
44 www.entsorga-magazin.de 10/2013

Informationstechnologie

DerWeg zur ISO-Norm ist ein aufwändiger Pro-

zess. Zunächst müssen die Grundlagen für ein

Umweltmanagementsystemaufgebautund im

Unternehmen etabliert werden. Ist die Imple-

mentierung erfolgreich abgeschlossen, kann

das Unternehmen nach dem europäischen

Standard EMAS validiert oder nach dem inter-

nationalen Standard ISO14001zertifiziert wer-

den.Mit der EinführungeinesUmweltmanage-

mentsystems ist es aber alleinnochnichtgetan.

Die anfallenden umweltrelevanten Datenmüs-

sen fortlaufend dokumentiert werden. In die-

sem Zusammenhang müssen Ökobilanzen,

Umweltkennzahlen und vor allem die Umwelt-

leistung eines Unternehmens entsprechend

der Norm erfasst, ausgewertet und im Sinne

des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses

stetig optimiert werden.

Abfall- und Verbrauchsdaten lassen sich in einer zentralen Datenbasis strukturiert hinterlegen:

Ressourcenmonitoring per Software
Immer mehr Unternehmen verpflichten sich, die Norm ISO 14001 in ihrem
Betrieb umzusetzen. Laut Umweltbundesamt stieg die Anzahl der
ISO-14001-zertifizierten Unternehmen nach ihrer erstmaligen
Veröffentlichung 1996 bis 2011 auf rund 270.000 Unternehmen und
Organisationen weltweit. Für die Erfassung von Umweltdaten als Basis für
das Umweltmanagement bietet sich eine webbasierte Software war. Ein
Beispiel aus der Praxis.

Alle Daten zum Abfall-
aufkommen, Abfall-
transport und zur
Abfallbehandlung
werden mit dem
Softwaremodul EcoWeb-
Desk kontinuierlich
dokumentiert.
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EcoWebDesk ist eine
modular aufgebaute
und webbasierte
Software, mit der alle
Anforderungen des
Umweltmanagements
und der betrieblichen
Arbeitssicherheit
verwaltet werden
können. Abb.: EcoIntense

User: SCHUPPAN | Zeit: 09-30-2013 13:41 | Titel: EMXX | Ausg.: 010 | Seite: X044 | Color: CMYK



10/2013 www.entsorga-magazin.de 45

Informationstechnologie

Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG im

schwäbischenWinnendenwar eines der ersten

Unternehmen der Branche, an die bereits 1996

das ISO 14001-Zertifikat vergeben wurde. Das

ThemaUmweltschutzhat eine sehr langeTradi-

tion bei dem Familienunternehmen. Nicht um-

sonst ist es mit einer zentralen Nachhaltigkeits-

abteilung sehr breit aufgestellt. „Um unsere

Öko-Bilanzen zu erstellen sowie unsere Ver-

brauchszahlen und Abfalldaten zu erfassen und

auszuwerten, waren wir auf der Suche nach ei-

ner Software, die all dieseAnforderungenerfüllt.

Schließlich kommt da einiges an Datenmenge

zusammen“, sagt Andreas Mayer, Head of Envi-

ronment und Sustainabilty Management. Nach-

dem die Anforderungen an eine Software-Lö-

sung definiert waren, ging es an den Auswahl-

prozess. Letztendlich entschieden sich die

Schwaben für die Software EcoWebDesk des

Berliner Softwarespezialisten EcoIntense GmbH.

Seit 2010 setzt der international etab-

lierte Hersteller von Reinigungstechnik die

webbasierte Softwareerfolgreichein, vor allem

für sein Umweltmanagement. Der Vorteil: Im

Modul EcoWebDesk Öko-Controlling werden

alleVerbrauchsdatenwieetwaStrom,Gasoder

Wasser, aber auch Abfall, vom jeweiligen Um-

weltmanagementbeauftragten des Standortes

erfasst. Was zuvor in unübersichtlichen Tabel-

len aufwändig bearbeitet wurde, ist nun in ei-

ner zentralen Datenbasis strukturiert hinterlegt

und kann, je nach Berechtigung des Nutzers,

von allen Standorten tagesaktuell eingesehen

werden. Das Besondere ist, dass alle Ver-

brauchsdaten, sowohl von Verwaltungs- als

auch Produktionsstandorten, flächendeckend

unddezentral erfasstwerden.Das kann flexibel

undortsunabhängiggeschehen,denndie Soft-

ware funktioniert über einen handelsüblichen

Webbrowser. Die Erfassung der Daten ermög-

licht ein genaues Monitoring der Ressourcen-

ströme im Unternehmen. Damit wird auch die

Auswertung über individuell definierbare

Kennzahlen möglich. Mit der so erfassten Da-

tenbasiswird einebreiteGrundlage für alle um-

weltrelevanten Entscheidungen geschaffen.

