
Telematik, die verbindet!

Wir vernetzen die Welt der Entsorgung

couplinkyourfleet ENTSORGER  | smart!matics



UNSER ANSPRUCH – IHR NUTZENcouplinkyourfleet ENTSORGER und smart!matics  
Smart und plattformunabhängig greifen Datenströme nahtlos ineinander.

 ausschließlich digitalisierte mobile Prozesse über alle Entsorger-Bereiche hinweg
 aktuellen Informationsstand in Echtzeit 
 höchste Datensicherheit durch neueste Technologien (smartDEB)

Die Anforderungen an eine mobile Telematik-Lösung für die Entsorgerbranche sind vielfältig und gehen weit über 
eine Ortung und eine einfache Auftragsübermittlung hinaus.

couplinkyourfleet ENTSORGER ist eine Komplettlösung für die Bereiche Behältermanagement, kommunale und 
gewerbliche Entsorgung, Sperrmüllentsorgung, Winterdienst und Straßenreinigung und bildet u. a. Prozesse wie 
Auftragsübermittlung, Routenvorgabe und Schüttungsprotokollierung standardmäßig ab.

Mit der ersten mobilen Telematik-Lösung für alle Bereiche eines Entsorgers etablierte sich COUPLINK zum 
Marktführer in dem Segment Entsorgung. Große Marktbegleiter wie PreZero, Nehlsen und Veolia Deutschland 
setzen seit Jahren auf die couplinkyourfleet ENTSORGER Software und sorgen als Lead User für deren ständige 
Erweiterung anhand ihrer wachsenden Anforderungen.

Profitieren auch Sie von unserer mobilen Telematik-Lösung –  
speziell für Ihre Branche – die nebenbei alle miteinander vernetzt.

Schaffen Sie Mehrwert durch:

Vernetzung aller relevanten Daten: Unsere Kommunikationsplattform smartDEB 
verbindet Sie mit allen Partnern Ihrer Wertschöpfungskette.
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UNSERE LÖSUNGEN FÜR SIE

• Containerdienst
• Papiermüllentsorgung 

• Gewerbliche Entsorgung 
• Kommunale Hausmüllentsorgung

• Fettabscheider-/Speiseresteentsorgung

Digitales Flotten- und Containermanagement einfach und individuell 
an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst! Vorteile auf einen Blick

Echtzeit-Kommunikation

Effiziente Kommunikation zwischen  
Disposition und den mobilen Einheiten  

optimiert Ihre Prozesse und steigert  
die Produktivität!

Bring Your Own Device

Lauffähig auf allen vorhandenen Geräten 
bedeutet ein geringes Investitionsvolumen 

und bringt schnelle Amortisation!

individualisierbar

Passen Sie unsere Lösungen  
eigenständig an Ihre individuellen  

Workflows an!

solide Standards

Schnelle und kostengünstige 
Implementierung in  

Ihr Unternehmen!

Schnittstellen

Vernetzung mit allen  
Softwareprogrammen  

des Unternehmens!

anwenderfreundlich

Schnelle Einarbeitung und 
 hohe Akzeptanz bei  

den Mitarbeitern!

Service und Support

Zufriedenheit und eine gute 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden 

liegt uns am Herzen!

hohe Datensicherheit

Serverhosting wahlweise  
im Rechenzentrum von CANCOM oder  

auf Ihren firmeneigenen Servern!

keine Vertragsbindung

Wir bieten faire Konditionen und 
transparente Lizenzmodelle. 

Sie entscheiden, wie lange Sie  
mit uns zusammenarbeiten wollen!

Branchenlösungen 

• Glasentsorgung
• Umweltdienst

• Straßenreinigung
• Winterdienst

Mit COUPLINK haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Unsere langjährige Telematik-Erfahrung aus der Entsorger-Branche  
und deren Herausforderungen hat zu etablierten Standards in unserer Software geführt. Diese Standards helfen Ihnen bei der  
schnellen, robusten und kostengünstigen Integration unserer Lösung in Ihre bestehende Softwarelandschaft. So erzielen wir für  
Sie den maximalen Nutzen und bilden jeden Prozess im Unternehmen perfekt ab.

