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Q ualitäts- und Hygiene-Management ist 

das A und O in jedem lebensmittelver-

arbeitenden Betrieb. Ob industrielle 

Produktion, Handwerk oder in der Gastro-

nomie. Ebenso im Gesundheitswesen oder in 

Kindertagesstätten, also überall dort, wo das 

Thema Hygiene und Hygienekontrolle eine 

große Rolle spielt. 

In den meisten Betrieben wird dabei je-

der Arbeitsschritt sauber dokumentiert. „Al-

lein für den ersten Betriebsrundgang benötigt 

eine Schlachterei durchaus bis zu 30 DIN A4-

Blätter, die Punkt für Punkt abgehakt werden“, 

erklärt Dominic Sander, der seit über 20 Jahren 

bundesweit marktführende Lebensmittel-Pro-

duzenten in IT-Fragen betreut.

„Jeder Lebensmittelunternehmer ist ge-

setzlich verpflichtet, ein Qualitätsmanage-

ment-System nach HACCP zu etablieren. Die 

damit verbundenen Eigenkontrollen müssen 

dokumentiert werden. Denn nicht dokumen-

tiert, wird während einer Betriebsprüfung als 

nicht gemacht bewertet“,  definiert Silke Klaus 

die Relevanz der Lösung awenko.QM. Das 

Thema Qualitätsmanagement begleitet sie seit 

ihrem Studium zur Wirtschaftsingenieurin 

mit Schwerpunkt Ernährungswirtschaft. Als 

selbst ständige Beraterin führte sie bereits Un-

ternehmen bis zur Zertifizierung.

 Sander und Klaus haben gemeinsam das 

awenko.QM-Konzept entwickelt und realisiert 

– daraus ist die Unternehmung AWENKO 

GmbH & Co. KG – Gesellschaft für anwend-

bare Konzepte – in Emstek hervorgegangen.  

Das Konzept Awenko, mit der eine individu-

alisierbare Nutzeroberfläche für das Quali-

tätsmanagement in der Gastronomie und Er-

nährungswirtschaft möglich ist, vereint somit 

langjährige Erfahrungen aus der IT mit den 

speziellen Anforderungen der Ernährungs-

industrie.

Awenko.QM ist ein datenbankgestütztes 

und webbasiertes Software-System, welches 

den Unternehmer bei der Durchführung und 

Überwachung seines eigenen Qualitätsma-

nagement-Systems unterstützt. Insbesonde-

re die Mobilität und einfache Handhabung 

durch Geräte wie iPod Touch, iPhone und iPad 

von Apple machen den Einsatz des Systems 

schnell und einfach möglich. Unternehmer, 

die über einen Schichtbetrieb, eine große An-

zahl Mitarbeiter und/oder Filialen verfügen, 

schaffen sich durch awenko.QM Sicherheit, 

dass ihre Vorgaben auch wirklich umgesetzt 

werden. Über Abweichungen und Versäum-

nisse werden Verantwortliche dabei umgehend  

informiert.

TITELPORTRÄT AWENKO

awenko®.QM  
– Im Audit begeistern

Modernes Qualitätsmanagement für Lebensmittelindustrie und Gastronomie

10  WESER-EMS MANAGER 06/12



AWENKO TITELPORTRÄTAnzeige

„Ein lückenloses Quali-

tätsmanagement-System muss 

von den Lebensmittel-Herstel-

lern nicht nur erstellt, sondern 

auch gelebt werden, weil es 

anders gar nicht mehr mög-

lich ist“, erklärt Silke Klaus, die 

selbst Mitglied der Geschäfts-

führung eines Tiefkühlkost-

Herstellers ist. „Durch moder-

ne Technologien lassen sich 

diese Prozesse deutlich schlan-

ker und effektiver gestalten“, 

erklärt Dominic Sander, der 

neben AWENKO auch die 

Geschäftsführung eines IT-

Dienstleisters innehat. 

Durch die Entwicklung von awenko.QM 

haben die beiden Unternehmer einen Bedarf 

erkannt, der in der Lebensmittelindustrie auf 

offene Ohren stößt. Mit der Software awenko.

