Consist ITU
Environmental Software
IT-Lösungen für den Umweltschutz
Consist ITU Environmental Software GmbH, kurz Consist ITU, ist Spezialist für europaweite
IT-Lösungen rund um den Umweltschutz und die umweltrechtliche Betriebsüberwachung.
Unser Leistungsspektrum umfasst IT-Konzepte sowie die Entwicklung und Wartung von IT-Systemen für Behörden und Unternehmen. Fachkompetenz sowohl in umwelttechnischen und verfahrensrechtlichen als auch IT-technischen Fragen zählt zu den Stärken der Consist ITU. Auf dieser
Basis entstehen maßgeschneiderte, fachlich passende IT-Lösungen für die Prozesse in Umweltschutz
und Abfallwirtschaft.
Big Data – Wenn Sie mehr wissen wollen!
Kundenportale, Wiegesysteme, die elektronische Nachweisführung und der steigende Telematikeinsatz in der Abfallwirtschaft erzeugen große Mengen an Daten. Diese müssen einfach und dauerhaft
abgelegt und für Ihren Geschäftserfolg ausgewertet werden. Unsere Big-Data-Lösungen machen
das möglich!
Umwelt-Compliance
Unsere BPM-basierten IT-Lösungen (Business Process Management) unterstützen Sie bei der Einhaltung Ihrer Umweltauflagen. Sie integrieren die beiden wesentlichen Bausteine einer Anwendung
für Umwelt-Compliance: Anbindung vorhandener Daten und Implementierung der Prozesse.
Abfallwirtschaft
In der Abfallwirtschaft ist der Einsatz von IT selbstverständlich, nicht nur weil seit 2010 die gesamte
Dokumentation der Entsorgung gefährlicher Abfälle elektronisch, mit qualifizierter elektronischer
Signatur erfolgen muss. Consist ITU ist an der erfolgreichen Einführung dieses Verfahrens auf allen
Ebenen beteiligt. Nutzen Sie unsere Kompetenz für die Konzipierung, Entwicklung oder Auswahl
Ihrer Abfallwirtschaftssoftware.
Projekte und Beratung für den Umweltschutz
Unsere Fachberater sind Ingenieure für technischen Umweltschutz, die sich auf die Schnittstelle
zwischen Anwendern und Entwicklern spezialisiert haben. Unser erklärtes Ziel ist es, Sie durch
kompetente Beratung zum Erfolg zu führen. Unser umfangreiches Fachwissen ist die Grundlage für
Softwareentwicklungen, bei denen das Ergebnis tatsächlich Ihren Anforderungen entspricht.

IT solutions to protect the environment
Consist ITU Environmental Software GmbH, or Consist ITU for short, specializes in Europe-wide IT
solutions for environmental protection and operations monitoring. Our range of services includes
IT designs as well as the development and maintenance of IT systems for government agencies and
companies. Technical know-how in environmental systems, procedural law and IT technology issues
are just some of the strengths of Consist ITU. Thanks to these skills we are able to develop tailormade, technically appropriate IT solutions for the processes of environmental protection and waste
management.
Big Data – If you want to know more!
Customer portals, weighting systems, the electronic records procedure and the increasing use of
telematics in the waste management sector produce large volumes of data. This needs to be stored
in a simple and permanent way, as well as assessed for your business success. Our Big Data solutions make this possible!
Environmental compliance
Our BPM-based IT solutions (Business Process Management) support you in complying with your
environmental requirements. They integrate the two most important components of an application
for environmental compliance: The integration of existing data and
the implementation of processes.
Ihr Kontakt / Your Contact
Waste management
In waste management, the use of IT is a given fact, and not just
because since 2010 all documentation of the disposal of hazardous
waste must be carried out electronically with a qualified electronic
signature. Consist ITU is involved in the successful introduction of
this process on all levels. Take advantage of our competence in the
design, development, and selection of your waste management
software.
Projects and consulting for environmental protection
Our technical consultants are technical environmental protection
engineers specializing in the interface between users and developers.
Our express goal is to lead you to success through competent consulting. Our extensive technical knowledge is the basis for software
design tailored to your actual needs.

April 2014

Consist ITU
Environmental Software GmbH
Jakobikirchhof 8
20095 Hamburg, Germany
Ute Müller
+49 (0)40 / 306 25 - 116
ute.mueller@consist-itu.de
www.consist-itu.de

Karsten Evers
+49 (0)431 / 3993 - 590
karsten.evers@consist-itu.de
www.consist-itu.de

