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Gemeinsam mit gutwin zu mehr Rechtssicherheit!

Rechtsänderungen konkret umgesetzt 

gutwin stellt laufend alle rechtlichen Änderungen im Umwelt-, Energie- und 
Arbeitsschutz  als verständliche Handlungspflichten bereit. In einem gemeinsamen 
Workshop weist Betz Chrom diese Pflichten den für die Umsetzung Verantwortlichen zu. 
So ist das schwierige Thema der Rechtsänderungen in wenigen Stunden systematisch 
und einfach erledigt. 
 
Rechtspflichten für Nichtjuristen formuliert 

gutwin stellt die relevanten Betreiberpflichten - für Nichtjuristen verständlich formuliert - 
zur Verfügung, die Betz Chrom an die Verantwortlichen zur Umsetzung delegiert. Diese 
werden durch die gutwin-So�ware per Mail an ihre Handlungspflichten erinnert. Die 
Vorgesetzten können den Stand der Umsetzung jederzeit über die gutwin-So�ware 
überprüfen. Dies führt zur gesetzlich geforderten Rechtssicherheit. 
 
Genehmigungen sind exakt aufbereitet 

Betz Chrom hat die geltenden Genehmigungen aus 60 Jahren Unternehmenstätigkeit 
erfasst und in der So�ware den Verantwortlichen zugewiesen. Die systematische 
Aufbereitung in der gutwin - So�ware erleichtert die Zusammenarbeit innerhalb des 
Betriebs, mit den Behörden und bei Zertifizierungsaudits. 
 
 

Legal Compliance einfach managen 

§



"Grundsätzlich mache ich die Erfahrung, dass mit der Implementierung und Nutzung 
einer So�ware in der Regel einige Wünsche und Nutzungsmöglichkeiten unerfüllt 

bleiben und nicht realisiert werden können. Bei gutwin ist dies erfreulich anders. Ich 
habe bisher keinen Wunsch, der offen geblieben ist und wurde mehrfach durch 
zusätzliche Möglichkeiten inspiriert - das zeichnet Gutwinski Management aus." 

Gemeinsam mit gutwin zu mehr Rechtssicherheit

In der gutwin-So�ware werden die Rechtsänderungen laufend zur 
Verfügung gestellt und sie liefert zu jeder einzelnen Änderung die neuen 
Handlungspflichten. Im Workshop zu den Rechtsänderungen erläutern 
die gutwin-Juristen die neue und die alte Rechtslage. In der So�ware 
wird hinterlegt, wer welche Maßnahmen bis wann zu erledigen hat. 
„Früher war es ein schwer übersehbarer Dschungel an Änderungen und 
Paragraphen, heute ist die Bestimmung und Erfassung der 
Rechtsänderungen mit gutwin systematisch und einfach“, betont der 
Kaufmännische Leiter Markus Kolbeck. 

gutwin informiert, wie Rechtsänderungen konkret umzusetzen sind

„Wesentlich unkomplizierter und schneller als gedacht, erstellten wir mit 
den Juristen von gutwin das Rechtskataster mit den für unser 
Unternehmen relevanten Gesetzen, Verordnungen, BG Vorschri�en etc. 
Auf Grundlage dieser Gesetze stellt gutwin für Nichtjuristen verständliche, 
als Handlungsanleitung formulierte Rechtspflichten zur Verfügung. Diese 
haben wir Verantwortlichen zugewiesen. 
So kamen wir zu einem systematischen Rechtsmanagement für Umwelt-,  
Arbeitsschutz- und Energierecht, das uns nun in der Praxis sehr hil� und 
für uns als Störfallbetrieb ausgesprochen wichtig ist“, fasst Markus 
Kolbeck seine Erfahrungen zusammen. 

„Ein KMU hat anders kaum Ressourcen, um Rechtskonformität laufend 
sicherzustellen. Als Zulieferbetrieb müssen wir zudem immer mehr 
Compliance-Verpflichtungen unserer Kunden nachkommen", erläutert 
der Kaufmännische Leiter Markus Kolbeck. Basierend auf der So�ware 
werden zudem automatische Erinnerungsmails zeitnah an die 
Verantwortlichen im Betrieb versandt, zur Information oder Kontrolle 
kann auch der Vorgesetzte  in den Kreislauf eingebunden werden.  
Mit gutwin hat Betz Chrom einen zuverlässigen und kompetenten Partner 
in Sachen Legal Compliance gefunden. Auch Audits für Zertifizierungen 
sind nun leichter möglich und Behörden und Auditoren schätzen die 
hohe Qualität unseres Rechtsmanagements mit gutwin. 

gutwin Rechtspflichten verständlich formuliert für Nichtjuristen

Gerne präsentieren wir ihnen die Vorteile des 
gutwin Rechtsmanagementsystem in einer 
Online-Konferenz oder im Rahmen eines 
unverbindlichen Besuches!

Wir würden uns freuen Sie kennenzulernen!

Website: www.gutwinski.com 
Email: office@gutwinski.com 
Telefon: +43 1 866 32-0

Markus Kolbeck 
Kaufm. Leitung 

Betz-Chrom GmbH

Patricia Prorok,  
Assessor iur. 

Einfach managen mit der Legal Compliance von gutwin

Exakte Aufbereitung der Pflichten aus Genehmigungen 

In der 60jährigen Tätigkeit von Betz Chrom haben die Behörden eine 
Vielzahl von Genehmigungen erlassen. Diese schließen o� auch 
Nebenbestimmungen ein, die das Unternehmen einzuhalten hat. Hier 
den Überblick zu behalten und die Umsetzung der Pflichten aus der 
Vielzahl der Genehmigungen sicherzustellen, ist eine Herausforderung. 
Durch die Implementierung der gutwin-So�ware wurde eine 
Dokumentation möglich, die die geltenden Bescheide systematisch 
erfasst und zuweist. Die einheitliche Struktur und die entsprechenden 
Zugangsmöglichkeiten auf relevante Unterlagen führten auch zu einem 
besseren Zusammenspiel mit den zuständigen Behörden.

Der kontinuierliche Anspruch an höchste Qualität gehört zum 
Erfolgsrezept des Familienunternehmens Betz Chrom GmbH. Der 
mittelständische Betrieb ist seit 60 Jahren auf die Veredelung 
metallischer Oberflächen spezialisiert. Die Lage des Störfallbetriebs nahe 
eines Wohngebietes am Rande von München verlangt die Erfüllung 
zusätzlicher Pflichten. gutwin unterstützt Betz Chrom seit fast 10 Jahren 
bei der laufenden Erfassung und Einhaltung von Betreiberpflichten in 
den Bereichen Umwelt-,  Arbeitsschutz- und Energierecht. 


