
In fünf Schritten
zur gerichtsfesten Betriebsanlage

  Einfach gut.

Rechtsmanagement



Wie weisen Sie persönlich nach, dass Sie kein 
Organisations verschulden trifft?

Strafverfahren vor Gericht – wie z.B. nach einem 
schweren Arbeitsunfall –  sind sehr vereinfacht 
ausgedrückt eine qualifizierte Form des Karten-
spiels. Der Staatsanwalt spielt als erstes Blatt 
die Anklage aus. Welches Blatt spielen Sie aus, 
um zu belegen, dass Sie ein systematisches 
Rechtsmanagement betrieben haben und Sie 
kein Organisationsverschulden trifft?

Leichter als gedacht

Mit dem gutwin Rechtsmanagement System 
bieten wir Ihnen das Blatt, das sticht. Das  
gutwin Rechts management System belegt,  
wie Sie im Unternehmen die maßgeblichen 
rechtlichen Pflichten systematisch identifiziert, 
 organisiert und kontrolliert haben und wie 
rechtliche Änderungen laufend umgesetzt wer-
den. Das gelebte Rechtsmanagement System 
hilft Ihnen, Ihr persönliches Organisations-
verschulden zu reduzieren bzw. zu beseitigen.

Das neue Unternehmensstrafrecht –  
der Haftungs-Tsunami 

Der führende Strafverteidiger Professor Soyer 
warnt davor, dass die Auswirkungen des neuen 
Unternehmensstrafrechts völlig unterschätzt 
werden und es in absehbarer Zukunft zu einem 
Quantensprung in Haftungsfragen (den er den 
Haftungs-Tsunami nennt) kommen wird. 

Setzen Sie bereits alle Schritte zur  
Haftungsreduktion?

Unsere Erfahrung zeigt: Unternehmen setzen 
bereits eine Vielzahl rechtlicher Maßnahmen für 
die Betriebsanlage – in fast allen Unternehmen 
fehlen jedoch die letzten Schritte zum systema-
tischen Rechtsmanagement, die das persönliche 
Organisationsverschulden der Geschäftsführer 
und Manager tatsächlich reduzieren. 
Oft stellen wir auch fest, dass Geschäftsführer 
und Manager sich ihrer persönlichen Pflichten 
und Haftung für die Betriebsanlage nicht 
bewusst sind.

Mit unserer Checkliste prüfen Sie Ihr
persönliches Haftungsrisiko 

Um einfach zu bestimmen, welche Schritte zur 
Reduktion Ihres persönlichen Organisationsver-
schuldens in Ihrem Unternehmen noch fehlen, 
laden wir Sie ein, anhand der Checkliste auf der 
gegenüberliegenden Seite Ihr Unternehmen zu 
überprüfen.

Bereits das Strafgesetzbuch bestimmt, dass 
sich jeder aufgrund seines Berufs mit den 
einschlägigen Vorschriften bekannt machen 
muss. Gesetze und Verordnungen der EU, des 
Bundes und des Bundeslandes können Sie nur 
einhalten, wenn Sie geprüft haben, welche für 
Ihr Unternehmen gelten.

Der Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, 
dass alle Handlungspflichten aus den Betriebs-
anlagenbescheiden des Unternehmens und aus 
den für das Unternehmen relevanten Gesetzen 
und Verordnungen der EU, des Bundes und des 
Landes bestimmt werden.      

Aufgabe des Geschäftsführers ist es, durch 
entsprechende Organisation im Unternehmen, 
Schulung der Dienstnehmer und Dienstan-
weisungen, alle nur denkbaren zweckmäßigen 
Vorkehrungen für die Einhaltung der Rechts-
vorschriften zu treffen – so die herrschende 
Judikatur des VwGH.

Zur Pflicht der Geschäftsführer und 
Vorgesetzten gehört gemäß der Judikatur 
des VwGH nicht nur die Einrichtung 
eines ausreichend dichten und zulänglich 
organisierten Netzes von Aufsichtsorganen, 
sondern auch die Überwachung persönlich 
durchzuführen. 

