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TECHNIK UND MANAGEMENT

Egal ob Altpapier, Bio- oder Restabfall – die Abfallwirtschaft Lahn-Dill kümmert sich 
um die Entsorgungen im Lahn-Dill-Kreis.  

Mit Software noch effizienter 

Eigentlich kann sich der Eigenbetrieb 

Abfallwirtschaft Lahn Dill in Sachen 

Umweltmanagement entspannt zu-

rücklehnen: Für sein vorbildliches 

Engagement wurde das Unternehmen 

zu Beginn des Jahres von Bundes-

umweltministerin Barbara Hendricks 

ausgezeichnet. Wie man dieses bei-

spielhafte Umweltmanagement zu-

sätzlich mit einer speziellen Software 

unterstützen kann, stand jedoch noch 

auf der To-Do-Liste des Entsorgers. 

Das hessische Unternehmen ist mit 
seinen rund 50 Mitarbeitern für die 

Abfallwirtschaft zwischen Gießen und 
Siegen im Kreis Lahn-Dill zuständig und 
kümmert sich um Altpapier, Bio-, Rest- 
und Sperrabfall sowie Elektroschrott, 
Schadstoffe und Altglas. Als eines der 
wenigen öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen ist der Eigenbetrieb nach dem 
europäischen Umweltmanagement-
Standard EMAS zertifiziert. Hinzu kom-
men Zertifizierungen nach dem Quali-
tätsmanagementstandard ISO 9001 
und der Entsorgungsfachbetriebever-
ordnung (EfbV). 

In vielen deutschen Unternehmen 
werden die steigenden Anforderungen 
an Arbeits- und Umweltschutz immer 
noch per Hand bewältigt. Es existieren 
zahlreiche unübersichtliche Listen etwa 
von Rechtsnormen und deren Ände-
rungen. So findet man selbstgestrickte 
Anwendungen für Gefährdungsbeurtei-
lungen und wieder eine andere Insel-
lösung für Auswertungen und Berichte. 
Vor allem, wenn es um standort- oder 
abteilungsübergreifendes Zusammen-
arbeiten geht, stoßen Unternehmen 
schnell an ihre Grenzen. Welche Ver-
sion der Betriebsanweisung soll verwen-
det werden? Welche Maßnahme wurde 
bereits angestoßen und wie ist der aktu-
elle Status? Oft geht der Überblick bei 
der Vielzahl zu archivierender Doku-
mente verloren. 

Abschied vom Papier 
Genau diese Umstände gaben letzt-

endlich auch für die Abfallwirtschaft 
Lahn-Dill den Ausschlag, sich nach ei-
ner Software-Lösung umzusehen, die 
alle Prozesse im Bereich Arbeitssicher-
heit und Umweltmanagement abbildet 
und effizienter gestaltet. „Unsere Doku-
mentation bestand aus Dateien und pa-
piergebundenen Dokumenten an ver-
schiedenen Orten. Das erschwerte die 
Pflege und Aktualisierung enorm und 
auch das Wiederauffinden gestaltete 
sich entsprechend schwierig“, so Bernd 
Lommel, Leiter IT und Datenschutz-
beauftragter des Unternehmens. Wich-
tige Funktionen wie Dokumenten- und 
Maßnahmenmanagement standen 
ganz oben auf der Wunschliste, gefolgt 
von der einfachen Erstellung von Ge-
fährdungs- und Betriebsanweisungen, 
automatische Erinnerung an Termine, 
Berichte per Knopfdruck und vieles 
mehr. Schließlich entschied sich das 
Unternehmen im Sommer 2013 für die 
Softwarelösung EcoWebDesk. „Das 
webbasierte System stellt uns jetzt einen 
zentralen Ort für alle Dokumente zu 
Verfügung und ermöglicht das Arbeiten 
an den Dokumenten, unabhängig da-
von wo sich der Mitarbeiter befindet“, 
beschreibt Lommel, der kontinuierlich 
mit der Software arbeitet.  