Was wir Ihnen bieten:

• Fast 20 Jahre Erfahrung im Bereich Telematik für Entsorger
• Namhafte Referenzen, wie Veolia, PreZero, Nehlsen, Drekopf
• Ein Web-Portal für Ihre Disponenten (SaaS – Software as a Service)
• Bring Your Own Device: Hardwareunabhängig mit dem mobilen Client (Android, iOS, Windows Phone/Mobile) 
• Durchgängige Prozessunterstützung über alle Einsatzbereiche und Betriebsstätten
• Individuelle Anpassungsmöglichkeiten über den integrierten Workflow-Creator
• Nach der Lead-User Methode schließen wir Sie in die Entwicklung von Innovationen mit ein
• Zusammenarbeit mit dem FIR der RWTH Aachen ermöglicht schnellen Zugang zu Zukunftstechnologien
• Rund 60 Standard-Schnittstellen zu allen namhaften ERP Systemen wie Conwin, Microsoft Dynamics, Netfactory, tegos, SAP, etc.
• Als Mitbegründer des Verbands OpenTelematics, werden Schnittstellen-Integrationen über diesen Standard vorgenommen

Kommunale Entsorgung Gewerbliche Entsorgung Containerverwaltung

Sperrmüll-Entsorgung Reinigungsleistungen Winter-/Straßendienst

Eine einheitliche Lösung für alle Bereiche der Entsorgung!



• Schnittstelle zur ERP-Software inkl. Berücksichtigung von Fahrten zu den Deponien
• Gewerbliche Routenoptimierung
• Integrierte smarte Containerverwaltung /-identifikation  
 (Containermanagement, -ortung, -erkennung und -erfassung) mittels Verwendung von Barcodes, QR-Codes, RFID, OCR oder BLE
• Behältersensorik inkl. Füllstandsmeldung
• Dokumentation von Fehlbefüllungen
• Anbindung von Fahrzeugwaagen im Standard – Sywatech, Welvaarts, MOBA, u.v.m.  
• Fotodokumentation des Wiegescheins bei Verwiegung an Fremdanlage 
• Änderung der Fraktion bei Fehlbefüllung direkt über das Endgerät inklusive Fotodokumentation 
• Dokumentation Zustandsverlauf von Containern bei Abstellen / Aufnehmen beim Kunden 

Ihre Vorteile:

 ausschließlich digitalisierte Prozesse sorgen für Zeit- und Kostenersparnis
 Vermeidung von Fehlern durch transparente Dokumentationen

MEHRWERT UND FUNKTIONEN
Standardfunktionen der Telematik

Ortung

LKW-Navigation

Auftragsmanagement

Routenoptimierung

Be- und Entladescan

Fahrstilanalyse/Fahrerliga

Führerscheinkontrolle mittels RFID

Tracking & Tracing

Digitale Unterschrift

Controlling Cockpit 

Massenspeicher, Fahrerkarte

Realtime Lenk-/Ruhezeiten-Anzeige

TRD (Tacho Remote Download)

FMS-/CAN-Bus Anbindung

Kommunale Routenführung (Bröselspur)

