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Umweltschutz und  
Arbeitssicherheit 

Siemens-Standort München-Neuperlach: Sitz des Global 
Headquarters von Siemens Real Estate.

die Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes 
oftmals fließend ineinander über. Schon im 
Grundsystem der Software wird die gesamte phy-
sische und organisatorische Struktur des jeweili-
gen Unternehmens abgebildet – von Standorten 
über Betriebsmittel bis hin zum letzten Strom-
zähler. Doch Softwarelösungen wie „EcoWeb-
Desk“ können noch mehr. So schließt das Pro-
gramm auch die Abbildung von Personen und 
deren Zugriffsrechten ein. Selbst externe Berater 
und Auditoren, auch Unfallkassen oder Berufsge-
nossenschaften können hinterlegt und in relevan-
te Prozesse eingebunden werden. Über wesent-
liche Aktionen im Unternehmen informiert 
„EcoWebDesk“ das externe Umfeld auf Wunsch 
per E-Mail oder erinnert automatisch an anste-
hende wichtige Termine. 

Dieses hochentwickelte Rechtekonzept bindet 
alle Teilnehmer bedarfsgerecht ein. Es fördert so 
nicht nur die Kommunikation im Unternehmen, 
sondern verkürzt die Handlungsabläufe, denn 
überflüssige Arbeitsschritte entfallen. Geschäfts-
leitung und Bereichsverantwortliche sehen auf 
einen Blick, wer in welche Vorgänge eingebunden 
ist und welchen Status etwa bestimmte Maßnah-
men erreicht haben. Das bedeutet eine erhebliche 
Zeitersparnis und bietet im Ablauf wesentlich mehr 
Transparenz als zuvor. Mehr noch: Die Benutzer 
greifen dank der integrierten Dokumentenverwal-
tung stets auf die aktuellste Version eines Doku-

Die Immobilienbelange von Siemens liegen in der Hand 
von Siemens Real Estate (SRE). SRE setzt für die Immo-
bilien-spezifischen Umwelt- und Arbeitsschutzmanage-
ment-Themen seit 2011 die Software „EcoWebDesk“ 
von EcoIntense in Deutschland für weit über hundert 
Standorte ein, das bedeutet nicht nur mehr Transpa-
renz als zuvor, sondern auch eine Zeitersparnis.

Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit werden immer wichtiger, nicht nur im Hinblick auf die 
Natur und die Mitarbeiter an sich, sondern auch auf die steigenden 
Anforderungen. Die Rechtsvorschriften und die daraus abzuleitenden 
Rechtspflichten, die sich für das jeweilige Unternehmen ergeben, 
sind nicht nur wohlmeinende Empfehlungen des Gesetzgebers, son-
dern müssen zwingend eingehalten werden. In einigen Branchen ist 
die Einhaltung bestimmter Normen ein wichtiges Kriterium und kann 
zum Wettbewerbsvorteil werden. Im Arbeitsschutz kann das etwa 
die OHSAS 18001 sein und im Umweltschutz die ISO 14001 oder die 
europäische Norm EMAS. Hier den Überblick zu er- und vor allem zu 
behalten ist nicht ganz einfach. Doch dank moderner Software ist 
das kein Problem. Die in dem Berliner Unternehmen EcoIntense ent-
wickelte Software „EcoWebDesk“ ist eine dieser Lösungen, mit denen 
Unternehmensabläufe nachhaltig gesteuert werden können. Alle 
Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes werden mit den Fach-
modulen Arbeitssicherheit, Auditmanagement, Gefahrstoffmanage-
ment, Legal Compliance oder Öko-Controlling ganzheitlich abgebil-
det. Hier ist eine integrative Lösung durchaus sinnvoll, gehen doch 

mentes zurück und können mit einem Blick auf die 
Historie jede Aktualisierung nachvollziehen. 

SRE steuert das Portfolio bei Siemens und 
ist weltweit für die Beschaffung von Büro-, 
Industrie- und auch Sonderflächen zuständig 
– sei es durch Miete, Kauf oder Neubau. Mehr 
noch: SRE ist auch für das Betreiben der Objek-
te verantwortlich. Dies umfasst auch die Bestel-
lung der rechtlich geforderten Betriebs  - 
be auftragten für Abfall, Gewässerschutz, 
Immissionsschutz und Gefahrgut. Wie alle 
anderen Unternehmen auch, unterliegt Siemens 
der Pflicht, umweltgesetzliche Vorschriften und 
Auflagen einzuhalten und, sofern erforderlich, 
Betriebsbeauftragte zu bestellen. In Deutsch-
land sind diese Pflichten im Kreislaufwirt-
schafts-, im Immissions-, im Wasserhaushalts- 
und im Gefahrgutbeförderungsgesetz geregelt. 
Die Bestellung der Betriebsbeauftragten erfolgt 
schriftlich. Ihre Funktion soll überwachend, 
beratend und koordinierend sein. Damit sie ihre 
Aufgaben effizient erfüllen können, bietet sich 
die Einführung eines Umweltmanagementsys-
tems nach ISO 14001 an. 