Laufend werden neue Gesetze und Verordnun-
gen erlassen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Unter-
nehmen systematisch über die Änderungen 
informiert ist und diese umgesetzt werden. 
Organisieren Sie, dass bei Anlagenänderungen 
oder Neuinvestitionen die Einholung rechtlicher 
Genehmigungen geprüft, deren Auflagen um-
gesetzt werden und alle Betriebsanlagen über 
die erforderlichen Genehmigungen verfügen.

Bestimmen Sie welche Gesetze,  
Verordnungen und Bescheide Ihr 
Unternehmen tatsächlich  
einhalten muss?

Bestimmen Sie welche Handlungs-
pflichten sich aus den relevanten  
Gesetzen und Verordnungen 
ergeben?

Organisieren Sie die  Umsetzung 
und Schulung der rechtlich  
verbindlichen Handlungspflichten? 

Überwachen Sie  
die Umsetzung  
der Handlungspflichten?

Organisieren Sie, dass Rechts- 
änderungen systematisch  
bestimmt und umgesetzt werden?

Editorial Checkliste

Geschäftsführer haften für  
die Einhaltung und Kontrolle der  
Verwaltungsvorschriften 

Checkliste  
für Geschäftsführer und Manager 
zur Bestimmung ihres persönlichen 
Organisationsverschuldens

Kommen Sie als Geschäftsführer, verantwortlich Beauftragter oder Manager Ihrer Pflicht nicht 
nach, rechtliche Vorgaben aus Gesetzen, Verordnungen oder Auflagen aus Bescheiden im Unter-
nehmen zu organisieren und deren Umsetzung persönlich zu kontrollieren, sind Sie für dieses 
Organisationsverschulden persönlich haftbar.

Wir erläutern Ihnen gerne vor Ort unser
gutwin Rechtsmanagement System und die 
persönliche Haftung der Verantwortlichen
für die Betriebsanlage.

Ihr Dr. Thomas Gutwinski
Geschäftsführer
Gutwinski Management GmbH
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 ja  nein

Schritt 1 ist in unserem  
Unternehmen bereits  
vollständig umgesetzt?       

 ja  nein

Schritt 2 ist in unserem  
Unternehmen bereits  
vollständig umgesetzt?       

 ja  nein

Schritt 3 ist in unserem  
Unternehmen bereits  
vollständig umgesetzt?       

 ja  nein

Schritt 4 ist in unserem  
Unternehmen bereits  
vollständig umgesetzt?       

 ja  nein

Schritt 5 ist in unserem  
Unternehmen bereits  
vollständig umgesetzt?       



So reduzieren Sie in fünf Schritten  
Ihre Haftung für die Betriebsanlage
 

  Einfach gut.

Fünf
Schritte

Rechtsmanagement

1

5 gutwin 
Rechtsänderungen umsetzen
Was hat sich im Umwelt-, Energie- und 
Arbeitsschutzrecht geändert?

Wir erläutern Rechtsänderungen systematisch  
und verständlich für Nichtjuristen und 
unterstützen Sie beim Aktualisieren der  
Pflichten in der gutwin Software.

gutwin 
Rechtsregister
Welche Gesetze und Verordnungen  
gelten für mein Unternehmen?

Wir bestimmen mit Ihnen Gesetze und  
Verordnungen, die für Ihr Unternehmen  
relevant sind.

2 gutwin 
Rechtspflichten
Welche Rechtspflichten hat mein Unternehmen  
im Detail einzuhalten?

Wir bestimmen mit Ihnen welche Rechtspflichten 
aus Gesetzen und Verordnungen Ihr Unternehmen 
einzuhalten hat und stellen Ihnen diese aufbereitet  
für Nichtjuristen zur Verfügung.

