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ISO 50001 – Zertifizierung 
leicht gemacht
Natalja Stseglova

Mit seinen über 3 000 Mitarbeitern 
entwickelt Witte Automotive 

Schließ-, Verriegelungs- und Sicher-
heitssysteme jeder Art für viele Auto-
mobilkonzerne. Seit seiner Gründung 
1899 setzt das familiengeführte Unter-
nehmen auf höchste Qualität innerhalb 
der gesamten Produktionskette und 
heute ist das Qualitätsmanagementsys-
tem nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 
zertifiziert. Auch der Umweltschutz ist 
fest in der Unternehmenspolitik veran-
kert und die Zertifizierung nach ISO 
14001 bestätigt, dass die weltweit aner-
kannten Anforderungen an das betrieb-
liche Umweltmanagementsystem in je-
der Hinsicht erfüllt sind. Die Kunden 
wissen den hohen Standard zu schät-
zen: Der Volkswagen Konzern zeichne-
te Witte Automotive als einen seiner 
besten Lieferanten mit dem Volkswa-
gen Group Award 2013 aus.

Nicht nur in der Automobilindustrie 
gehören die Unternehmen, die erfolg-
reich Zertifizierungen bestehen, zu den 
besten der Branche. Viele Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen er-
füllen zwar die Voraussetzungen, schre-
cken jedoch vor dem Aufwand, der mit 

dem Zertifizierungsprozess verbunden 
ist, zurück. Denn zunächst müssen 
sämtliche betrieblichen Ressourcen-
ströme wie Energie, Wasser und Abfall 
identifiziert und dokumentiert werden. 
Dabei sind die rechtlichen Vorschriften 
stets zu berücksichtigen und die Um-
weltaspekte sowie Sicherheitsrisiken 
dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Kennzahlen müssen systematisch er-
fasst und analysiert werden und die 
Korrekturmaßnahmen sind umzuset-
zen. Im Sinne des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses (KVP) werden re-
gelmäßige Audits durchgeführt und et-
liche Berichte für das Top-Management 
sowie externe Auditoren erstellt. Bei der 
Vielzahl von Organisations- und Doku-
mentationspflichten ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Zertifizierung für 
viele Unternehmen ein begehrtes, je-
doch scheinbar unerreichbares Ziel 
bleibt.

Insellösungen adieu
Bei der Witte-Gruppe rückte das The-

ma Energiemanagement Anfang 2014 
in den Fokus. Schnell wurde klar, dass 
die vorhandenen Insellösungen den 
hohen Anforderungen der internatio-
nalen Norm ISO 50001 nicht genügen. 
„Unsere Kennzahlen im Bereich Um-

welt und Energie wurden mühsam in 
unübersichtlichen Excel-Listen zusam-
mengeführt, interne Audits mit ver-
schiedenen Tools abgebildet, die unter-
einander nicht kompatibel waren“, be-
schreibt Thomas Wenning, Energiema-
nagementbeauftragter und Koordina-
tor für Umwelt, Brand- und Arbeits-
schutz. Der Aufwand für Datenpflege, 
Auswertungen und Auditberichte war 
groß. Das Unternehmen aus Nord-
rhein-Westfalen brauchte eine Lösung, 
um die Redundanzen im Ressourcen-
management zu vermeiden sowie die 
Betriebsanweisungen und Gefähr-
dungsbeurteilungen vorschriftsmäßig 
zu erstellen. Zudem sollte auch ein ein-
heitliches Gefahrstoffkataster aufge-
baut werden.

Nach einem sorgfältigen Marktver-
gleich hat sich der Automobilzulieferer 
für die Software EcoWebDesk des Berli-
ner Softwarespezialisten EcoIntense 
GmbH entschieden. „Eine unserer 
wichtigsten Anforderungen war die Ab-
bildung unseres gesamten Energiema-
nagements an allen Standorten in ei-
nem zentralen System. Mit  
EcoWebDesk konnten wir endlich sinn-
volle Kennzahlen erzeugen“, erklärt 
Wenning.

Normkonforme Software
Die modular aufgebaute Online-Soft-

ware EcoWebDesk umfasst alle HSE-
Themen (Health, Safety & Environ-
ment) integrativ und bildet die Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Be-
reichen per Mausklick ab. So sind  
Audittermine und Maßnahmen von 

Effizienter Umgang mit Energie 
und geringere Energiekosten 
sind oft die Voraussetzungen für 
die Zertifizierung nach  
ISO 50001. Mit dem passenden 
Werkzeug sind diese Ziele 
schnell erreicht. Der Automobil-
zulieferer Witte Automotive hat 
sein komplettes Energiemanage-
mentsystem mit der Unterstüt-
zung der Online-Software  
EcoWebDesk innerhalb kürzes-
ter Zeit aufgebaut.