Live Dispo in der kommunalen Entsorgung über FleetTrace

Leistungsnachweis als PDF

Schüttungsprotokollierung

Spesenberechnung

Fotodokumentation

Personalzeiterfassung

Wearables einbindbarETA - Estimated time of arrival

Kommunale Gebietsplanung

Digitalisierte Dokumente

Behälter-Sensorik

Business Intelligence Tool

Fahrzeugmanagement

Routenoptimierung für gewerbliche Entsorgung

Smarte Containerverwaltung

Smartes Containermanagement

Smarte Containeridentifikation

Kfz-Waagenanbindung

Rückfahrkataster

Integrierte Standardfunktionen für Entsorger

Beschwerdemanagement

Hofwaage

Besonderheiten

Schnittstellen-Integration

• Mittels Schnittstelle zu führendem System werden die Aufträge  
 digital an couplinkyourfleet ENTSORGER übermittelt
• Die Dispo ist jederzeit informiert und kann entsprechend steuern
• Die Aufträge stehen dem Fahrer zur Bearbeitung zur Verfügung
• Standardschnittstellen zu allen namhaften Systemen, wie Conwin,  
 Microsoft Dynamics, Netfactory, tegos, SAP, etc. vorhanden
• Entwicklung einer Standardschnittstelle im Bereich der Telematik 
 gemeinsam mit dem Verband OpenTelematics

Anbindung von FMS und TRD

• Erfassung und Verarbeitung von FMS-Daten, unter Berück- 
 sichtigung der Entsorgerspezifika und Unterscheidung von  
 ‚Sammeln‘ und ‚Fahren‘

FleetTrace für die kommunale Entsorgung:

• Touren können in Echtzeit umgeplant werden
• Überblick über sämtliche Touren einer Fraktion
• Splittung und Neuverteilung von aktiven Touren
• Nachfuhren in aktive Touren integrieren
• Überblick zur Gebietsschneidung
• Nachvollziehbarkeit über Leerungsstatus des Gebietes in Echtzeit

Sensorik zur Füllstandsmessung:

• Wenn ein festgelegtes Füllstandsziel erreicht ist, wird ein  
 vorher definierter Prozess automatisch ausgelöst. So kann 
  z. B. ein weiterer Auftrag generiert oder eine Mail versendet  
 werden. Eine erhöhte Effizienz wird durch weniger Leerfahrten  
 erreicht, da die Behälter nur noch bedarfsgerecht getauscht/ 
 entleert werden.

COUPLINK bietet weit mehr als ein normales Telematik-System.
Eine speziell auf die Bedürfnisse der Entsorgerbranche abgestimmte Lösung.

Kommunale Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung Containerverwaltung

• Kommunale Routenführung über Bröselspur  
• Schnittstelle zur ERP-Software
• Live-Disposition von kommunalen Touren über das Modul FleetTrace zur Sicherstellung des Abfuhrtages trotz Vorkommnissen
• Tourfortschritt in Echtzeit
• Kommunale Gebietsplanung 
• Behälter-Sensorik

Ihre Vorteile:

 auch Ersatzfahrer können problemlos in einem neuen Gebiet entsorgen  
 Fahrzeugausfälle können durch Disposition auf andere Fahrzeuge kompensiert werden
 Live-Anzeige sorgt für schnelle Eingriffsmöglichkeit bei Engpässen

• Anbindung von FMS und TRD 
• Subunternehmeranbindung mittels smart!matics App
• Fahrstilanalyse unter Berücksichtigung von Ensorgungsspezifika
• Integrierte Routenoptimierung für Regeltouren und gewerbliche Touren

Weitere Highlights:



ROUTEN-/TOURENOPTIMIERUNG

Die COUPLINK Tourenplanung basiert auf den Funktionen der PTV Optimierungslogik. 
Zusammen mit der PTV haben wir die bekannten Entsorgerspezifika in diese Software integriert.
Daraus ist eine Standardsoftwarelösung entstanden, die alle Anforderungen der 
Entsorgungsbranche an eine Optimierungslösung beinhaltet. Die Lösung kann ohne großen 
Beratungsaufwand, als Standardsoftware eingeführt und genutzt werden.