3 gutwin
Rechtspflichten  
delegieren und umsetzen
Wer ist für die Einhaltung der Rechtspflichten bei welchen 
Anlagen/Prozessen zuständig und verantwortlich?

Die gutwin Software Rechtsmanagement organisiert für Sie 
verlässlich wer, was, wann und wo rechtlich zu tun hat und 
erinnert, wenn die Aufgaben anstehen. Mit Prüfeinträgen 
dokumentieren Sie die ordnungsgemäße Umsetzung.

4 gutwin 
Rechtspflichten kontrollieren
Werden die rechtlichen 
Pflichten und Aufgaben tatsächlich  
von den Zuständigen umgesetzt?

Mit der gutwin Software können Sie leicht  
und effizient Ihren Kontrollpflichten  
nachkommen. 

Erstellen Sie zusätzlich mit gutwin  
die § 82b GewO Prüfung. 
Mit der gutwin Software erstellen Sie
auf Knopfdruck in wenigen Sekunden
den §82b Bericht Ihres Unternehmens.



Die fünf Schritte im Detail –
mit gutwin einfach sicher im Recht

  Einfach gut.

Fünf
Module

Rechtsmanagement

gutwin 
Rechtsänderungen 
umsetzen
Was hat sich schon wieder im  
Umwelt-, Energie- und Arbeits-
schutzrecht geändert?

Laufend werden neue Umwelt-, En- 
ergie- und Arbeitsschutzvorschriften 
erlassen oder bestehende novelliert, 
die oft schwer lesbar und schwer ver- 
ständlich sind. Wir erläutern für Nicht- 
juristen verständlich Inhalte der Än- 
derungen des Umwelt-, Energie- und 
Arbeitsschutzrechts des Bundes und 
der Verordnungen der EU.

Ihr Vorteil:
Einfaches Aufgabenmanagement 
der Rechtsänderungen. Sie werden 
systematisch über laufende Rechts-
änderungen informiert und sind so- 
mit immer auf dem aktuellen Stand.

gutwin
Rechtspflichten 
delegieren + umsetzen
Wer ist für die Einhaltung der  
Rechtspflichten bei welchen  
Anlagen/Prozessen zuständig?

Die gutwin Software Rechts   manage-
ment ermöglicht Ihnen einfach und  
strukturiert Rechtspflichten aus 
• Bescheiden
• Gesetzen und Verordnungen  
• sonstigen internen Aufgaben
verantwortlichen Personen und betrof- 
fenen Anlagen/Prozessen zuzuweisen.  
Per E-Mail werden Verantwortliche an 
die Durchführung erinnert. Sie können 
einfach Prüfergebnisse dokumentieren 
und Abweichungen verfolgen.

Ihr Vorteil:
Rechtspflichten sind eindeutig den 
Verantwortlichen zur Umsetzung 
zugewiesen.

gutwin
Rechtsregister

Welche Gesetze und Verordnungen 
gelten für Ihr Unternehmen?

Wir bestimmen mit Ihnen vor Ort, 
welche umwelt-, energie- und arbeits - 
schutz  relevanten Gesetze und Ver-
ordnungen der EU, des Bundes und 
Ihres Bundeslandes/der Bundesländer  
für Ihr Unternehmen gelten.

Ihr Vorteil:
Vollständiges und aktuelles Rechts- 
register, alle einzuhaltende Gesetze 
und Verordnungen werden aufgezeigt.

gutwin  

Rechtspflichten

Welche Rechtspflichten hat  
Ihr Unternehmen im Detail  
einzuhalten?

Rechtspflichten, die Ihr Unterneh- 
men aufgrund der relevanten Um- 
welt-, Energie- und Arbeitsschutz-
gesetze des Bundes und der EU 
einzuhalten hat, werden aufbereitet 
und bestimmt sowie verständlich für 
Nichtjuristen zur Verfügung gestellt.

