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Case Study
Die Abfall-Recycling- und Entsorgungsgesellschafft

AREG ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten
Dienstleister für Abfallaufbereitung und Müllabfuhr im
Umland von Passau. Das Unternehmen übernimmt alle
Maßnahmen, die zur fachgerechten Entsorgung nötig
sind. Dazu gehört beispielsweise die Anlieferung eines
passenden Containers, falls nötig die Veranlassung und
Aufhebung einer Straßensperrung bei der betreffenden
Gemeinde, die Kategorisierung des anfallenden Mülls
und die fachgerechte Entsorgung – auch von Flüssigstoffen und Sondermüll. Die hohe Servicequalität des
Mittelständlers sprach sich schnell herum – rasch
anschwellende Auftragsbücher waren die Folge. Der
große Erfolg wurde jedoch auf der anderen Seite auch
von Herausforderungen begleitet, die typischerweise
mit einem schnellen Wachstum damit einhergehen.
Nicht zuletzt betraf das die Kommunikationsinfrastruktur, das Herz der Kundenbeziehungen. Für die
etwa 30 Mitarbeiter in der Verwaltung wurde es immer
schwieriger, mit Hilfe einer einfachen Telefonanlage
und getrennt davon operierenden Fax-Geräten die
wachsende Zahl an Bestellungen, Aufträgen und
Lieferungen zu bewältigen. Die Geschäftsführung sah
eine fließende Koordination aller Vorgänge zunehmend
in Frage gestellt. Ein möglicher „Bremsklotz“ war nicht
im Sinne des Unternehmens, dessen geschäftliche
Leistungsfähigkeit sich gerade so erfreulich entwickelte.

Das Abfallentsorgungsunternehmen AREG in Neuburg am Inn beseitigt mit Hilfe moderner Kommunikationstechnologie Hürden im Informationsfluss und beschleunigt so nicht nur Bestell- und Liefervorgänge, sondern
verpasst Dank einfach zu bedienendem Anrufmanagement keine Auftragschance mehr.

Die Aufgabe und die Lösung
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konnte seinen Kunden mit einer hochintegrierten und
gleichzeitig flexiblen Komplettlösung überzeugen – in
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„Für AREG war auch die Präsenz-Thematik sehr wichtig“,
weiß Max Deiner. „Mitarbeiter sollten immer sofort
den Status ihrer Kollegen sehen können: Ist der gewünschte Adressat gerade am Platz? Ist er frei oder

Unter dem Strich ist die AREG jetzt dank moderner
Kommunikationstechnologie wieder fit für die Bewältigung der Dokumentenflut – sogar mit einigem Puffer
für künftiges Wachstum.
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Das Fazit
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