Bei SRE wird „EcoWebDesk“ als „Software as 
a Service“ (SaaS) eingesetzt. Das bedeutet, der 

Zugriff auf die Software kann ortsunabhängig allein über die Nutzung 
eines Internet-Browsers erfolgen. Insbesondere standortübergreifen-
des Arbeiten wird dadurch erheblich vereinfacht. Interne Security 
Checks im Vorfeld bestätigten erfolgreich, dass auch die erforderliche 
Datensicherheit gewährleistet ist. Im Tagesgeschäft gibt „EcoWeb-
Desk“ jetzt nicht nur einen Überblick, wo welcher Beauftragte einge-
setzt ist, sondern zeigt an, an welchen Einheiten Bedarf besteht und 
eine Bestellung rechtlich erforderlich ist. Wiederkehrende Prüfungen, 
wie etwa die Prüfung von Feuerlöschern oder Umwelt- und Gewäs-
serschutzbegehungen inklusive der Anlagen- und Dokumentations-
prüfung, werden abgebildet und kontrolliert. Relevante Umweltaspek-
te, wie etwa der CO

2
-Ausstoß, und allgemeine Risiken werden 

bewertet und ausgewertet. Im Bereich des Abfallmanagements erfolgt 
das Reporting auf Basis von Abfallmengen und -kosten sowie anhand 
individuell definierbarer Kennzahlen. Und auch Gefährdungsbeurtei-
lungen werden direkt im System generiert. 

SRE visualisiert in „EcoWebDesk“ strategische arbeitsschutz- und 
umweltschutzrelevante Prozesse und verfolgt aufgesetzte Programme 
und Ziele, indem entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Die 
Software unterstützt die regelmäßigen internen Audits und bildet 
schließlich eine handfeste und konsistente Basis für eine Abbildung der 
ISO 14001 und OHSAS 18001. „Durch den Einsatz von ,EcoWebDesk’ 
wird so die Arbeitsweise im Bereich Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
effizient, innovativ und nachhaltig an die wachsenden Anforderungen 
angepasst“, erklärt Albrecht Bühl, Environmental Protection Manager, 
Siemens Real Estate.  www.ecointense.de
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 Kampagne

Grüner Beschaffen beim Bund

Mit einer gemeinsamen Kampagne der Initiative Pro Recy-
clingpapier, des Umweltbundesamtes und der Kompetenz-
stelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt 
des BMI, sollen Bundesbehörden motiviert werden, mit 
Recyclingpapier umweltfreundlicher zu beschaffen. Umwelt-
bundesamts-Präsident, Jochen Flasbarth, hat die Schirm-
herrschaft der Kampagne übernommen. „Bundesbehörden 
haben durch ihre Vorbildfunktion eine besondere Verpflich-
tung, nachhaltig zu handeln. Durch den Einkauf ressourcen-
schonender Produkte wie Recyclingpapier können sie auf-
grund ihres hohen Beschaffungsvolumens erhebliche 
positive Umwelteffekte erreichen“, so der Präsident des 
Umweltbundesamts. „Als Einkäufer von Produkten und 
Dienstleistungen in Höhe von jährlich mehr als einer Milli-
arde Euro müssen wir die öffentliche Beschaffung ökologi-
scher und sozial kompatibler gestalten“, betont Michael 
Arenz, von der Projektgruppe „Umsetzung nachhaltige 
Beschaffung beim Bundesministerium des Innern“. „Mit 
dieser Kampagne wollen wir Aufmerksamkeit bei den Ein-
käufern schaffen und ihnen gleichzeitig durch unsere Kom-
petenzstelle die notwendige Unterstützung bei der 

 Umsetzung bie-
ten.“ Bundesbe-
hörden, die  zu 
mindestens 90 
Prozent Büropa-
piere mit  dem 
Blauen Engel ver-
wenden oder eine 
Umstel lung bis 
Ende 2014 planen, können an der Kampagne „Grüner 
beschaffen“ teilnehmen. Sie werden mit ihrem Logo auf der 
Onlineplattform dargestellt und über begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit als Vorreiter gewürdigt. 
Die erst kürzlich als „Leuchtturmprojekt 2013 der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie“ ausgezeichnete Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung setzt sich für eine verstärkte 
Einbettung von nachhaltigen Kriterien in den öffentlichen 
Einkauf ein. Zielgruppe der Kompetenzstelle sind sowohl 
die Vergabestellen von Bund, Ländern und Kommunen, als 
auch Nichtregierungsorganisationen und potenzielle Bieter 
aus der Wirtschaft. www.gruenerbeschaffen.de

Die Kampagne möchte Bundesbehörden zur Ver-
wendung von Recyclingpapier motivieren.

Mit der SAAS-Lösung können Unternehmens-
abläufe nachhaltig gesteuert werden.
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