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Software für Arbeitssicherheit,  
Umweltmanagement und Nachhaltigkeit

D
er Einsatz professioneller Software-
Lösungen in unterschiedlichen Be-

reichen eines Unternehmens ist heute 
zum Standard geworden. Buchhal-
tungs- und Warenwirtschaftssysteme 
unterstützen unternehmensweite Pro-
zesse und ermöglichen effizientes Han-
deln. Im betrieblichen Arbeits- und 
Umweltschutz wird jedoch zum Teil im-
mer noch mit Papier- und Excel-Listen 
gearbeitet. Separate Insellösungen für 
Gefährdungsbeurteilungen, Unterwei-
sungen und Ressourcen-Monitoring 
sind selbst in Großkonzernen keine Sel-
tenheit. Wenn jedoch die Arbeits- und 
Umweltschutzmaßnahmen ganzheit-
lich betrachtet und bewertet werden 
sollen, stehen die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Umweltbeauftragte und 
Nachhaltigkeitsmanager vor einem gro-
ßen Aufwand und vor Datenmengen 
aus unterschiedlichen Quellen und 
Strukturen. Beispielsweise müssen In-
formationen aus verschiedenen Syste-
men, die untereinander oft nicht kom-
patibel sind, zusammengeführt oder 
Office-Dokumente ausgetauscht wer-
den, bis niemand mehr nachvollziehen 
kann, welche Dateiversion die aktuelle 
ist und wer was, wann, wo eingetragen 
hat. Eine professionelle Software-Lö-
sung wie EcoWebDesk soll hier Abhilfe 
schaffen, für mehr Transparenz sorgen, 
die Fachbereiche miteinander vernet-

zen und dadurch allen Beteiligten er-
möglichen, effizienter zu arbeiten.

Gefährdungen  
dokumentieren und bewerten
Gefährdungsbeurteilungen für Pro-

duktionsvorgänge oder Tätigkeiten las-
sen sich mit der webbasierten Lösung 
schnell erstellen. Alle relevanten Infor-
mationen werden zentral hinterlegt, 
Gefahren dokumentiert, Risiken bewer-
tet und Schutzmaßnahmen festgelegt. 
Zeitintervalle für die automatischen Er-
innerungen an Aktualisierungen kön-
nen von den Anwendern bestimmt wer-
den. Dies soll gewährleisten, dass jedes 
Dokument rechtzeitig gepflegt wird 
und stets der aktuellste Stand vorhan-
den ist. Ältere Versionen werden auto-
matisch und revisionssicher archiviert. 
Das standardisierte Vorgehen bei der Er-
stellung und Pflege von Gefährdungs-
beurteilungen sorgt für Einheitlichkeit 
sowie Struktur in der Dokumentation 
und verschafft den Fachkräften für Ar-
beitssicherheit mehr Zeit für andere 
Aufgaben.

Besucher,  
Fremdunternehmen und  
Mitarbeiter online unterweisen
Sobald Lieferanten, externe Auditoren 

oder andere Besucher und Fremdfirmen 
das Gelände eines produzierenden Un-

ternehmens einmalig oder dauerhaft 
betreten, ist in der Regel eine Sicher-
heitseinweisung zwingend erforderlich. 
Um Zeit zu sparen, kann diese online 
und bereits vor dem Betreten des Be-
triebsgeländes erfolgen. Mit der Soft-
ware lassen sich Besucher und Termine 
anlegen und verwalten. So kann auch 
der Pförtner auf einen Blick erkennen, 
welche Sicherheitseinweisungen nötig 
sind und welche bereits durchgeführt 
wurden. Registriert ein Mitarbeiter ei-
nen Gast vor dem geplanten Termin, 
wird direkt aus dem System eine E-Mail 
verschickt, die einen Link zur entspre-
chenden Online-Unterweisung ent-
hält. Diese kann sofort am Arbeitsplatz 
oder auch an einem Terminal beim Be-
treten des Geländes durchgeführt wer-
den. Nach erfolgreich abgeschlossener 
Unterweisung kann der Besucheraus-
weis erzeugt und in verschiedenen For-
maten gedruckt werden.

Ähnlich standardisiert lassen sich 
auch eigene Mitarbeiter online unter-
weisen. Die Lerninhalte werden zentral 
im System vorbereitet und auf Wunsch 
können Bilder und Videos in die Präsen-
tationsfolien eingebunden werden. Die 
multimedialen Inhalte sollen die Moti-
vation und den Lerneffekt erhöhen. 
Nachdem eine Unterweisung freigege-
ben ist, erscheint sie auf der persönli-
chen Übersichtsseite in der Software, 

Eine Lösung, die alle Themen 

des betrieblichen Arbeits- und 

Umweltschutzes sowie des 

Nachhaltigkeitsmanagements 

umfasst, bietet Vorteile: Daten 

können überall erfasst und zen-

tral ausgewertet werden, Doku-

mente sind strukturiert sowie 

aktuell und Aufgaben lassen 

sich leichter steuern. Das Berli-

ner Unternehmen EcoIntense 

GmbH hat für diesen Zweck die 

Software EcoWebDesk entwi-

ckelt und unterstützt damit seit 

2007 Anwender unterschiedli-

cher Industrien.
Software kann dabei helfen, Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit  
im Unternehmen zu steuern.
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und jeder Teilnehmer kann sie von sei-
nem Arbeitsplatz aus abrufen. So entfal-
len langwierige Terminabsprachen, Rei-
sekosten zu Vor-Ort-Terminen werden 
gespart, und die Schulung wird flexibel 
in den Alltag der Belegschaft integriert.

