Beste Erfahrungen von Nord bis Süd.
Das sagen Ihre Kollegen über MyMüll.de:
Maria Frieß
Landratsamt Eichstätt

Michael Werner
Landkreis Höxter

Bernd Schneider
Entsorgungsbetriebe Stadt Ulm

Trotz aller Bekanntmachungen im Internet,
im Amtsblatt und in gedruckten Terminkalendern, kommt es immer wieder vor, dass
Bürger einen Abholtermin verpassen. Was
lag also näher, als das weit verbreitete
Smartphone als aktiven Erinnerer zu verwenden, das haben ja heute
viele Menschen ständig bei
sich. Deshalb hat uns das
Angebot für die MyMüll.de
App sofort überzeugt. Die
positive Resonanz aus der
Bürgerschaft zeigt, das war
richtig. Uns gefällt die einfache Handhabung
und die gut organisierte Aktualisierung der
Daten. Gemessen am positiven Nutzen, ist
die Einführung der Müll App auch noch sehr
preiswert. Wir sind rundum zufrieden.

Die App kommt vor allem deshalb so gut an,
weil sie so unkompliziert ist. Einfach herunterladen, eigene Straße einstellen und nicht
mehr dran denken müssen – das ist ein klasse Konzept, das bei unseren Bürgerinnen und
Bürgern genauso begeistert aufgenommen
worden ist wie in den heimischen Medien, die über
dieses neue Serviceangebot
des Kreises Höxter ausführlich berichtet haben.
Treu verrichtet die App
ihren Dienst und erinnert rechtzeitig an die
jeweiligen Abfuhrtermine. Wer möchte, nutzt
die Zusatzfunktionen und informiert sich zum
Beispiel über Containerstandorte oder durchsucht das Abfall-ABC, um herauszufinden,
wo welcher Abfall zu entsorgen ist.

Wir bieten unseren Kunden MyMüll.de seit
2012 aus gutem Grund an. Besonders jüngere Bürger nutzen Smartphones heute für alle
möglichen Zwecke und können über traditionelle Wege, wie z.B. den gedruckten Müllkalender, nur schwer erreicht werden. Jetzt
haben sie die Erinnerungs App immer
dabei und verpassen
damit keinen Entsorgungstermin. Auch
die sehr einfache, Bedienung und die Konzentration auf das Wesentliche hat uns bei MyMüll.de überzeugt.
Lassen Sie mich aber auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Junker Mobile Mind
hervorheben.

Jörg Bamberger
EAD Darmstadt
Eine moderne Verwaltung zu organisieren,
bedeutet für uns auch, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern moderne Angebote an
die Hand geben.

Die Erinnerungs-App MyMüll.de entspricht
genau dieser Vorstellung. Smartphones gehören heute zum gewohnten Alltag. Deshalb
haben wir uns für die Einführung entschieden.Die Zusammenarbeit mit Junker Mobil
Mind funktioniert hervorragend.

Frank Berndt, Stadt Hilden
Die Einführung von MyMüll.de war eine sehr
gute Entscheidung. Problemlose Installation
und überraschend schnell. Ich würde sagen,
dass die Bürger wieder ein Stück zufriedener
mit dem Service unserer Verwaltung sind.

Klaus Harlacher, Kr. Paderborn
Ein umfassender Service ist uns sehr wichtig.
Mit MyMüll.de erreichen wir jetzt die Bürger
auf einem denkbar einfachen Weg. Denn viele
Menschen nutzen heutzutage ein Smartphone. Das hat uns sofort überzeugt.
Weitere Kunden-Statements und Medienberichte unter www.mymüll.de

Toll!

Jetzt klappts
auch mit dem
Müllmann!
Einfach, schnell
und bürgerfreundlich.
Die Service-App MyMüll.de
ist führend in Deutschland.
Sie erinnert zuverlässig
an jeden Entsorgungstermin
und kann noch viel mehr.

»... Mein engagiertes Team setzt Ihre
Wünsche schnell und professionell um.«
MyMüll.de ist seit Jahren als hervorragendes Service Tool bei
vielen Entsorgungsunternehmen im Dienst. Bundesweit können heute Millionen Nutzer an jeden Entsorgungstermin erinnert werden. Dafür sorgt das Know-how meines jungen und
kreativen Teams, das täglich begeistert bei der Sache ist.
Von Anfang wurde die MyMüll.de App
an individuelle Anforderungen unserer
Kunden angepasst. Regionale Besonderheiten werden bei der Bereitstellung selbstverständlich berücksichtigt.
Ihre Vorgaben übertragen wir in eine
tadellos funktionierende Service-App.
Mit einem verlässlichen Ergebnis, partnerschaftlich und schnell. Bei Neukunden ist MyMüll.de oft schon nach vier
bis sechs Wochen am Start. Lets go!