Für jede Rechtspflicht können Sie 
dokumentieren, ob und warum diese 
Rechtspflicht eingehalten bzw. nicht 
eingehalten wird.

Ihr Vorteil:
Die einzuhaltenden  
Rechtspflichten sind  
eindeutig bestimmt.

Ergebnis:

Organisations
verschulden der  
Geschäftsführer  

und Manager  
wird reduziert.

gutwin 
Rechtspflichten 
kontrollieren
Werden die Rechtspflichten  
und Aufgaben von den Verant- 
wortlichen umgesetzt?

Zur Pflicht der Geschäftsführer/ 
Vorgesetzten gehört nicht nur die 
Einrichtung eines ausreichend  
dichten und zulänglich organisierten 
Netzes von Aufsichtsorganen,  
sondern auch die Überwachung  
persönlich durchzuführen. 

Ihr Vorteil:
Reduktion der Haftung der  
Vorgesetzten.

1 2 3 4 5

 haben wir
 fehlt uns noch

 haben wir
 fehlt uns noch

 haben wir
 fehlt uns noch

 haben wir
 fehlt uns noch

 haben wir
 fehlt uns noch



gutwin erinnert Ihre Mitarbeiter per E-Mail 
über Rechtspflichten vor der Frist und – falls die Frist überschritten ist – auch danach.
 
Mit gutwin können Sie einfach die Rechtsanforderungen der 
• ISO 14001, EMAS • ISO 50001 • ISO 45001 erfüllen.
Der Beweis: Unternehmen, die das gutwin Rechtsmanagement System anwenden,  
bestehen die Zertifizierung und Rezertifizierung bestens. 
 
Weitere Vorteile des gutwin Rechtsmanagement Systems 
• Überprüfungen durch die Behörden werden erleichtert, somit erhalten Sie leichter  
 Genehmigungen für Änderungen und Erweiterungen der Betriebsanlage.
• Sie können bei einer „Due Diligence“ Prüfung der Betriebsanlage im Fall von Fusion  
 oder Verkauf die Rechtskonformität belegen.
• Sie können bei Verhandlungen mit Versicherungen die Rechtskonformität der  
 Betriebsanlage bescheinigen.
• Durch die automatische Einspielung der Rechts-Updates in die gutwin Software,   
 sind Sie immer auf aktuellem Stand.
• Durch die einfache Übertragung der zugewiesenen Rechtspflichten auf andere Mitarbeiter   
 im Falle von Mitarbeiterwechsel sichern Sie das rechtliche Wissen im Unternehmen.
 
Mit gutwin setzen Sie die modernste zukunftssichere Webtechnologie ein
• Sie öffnen die gutwin Software einfach mit dem Webbrowser, sodass ohne zusätzliche Installation 

an allen Arbeitsplätzen des Unternehmens die gutwin Software sofort  aufgerufen werden kann.
• Die SQL Datenbank ermöglicht lizenzkostenfrei höchste Performance.
• Die SSL Verschlüsselung gibt Datensicherheit.
• Über die Import/Export Schnittstelle der gutwin Software können in Excellisten, Access-

Datenbanken oder anderen Systemen bereits eingegebenen Daten übernommen werden.

Vorteile

Die Vorteile von gutwin auf einen Blick

Ihre Mitarbeiter � sehen auf einen Blick für jeden Prozess und jede Anlage �
• für welche Rechtspflichten der Mitarbeiter verantwortlich ist �,
• welche Verbesserungsmaßnahmen der Mitarbeiter als Verantwortlicher umzusetzen hat  
 = KVPs (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) �,
• welche Anweisungen und Managementsystem-Dokumente � der Mitarbeiter einzuhalten hat.

