IT that works.

Sie sind besonders. Consist ist besonders.
Jeder Mensch ist anders, jedes Unternehmen
auch. Jeder braucht etwas anderes. Und wir geben Ihnen genau das, was Sie benötigen. Engagiert und zuverlässig.
Wir sind darauf spezialisiert, Ihre IT-Bedürfnisse
zu erkennen und Sie mit passender Software und
maßgeschneiderten Services über den gesamten
Lifecycle zu unterstützen. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus über drei Jahrzehnten erfolgreicher
Softwareentwicklung und -wartung für mittlere
und große Unternehmen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Wir wissen, worauf es
bei Unternehmenssoftware wirklich ankommt
und unterstützen Sie von der Beratung über die
Entwicklung bis zur langfristigen Wartung oder
eröffnen Ihnen mit innovativen Software-Pro-

dukten ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.
Ganz, wie Sie es benötigen. Wir beraten Sie herstellerneutral und verfügen über Spezialisten für
alle gängigen und auch für exotische Technologien.
Ihr großes Plus: Mit Consist haben Sie einen zentralen Ansprechpartner für klassische und innovative Themen zugleich. Als einer der wenigen
IT-Dienstleister am deutschen Markt bieten wir
fundiertes Know-how in modernen Technologien zusammen mit selten gewordenem Experten-Wissen im Mainframe-Umfeld.

Sie gewinnen Freiheit und Sicherheit –
denn wir übernehmen Verantwortung.
Dass wir vertrauensvoll Verantwortung übernehmen, zeigen ganz besonders unsere Managed
Services. Durch unsere Betreuung und Wartung
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Ihrer IT-Landschaft gewinnen Sie die Freiheit,
sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Sie wissen Ihre Applikationen und Systeme
in guten Händen bei unserem engagierten Team.
Unsere jahrelange Erfahrung gibt Ihnen dabei Sicherheit. Das Besondere an unseren Managed
Services: Sie kommen in den Genuss von speziell
für Sie zusammengestellten Teams aus Experten
mit ausgeprägter Kümmerer-Mentalität und hoher Zuverlässigkeit. 08/15 gibt es bei uns nicht.
Jeder Kunde ist für uns gleich wichtig und erhält
die volle Aufmerksamkeit.

stern, wie Sie mit neuen Software-Tools Innovation zum Nutzen Ihres Unternehmens gestalten
können.

Sie können sich auf uns verlassen – denn
wir sind Ihr Partner auf Augenhöhe.
Eine Partnerschaft funktioniert dann auf Dauer
gut, wenn sie auf Vertrauen basiert. Und Vertrauen entsteht, wenn man den Partner als ehrlich und zuverlässig erlebt und wenn es mit ihm
besser als ohne ihn läuft. Ein solcher Partner sind
wir für Sie.

Sie kommen voran – denn wir sorgen für
Innovation.

Consist – Ihr Partner für Projekte,
Managed Services und Produkte.

Die IT entwickelt sich rasant. Wir analysieren
ständig, welche neuen Produkte für Unternehmen echte Vorteile bieten und mehr als nur ein
schnelllebiger Trend sind. Lassen Sie sich begei-

Weitere Informationen:
www.consist.de

In time. In budget. In quality.

