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Prämierte Schadstoffsoftware: DataCross beim Industriepreis 2018
ausgezeichnet
(Saarbrücken, 09.04.2018) Die Material Compliance Software DataCross der
tec4U-Solutions GmbH wurde beim diesjährigen Industriepreis mit dem
Prädikat „Best of 2018“ in der Kategorie „IT- und Softwarelösungen für die
Industrie“ ausgezeichnet. Der Huber Verlag für Neue Medien prämiert damit
jährlich fortschrittliche Industrieprodukte mit einem hohen wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen.
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Regelwerken wie die europäische Chemikalienverordnung REACH oder die
ElektroStoffV beziehungsweise die RoHS-Richtlinie ganzheitlich im Unternehmen
abzubilden und zu bewerten. Die Umsetzung dieser produkthaftungsrelevanten
Vorgaben wird damit von der Entwicklung, über die Beschaffung und Produktion bis
hin zur Nutzung und Verwertung gewährleistet. Produzierende Unternehmen können
so die Konformität ihrer Produkte mit geltendem Umweltrecht, Arbeitsschutz- und
Kundenvorgaben sicherstellen sowie ihre unternehmerischen und persönlichen
Risiken diesbezüglich minimieren. Als einzige Software in diesem Bereich bietet
DataCross ein Regelwerksmodul mit mehr als 15 Gesetzen, Richtlinien und
Verordnungen an, deren Umsetzungsstatus die Unternehmen in ihrer Lieferkette und
zum Kunden kommunizieren können.

In Summe ist DataCross eine Software, die die Einhaltung von Stoffverboten in
Produkten überwacht und somit für den aktiven Schutz der Mitarbeiter in den
Unternehmen sowie der Endverbraucher und der Umwelt steht. Die Software macht
es einfach, für den Anwender notwendige Informationen zu gefährlichen Stoffen bei
den Lieferanten abzufragen und im Hinblick auf das eigene Produktportfolio
auszuwerten. Die Sicherheit in der Cloudanwendung erfolgt dabei nach höchsten
Sicherheitsmaßstäben und wird durch die Verwendung der Mendix-Technologie, die

unter anderem auch für Bankgeschäfte genutzt wird, garantiert. Ziel der
Neuentwicklung von tec4U-Solutions war es, Unternehmen eine Softwarelösung
anzubieten, die dabei hilft, ökologische und arbeitsschutzrelevante Vorgaben
wirtschaftlich und rechtssicher umzusetzen und die dadurch Haftungs- und
Stoffrisiken minimiert.
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Link für weiterführende Infos: www.data-cross.de
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