Auch das ist aktiver Umweltschutz: Mit

EcoWebDesk ist die Erfassung von Tarifen und

Verbräuchen, Zählerständen von Energie

(Strom,Gas) undWasser (Frischwasser,Abwas-

ser) problemlos möglich und fließt selbstver-

ständlich in die Gesamtbetrachtung mit ein. Es

erfolgt jeweils eine aktuelle Abbildung von In-

puts und der dazugehörigen Verbräuche und

Kosten. Mehr noch: Das Unternehmen bildet

auch alle anfallenden Abfallarten im Abfallka-

taster ab, die bei Bedarf optional auch als Ge-

fahrgut eingestuft werden können. Alle Daten

zum Abfallaufkommen, Abfalltransport und

zur Abfallbehandlung werden dokumentiert.

Die Beseitigung und Verwertung steht eben-

falls ständig unter Beobachtung. Wichtig ist,

auch in rechtlicher Hinsicht, die Hinterlegung

vonBegleitscheinen sowie dieAufschlüsselung

aller Kosten und Erlöse.

Die relevanten Daten der Standorte

werden schließlich in der Kärcher-Zentrale in

Winnendenausgewertet. Dafür bietet die Soft-

ware vielfältige Möglichkeiten: So können bei-

spielsweiseausführlicheTabellenundDiagram-

me erstellt werden. Auch wichtige Kennzahlen

wie der CO2-Ausstoß oder die Abfallverwer-

tungsquote können ohne Schwierigkeiten ab-

gebildet werden. Selbst komplexe Formeln las-

sen sich aus verschiedenen Bausteinen zusam-

menstellen und Zielgrößen festlegen. Wichtig

für die Geschäftsleitung sind Soll-Ist-Vergleiche

und Standort-Benchmarks. Mit dem Software-

Modul kann die Umweltleistung des gesamten

Unternehmens transparent dargestellt wer-

den. Dabei ist schnell zu erkennen, welcher

Standort wie viel verbraucht – aufgeschlüsselt

nach Kosten und Menge.

Alle ermittelten Daten lassen sich pro-

blemlos in gängige Office-Formate exportie-

ren. Um seineUmweltprogramme, -ziele sowie

Umweltaspekte kontinuierlich zu überwachen

und an den Standorten umzusetzen, nutzt Kär-

cher zusätzlich die Funktionen des Fachmoduls

EcoWebDesk Auditmanagement. „Die Um-

weltmanagementbeauftragten der jeweiligen

Standorte sind dafür verantwortlich, die unter-

nehmensweiten Programme in standortspezi-

fischen, kleineren Aufgabenpaketen zu abstra-

hieren und Umweltaspekte vor Ort zu identifi-

zieren und in der Software zu erfassen“, schil-

dertAndreasMayer denEinsatz der Software in

der Praxis.

Software international im Einsatz

Last but not least ist die Sicherstellung der

Rechtskonformität gerade auch bei Umwelt-

themen ein wesentlicher Grund für die Einfüh-

rung gewesen. Mit dem Modul Legal Compli-

ance besteht eine Schnittstelle zu einer um-

fangreichen Umweltrechtsdatenbank, in der

alle Rechtsnormen immer auf dem aktuellen

Stand gehalten werden. Bei der schwäbischen

Firma leiten die Rechtsexperten der unter-

schiedlichsten Sachgebiete – Wasser oder Ab-

fall – ausdiesenVorgabendie fürdasUnterneh-

men verbindlichen Rechtspflichten schnell und

unkompliziert ab. Die Umweltmanagementbe-

auftragten vor Ort sind dann wiederum ge-

fragt, die entsprechenden Rechtspflichten an

den einzelnen Standorten in terminiertenMaß-

nahmen umzusetzen. Nachdem sich EcoWeb-

Desk in einer Erprobungsphase an den deut-

schenKärcher-Standortenbewährthatundalle

Mitarbeiter entsprechend geschult wurden,

kommt die Software nun auch international

zum Einsatz. „Damit ist es uns möglich, um-

weltrelevante Prozesse zu standardisieren und

maximale Transparenz zu schaffen. Dies rech-

net sich für uns nicht nur ökologisch, sondern

auch monetär“, resümiert Andreas Mayer.

Auf der Düsseldorfer A+A-Messe (Halle

6, Stand C36) stellt EcoIntense aus und präsen-

tiert dort ihre Software.

www.ecointense.de, www.kaercher.de

Christine Walch, EcoIntense GmbH

Viele Unternehmen
leisten ihren indivi-
duellen Beitrag zum
Umweltschutz,
indem sie sich zur
Umsetzung der
Umweltmanage-
mentnorm ISO 14001
verpflichten.
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