Projekte

Sie bekommen von uns die Software,
die Sie wünschen – denn wir mögen
Individualisten.
Individuelle Software ist unsere Spezialität – seit
mehr als dreißig Jahren. Sie formulieren Ihre Wünsche, wir setzen sie um. Wir wissen, dass die Anforderungen an Ihre IT ständig zunehmen. Noch
leistungsfähiger soll sie werden und sich flexibel
an sich schnell ändernde Herausforderungen anpassen. Was gestern noch gut war, veraltet heute bereits. Daher benötigen Unternehmen einen
erfahrenen IT-Partner, der sie schnell, kompetent
und maßgeschneidert unterstützt.
Je nach Ihrem Bedarf entwickeln wir neue oder
modernisieren bestehende individuelle Anwendungen, integrieren neue Applikationen und beraten umfassend. Besonders interessant: Begriffe
wie „Big Data“, „Industrie 4.0“ und „Operational Intelligence“ hören Sie heute auf fast jeder
IT-Konferenz. Auch für diese Themen sind wir Ihr
kompetenter Beratungspartner, und zwar nicht
nur auf dem Niveau von Buzzwords. Diskutieren
Sie mit uns beispielsweise, wie Sie aus riesigen
Datenmengen zu Informationen gelangen, mit
denen Sie einen echten Wettbewerbsvorsprung
gewinnen. Bei uns erhalten Sie alle gewünschten

Leistungen aus einer Hand – bis hin zur dauerhaften Betreuung durch unsere Managed Services.
Legen Sie fest, in welcher Form und wie umfangreich wir Sie unterstützen: als komplettes
Projekt, als Teilprojekt, in einzelnen Aufgaben
oder durch die Bereitstellung geeigneter Experten. Bei uns bekommen Sie alle Varianten – denn
wir richten uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Sie sichern Ihren Erfolg – denn wir finden
für Ihre Projekte genau die Richtigen.
Kennen Sie das auch? Sie wollen Ihre IT-Projekte
mit den besten Experten realisieren, aber in
den eigenen Reihen fehlen die passenden Mitarbeiter. Dann sprechen Sie uns an. Wir finden
sie. Zuverlässig und schnell wählen wir aus unserem großen Pool die genau zu Ihrem Bedarf
passenden Softwareentwickler, Spezialisten und
Consultants. Unsere Staffing-Dienstleistungen
sind offen, fair und transparent. Ihr besonderer
Vorteil: Sie profitieren unmittelbar von unserer
intensiven Vorqualifizierung der Kandidaten.
Weitere Informationen:
www.consist.de/projekte

Software und Systeme
in besten Händen.
Managed Services

Sie haben Luft für strategische Themen
– denn wir halten Ihnen den Rücken frei.
Wünschen Sie sich nicht auch mehr Freiräume,
damit Sie sich mit Ihrem IT-Team auf neue strategische Themen konzentrieren können? Dann
sorgen wir mit unseren Managed Services dafür, dass Ihre Anwendungen und Systeme stabil
weiterlaufen. Mit exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Service-Leveln verschaffen wir Ihnen
genau die Flexibilität, die Sie für Ihre anspruchsvollen und vielfältigen IT-Aufgaben benötigen.
Unsere Managed Services umfassen Bug-Fixing
und Modifikationen in Anwendungswartung
und -betrieb ebenso wie Routinebetreuung,
Release-Management und Störungskoordination
in Systembetreuung und -betrieb. Das gilt quer
über alle Technologien.

Sie entscheiden, was Sie übertragen
und wie lange – denn wir übernehmen
Verantwortung.
Lagern Sie aus, was Sie wollen, solange Sie wollen und so viel Sie wollen. Sei es als langfristige
Wartung komplexer Anwendungen und Systeme
oder als temporäre Verstärkung bei Sonderbelastungen wie Systemwechseln oder Umstrukturierungen.

Ihr Vorteil: Durch unsere hohe Flexibilität genießen Sie ein Höchstmaß an Unabhängigkeit.
Wir vereinbaren keine Knebelverträge, sondern
leben mit Ihnen nach Ihrem Bedarf anpassbare
Verabredungen. Sie steuern Inhalt, Umfang und
Dauer unserer Managed-Services-Unterstützung
so, wie Sie sie benötigen.
Da wir unsere Mitarbeiter „über den Tellerrand“
hinaus aus- und weiterbilden, haben sie ein Gesamtbild für Ihre IT-Aufgaben im Kopf, denken
mit und voraus. Das verschafft Ihnen Sicherheit.
Zuverlässigkeit und Qualität stehen für uns an
erster Stelle.