Flexible Online-Software 
Die modular aufgebaute Software 

EcoWebDesk ist ein Werkzeug für alle 
Aufgaben des Arbeits- und Umwelt-

schutzes. Unternehmen unterschied-
lichster Branchen und Industriezweige 
setzen die Lösung für ihr Arbeitssicher-
heits-, Gefahrstoff-, Umwelt- und Audit-
management ein. Vor allem die webba-
sierte Variante, Software as a Service 
(SaaS), bietet anwendenden Unterneh-
men verschiedenster Größe eine hohe 
Flexibilität. Die Software lässt sich über 
alle gängigen Internetbrowser starten, 
was zeit- und ortsunabhängiges Arbei-
ten ermöglicht. Darüber hinaus entfal-
len die hohen Anfangsinvestitionen, 
die ansonsten für teure Hardware und 
Administration entstehen würden. 
Dank regelmäßiger Updates ist die Soft-
ware immer auf dem neuesten Stand. 
Und zwar nicht nur auf dem neusten 
Stand der Technik, sondern auch auf 
dem neusten fachlichen Stand. Denn 
das System wird kontinuierlich an die 
sich ändernden umwelt- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorgaben und Stan-
dards angepasst: Sei es die Überführung 
der Gefahrstoffkennzeichnung nach 
GHS/ CLP oder die Erstellung von Ge-
fährdungsbeurteilungen angelehnt an 
das EMKG (Einfaches Maßnahmenkon-
zept für Gefahrstoffe) Version 2.2 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BauA).  

Dokumente im Überblick 
Heute nutzt das Entsorgungsunter-

nehmen vor allem die Grundfunktio-
nen der Software und bildet seine Unter-
nehmensstrukturen detailgenau ab. 
Der Verwaltungsstandort Wetzlar und 
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das Abfallwirtschaftszentrum Aßlar 
sind mit all ihren Betriebsmitteln, Per-
sonen und Stellen, Verbrauchszählern 
und Maschinen transparent hinterlegt. 
Den verantwortlichen Personen wur-
den die jeweiligen Schreib- und Lese-
rechte zugeteilt, sodass nur derjenige 
die Informationen erhält und bearbei-
ten darf, die er für seinen Aufgaben-
bereich benötigt. So wird der Daten-
schutz ganz nebenbei gewährleistet. 
Alle Dokumente werden in der Software 
zentral verwaltet. Dies beinhaltet die 
Regelung von Freigabemechanismen, 
Prüfung auf Aktualität sowie Versionie-
rung und Archivierung. Gerade auch 
für die Planung und Dokumentation 
von Vorbeuge- und Prüfmaßnahmen 
der Abfallwirtschaft Lahn-Dill ist  
EcoWebDesk im Einsatz. Welche Um-
setzungsfristen sind festzulegen? Wer 
ist verantwortlich und wer muss be-
nachrichtigt werden? Wie gestalten 
sich Fortschritte, Wirksamkeit und Kos-
ten? All das lässt sich schnell im System 
erkennen und spart dem hessischen Un-
ternehmen schließlich kostbare Zeit. 
„Bessere Qualität und Aktualität der Do-
kumentation, eine bessere Übersicht al-
ler erforderlichen Maßnahmen und der 
verantwortlichen Personen“, fasst 
Frank Dworaczek, Betriebsleiter der Ab-
fallwirtschaft Lahn-Dill, wichtige An-
forderungen des Entsorgungsunterneh-
mens zusammen. 