MyMüll.de ist ein zeitgemäßer Service, den viele
Kommunen ihren Kunden
bereits seit Jahren erfolgreich
zur Verfügung stellen.

Lars Junker
Gründer und Geschäftsführer
Junker Mobile Mind
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Kurz und bündig vorgestellt:
Das ist die Service-App MyMüll.de.
MyMüll.de verfolgt die Maxime »Keep it simple«. Dieses Konzept macht die
App schlank, übersichtlich und äußerst beliebt bei den Anwendern.

So einfach wird MyMüll.de gestartet:
Abhol-Adresse wählen.
Erinnerungs-Zeitpunkt festlegen.
Abfallarten einstellen. Fertig!

MyMüll.de ist als Smart-Version sehr preisgünstig und schnell installiert.
Die einmalige Lizenzgebühr von 1.000 Euro erfordert kein neues Budget.
Die DeLuxe Version bietet die Option, die App vollständig an Ihr Corporate Design
anzupassen und wie eine eigenständige Leistung Ihres Unternehmens vorzustellen.

Einmal eingerichtet erinnert MyMüll.de Ihre Kunden zuverlässig an jeden
aktuellen Entsorgungstermin. Die App wird kostenlos auf das Smartphone
oder Tablet geladen und ist im Handumdrehen startklar.

MyMüll.de arbeitet mit den gleichen Datensätzen, die Sie bereits für andere
Abfallkalender verwenden. Nach dem Start können alle Inhalte von Ihrem Team
jederzeit und schnell über das Administrations-Modul aktualisiert werden.
Millionen Bürger in Deutschland können schon jetzt die Vorteile von MyMüll.de
nutzen. Durch positive Erfahrungen, vor allem aber durch kollegiale Empfehlungen
kommen laufend weitere Kommunen und Entsorgungsunternehmen dazu.
Die VKS News schreibt in einem umfassenden Fachartikel: Ein großer Vorteil
gegenüber dem gedruckten Abfallkalender ist die permanente Aktualisierung ... MyMüll.de
kann alle regionalen Entsorgungsvarianten problemlos darstellen und zuverlässig verwalten ...
Wichtig ist, dass die Software keine Schnittstellen zu unternehmensinternen Daten- oder
Netzwerksystemen schafft. Es entsteht also kein neuer Angriffspunkt für Hacker ... «
Startbildschirm
mit eigenem Logo
der Kommune oder
des Unternehmens
möglich.

Alle Termine übersichtlich in eine
Liste. Optionale
Detailinfos für
einzelne Einträge.

Die Mehrfacherinnerung ist sinnvoll,
wenn dem Nutzer
ein Hinweis nicht
ausreicht.

Unter »Service
und Infos« können
Informationen
sauber strukturiert
hinterlegt werden.

Im Abfall ABC
findet man die
gewünschten
Infos intuitiv wie
in einem Lexikon.

Standortsuche
und Navigation
mit GPS. So ist
jeder schnell am
gewünschten Ort.

Anzeige von
Standort Informationen. Direkter
Start der GPS
Navigation.

Die zuverlässige Erinnerung ist die Kernfunktion von MyMüll.de.
Darüber hinaus stellt die App eine Reihe weiterer Möglichkeiten
zur Verfügung: Ein GPS Standort-Finder navigiert den Kunden
zum nächstliegenden Wertstoff-Container oder Recyclinghof
und zeigt die aktuellen Öffnungszeiten. Auch Push Nachrichten,
Abfall ABC und ein Mängelmelder sind möglich. Insgesamt
können Sie aus über fünfzehn praxisnahen Modulen wählen.
Für viele Unternehmen wichtig: Die App kann mit Ihrem
Logo und Ihren Designvorgaben individualisiert werden.

Vollständige
Anpassung an das
Unternehmensimage mit der
DeLuxe Version.

Alle Screens können
entsprechend dem
Corporate Design des
Unternehmens
modifiziert werden.