Was kann geplant werden: 

• Containerlogistik
• Gebietsplanung (kommunale Entsorgung)
• Mehrtagestouren 
• Großcontainertouren
• Abrufkunden

Besonderheiten: 

• Für die operative sowie strategische Tourenplanung können Touren optimiert werden  
 und sowohl regelmäßige als auch unregelmäßige Aufträge einbezogen werden.  
• Notwendige Zusatzprozesse wie Depotfahrten und Pausen werden berücksichtigt.
• Die Integration in die couplinkyourfleet ENTSORGER Telematik sorgt dafür, dass die  
 optimierten Touren direkt auf die Mitarbeiter disponiert werden und alle Daten zum  
 Vergleich in der Software als Grundlage für eine erneute Optimierung vorliegen.
• Für die Einführungsphase dienen vorhandene historische Daten als Ist-Werte, die für  
 die Planung hinzugezogen werden.

Ihr Nutzen

Arbeiten Sie mit einem professionellen System, welches  
erschwinglich die Hausmüll- und die gewerblichen Entsorgungs- 

touren, unter Berücksichtigung aller Entsorgungsspezifika, optimiert  
und letztendlich zu Zeit- und Kosteneinsparungen führt.

Problemstellung

Die Einführung einer Routenoptimierung stellt Entsorger vor große Herausforderungen. 
Abhängig von der Transportart (Stellen, Leeren, Holen, Wechseln), der Containerart und den 
Wünschen des Kunden, die Routen entsprechend zu optimieren, ist keine leichte Aufgabe.

Mit der Routenoptimierung von couplinkyourfleet ENTSORGER bietet sich genau für diesen 
Anwendungsfall eine einfache standardisierte Lösung.

Die Lösung: 

• Neue Aufträge werden direkt in die bestehende Planung integriert
• Bestehende Touren werden optimiert

 Vollständige Integration der PTV Routenoptimierung
 Standardisiert in der Telematik-Lösung: Kein aufwendiges Beratungsprojekt erforderlich

Optimierung der gewerblichen Touren

Etabliertes Routenoptimierungssystem trifft auf Telematik-System!
Eine Synergie mit hohem Mehrwert für Sie.

Problemstellung 

Die Ermittlung der optimalen Route zur Hausmüllentsorgung eines bestimmten Gebiets stellt 
den Unternehmer vor eine große Herausforderung. Insofern gestaltet sich die Übernahme eines 
neuen Gebietes immer sehr schwierig. Unsere Lösung übernimmt für Sie die Gebietsplanung. 
Hierbei werden auf der Grundlage historischer oder statistischer Daten geografisch zusam-
menhängende Gebiete ermittelt, die als Basis für die täglichen Touren dienen. Es erfolgt eine 
Simulation der benötigten Zeiten.

Die Lösung: 

• Kalkulation neuer Gebiete lediglich über Stoppliste
• Automatische Übernahme der Ist-Werte, wie Stopps und Standzeiten in die Optimierung
• Wenig Projektaufwand bei schnellem, gutem Optimierungsergebnis

 Vollständige Integration der PTV Routenoptimierung
 Standardisiert in der Telematik-Lösung: Kein Beratungsprojekt erforderlich

 
Optimierung der Hausmüllentsorgung (Regeltouren)



UNSERE TOOLS FÜR SIE

Mit der Smartphone-App smart!matics, der ersten Telematik-App, die auf allen mobilen Betriebssystemen und auf 
allen Endgeräten läuft, können neben großen Speditionen mit vielen Subunternehmern auch kleinere Unternehmen 
in die Digitalisierung einsteigen und professionelle Telematik-Software einsetzen. smart!matics enthält alle wichti-
gen Telematik-Funktionen. 

Der Fahrer installiert die App aus dem App-Store einfach auf seinem Smartphone und schon ist die Vernetzung 
erfolgt. Die Abrechnungsvariante pay per use und die schnelle Integration sorgen für eine sofortige Amortisation.