Ressourcenmonitoring 
Um die Umweltleistung des Unter-

nehmens auch digital erfassen und aus-
werten zu können, wird das Fachmodul 
Öko-Controlling eingesetzt. Sämtliche 
Tarife und Verbräuche von Strom, Gas, 
Frisch- und Abwasser, aber auch In- und 
Outputs werden in der Software erfasst 
und ausgewertet. So entsteht zunächst 
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ein ganzheitliches Bild über alle Res-
sourcenströme. Mittels Planwerten, in-
dividuellen Kennzahlen und Soll-Ist-
Vergleichen wird eine standortübergrei-
fende Auswertung möglich und die Um-
weltleistung des gesamten Unterneh-
mens sichtbar. Je nach Anforderung des 
Anwenders können im selben Modul 
ebenfalls alle anfallenden Abfallarten 
im Abfallkataster verzeichnet werden. 
Nötige Informationen über das Abfall- 
aufkommen, -transport, -beseitigung 
und -verwertung, Begleitscheine, Kos-
ten und Erlöse finden hier ihren zentra-
len Ablageort und können einfach in 
Auswertungen, Tabellen, Diagramme 
und Berichte überführt werden. 

Normänderungen per E-Mail 
In punkto Rechtskonformität greift 

der Entsorgungsfachbetrieb auf die 
Funktionen des Software-Moduls Legal 
Compliance zurück. Dank der Schnitt-
stelle zu Rechtsdatenbanken reduziert 
sich der Aufwand für Pflege und Aktua-
lisierung aller für das Unternehmen gül-
tiger Rechtsnormen um ein Vielfaches. 
Die resultierenden Rechtspflichten sind 
schnell abgeleitet und einfach zu aktua-
lisieren. Eine automatische E-Mail-Be-
nachrichtigung bei Normänderungen 
und die Review-Historie sind nützliche 
Helfer im täglichen Kampf mit dem Pa-
ragraphen-Dschungel. 

Im Anlagenkataster wird die Gesamt-
heit genehmigungspflichtiger Anlagen 
inklusive der Angaben zur Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe (VAwS) und zum Rechtsbezug 
hinterlegt. Alle Vorgänge zur Erlangung 
von Genehmigungen, Gültigkeiten, 
Auflagen und die Ableitung nötiger 
Prüfmaßnahmen werden hier erfasst 
und können jederzeit lückenlos nach-
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vollzogen werden. Zu guter Letzt erfolgt 
die Planung und Dokumentation aller 
technischen Prüfungen in diesem Soft-
ware-Modul. Mit der Definition von 
Wiederholungszyklen, automatischer 
Terminerinnerung, Benachrichtigun-
gen von Prüfern und Teilnehmern per 
E-Mail greift der Anwender auf ein um-
fangreiches Funktionspaket zurück.  

Zertifiziert mit Leichtigkeit 
Audits per Software vorzubereiten 

und durchzuführen ermöglicht das 
Fachmodul Auditmanagement. Mit sei-
nen Fragenkatalogen und Berichtsvor-
lagen bietet es alle Funktionen für die 
komplette Abwicklung von internen 
und externen Audits samt Auditoren-
verwaltung. Managementprogramme 
und Ziele werden hier festgelegt, 
Aspekt- und Risikobewertungen be-
stimmt und bewertet. Das ist der 
nächste Projektschritt, den das Entsor-
gungsunternehmen mit EcoWebDesk 
plant. Alle Prozesse, Maßnahmen und 
Tätigkeiten sollen künftig lückenlos er-
fasst und dokumentiert werden, um die 
Zertifizierungen gemäß EMAS, 
ISO 9001 und EfbV per Software erneut 
erfolgreich und mit erheblicher Zeit-
ersparnis zu bestehen. Am Beispiel wird 
deutlich, dass sich der Einsatz professio-
neller Software nicht nur für Großkon-
zerne rechnet. Bereits kleine und mittel-
ständische Unternehmen erhalten ein 
umfassendes Werkzeug und eine kom-
petente Beratung inklusive. Die Abfall-
wirtschaft Lahn-Dill konnte schließlich 
für ihr ausgezeichnetes Umweltmana-
gement, im Sinne des KVP, per Software 
noch effizientere Ergebnisse erzielen.  

Am Wiegehaus im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar werden alle Ladungen 
exakt abgewogen.  
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Die EcoWebDesk-Module 
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