  Einfach gut.Rechtsmanagement

Verantwortliche �

Anlagen/Prozesse �

Aufgaben �

Kontinuierlicher  
Verbesserungsprozess �

Managementsystem  
Dokumente �

� �

�

�

Gutwinski 
Management

bietet  
langjährige 

Erfahrung im 
Betriebs 

anlagenrecht

Gutwinski stellt sich vor

Das gutwin Rechtsmanagement System hat sich  
seit über 25 Jahren in der Praxis bewährt

Globale Nutzung der gutwin Software

Kompetent

Zielorientiert

Praxiserfahren

gutwin wurde in engem Dialog mit unseren Kunden, führenden Zertifizierern und Vertretern der 
Behörden entwickelt. Seit über 25 Jahren nutzen eine Vielzahl von Unternehmen dieses System, 
um ihr Rechts- und Arbeitsschutzmanagement umzusetzen und und das Organisationsverschul-
den zu reduzieren.

• In die Entwicklung des Rechtsmanagement Systems sind sowohl die Erfahrung von  
Gutwinski Management aus der Beratung von über 350 Unternehmen beim Aufbau des Umwelt-, 
Sicherheits- bzw. integrierten Managementsystems als auch die langjährige juristische Erfahrung 
von Dr. Thomas Gutwinski eingeflossen. 

• Für rechtliche Fragestellungen und Unterstützung bei der Implementierung des gutwin 
Rechtsmanagements stehen Ihnen unsere erfahrenen Juristen und juristisch kompetenten 
Techniker zur Verfügung.

Mit  gutwin können Sie für 170 Länder der Welt die Rechtspflichten des Umwelt-  
und Arbeitsschutzrechts global managen!

In Kooperation mit unseren Partnern können wir die Rechtspflichten des Umwelt- und Arbeitsschutzes 
für 170 Länder in gutwin bereitstellen. Damit können Unternehmen mit Standorten  in anderen 
Ländern oder Kontinenten die Einhaltung ihrer Rechtspflichten konzernweit managen. 
Weltweit können in der selben Software systematisch Rechtspflichten an Verantwortliche der 
Standorte delegiert werden. Die für die Umsetzung  Verantwortlichen werden per E-Mail zeitgerecht 
an die Durchführung der Rechtspflicht erinnert. Die Rechtsvorschriften und die Erläuterungen
dazu sind für jedes Land jeweils in Englisch und der lokalen Sprache verfügbar. So können lokale wie  
auch zentral verantwortliche Mitarbeiter mit den Rechtspflichten und der Software arbeiten.

�



Gerne informieren wir Sie auch über die  
weiteren gutwin Arbeitsschutzmodule

  Einfach gut.

Weitere
Module

Rechtsmanagement

gutwin  

Maschinen- und Arbeits-
mittelmanagement

Verwalten Sie Ihre Maschinen und 
Arbeitsmittel und organisieren  
Sie deren wiederkehrende Prüfung 
oder zeigen Sie Ihren Mitarbeitern 
welche Arbeitsmittel bei einer  
Anlage eingesetzt werden.

So einfach geht es:
Dokumentieren Sie den Ort der Auf- 
stellung für prüfpflichtige Arbeits- 
mittel, Notfall- und Rettungsein-
richtungen sowie Einrichtungen der 
Ersten Hilfe. 

Erstellen Sie die Evaluierung zum  
Arbeitsmittel und nutzen Sie die 
daraus resultierende und automatisch 
generierte Betriebsanweisung für die 
interne Sicherheitsunterweisung. 

Der Nutzen:
Verwalten Sie alle prüfpflichtigen 
Arbeitsmittel sowie Notfall- und  
Rettungseinrichtungen. Erfassen  
Sie zu jedem Arbeitsmittel Pläne  
und Betriebsanweisungen sowie 
Aufgaben zu  wiederkehrenden 
Prüfungen.

gutwin   

Unfallmanagement und 
Incident Reporting App

Erfassung aller Unfälle und Bei-
nahe-Unfälle. Klassifizieren und 
 analysieren Sie die Ursache.
 