QM lassen sich alle Qualitätsmanagementpro-

zesse auf einem Smartphone abbilden, und je 

nach Bedarf können Checklisten erstellt wer-

den, die revisionssicher sind und per Klick 

als erledigt oder eben noch offen markiert  

werden.

QM wird zur Teamarbeit

„Dabei lassen sich individuelle Profile er-

stellen und Listen für die jeweiligen Betriebs-

räume gestalten“, erklärt Sander. Natürlich las-

sen sich die Grundrisse auch direkt in die App 

einbinden. Mit Fotos und Kommentarfunk-

tion können Auffälligkeiten wie zum Beispiel 

defekte Sektionstore vor Ort dokumentiert 

werden – auf Wunsch kann diese Meldung 

auch direkt an ein vordefiniertes Team wie 

Haustechnik und Geschäftsführung als E-

Mail weitergeleitet werden. Ist der Zustand 

behoben, bekommen alle Beteiligten dies als 

Meldung. „Awenko kann die Teamarbeit för-

dern“, ist sich Klaus sicher.  Zudem lassen sich 

auch Handbücher und Reparaturanleitungen 

in die App inte-

grieren, damit die Mitarbeiter stets direkt und 

vor Ort agieren können. 

„Auffälligkeiten führen mit unserem Sys-

tem direkt zum Workflow. Dabei werden alle 

Folgeaufgaben bis zur Nachkontrolle nahtlos 

abgebildet“, erklärt Silke Klaus. Natürlich muss  

das Prozedere vorher vom Kunden selbst de-

finiert sein. Awenko bietet eine systematische 

Plattformlösung für das Qualitätsmanage-

ment mit primärem Branchenfokus auf die 

Lebensmittelindustrie und die Gastronomie. 

„Natürlich ist unser System auch für alle Bran-

chen geeignet, wo wiederkehrende Arbeiten 

anfallen, die dokumentiert und protokolliert 

werden müssen“, erklärt Dominic Sander. Für 

die Kernaufgaben und -definitionen des Qua-

litätsmanagements verfügt das Unternehmen 

AWENKO über ein Partnernetzwerk, das 

noch weiter ausgebaut werden soll: „Die Be-

schreibung der QM-Prozesse ist je nach An-

forderungslage höchst individuell und sollte 

professionell begleitet werden“, ist Sander 

überzeugt.

Schnell, präzise, fingerleicht
Mit awenko.QM lassen sich Checklisten 

und Protokolle per iPad von Apple führen. 

Und das an jedem Ort. Netzwerk oder W-

LAN werden nicht benötigt. Die App von 

awenko.QM lässt Qualitätsmanagementbe-

auftragte selbst in abgeschirmten Kühlhäusern 

agieren. Und zwar schnell, präzise und finger-

leicht. Die erfassten Daten können dann bei 

Gelegenheit mit der zentralen Datenbank 

synchronisieren. 

Ein weiterer Clou: Eine Kommentar-

funktion lässt auch dezentrale Klärung 

von Problemen zu und schafft zu-

dem Feed backmöglichkeiten: „Selbst 

wich tige, aber ständig wiederkehren-

de Aufgaben, können als monoton empfun-

den werden. Etwas mehr Aufmerksamkeit 

durch den Vorgesetzten motiviert. Mit awen-

ko.QM kann sich der Chef die erledigten 

Aufgaben ansehen und per Mausklick, dem 

‚Awenko-Button‘, beispielsweise ein ‚gut 

gemacht‘ an den Mitarbeiter senden. Die 

Wertschätzung wird zudem noch vom Fak-

tor Spaß ergänzt“, erklärt Klaus. „Es sind ja 

viele täglich immer wiederkehrende Arbeiten 

und Kontrollen durchzuführen und zu do-

kumentieren. Ein Arbeitsinstrument wie ein 

iPad führt zu einer anderen Art des Arbeitens  

und vereinfacht viele Abläufe. Allein schon 

die Ablage stapelweise anfallender Formulare 

macht niemandem Spaß – und entfällt mit 

awenko.QM.“

Bei Kontrollen packt  
awenko.QM das Richtige aus

Awenko.QM zeichnet alle relevanten 

Schritte einer Qualitätsproduktion auf. So 

entstehen Belege, und awenko.QM speichert 

diese. „Da geht nichts verloren. Alles ist je-

derzeit vorzeigbar. Per App sogar fingerleicht. 

