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Herr Rusch, Herr Aringer, Herr Mayer, Clemens, Lukas und Kerstin unterwegs im Wasserwerk Hainburg

Wasserwerk
Hainburg a. d.
Donau

Infos zur Wasserversorgung
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●
●

1 Schachtbrunnen
1 Horizontalﬁlterbrunnen
1 Quellschüttung
2 Drucksteigerungsanlagen
3 UV Anlagen
3 Hochbehälter
60 km Wasserleitung
> 300 Hydranten
2700 Hausanschlüsse
4500 Schieber

Produkte von WATERLOO
●
●
●

WATERLOO Control W85
Modul
WATERLOO Pro
Miettablet - Fullservice mit
Zusatzleistungen

Hainburg an der Donau - WATERLOO Control
Pilotkunden auf steilem Erfolgskurs
Hainburg an der Donau ist eine der ersten Wasserversorgungen, die unsere
Softwarelösung WATERLOO Control im Einsatz hat. Mit großem Erfolg. Denn die
Mitarbeiter des Wasserwerks sind begeistert eine richtige Arbeitserleichterung für
die Eigenüberwachung von Wasserversorgungsanlagen gefunden zu haben. Es sollte
so einfach und anwenderfreundlich wie WATERLOO sein. Das ist gelungen! Die
nachfolgende Erfolgsstory beweist einmal mehr, wie wichtig es ist, Software
zusammen mit der Praxis zu entwickeln.

Übersicht
Hainburg an der Donau ist eine
wunderschöne historische Stadt mit
geschichtsträchtigen Resten aus der
Vergangenheit. Das Wasserwerk in
Hainburg hingegen ist ganz und gar
nicht von gestern. Dieses zählt zu einer
der
fortschrittlichsten
Wasserversorgungen des Landes. Schon
sehr lange Zeit setzt man hier auf
technischen Fortschritt wie uns Herr
Mayer, Leiter des Wasserwerks und
seine Mitarbeiter Herr Aringer und Herr
Rusch bei einem Feedbackgespräch
eindrucksvoll belegen. Doch warum
haben sie sich für WATERLOO Control
entschieden?

Die Krux des Dokumentierens
Einer der Hauptgründe ist die Mühe mit
dem Dokumentieren.
Was früher Tagesgeschäft für die
Mitarbeiter des Wasserwerks war, ist
heute zu einem unvorstellbaren Aufwand
herangewachsen. “Vor etwa 15 Jahren hat
man
geschaut,
dass
die
Versorgungsanlagen
reibungslos
funktionieren und sauberes Wasser an die
Bürger geliefert wird. Es war einfach
Routine und man hatte alles im Kopf”,
erzählt uns Herr Mayer.
Über die Jahre hinweg wurden die
Anforderungen
an
qualitatives
Trinkwasser zurecht immer höher. Aber
damit stieg auch der administrative
Aufwand.
Denn
das
richtige
Mitdokumentieren stand ab sofort an
der Tagesordnung für die Mitarbeiter.

“Alleine um die W85 zuverlässig
abzuarbeiten und mitzuschreiben bin ich
ewig gesessen. Ich hab mich dann sogar
im Internet informiert, wie das andere
machen”, erzählt uns Herr Aringer.
Herr Mayer betonte zudem, dass der
Aufwand neben den ganzen anderen
Arbeiten in der Wasserversorgung zum
Teil gar nicht umsetzbar ist, außer man
stellt eine zusätzliche Schreibkraft ein.
“Darum sind wir froh, mit WATERLOO
Control angefangen zu haben. Denn ohne
die Software müsste ich Karl (Herrn
Aringer) eine halbe Woche ins Büro
setzen. Aber wir sind keine Bürohengste.
Wir sind Macher”, verrät uns Herr Mayer
stolz.