So einfach geht es:
Dokumentieren und klassifizieren Sie 
Unfälle entsprechend den gesetzlichen 
Anforderungen. Erstellen Sie detaillierte 
Aufzeichnungen über die Art der Verlet-
zung der betroffenen Körperteile, die 
Unfallursache sowie die Anzahl der Aus-
fall- und Krankenstandstage, was die 
Möglichkeit bietet, umfangreiche Un- 
fallstatistiken nach definierten Kriterien 
 zu generieren. Vermeiden Sie mit Hilfe 
der Incident Reporting App Verzögerun-
gen und Dokumentationslücken durch 
Meldung von Vorfällen unmittelbar vor 
Ort über das Smartphone. Erhöhen Sie 
durch die aktive Einbindung der Mit- 
arbeiter das Bewusstsein für Gefahren 
und Risiken und erkennen so Verbesse-
rungspotenziale frühzeitig.

Der Nutzen:
Erfassen Sie Unfälle und Beinahe- 
Unfälle gesetzeskonform, analysie-
ren Sie Korrekturmaßnahmen und
erstellen Sie Auswertungen über 
die Unfallhäufigkeit an bestimmten 
Arbeitsplätzen/Anlagen.

gutwin
Arbeitsplatz- 
evaluierung

Ermitteln und bewerten Sie  
systematisch die mit Ihrer Tätig- 
keit verbundenen Gefahren und  
dokumentieren Sie das Ergebnis 
und erforderliche Maßnahmen.

So einfach geht es:
Sie bestimmen über ein Auswahl-
menü die möglichen Gefährdungen, 
Belastungen und deren Ursache und 
Auswirkungen. Sie bewerten das 
Risikopotential der Gefährdungen/ 
Belastungen und definieren Schutz-
maßnahmen und Verhaltensregeln  
zur Gefahrenverhütung.  

Für erforderliche Verbesserungs-
maßnahmen legen Sie Termine und 
Verantwortliche fest, die per Mail  
an die Umsetzung der Aufgaben 
erinnert werden.

Der Nutzen:
Sie erfüllen die gesetzlich  
geforderte Arbeitsplatz- 
evaluierung einfach und zu  
Ihrem Nutzen.

gutwin 

Schulungs- und Unter- 
weisungsmanagement

Erfassen Sie all jene Dokumente, 
auf die ein Mitarbeiter geschult 
werden muss. Definieren Sie die 
Verantwortlichen für die Schulung. 
Dokumentieren Sie die erfolgten 
Schulungen.

So einfach geht es:
Erfassen Sie all jene Dokumente, auf 
die ein Mitarbeiter geschult werden 
muss, einen Verantwortlichen für 
die Schulung und dokumentieren Sie 
erfolgte Schulungen. Es geht darum, 
einfach und übersichtlich zu verwalten 
und zu erkennen, welche Personen zu 
welchem Zeitpunkt welche Schulungen/
Unterweisungen mit welchen Inhalten/ 
Unterlagen erhalten haben bzw.um den 
Nachweis zu erbringen, dass Personen 
die für eine Tätigkeit erforderlichen
Kenntnisse erlangt haben. Für wieder- 
kehrende Unterweisungen kann in der 
Aufgabenverwaltung eine Aufgabe mit 
Erinnerungsfunktion erstellt werden.
 
Der Nutzen:
Sie managen einfach und übersicht-
lich alle Schulungen, die ein Mitar-
beiter im Unternehmen zu erhalten 
hat. Es ist darüber hinaus sicherge-
stellt, dass auch die entsprechenden 
Unterlagen, die zur Schulung heran-
gezogen wurden, zur Verfügung 
stehen.

gutwin  

Arbeitsstoff- 
management

Erstellen Sie das Verzeichnis der  
gefährlichen Arbeitsstoffe, 
evaluieren Sie die Arbeitsstoffe 
und erhalten Sie Betriebs-
anweisungen auf Knopfdruck.