Lebensmittelkontrolleure mögen das. Und sie 

hinterlassen ihren Sympathie-Beleg – für das 

Unternehmen und die dazugehörigen Pro-

dukte“, weiß Sander aus Erfahrung – er selbst 

setzt awenko zur Aufgabenbewältigung im ei-

genen Unternehmen ein.

„Uns war es wichtig, dass awenko.QM im 

Audit wichtige Unterstützung bietet“, erklärt 

Dominic Sander, der sich vorher eingehend 

mit IFS-Standards und HACCP auseinan-

dergesetzt hat. Awenko unterstützt nicht nur 

bei der Durchführung, sondern kann auch 

zur Einführung eines Zertifizierungsmanage-

ments eingesetzt werden.

auch Handbücher und Reparaturanleitungen 

in die App inte-

und Protoko

Und das an

LAN werde

awenko.QM

auftragte sel

agieren. Und

leicht. Die 

Gelegenhe

synchron

Ein

funktiff

von 

dem

wich

Das Awenko-Team um Silke Klaus (2. v.l.) und Dominic Sander (4. v.r.)
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Prozessübergreifende  
Kontrolle

Auch der technische Bereich im Sinne 

des Facility Managements lässt sich mit awen-

ko abbilden und überwachen: „Unser System 

kann alle regelmäßigen Prozesse und Über-

wachungsschritte mit abdecken, vom Feuer-

löscher bis hin zu Schnittstellen für betriebs-

relevante Daten“, erläutert Klaus. Mit awenko 

lassen sich somit in der Produktion auch wich-

tige Messwerte erfassen, die zur Auswertung 

von mikrobiologischen Tendenzen beitragen 

können. Per W-Lan-Schnittstelle, QR-Code 

oder Anbindung an ERP oder WWS lassen 

sich zudem Sensoren- und Maschinendaten 

mit erfassen.

Die Implementierungszeit für das System 

ist stark abhängig von Größe und Struktur des 

Betriebes. Für ein mittelgroßes Industrieun-

ternehmen liegt der Erfahrungswert bei rund 

drei Monaten. Preislich lässt sich das System 

in etwa mit der Einführung einer Warenwirt-

schaft bemessen.

In gastronomischen Betrieben lässt sich 

die Hygiene ebenso maßgeschneidert kon-

trollieren: „In der Gastronomie ist häufig 

wechselndes Personal zu verzeichnen. Dazu 

kommen Aushilfen, die den Betrieb nicht bis 

ins kleinste Detail kennen können, aber eben-

so für die Hygieneaspekte verantwortlich sind. 

Mit awenko können Mitarbeiter mit Hilfe von 

Bildern Schritt für Schritt durch alle nötigen 

Kontrollprozesse geleitet werden“, erklärt 

Klaus.

Auch für die Zukunft sind schon einige 

Neuerungen in Planung. Die stetig wachsende 

Umgebung von awenko kann beispielsweise 

nahtlos an ein Firmenwiki angeschlossen wer-

den, auch ein passgenaues Content Manage-

ment System ist denkbar. „Wir feilen natürlich 

auch durch die interne Nutzung im eigenen 

Betrieb an vielen neuen Ideen für awenko.

QM. Dabei haben nur wenige Grenzen Be-

stand“, blickt Dominic Sander positiv in die 

Zukunft. 

TITELPORTRÄT AWENKO Anzeige

AWENKO GmbH & Co. KG  
– Gesellschaft für anwendbare Konzepte
Alter Mühlenweg 4 · 49685 Emstek
Telefon: 04442 7048-50 · Telefax: 04442 7048-18
sk@awenko.de · www.awenko.de
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Links: Awenko.QM revolutioniert das Qualitätsmanagement in der Ernährungswirtschaft. Rechts: Zur stetigen Verbesserung des Systems nutzt 
AWENKO seine Software auch im eigenen Betrieb.