Die Abläufe im Flottenmanagement sind vielfältig. Sie unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen, von 
Branche zu Branche und sogar von Vorgang zu Vorgang. Um Aufträge bis ins letzte Detail konsequent, fehlerfrei 
und fristgerecht zu erfüllen, bedarf es statt Software von der Stange individuell konfigurierbarer und effizienter 
Telematik-Lösungen. Speziell für diese Anforderungen hat COUPLINK den Workflow-Creator entwickelt. Mit dieser 
Erweiterung können Sie couplinkyourfleet ENTSORGER und smart!matics schnell um individuelle Abläufe ergän-
zen sowie bestehende verändern.

Der Bandbreite an verschiedenen Modulen sind dabei keine Grenzen gesetzt. So können auch Spezial-Workflows, 
etwa bei individuellen Anlieferzeiten, widrigen Wetterverhältnissen oder bestimmten Verkehrslagen, kreiert werden, 
die die Fahrer zuverlässig durch diese Prozesse führen. 

Workflow-Creator
Konfigurieren Sie Ihre Telematik-App!

smart!matics 
Optimale Vernetzung durch einfache Subunternehmer-Integration!

smartLink-Container ist eine eigenständige App und dient der 
Containerverwaltung und -identifikation mittels OCR-Erkennung 
oder smartem Sensor. Dazu benötigt der Fahrer lediglich ein  
mobiles Endgerät mit Kamerafunktion. Über diese prüft er die  
Container-ID und integriert Behälter direkt in die Container-
verwaltung – Angaben zu Standort und Zustand inklusive. Somit 
müssen weder Barcodes noch RFID-Tags an den Containern ange-
bracht und über hochpreisige Industrie-Scanner ausgelesen werden.

smartLink-Container-App
Containerverwaltung einfach und 
schnell per Smartphone!

Ihr Nutzen

Sparen Sie Zeit und Geld durch einfaches  
Verwalten und Identifizieren der Container mit dem Smartphone.  

Mittels Sensoren ist mit dem Modul smartLink-Container auch die Standort-
bestimmung sowie die Zustandsüberwachung Ihrer Container einfach zu realisieren.

So funktionierts! 

Der Einstieg ist einfach: Verwendet der Fahrer couplinkyourfleet ENTSORGER oder smart!matics, werden ihm Aufträge an sein Smartphone 
oder Tablet übermittelt. Für die korrekte Durchführung kann er nun durch das zusätzliche Tool smartLink-Container sofort mit der 
Klassifizierung unbekannter Container und der Identifizierung vorhandener Container starten. Hat er die bestehende Nummerierung 
fotografiert, wird der Behälter direkt in die Containerverwaltung integriert. Der Disponent erhält in der Zentrale über sein Webportal eine 
Information über dessen Standort. Die Erfassung aller Stammdaten ist somit zweifach gewährleistet – einmal über den Fahrer und einmal  
im Backoffice. 

Ebenfalls praktisch: Werden zusätzliche Sensoren an den Behältern angebracht, erfolgt eine Fehlermeldung inklusive akustischem 
Warnsignal, sobald ein falscher Container auf- bzw. abgeladen wird. Der Fahrer kann den Vorgang dadurch rechtzeitig abbrechen.



VERNETZUNG – SO GEHT’S!OpenTelematics
Ein Standard für jeden Datenaustausch!

2018 gründete COUPLINK mit drei weiteren Telematik-Anbietern den Verband OpenTelematics e. V. Die Mitgliederzahl 
der beteiligten Softwarehersteller steigt seit der Gründung stetig. Der Verband etabliert eine softwareunabhängige 
Standardschnittstelle zur Übertragung von Telematikdaten. Ziel ist es, dass langfristig flächendeckend alle ERP- und 
Telematik-Software-Anbieter diesem Verband angehören und die Standardschnittstelle nutzen, damit eine aufwendige 
Softwareintegration entfällt. Mittels dieses Standards können zukünftig Telematik-Implementierungen viel schneller  
und einfacher ermöglicht werden.