Audits vorbereiten  
und durchführen
Wenn Unternehmensprozesse über-

prüft werden, beispielsweise im Rah-
men eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses, bedeutet dies vor allem 
einen hohen Organisationsaufwand. 
Der Druck steigt umso mehr, sobald ex-
terne Auditoren involviert sind, wie et-
wa bei Lieferantenaudits in der Auto-
mobil- und Maschinenbau-Industrie 
oder bei der Vorbereitung auf die Zerti-
fizierung von Umwelt-, Energie- und Ar-
beitsschutzmanagementsystemen. Die 
Software ist auch dafür geeignet, Ma-
nagementsysteme nach den internatio-
nalen Standards ISO 14001, ISO 50001 
und OHSAS 18001 zu unterstützen, offi-
ziell bestätigt von der Dekra Assurance 
Services GmbH, Stuttgart.

Alle anstehenden Audits mit Zeitraum 
und Status sind in einer Übersicht er-
fasst und lassen sich so priorisieren und 
planen. Interne und externe Auditteil-
nehmer werden registriert und erhalten 
zeitgleich eine automatische Benach-
richtigung per E-Mail. Nach der Aus-
wahl des entsprechenden Fragenkata-
logs können Antworten und Bewertun-
gen während einer Begehung auf einem 
Tablet-Computer direkt ins System ein-
getragen werden, selbst wenn keine In-
ternet- oder Intranetverbindung be-
steht. Die Protokollierung von Ergeb-
nissen im Offline-Modus kommt insbe-
sondere in großen Produktionshallen 
und auf Baustellen zum Einsatz. An-
schließend werden Korrekturmaßnah-
men abgeleitet und die zuständigen 
Kollegen sofort benachrichtigt. Ein Au-
ditbericht ist mit einem Mausklick an-
gefertigt.

Umweltleistung und  
Nachhaltigkeitsaspekte 
steuern und berichten
Die Software richtet sich an Ver- und 

Entsorger, Industrieunternehmen so-
wie an Dienstleister, also Unterneh-
men, die unter anderem auch ihre Res-
sourceneffizienz verbessern und die An-
forderungen der neuen ISO 14001:2015 
erfüllen wollen. Ressourcenströme wie 

Wasser, Strom, Abfall und Materialein-
satz von beliebig vielen Standorten 
können im System zeitgleich erfasst und 
sämtliche Tarife und Verbräuche hinter-
legt werden. Dabei sind die Verantwort-
lichkeiten bereits im Vorfeld klar defi-
niert. Nach der Freigabe lassen sich alle 
Ressourcendaten sofort auswerten – die 
Kennzahlenberechnung erfolgt dabei 
automatisch, und die Ergebnisse wer-
den in ausführlichen Tabellen oder 
auch kompakten Diagrammen darge-
stellt. So können die Umweltleistung 
des Betriebes bewertet und wichtige As-
pekte umfassend analysiert werden. 
Dies bildet die Basis für strategische Ent-
scheidungen und zielgerichtete Folge-
maßnahmen – unter anderem auch im 
Nachhaltigkeitsmanagement.

Aufbauend auf den Ressourcenströ-
men veröffentlichen viele Unterneh-
men freiwillig weitere Informationen zu 
ihren ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Aspekten. Für Betriebe mit 
mehr als 500 Mitarbeitern und einer Bi-
lanzsumme von mehr als 20 Mio. € oder 

Umsatzerlösen über 40 Mio. € ist dies ab 
Ende dieses Jahres Pflicht, wie das Um-
setzungsgesetz zur CSR-Richtlinie 
2014/95/EU definiert. Mit der zentralen 
Software-Lösung können die zuvor er-
fassten Daten für das Nachhaltigkeits-
Reporting übernommen und freigege-
ben werden. Die Erfassung lässt sich da-
bei in frei definierbaren Reporting-Kata-
logen strukturieren. Alternativ stehen 
standardisierte Indikatoren nach der 
Global Reporting Initiative und dem 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex zur 
Verfügung, die sich um individuelle 
Kenngrößen ergänzen lassen. Flexible 
Auswertungen zu sämtlichen Indikato-
ren können erstellt und komplexe 
Kennzahlen automatisch berechnet 
werden. Einheiten und Währungen un-
terschiedlicher Regionen werden dabei 
automatisch so umgerechnet, dass sie 
dem Reporting-Standard des Unterneh-
mens entsprechen.

Natalja Ststeglova, EcoIntense GmbH, Berlin,  

natalja.ststeglova@ecointense.de

Mit EcoWebDesk lassen sich Audits planen, durchführen und auswerten..

Ressourcen 
können  
erfasst und 
ausgewertet 
werden.
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