Dr. Andreas von Breitenbuch, Qualitätsbeauftrag-
ter Heidemark Geflügel-Spezialitäten, Garrel: „Für 
mich ist die Einführung des Programms awenko.
QM ein Gewinn!“
„Das neu entwickelte Programm der Firma Awenko hat 
mich von Anfang an fasziniert. Durch die mittels iPad 
durchgeführte Abprüfung der verschiedenen Kontroll- 
und Lenkungspunkte ist das Abarbeiten von Checklisten 
eine leichte Tätigkeit, die die verschiedensten Vorteile mit 
sich bringt: Die unterschiedlichen Räume eines Produkti-
onsbetriebes können mittels QR-Code leicht identifiziert 
werden. Damit entfällt die Verwirrung bei unterschied-
lichen Benutzern, die vielleicht unterschiedliche Bezeich-
nungen für denselben Raum verwenden. 
Gleiches gilt für Gegenstände oder Maschinen. Auch diese 
können mittels QR-Code eindeutig erkannt werden. Die-
sen QR-Codes können dann Fotos der Maschinen ebenso 
zugeordnet werden wie entsprechende Checklisten. Ein 
automatisches Benachrichtigungssystem leitet entspre-
chende Feststellungen der Benutzer,  bei Bedarf gleich mit 
entsprechenden Fotos, an die jeweils verantwortlichen 
Personen weiter. 
In kurzer Zeit entsteht so eine Datenmenge, die es erlaubt, 
Statistiken abzufragen, ohne dass Daten erneut in irgend-
welche Tabellen eingegeben werden müssen. Darüber 

hinaus hat man für den Fall eines Audits alles vollständig 
aufbereitet zur Hand, das gilt sogar für nicht angekündig-
te, so genannte ‚Überraschungsaudits‘.“ 

Bernd Voss, Inhaber des Ringhotel Voss in Wes-
terstede: „Ich kann meinen Kollegen dieses Pro-
gramm wärmstens empfehlen!“
„Wir arbeiten seit nun etwa einem halben Jahr mit dem 
Programm awenko.QM. Als Betriebsinhaber bin ich sehr 
zufrieden, da die einzelnen Abteilungen regelmäßig an 
ihre Aufgaben erinnert werden und diese nach einem 
festgelegten Plan abgearbeitet werden. Dadurch habe 
ich meinen Kopf frei und eine große Sicherheit, denn 
diese Aufgaben werden je nach Bedarf protokolliert und 
dokumentiert.
Das Programm ist sehr einfach und innovativ, bestätigen 
auch meine Abteilungsleiter und Auszubildenden. Es be-
darf keiner langen Schulung. Die einzelnen Schritte der 
Aufgaben werden auf Wunsch genau erklärt.“

Alexander Thye, Inhaber Dersa-Kinos (Damme & 
Rahden) und Tiffany´s Restaurant (Damme): „Toll 
ist insbesondere, dass die App gleichzeitig auch ein 
bebildertes Handbuch ist.“
„Ich interessierte mich für eine Software-Lösung, die eine 
Mischung aus Workflow-Management und Online-Check-
liste ist. Mir war wichtig, bei meinen räumlich getrennten 
Unternehmen den Überblick zu behalten und sicherzu-
stellen, dass meine Vorgaben auch umgesetzt werden. 
Mit awenko.QM habe ich eine Lösung gefunden, mit der 
ich genau das erreichen konnte. Toll ist insbesondere, dass 
die App gleichzeitig auch ein bebildertes Handbuch ist. 
Meine Mitarbeiter können im Zweifelsfall direkt Schritt 
für Schritt nachschauen, wie etwas umzusetzen ist.“
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stützen und wirtschaftlich zu sein. 

Das heißt, grundsätzlich sollte kein 

Aufwand lediglich zur „Auditoren-

befriedigung“ erfolgen, sondern nur, 

wenn das Unternehmen dies zu sei-

nem eigenen Nutzen tut.

„Auf der anderen Seite können 

nur die Prozesse verbessert werden, 

die auch gemessen werden können. 

Somit hat die Definition von aussa-

gefähigen Kennzahlen eine entschei-

dende Bedeutung. Die Generierung 

von Kennzahlen ist aber auch immer 

mit Aufwand verbunden, so dass 

genau zu schauen ist, welche Kennzahlen 

aus den vorhandenen Zahlen generiert wer-

den können. Hier spielen die vorhandenen 

ERP-, BI (Business Intelligence) und PPS 

(Produktplanuns- und Steuerungs)-Systeme 

eine wichtige Rolle. Sie können neben den be-

triebswirtschaftlichen Daten auch weitere In-

formationen liefern, wie Energieverbräuche, 

Ausstoß, Anlagenverfügbarkeit, Ausschuss 

etc.“, stellt Herbrüggen fest.

