
EMOS® Mobile Kasse

Mobilität ist ein Schlagwort 
welches auch die Entsor-
gungswirtschaft durchdringt. 
EMOS Mobile Kasse stellt sich 
diesen Aufgaben im Rahmen 
einer flexiblen Lösung für mo-
bile Erfassungsaufgaben.

EMOS Mobile Kasse ist eine mobile 
Erfassungslösung für Recyclinghöfe, 
Kleinanfallstellen, Grünabfallannah-
men, Kompost- und Erdenverkauf. 
Als integriertes System kommuniziert 
die Mobile Kasse mit der zentralen 
Lösung EMOS für Entsorgungsanla-
gen und tauscht nicht nur die Liefe-
rungen sondern auch Stammdaten 
und Preise aus. Als Ergebnis erhalten 
Sie anlagenbezogene Daten der ein-
zelnen Zu- und Abgänge.

Einfache Bedienung
Nur wenige Handgriffe sind notwen-
dig für die mobile Erfassung:

•	Sorte	 für	 den	 Zu-	 oder	 Abgang		
auswählen

•	Menge	erfassen,	sofern	nicht	die	
 vorgegebene Menge „1“ ausreicht

•	Quittung	 oder	 Anlieferungsschein	
drucken

•	Fertig
Auf dem verbundenen mobilen Dru-
cker wird dann der Beleg für den Kun-
den erstellt.

Erweiterte Möglichkeiten
Sie möchten den Vorgang mit einer 
Kundenunterschrift dokumentieren? 
Kein Problem: Auf dem mobilen 
Gerät kann der Kunde eine Unter-
schrift leisten, welche anschließend 
sowohl	 auf	 dem	 Quittungsbeleg	
ausgedruckt werden kann als auch 
in die Zentrale übermittelt werden 
kann.Besondere Situationen erfor-
dern besondere Maßnahmen. Mit 
Fotos,	welche	direkt	dem	Vorgang	
zugeordnet werden, können Sie 
den Anlieferungsvorgang doku-
mentieren. Diese Eigenschaft von 
EMOS Mobile Kasse ist einmalig 
und gerade für den Betrieb eines 
Recyclinghofes eine äußerst gelun-
gene Lösung. 

Geozeitstempel sind automatisch 
zum Vorgang abgelegte Daten. Un-
verrückbar und nicht manipulierbar 
wird festgehalten, wo und wann der 
Vorgang aufgenommen wurde. 

Kommunikation
Die Kommunikation zwischen den 
mobilen Einheiten und der Zentrale 
kennt vielfältige Wege: Dockingsta-
tion  oder Datenfunk (GPRS/UMTS 
oder WLAN). Kosten und Datenver-
fügbarkeit bestimmen den für Sie 
geeigneten Weg.

Daten bestimmen die Funktion
EMOS Mobile Kasse ist sehr flexi-
bel aufgebaut und mit geeigneten 
Daten bestimmt sich der Einsatz-
zweck.  Arbeiten mit anonymen 
Barzahlern oder in der Adress-
datenbank gelisteten Rechnungs-
empfängern ist genauso möglich 
wie pauschale oder mengenmäßig 
gestaltete Preisermittlung der ein-
zelnen Sorten. Auch der Stoffstrom 
(Zu- oder Abgang) wird festgehal-
ten.

Ein Kassenbuch mit Kassenab-
schluss sowie die Möglichkeit der 
Tagesberichtserfassung als Tätig-
keitsaufstellung des Personals run-
den das Paket ab. 
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Die Software der Abfallwirtschaft.