Sie wissen genau, was wir tun – denn
wir legen alles offen.
Transparenz schafft Vertrauen. Deshalb erhalten Sie ein monatliches Reporting zu den vereinbarten Service-Leveln über unser Ticket- und
Leistungserfassungssystem. Ihr persönlicher Servicemanager stellt proaktiv sicher, dass Sie ständig im Bild bleiben. Und: Sie zahlen auch nur genau für das, was wir leisten. Pragmatisch, individuell skalierbar und jederzeit transparent – das
sind unsere Managed Services!
Weitere Informationen:
www.consist.de/managed-services

Mit Sicherheit
eine innovative Lösung.
Produkte

Sie behalten den Durchblick – denn wir
kombinieren Innovation mit Sicherheit.
Die umfassende Digitalisierung und Vernetzung
unserer Welt nimmt rasant zu. Es eröffnen sich
ständig neue technische Möglichkeiten, aus
Daten Informationen zu gewinnen und damit
echte Mehrwerte zu schaffen. Sie können wahre
Schätze in Ihrer Datenflut finden – allein durch
die Analyse bislang ungenutzter Daten. Parallel dazu sind Sie zunehmend in der Pflicht, Ihre
Daten und Netze vor unerlaubten Zugriffen und
Missbrauch umfassend zu sichern. Zugleich müssen Sie Sicherheitsanforderungen und Compliance-Auflagen möglichst wirtschaftlich erfüllen.
Alle diese Herausforderungen bieten Ihnen eine
Vielzahl an Chancen. Sie bedeuten auch mehr
Verantwortung und zumeist mehr Aufwand.

Wir haben verstanden, dass Sie genau für diesen
Spagat innovative ausgezeichnete Software-Produkte einsetzen möchten, die Sie gut in Ihren Alltag integrieren können: Software-Produkte, die
Innovation und ein Mehr an Sicherheit gleichermaßen ermöglichen. Und genau diese stellen wir
Ihnen samt unserer hohen Beratungs- und Umsetzungskompetenz zur Verfügung.
Lassen Sie sich begeistern von dem Mehr an Innovation und Sicherheit in Ihrer IT.
Mehr Informationen:
www.consist.de/produkte

IT-Kompetenz für
Umweltschutz und Abfallwirtschaft.
Consist ITU

Sie schützen die Umwelt per Klick – denn
wir entwickeln dafür Lösungen.
Die Bewahrung unserer Umwelt ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Unternehmen tragen
dazu bei, indem sie vielfältige Regularien einhalten und dokumentieren. Mit modernen ITSystemen der Consist ITU können Unternehmen
den steigenden Anforderungen, wie z. B. beim
elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV),
souverän begegnen und die Compliance zu betrieblichen und gesetzlichen Auflagen nachhaltig
stärken.

Sie kümmern sich um Ihr Business –
denn wir haben die IT-Fachleute mit
Fachkenntnis.
Gefragt ist hier ein spezielles IT-Know-how, kombiniert mit einer intensiven Branchenkenntnis.

Genau das bringt die Consist ITU Environmental
Software GmbH, unser Tochterunternehmen seit
2004, mit. Sie ist seit über 25 Jahren spezialisiert
auf europaweite IT-Lösungen für den Umweltschutz und die Betriebsüberwachung.
Seit langem betreut sie erfolgreich die Behörden aller Bundesländer in der elektronischen
Umsetzung der Abfallüberwachung. In der freien Wirtschaft ist die Consist ITU ein etablierter
Lösungsanbieter und als der Kompetenzträger
im elektronischen Abfallnachweisverfahren bekannt und geschätzt. Zu ihren aktuellen Innovationsthemen gehören u. a. Systeme zur UmweltCompliance auf Basis moderner Technologien
für Prozessmanagement und zur Analyse sehr
großer Datenmengen (Big Data).
Weitere Informationen:
www.consist-itu.de
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