Checklisten 2.0
Qualitätsmanagementprozesse werden in 

vielen Betrieben mit Checklisten kontrolliert. 

Das führt immer wieder zu Bergen von Papie-

ren, die es im Falle einer Prüfkontrolle, gerade 

im Lebensmittelbereich, immer vorzuhalten 

gilt. Das Fehlerpotenzial ist hierbei nicht ge-

ring einzustufen. Mit einer App lässt sich die-

ser Prozess durchaus einfacher, effektiver und 

für den Mitarbeiter angenehmer gestalten. 

Eine solche Lösung findet sich in awenko.QM, 

einer Software, die für den Lebensmittel- und 

Hygienesektor entwickelt wurde, allerdings 

auch für andere QM-Bereiche  anwendbar ist. 

Die Checklisten werden vordefiniert und in 

das System gespeist, der kontrollierende Mit-

arbeiter macht seine Häkchen per Fingertipp 

auf dem mobilen Endgerät. Besonders inte-

ressant sind die Möglichkeiten der Kommuni-

kation und Verkürzung von Wegen, die diese 

Software bietet – so lassen sich direkt Fotos 

machen und bei Bedarf Meldungen an vorde-

finierte Arbeitsgruppen versenden. Selbst der 

Chef kann sich einklinken, den Stand der Qua-

litätsprüfung überwachen und seinem Mitar-

beiter ein direktes Feedback als Kommentar 

hinterlassen. Die Software awenko.QM kann 

dabei auch an Firmenwikis angedockt und 

direkt mit produktionsrelevanten Daten ge-

füttert werden und kann so als Schnittstelle 

unterschiedlicher Management-Tools zum 

Einsatz kommen.

Organisation schaffen
 Eine Zertifizierung ist immer eine Inve-

stition in die eigene Organisation. Wie jede 

andere Investition muss sich auch diese amor-

tisieren. Das geschieht auf vielfältige Weise. 

„Ein Aspekt, der bei allen Zertifizierungen 

eine Rolle spielt, ist die gewonnene Rechts-

sicherheit für das Unternehmen und die ver-

antwortlichen Führungskräfte. Je nachdem,  

welche Norm angesprochen wird, betrifft sie 

stärker den Bereich der Produkthaftung oder 

den Umwelt- oder Arbeitsschutz“, erklärt 

Herbrüggen. Aber auch eine direkte Kosten-

reduktion durch verbesserte Abläufe, verbes-

serte Qualität mit weniger Reklamationen 

und weniger Ausschuss wird erreicht. Im 

Arbeitsschutz werden Kosteneinsparungen 

durch weniger Arbeitsunfälle und damit we-

niger Personalausfall sowie verringerte Bei-

träge an die Berufsgenossenschaft erreicht. 

Im Umweltschutz können zum Beispiel die 

Energie- und Abfallkosten verringert werden.

Weitere Verbesserungen sind Optimie-

rungen bei den Unterweisungen der Mitar-

beiter, der Beschaffung und Bereitstellung si-

cherer Arbeitsmittel, dem Brandschutz, dem 

Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern, 

sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Einige Ver-

besserungen sind zum Teil nicht direkt mess-

bar, werden aber in dem Moment erfahrbar, 

in dem eine Notsituation eintritt. „Diese ha-

ben im Nachgang teilweise existenzielle Aus-

wirkungen. 

Brände, Verstöße gegen Genehmi-

gungen oder schwere Arbeitsunfälle können 

zu massiven Betriebsunterbrechungen mit 

Kundenverlusten führen“, weiß Herbrüggen 

aus der Praxis. Zudem leide das Image des 

Unternehmens durch Negativschlagzeilen, 

was in der letzten Konsequenz auch zu Pro-

blemen bei der Rekrutierung von Fachkräf-

ten führe. 

Diplom-Ingenieur Thorsten Herbrüggen, Geschäftsführer der TERNION Management-
Systeme aus Lingen