So einfach geht es:
Evaluieren Sie die Risiken der 
verwendeten Arbeitsstoffe! Mit Hilfe 
dieses Moduls kann für alle Arbeits-
stoffe die persönliche  Schutzaus-
rüstung für die betroffenen Arbeit- 
nehmer, Maßnahmen zur Risikomini- 
mierung sowie Arbeitsanweisungen 
und Unterweisungsdokumente  
erstellt werden.

Der Nutzen:
Verwalten Sie die Arbeitsstoffe von 
der Beantragung bis zur Verwendung 
einfach gemäß den gesetzlichen
Vorgaben in der gutwin Software.
 

gutwin 

Audit- und 
Begehungsmodul

Planen und dokumentieren Sie 
Audits, Kontrollen oder Begehun-
gen einfach und unkompliziert.

So einfach geht es:
Wählen Sie Unternehmensbereiche  
und Anlagen über Filtereinstellungen 
aus, definieren Sie Themenbereiche 
oder rechtliche Grundlagen sowie 
Datum und Auditoren. Erstellen Sie  
auf Knopfdruck den Auditbericht und
versenden Sie diesen per E-Mail an  
die auditierten Personen. Mit über 
Tablets einfach erstellten Fotos er-
höhen Sie den Informationsgehalt  
Ihrer Findings. Verfolgen Sie Rück-
meldungen und Korrekturmaßnah- 
men direkt in gutwin.

Der Nutzen:
Sie erstellen von der Planung über 
den Auditbericht bis hin zu Aus- 
wertungen und Statistiken alles 
zentral in einer Software.

Weitere gutwin Produkte



Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde von uns entweder die maskuline oder feminine Form von personenbezogenen Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert  
keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen.

Unsere Kunden

Die gutwin Software wird derzeit in Österreich und Deutschland an über   
1.000 Standorten verwendet. Bei Bedarf stellen wir gerne Kontakt zu Anwendern her.  
100 % unserer Kunden empfehlen die gutwin Software weiter!

„Die Stärke der gutwin Software ist die einfache Handhabung – die Stärke von 
Gutwinski ist die fachkompetente und engagierte Betreuung der Kunden.“

Manfred Torschitz
VAE Eisenbahnsysteme GmbH, Voestalpine Group, QSU-Manager

„Durch die gutwin Software haben wir einen optimalen Überblick der 
Rechtsaufgaben und -termine. Dies hilft uns sehr bei Kontakten mit Behörden und 
Auditoren.“

Roland Kormesser
Metadynea Austria GmbH, HSE-Manager

„Bei der Auswahl mehrerer Anbieter für ein Rechtsmanagementsystem haben wir 
uns für die gutwin Software entschieden. Die Benutzerfreundlichkeit und einfache 
Handhabung der Software im alltäglichen Gebrauch in Kombination mit der 
persönlichen rechtlichen Beratung waren ein entscheidender Faktor. Aber auch die 
Mehrsprachlichkeit der Software und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
sprechen eindeutig für den Einsatz von gutwin.“

Alfred Popelak
STRABAG SE, Corporate HQSU-Manager

„Nach eingehender Prüfung haben wir uns entschlossen ein Rechtsmanagement 
System mit der gutwin Software aufzubauen, um Rechtskonformität sicherzustellen.
Die Bedien-Logik, die klare Struktur und die aufbereiteten Rechtspflichten haben uns 
überzeugt.“

DI (FH) Herbert Buchinger
SCA Hygiene Products GmbH, HSE-Manager

„Grundsätzlich mache ich die Erfahrung, dass mit der Implementierung und Nutzung 
einer Software 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.“

Markus Kolbeck, Kaufm. Leitung
Betz-Chrom GmbH & Co.KG

Gutwinski  
Management GmbH
Lohnsteinstraße 36 

A-2380 Perchtoldsdorf
Telefon +43 1 86632-0 

office@gutwinski.at

Wünschen Sie weitere
Informationen 

oder ein kostenloses 
Beratungsgespräch?

www.gutwinski.at


