieren zu können. Schauen Sie doch einmal
auf unseren Seiten vorbei.

Abb. Ausschnitt Startseite www.monaloga.de

Änderung der Nutzungsordnung der ZKS-Abfall
Am 01.02.2014 tritt eine neue Nutzungsordnung der ZKS-Abfall in Kraft. Folgende Ergänzung wurde
vorgenommen:
"Nachrichten, die auch nach 6 Monaten nicht aus den E-Postfächern abgeholt worden sind, können von der
ZKS-Abfall automatisch gelöscht werden. Ein Hinweis über die Löschung erfolgt nicht."
Diese Ergänzung ist vor allem für Nutzer des Länder-eANV relevant. Deren Dokumente werden nach dem
Ablauf der 6 Monate gelöscht. Dokumente, die dann nicht abgeholt wurden, liegen nicht mehr vor.
Als NSUITE-Kunde sind Sie aber auf der sicheren Seite. Ihre eANV-Dokumente werden automatisch bei der
ZKS-Abfall abgeholt und in Ihrem Register abgelegt. Sollten Sie selbst ehemaliger Kunde des Länder-eANV
sein, dann achten Sie bitte auf Altdokumente, die noch in Ihrem Zugang liegen könnten, denn diese werden
ebenfalls von der Löschung betroffen sein. Falls Sie mit Nutzern des Länder-eANV zusammenarbeiten,
sollten Sie diese aber darum bitten, Ihnen fehlende Dokumente zuzustellen, um alle registerrelevanten
Dokumente vorliegen zu haben.
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NSUITE und MONA LOGA auf der IFAT 2014 in München
Die IFAT, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, öffnet am 05. Mai 2014
wieder ihre Pforten in München. Die Dr. Ing. Wandrei GmbH wird, wie schon zu vergangenen Messen, einen
NSUITE-Stand auf dem Gelände des Ausstellerbereichs des ak dmaw mit der Standnummer 345/444 in
Halle B1 haben, um Sie persönlich zu treffen.
Auch MONA LOGA ist mit einem eigenen Stand auf der IFAT. Er befindet sich ebenfalls in Halle B1 und hat
die Nummer 146. Wir möchten die Chance nutzen, Ihnen persönlich Flottenmanagement und Telematik der
MONA LOGA Group vorzustellen. Wir sind bis zum Ende der Messe am 09. Mai vor Ort und würden uns
sehr über Ihren Besuch freuen.
Gern vereinbaren wir auch einen Termin mit Ihnen. Terminanfragen stellen Sie bitte an Frau Wollert unter
f.wollert@nsuite.de. Informationen zur IFAT finden Sie unter: http://www.ifat.de

Hätten Sie‘s gewusst? Begleitscheinmengen unter 1 kg
Laut BMU-Schema ist die kleinste Mengenangabe, die in einen Begleitschein eingetragen werden kann,
0,001 t bzw. 1 kg. In der Praxis kommt es durchaus zu Fällen mit Sonderabfallmengen von weniger als
einem kg. Wie geht man in so einem Fall vor? In den konkretisierenden Hinweisen zur BMU-Schnittstelle ist
dieser Fall geregelt. Auch wenn die Menge des zu entsorgenden gefährlichen Abfalls darunter liegt, wird in
das Mengenfeld des Begleitscheins 0,001 t und in das Feld Vermerke die tatsächliche Menge eingetragen.

Wissenswertes: Die erweiterte Arbeitsmappe - alle Funktionen im
Überblick
Wir haben unser Zusatzmodul Arbeitsmappe um Fehlerquittungen für gesendete Dokumente erweitert.
Diesen Dokumententyp können Sie sich nun auch in der Arbeitsmappe anzeigen lassen und eine E-MailBenachrichtigung beim Eingang einer solchen Fehlerquittung veranlassen. Diese Erweiterung möchten wir
zum Anlass nehmen, Ihnen eine kurze Zusammenfassung über die Funktionen der Arbeitsmappe zu bieten.
Die Arbeitsmappe dient dazu, eine Auflistung der Dokumente bereitzustellen, bei denen dringender
Handlungsbedarf besteht. Sie wählen aus, welcher Dokumententyp bzw. Dokumente mit welchem Status in
die Arbeitsmappe gelangen sollen oder in welchem Fall Sie per E-Mail eine Benachrichtigung bekommen
möchten. Sie gewinnen mehr Übersicht, da nur die Dokumententypen angezeigt werden, die Sie vorher bei
der Konfiguration des Zusatzmoduls ausgewählt haben. So können Sie Ihre Vorgänge schneller abarbeiten.
Wenn Sie die Dokumente als erledigt markieren, dann verschwinden sie aus der Ansicht der Arbeitsmappe.
Wenn gefährliche Abfälle nicht zu Ihrem Tagesgeschäft gehören, erhalten Sie nur wenige eANV-Dokumente.
Dann können Sie die Arbeitsmappe auch dazu nutzen, sich informieren zu lassen, wenn wieder einmal ein
Dokument eingetroffen ist. Sie verhindern dadurch, dass Sie den Eingang eines Dokuments, das durch Sie
bearbeitet werden muss, verpassen oder verzögert bemerken.

An- und Abmelden des Newsletters
Um unseren Newsletter mit Infos rund ums eANV und NSUITE zu bestellen, schreiben Sie bitte eine E-Mail
mit dem Betreff „Newsletter abonnieren“ an newsletter@nsuite.de.
Um den Newsletter abzubestellen, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ an
newsletter@nsuite.de
Alle NSUITE-Newsletter finden Sie unter: http://www.nsuite.de/Newsletter.155.0.html

2 von 2