Die Potenziale der Digitalisierung können dadurch besser genutzt werden. Anwender wie Sie profitieren bei ihren 
Projekten von kurzen Implementierungsphasen und geringeren Investitionen.  
Weitere Infos finden Sie unter: opentelematics.io

Mit OpenTelematics ist die Voraussetzung für die Vernetzung aller 
Beteiligten geschaffen!

smartDEB
So funktioniert Datenaustausch heute!

Beim Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen ist Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Bisherige 
Plattformen tauschen Ihre Daten weitestgehend unverschlüsselt aus - das Risiko des Datenmissbrauchs durch Dritte 
ist hoch! Gerade in Zeiten, in denen sensible Informationen immer und überall zur Verfügung stehen sollen, ist es 
zwingend notwendig die Daten zu schützen, denn sie sind das wichtigste Gut von Unternehmen. 

Die Kommunikationsplattform smartDEB sorgt für einen sicheren Datenaustausch. Basierend auf dem Digital-
Enterprise-Bus-System (DEB) setzt diese innovative Plattform einen neuen digitalen Standard. Sie ermöglicht den 
transparenten, sicheren und einfachen Austausch aller Unternehmensdaten zwischen Disposition, Fahrer sowie der 
gesamten Supply Chain. Eine Vernetzung von sämtlichen Logistikdaten, wie etwa Auftrags-, Lieferschein-, Telematik-, 
Spesen- und Lohndaten, ist so gewährleistet!

Nur sicher mit smartDEB!

Bei smartDEB wird höchste Sicherheit garantiert, indem alle Daten in ihrem Rohformat von einem Connector 
bereits beim Versenden über die Plattform verschlüsselt werden. Nur der Nutzer allein - also auch nicht COUPLINK 
als Bereitsteller der Plattform - kann die verschlüsselten Daten mit seinem spezifischen Key öffnen und lesen.

Vorhandene Standard-Schnittstellen

Bereits heute ist COUPLINK Schnittstellen-Spezialist mit rund 60 Schnittstellen zu allen namhaften Logistik- und ERP-Systemen.

• active logistics
• Conwin
• BNS
• COS
• DAKO
• eANV

• GIPA
• gts systems & consulting
• LIS
• Matusch
• microsoft dynamics
• Netfactory

• OPTITOOL
• ORGANICE
• PTV Group
• Soloplan
• SLS Transport
• SAP

• Sixfold
• tegos
• Transporeon

Ihr Nutzen

Die schnelle und robuste Integration in Ihre bestehende  
Softwarelandschaft und die Unterstützung bei der Optimierung  

Ihrer Prozesse stehen bei unseren Lösungen immer im Vordergrund.



Unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten Branchen tätig. So kommen unsere Kunden auch aus den Bereichen Großhandel, 
Entsorgung, Service, Mehrwert- und Speziallogistik. Neben den klassischen Speditionen finden bei COUPLINK gerade Entsorger  
mit besonderen Ansprüchen eine passende Lösung. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen wie z. B. die Spedition Rüdinger,  
PreZero Wertstoffmanagement GmbH, Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, Reinigingsdiensten Rd4, Nehlsen AG, ENGIE Deutschland 
GmbH, A. & P. Drekopf GmbH & Co. KG, IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Handelshof Management GmbH, apetito AG,  
Veolia Umweltservice GmbH.

Referenzen

Foto: Nehlsen AG

Nehlsen AG

„Ausschlaggebend für couplinkyourfleet war insbesondere die Flexibilität des Systems. 
COUPLINK liefert eine Softwarelösung, die es ermöglicht sämtliche Prozesse aller 
Unternehmensbereiche in einer Software abzubilden.“ 
Dennis Fastenau, EDV-Koordinator der Nehlsen AG

zufriedene Kunden

> 800
geschriebene Code-Zeilen

> 2836k
Branchenlösungen

> 15

ÜBER COUPLINKOffenheit für Kundenwünsche und neue Erfahrungen sind unsere  
wichtigsten Innovationsmotoren!

