
AMCS Tourenplanung ist für ALBA Group ein guter Startpunkt in die digitale Zukunft

ALBA Group in Kürze 
Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh 
in Deutschland und Europa sowie in Asien mit insgesamt rund 
7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie einen 
Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group 
einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie 
Rohstoffversorger weltweit. 

Das Ganze bedienen wir unter anderem mit einem großen 
Fuhrpark von über 2000 Fahrzeugen, mit dem wir alle Stoffe die 
wir Tag täglich bewegen für gut 200.000 Kunden Kontakt Punkte in 
unseren Anlage transportieren.

 Das ist ein sehr große logistische Aufwand mit dem wir täglich 
Sorgen tragen daß wir sicher und sauber die Abfälle von unserem 
Kunden zu unserem Recycling Anlage transportieren. 

Hierfür haben wir gut ein Drittel unsere Belegschaft im Einsatz mit 
circa 2.500 Tausend Mitarbeiter im Bereich der Logistik und sind 
wir Tag für Tag für unserem Kunden aktiv. 

Tourenplanung ist extrem wichtig 
Herr Redeker, Head of Logistics: “Sehr schnell steht für uns fest 
daß wir unsere Logistik Abläufe einfacher, transparenter und 
belastbarer gestallten möchten als wir das bisher getan haben. 

AMCS hat einen Algorithmus entwickelt, der es uns erlaubt hoch 
komplexe Aufgabe und Sachverhalte in einer sehr hohen Dichte 
Planerisch abzubilden.

Um den immer komplexer werden Anforderungen in 
der Disponentionsarbeit gerechtet zu werden, ist die 
Tourenplanungssystem extrem wichtig. AMCS Tourenplanung 
is ein Unterstützungs Tool das die Arbeit für die Disponenten 
einfacher macht aber die Mitarbeiter nicht ersetzt.

Smart city Lösung
 “Heute wissen wir das wir mit dem Projekt ein echtes Chance 
Management in unsere gesamt Organisation ausgelost haben. 

Ausgelöscht über das Changemanagement in den 
Tourensteuerung haben wir uns in diesem Jahr entschlossen 
innerhalb den ALBA Group ein eigenes Innovations Lab zu 
öffnen. Aufgabe dieses Labs ist es unter anderem alle Digitale 
Möglichkeiten in der Tourensteuerung zu begleiten, zu entwickeln 
und Ergebnis zu Service Leistung für eine Smart City Lösung zu 
entwickeln.“ also Herr Redeker.
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Lesen Sie mehr über Routenoptimierung

Im Auswahlprozess haben auch 

die Menschen hinter AMCS eine 

wichtige Rolle gespielt. Wir 

haben in AMCS einen 

Lösungsorientierten 

Geschaftspartner.

“
u

Watch video interview with ALBA

https://www.amcsgroup.com/de/intelligentoptimisation
https://youtu.be/juXkvWQBTR0
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Erziehlung ideale Planungsergebnisse 
Herr Bobrowski, Operative Logitics Manager: “Die wichtigste 
Parameter für unsere Frachten sind Strecke und Zeit. AMCS 
hat einen Algorithmus entwickelt, der es erlaubt sehr komplexe 
Sachverhalte mit einer sehr hohen Planungsgenauigkeit 
abzubilden. Das reduziert den Planungsaufwand unsere 
Disponenten erheblich. 

Wir bringen mit Tourenplanung Datenqualität, Ressourcen und 
Auftrage ins System. Die Tourenplanungssoftware unterstützt den 
Tourenplaner dann dabei ein ideales Planungsergebnis zu erzogen 
was dann später in dem Praxis im Tour Zuverlässigkeit umgesetzt 
wird. 

Der Disponent reagiert in der Planung für den folge Tag auf 
Veränderungen die sich aus dem Tages Geschäft ergeben reagiert 
auf Besonderheiten und validiert am Ende das Planungserlebnis. 

Jede Kraftfahrer bekommt dann am Folgetag die Möglichkeit 
über das Handhelt seine Tour persönlich abzurufen, erhalt alle 
Toureninhalte in Form eine Tourenliste und kann der Auftrag 
Details wichtige Information abrufen. Zu dem ist er jederzeit  in 
der Lage zu jedem Wegpunkt innerhalb der Tour navigieren zu 
lassen. 

Die Kommunikationsweg zwischen Disposition und Fahrer ist 
direkter geworden, schneller und die Aussage haben eine höhere 
Qualität.”

AMCS Tourenplanung ist ein Musterbeispiel 
wie Digitaliserung unseren Alltag komplett 
verändert. 
Durch die Intelligente Tourenplanung sind wir in der Lage mit 
bedeutlich weniger Fahrzeuge in der Städte unterwegs zu sein. 
Dass reduziert das CO2 Ausstoss und hilft gleichzeitig die ohnehin 
enge Infrastruktur in der Städte deutlich besser zu bedienen als 
das in den Vergangenheit durch die Versorgungswirtschaft der Fall 
war.

	u Fahrermangel: Wir sorgen dafür dass wir mit dem knappen 
Personal auskommen und Touren dennoch optimal geplant 
werden können.

	u Mitarbeiteraspekt: Mehr Komfort und Unterstützung für unsere 
Fahrer. Weniger Stress- und Unfallgefahr durch zusätzliches 
Hilfsmittel.

	u Umweltaspekte: CO2 Einsparung, geringere Einsatz von 
Fahrzeugen, Personalsknappheit kann ausgeglichen werden, 
Reduzieung LKW-Verkehr und Entlastung der Straßen. 

Durch den Einsatz AMCS Fleetplaners sind wir in der Lage den 
aktuellen und zuküftigen Anforderungen gerecht zu werden 
und komplexe Planungen wirtschaftlich und rechtskonform 
zu gestallten. Unterschiedliche Planungsbereiche könnten 
zusammengefasst und somit Synergien gehoben werden.

Wir glauben mit dem Fleetplaner ein sehr gutes Tool 
eingeführt zu haben, und so mit weiterer Unterstützung 
auch für andere Fahrzeuggruppen eine gute Basis gelegt zu 
haben. 

“

Digitalisierung in der Entsorgungsbranche 
für Gewerbe- und Industrieabfälle, um 
Transparenz und Kontrolle über die 
wichtigsten Kennzahlen zu erlangen, die 
die Rentabilität Ihrer Routen steigern.

Gewerbe und Industrieabfälle

Bitte lesen Sie mehr

https://www.amcsgroup.com/de
https://www.amcsgroup.com
https://www.amcsgroup.com/de/gewerbe-und-industrieabfaelle

