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ERLOS GmbH, Zwickau, www.erlos.de  

 

Immer knapper werdende Rohstoffressourcen 

sorgen dafür, dass auch Kunststoffe  recycelt 

werden. Die im Jahr 2002 gegründete ERLOS hat 

sich im Besonderen auf die Verwertung von 

Kunststoffabfällen aus dem Automobilbereich 

spezialisiert. Am Standort Zwickau wird hier mit modernsten 

Aufbereitungsanlagen zerkleinert, schaumstoffentfrachtet, entlackt und sortiert. 

Am Ende entsteht das sog. „Kunstoff-Recyclat“, welches dann wieder in 

unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt. 

Bei ERLOS wird inoxisionARCHIVE 

gleich in mehreren 

Firmenbereichen eingesetzt. 

Wichtigster Einsatzbereich ist die 

Ablage der Transportaufträge 

sowie die Begleit-  und 

Wiegescheine. Diese werden 

nach dem Scannen durch  einen 

aufgedruckten QR-Code automatisch von inoxisionARCHIVE abgelegt. Diese  

Dokumente sind dann auch direkt aus der bei ERLOS eingesetzten 

Betriebstagebuchsoftware einsehbar, diese Anbindung wurde mittels dem 

inoxisionARCHIVE Integrationsclient realisiert. 

Revisionssicher archiviert werden bei ERLOS aber bspw. auch Angebote und 

Aufträge sowie Rechnungen und Abrechnung, hier wird der Windows-

Druckertreiber von inoxisionARCHIVE verwendet – und auch Verträge, 

Kundenkorrespondenzen sowie der in dieser Branche so wichtige behördliche 

Schriftwechsel werden mit inoxisionARCHIVE verwaltet. 

Ein modernes Archivierungssystem verhindert 

Datenbrüche, die beim Austausch anderer 

betrieblicher Softwarelösungen entstehen 

können. So wurde bei ERLOS das bestehende  

E-Mailsystem durch Microsoft Exchange 

ersetzt. Beide Systeme waren bzw. sind an 

inoxisonARCHIVE angebunden. Beim Wechsel 

des Emailsystems gehen so weder die 

historischen Emails noch deren Revisionssicherheit verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbereiche (Auszug): 

 

❖ Transportaufträge 

❖ Wiegescheine 

❖ Angebote 

❖ Verträge 

❖ Lieferscheine 

❖ Rechnungen 

❖ Gutschriften/Abrechnungen 

❖ Schriftwechsel 

❖ Anbindung  elektronisches 

Betriebstagebuch 

Branche: 

Recycling 

inoxisionARCHIVE 

Fachhandelspartner: 

 
 

Bürotechnik Uwe Seitz 

Max-Pechstein-Str. 70 

DE – 08056 Zwickau 

 

Tel +49 375 242008 

www.buerotechnik-seitz.de 

 

Frau Julia Kilz, Abfallmanagement: „Mit inoxision gehören Papierberge der 

Vergangenheit an, per Knopfdruck erhält man jedes Dokument blitzschnell, 

ohne langes Suchen oder Forschen in verstaubten Archiven. Die Fehlerrate beim 

Scannen der QR-Codes ist marginal und die Übermittlung der Daten der QR-

Codes dauert nur Minuten, sodass es keiner weiteren Eingabe bedarf. Durch die 

vielen automatisch hinterlegten Angaben ist die Verschlagwortung der 

(restlichen) Dokumente schnell bewältigt. Bei Problemen ist immer auf schnelle 

Hilfe durch unsere Administratorin verlass.“ 
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