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[  ArbeITen BEI InEOS  ]

da steckt Herzblut drin. Als Projektbearbeiter 
hat Peter glomb in den vergangenen zwei 
Jahren viel energie und Leidenschaft in ein 
Vorhaben investiert, am 1. september 2014 bei 
IneOs in Köln online geht. Mit der etablierten 
softwareanwendung ecowebdesk (ewd) führt 
der standort schritt für schritt eine nachhaltige 
Lösung ein. sie bietet als leicht bedienbare 
Plattform vielfältige Vorteile in sachen 
Zeitmanagement und eine Übersicht über 
alle Prozesse und Produktströme. darüber 
hinaus erlaubt die Anwendung Verbesserungen 
hinsichtlich Qualität sowie sicherheit 
gesundheit und umwelt (sHe).

Viele von Ihnen kennen diese Situation: 
Die Suche nach Informationen in zahllosen 
anwendungen wie Excel, access oder weiteren 
Datenbanklösungen kostet Zeit und nerven und 
führt nicht immer zum gewünschten Ergebnis. 
EWD fasst als intranetbasiertes Portal rund 50 
anwendungen zusammen. Sämtliche Prozesse, 
die vorher in verschiedenen anwendungen 
durchgeführt wurden, sind nun auf einer 
Plattform zu finden. EWD ist ein entscheidender, 
transparenter Teil unseres integrierten 
Managementsystems. „Die Einführung von EWD 
hat für uns hohe strategische und operative 
Bedeutung. Das System wird die arbeit aller 
erleichtern. Zudem wird ein wichtiger Beitrag 
zur transparenten Darstellung unserer Prozesse 

gemäß der Behördenvorgaben geleistet“, fasst Dr. axel göhrt, 
geschäftsführer Produktion und Technik, die Vorteile von EWD 
zusammen. 

Der Start erfolgt im dritten Quartal 2014 mit zwei Bereichen: Das 
gefahrstoffkataster mit einer Liste aller potenziell gefährlichen 
Stoffe und die dazugehörenden Sicherheitsdatenblätter stehen 
im EWD zuerst zur Verfügung. Weiterhin geht das so genannte 
„near-Miss-System“ für alle unsicheren handlungen „live“. Wird 
z. B. eine unsichere handlung festgestellt, so kann diese im EWD 
beschrieben werden. Die Information gelangt zu Beauftragten, die 
sich um den Eintrag kümmern, verbindliche Maßnahmen einleiten 
und einen Termin zur Erledigung ansetzen. Die Einreichenden 
werden über den Fortgang informiert. „Zur Zeit arbeiten wir 
an einer automatisierten Lösung für diesen Informationsfluss“, 
erklärt Projektleiter Dr. Stefan Krämer. Weitere Themen wie 
Dokumentenverwaltung, prüfpflichtige ausstattung oder ein 
anforderungskatalog werden Schritt für Schritt freigeschaltet.

 

Ein System ist nur so gut wie es genutzt wird. „wichtig ist, dass 
sich alle intensiv mit ewd beschäftigen, den Anwendungen und 
Möglichkeiten offen gegenüberstehen und die Funktionsweise 
verstehen“, betont dr. Holger Laqua, Mitglied  des neunköpfigen 
Projektteams. Dazu finden bis Ende Juli 2014 Schulungen für 
Verantwortliche in allen Bereichen statt. Sie geben ihr Wissen 
anschließend an Kolleginnen und Kollegen weiter. Zusätzlich sind 
zentrale Informationsveranstaltungen geplant.  

Viele Vorteile – eine Plattform 
Softwareanwendung EcoWebDesk wird Schritt für Schritt eingeführt

(v. l.) Peter Glomb, Dr. Stefan Krämer, Dr. Axel Göhrt und Dr. Christian Gabel

Gewusst 
EcoWebDesk ist eine modular aufgebaute und 
webbasierte Software für alle anforderungen 
des Umweltmanagements und der betrieblichen 
arbeitssicherheit. Praxisnah und individuell ausrichtbar 
bietet sie optimale hilfestellung in den Bereichen 
arbeitssicherheit, audit- und gefahrstoffmanagement, 
rechtlicher handlungsbedarf gegenüber umfangreichen 
Bestimmungen sowie Prozessmanagement.   

Die Vorteile von EcoWebDesk
 
Etabliertes System in der Prozessindustrie 

Einfache Bedienung 

Positive Erfahrung bei InEOS Phenol 
in gladbeck

Vollständig kompatibel mit der IT-Struktur 
von InEOS in Köln

abdeckung der meisten potenziellen 
anwendungsfälle 
Breit aufgestellte kostengünstige IT-Lösung, 
auch im hinblick auf Energiemanagement 
und ressourcenmonitoring 

Ständige Erweiterung und bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der Software mit hilfe 
der Firma EcoIntense möglich
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