Unter den Vorständen Monika und Jens Uwe Tonne hat sich das Software- und Beratungsunternehmen seit der 
Gründung im Jahr 2000 vom ERP-System-Anbieter zum Experten für prozessorientierte Digitalisierung in der mobilen 
Telematik entwickelt. Zum Kundenkreis zählen klassische Speditionen sowie Unternehmen der (Spezial-) Logistik, 
Entsorgungswirtschaft, des Kühl- und Schwertransports sowie Kurierdienste und weitere Servicedienstleister.  
Ein Netzwerk aus 40 Partnern und 15 COUPLINK-Competence-Centern in Deutschland, Österreich und der Schweiz  
sichert die fachkundige Betreuung der rund 800 Kunden in der gesamten DACH-Region.

Die COUPLINK GROUP gewann 2016 mit couplinkyourfleet den Deutschen Telematik Preis in der Kategorie 
Nachrüsttelematik für LKW sowie mit smart!matics den Telematik Award in der Kategorie App-basierte Telematik. 
Ausgezeichnet für sein Innovationsmanagement trägt das Unternehmen seit 2017 ebenfalls das TOP 100-Siegel.

Zudem engagieren sich die Aldenhovener in zahlreichen branchenrelevanten Fachverbänden, wie BVL, KVD, BDE, sind 
Gründungsmitglied im Verband OpenTelematics e. V. und Partner des Clusters Smart Logistik der RWTH Aachen.

Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut FIR e. V. der RWTH Aachen  
beschleunigt Innovationsfähigkeit! 

Seit dem Jahr 2013 arbeitet COUPLINK als immatrikuliertes Mitglied im Cluster Smart Logistik sehr eng mit dem FIR 
zusammen. Das Cluster ermöglicht eine bisher einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Vertretern aus Forschung 
und Wirtschaft. Wissenschaftlich erprobte Technologien werden gemeinsam mit zahlreichen Unternehmen - etwa aus 
Industrie und IT - weiterentwickelt. So entstehen neue innovative und vor allem marktfähige Lösungen.

Kunden-Workshops und Fachtagungen sind etablierte Austausch-Plattformen 

In regelmäßig stattfindenden Kunden-Workshops und Fachtagungen wird gemeinsam an neuen Innovationen gearbeitet. 
Spezialisten aus Telematik und Digitalisierung, aus Forschung und Praxis referieren dazu im Cluster Smart Logistik des FIR 
an der RWTH Aachen und diskutieren über die aktuellen Trends.

Reinigingsdiensten Rd4

„Die COUPLINK Group hat unsere Anforderungen in kürzester Zeit umgesetzt, selbst 
Sonderprogrammierungen wurden schnell und kostengünstig realisiert. Das Preis-/ 
Leistungsverhältnis ist unschlagbar und so in den Niederlanden nicht zu finden.“ 
Jos Vroomen, IT-Leiter der Firma Rd4

Foto: © Nicole Zimmermann

Jahre Erfahrung

> 20

Foto: © Fotografie Wattendorff

PreZero

„Auch wenn wir anfangs skeptisch waren, wie das COUPLINK-Team aus 20 Service-
Mitarbeitern ein derart komplexes und aufwendiges Projekt stemmen kann, hat uns das 
Produkt, die schnelle und reibungslose Implementierung sowie die Möglichkeiten des 
Customizing absolut überzeugt. Bei COUPLINK bekommen wir alles aus einer Hand und 
die Funktionen der Software können auch im Livebetrieb flexibel und passgenau auf 
unsere Arbeitsweise zugeschnitten werden.“
Maik Gronau, Projektleiter und Geschäftsführer PreZero Logistik



Mörserstraße 13 
52457 Aldenhoven 
 
+49 (0) 2464 - 9093610 
info@couplink.de
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