Control als Erleichterung
Auf die Frage hin, was WATERLOO
Control erleichtert, sind sich alle sofort
einig:
Das Papier fällt weg. Endlich keine
nassen Zettel und Papierkrieg mehr.
Stattdessen sind sie absolut angetan
von dem outdoorgeeigneten Tablet.
Anstelle von dicken Ordnern zur
Eigenüberwachung
mitzunehmen,
greifen sie jetzt einfach zum Tablet
oder zum Smartphone und gehen
damit raus, um die Anlagen zu
kontrollieren.
Herr Mayer betont, dass WATERLOO
Control so benutzerfreundlich
weiterlesen
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“Ohne die Vorlagen geht’s nicht. Die W85 ist unser Leitfaden,
die Bibel der Wasserversorger”
aufgebaut ist. “Karl ist sicher kein Spezialist in Sachen
Technik aber er hat sich alles selbst aneignen können. Das
ist ein wesentlicher Punkt für uns!” Herr Aringer wirft ein,
dass die Schritt-für-Schritt Anleitungen, die man auf der
WATERLOO Control - Hilfeseite ﬁndet, sehr gut
weitergeholfen haben.

“Ohne die Vorlagen geht’s nicht. Wenn man diese nutzt, dann
wird einem einfach alles erleichtert. Die W85 ist unser
Leitfaden - Die Bibel der Wasserversorger sozusagen. Da ist
die App super. Wenn wir das abarbeiten, dann wissen wir,
dass wir das Bestmögliche für die Wasserversorgung in
Hainburg gemacht haben!”, führt Herr Mayer beeindruckt
aus.
Die Vorlagen waren auch der Grund, warum das
Wasserwerk beim Pilotkundenprojekt mitgemacht hat. Das
hat ihnen am besten gefallen. Abgesehen davon war es
ihnen wichtig, die Software aktiv mitgestalten zu können.
So entsteht eine Software von der Praxis für die Praxis.

Eine klare Empfehlung

Herrn Aringer macht das Arbeiten mit dem Tablet sichtlich Spaß

Zudem gefällt ihnen an der App, dass alles so
übersichtlich aufgebaut ist. Das Farbschema zu den
Überprüfungen zieht sich in einem durch. Herr Rusch
beschreibt begeistert, dass man auf einem Blick
erkennt, was, wieviel und wann die Anlagen zu
kontrollieren sind. Das sorgt einfach für Klarheit in der
Eigenüberwachung.

Auf
die
Frage,
ob
sie
WATERLOO
Control
weiterempfehlen würden, strahlen uns die Gesichter
entgegen. Denn Herr Aringer und Herr Mayer verraten
uns, dass Sie sogar schon Werbung für die Software
gemacht haben. “Wir haben unseren Kollegen von einer
anderen Wasserversorgung gesagt, dass sie sich WATERLOO
Control besorgen sollen, weil es wirklich grenzgenial ist. Es
erfüllt einfach seinen Zweck bei der Eigenüberwachung!”
Von so viel Begeisterung sind wir hin und weg.
Es macht uns stolz vor Ort zu sehen, dass unsere
Softwarelösungen die Arbeit von unseren Kunden
erleichtert. An dieser Stelle nochmal ein herzliches
Dankeschön an die Mitarbeiter des Wasserwerks für die
spannenden Einblicke und die Führung zu den
Wasserversorgungsanlagen.

Der Hauptnutzen für Hainburg
Von einer Funktion schwärmen die Herrschaften aber
besonders. Es ist das W85 Vorlagenmodul. In WATERLOO
Control zieht sich die W85 durch wie ein roter Faden.
Sämtliche Felder, die zu den Anlagenteilen auszufüllen
sind bis hin zu den Checklisten orientieren sich an der
W85.

Kerstin ist beim Probearbeiten im Wasserwerk durchgefallen.
Sie bleibt dann wohl doch bei Symvaro

Vielen Dank
DAS WATERLOO CONTROL TEAM

Hainburgs Wasserleitungsplan von anno dazumal und ein
Armaturenkatalog mit Handlungsempfehlungen zu den Anlagen heute wird alles digital in Control abgebildet