Im Innovationscenter in Velbert realisiert Witte Automotive die neuesten Trends rund um die 
Schließ- und Verriegelungstechnik.
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den Auswertungen und Kennzahlen im 
Modul Öko-Controlling abgeleitet und 
mit den gesetzlichen Vorschriften im 
Rechtskataster verknüpft. Der Nutzer 
kann standortunabhängig und jeder-
zeit auf die benötigten Daten zugreifen 
und auch externe Mitarbeiter in die Ar-
beitsabläufe einbinden. Für den Start 
der Software in der SaaS-Version (Soft-
ware as a Service) ist lediglich ein han-
delsüblicher Internetbrowser notwen-
dig. Die Eignung von EcoWebDesk für 
die Unterstützung bei der Implementie-
rung, Aufrechterhaltung und Verbesse-
rung eines Umweltmanagementsys-
tems gemäß ISO 14001, Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagementsys-
tems gemäß OHSAS 18001, sowie Ener-
giemanagementsystems gemäß  
ISO 50001 ist offiziell von der DEKRA 
Certification GmbH bestätigt.

Energiekennzahlen im Blick
Bei Witte Automotive wurde der Ener-

gieverbrauch jeder Anlage und jedes 
Zählers mit der Einführung von  
EcoWebDesk erfasst. Durch regelmäßi-
ges Monitoring und Abbildung im 
Fachmodul Öko-Controlling konnten 
die Stromfresser schnell identifiziert 
und Energieeffizienzmaßnahmen ein-
geleitet werden. Ob Gesamtenergiever-
brauch für eine Produktionsstraße, 
Energieverbrauch je produziertes Stück 
oder die Menge an Emissionen, die der 
Fuhrpark erzeugt – alle Kennzahlen 
werden mit der Software einfach er-
zeugt und ausgewertet. Dank dem kon-

tinuierlichen Soll-Ist-Vergleich werden 
Defizite und Verbesserungspotenziale 
frühzeitig erkannt. „Durch die schnelle 
Visualisierung der Kennzahlen sparen 
wir sehr viel Zeit. Außerdem erleichtert 
uns EcoWebDesk die Entscheidungsfin-
dung, insbesondere bei Maßnahmen 
zur Energieeinsparung“, erläutert  
Wenning, der sämtliche Abläufe im 
Energiemanagement des Unterneh-
mens koordiniert.

Audits ganz entspannt 
In der Vorbereitung auf die Zertifizie-

rung nach ISO 50001 wurde das Fach-
modul Auditmanagement für interne 
und externe Auditierung sowie Pro-
gramme im Energiemanagement einge-
setzt. Alle Termine werden unkompli-
ziert über den Auditplan gesteuert. Die 
Ergebnisse aus den Begehungen sind 
nun in einem zentralen System einge-
pflegt, was eine kontinuierliche Über-
wachung und Überprüfung der Ener-
gieziele erlaubt. 

Weitere Vorteile für das Unternehmen 
bilden die Aspekt- und Risikobewertung 
in der webbasierten Software sowie die 
Verknüpfung mit den relevanten 
Rechtsnormen und der daraus resultie-
renden Rechtspflichten im Modul Legal 
Compliance.

Die Auswertung von Audits erfolgt an-
hand von Bewertungsskalen, die indivi-
duell anpassbar sind. So können die ver-
antwortlichen Mitarbeiter die Ergebnis-
se bestens nachverfolgen sowie stets 
einheitliche Berichte für die Unterneh-

mensleitung erstellen. Der Zeitaufwand 
für die Berichterstellung hat sich seit 
der Einführung der Software um ein 
Vielfaches reduziert.

Zertifizierung mit Volldampf
Mithilfe der professionellen Online-

Software hat das Unternehmen sein 
Energiemanagementsystem innerhalb 
kürzester Zeit aufgebaut und nach der 
internationalen Norm ISO 50001 zerti-
fizieren lassen. Heute arbeiten die Mit-
arbeiter täglich an allen deutschen 
Standorten der Witte-Gruppe mit  
EcoWebDesk. Der Energieverbrauch 
wird kontinuierlich bewertet und die 
Energieeffizienzmaßnahmen werden in 
regelmäßigen Audits überprüft. Opti-
mierte Prozesse im Energiemanage-
ment reduzieren die Kosten und tragen 
zum Umweltschutz bei. Weitere Aufga-
ben, wie die Erstellung von Sicherheits-
datenblättern oder die Planung und 
Durchführung von Online-Unterwei-
sungen, werden ebenfalls in  
EcoWebDesk erledigt.

Immer mehr Unternehmen suchen 
nach Lösungen, die sie bei dem Aufbau 
eines betrieblichen Energiemanage-
mentsystems und der Zertifizierung un-
terstützen. Witte Automotive hat sein 
Ziel mithilfe von EcoWebDesk erreicht 
und zudem im gleichen Zuge die Rezer-
tifizierung nach ISO 14001 erfolgreich 
erlangt.

Natalja Stseglova, EcoIntense GmbH, Berlin,  
natalja.stseglova@ecointense.de

Am Standort in Stromberg werden Scharniere und Produkte der Klappen-Kine-
matik entwickelt und produziert.

Ergebnisse aus den Begehungen im Rahmen interner Energieaudits werden in 
EcoWebDesk schnell ausgewertet.
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