
                                                                                                                                

                                                                   
 

Pressemitteilung 01/2019 

 

Neuer Datenservice für die Beschaffung von Materialdeklarationen 

ohne Softwareinvestition 

 

Die tec4U-Solutions GmbH bietet im Rahmen eines neuen Datenservices an, 

Stoffdeklaration zur Sicherstellung von Regelwerken wie REACH, RoHS, 

Prop65 etc. rechts- und prozesssicher im Auftrag des Kunden zu beschaffen, 

ohne dass diese viel Zeit und Geld in die Anschaffung einer Software 

investieren müssen.  

 

(Saarbrücken, 21.03.2019) Nationale und internationale Material- und 

umweltrelevante Vorgaben reglementieren weltweit immer stärker den Einsatz von 

Substanzen in Materialien und Anwendungen. Daher muss heute jedes 

Unternehmen aktuelle Materialdaten zum Abgleich der Soll-/Ist-Vorgaben vorliegen 

haben. Um diese effizient beschaffen und verwalten zu können, ist eine 

Kommunikationssoftware erforderlich. Oftmals hindern allerdings interne Vorgaben 

zur Beschaffung von IT oder auch der lange Entscheidungsprozess die Unternehmen 

oder Entscheidungsträger daran, zeitnah eine Beschaffung durchzusetzen. Wertvolle 

Zeit geht dabei verloren, in der das Unternehmen einem hohen Haftungsrisiko 

dahingehend ausgesetzt ist, bezüglich einer Material Compliance Verfehlung in 

Anspruch genommen zu werden.  

 

Der neue Datenservice Easy der tec4U-Solutions GmbH bietet in diesem Fall Abhilfe. 

Im Kundenauftrag kümmern sich die tec4U Experten um die Besorgung der 

relevanten Deklarationen, Zertifikate und Informationen beim Lieferanten. Da für die 

internen Prozesse entscheidend ist, dass am Ende der Kommunikation 

reproduzierbare, rechtssichere Lieferanten- und Artikeldaten zur Material Compliance 

vorliegen, orientiert sich die Dienstleistung strikt am Stand der Technik, der Norm 

IEC 63000 bzw. DIN EN 50581:  

• Zu Beginn des Kommunikationsprozesses muss demnach sichergestellt 

werden, dass der Lieferant bezüglich der Abgabe von Material Compliance 



                                                                                                                                

                                                                   
Informationen vertrauenswürdig ist. Liegt die Information nicht vor bzw. wurde 

die Vertrauenswürdigkeit nicht nachgewiesen, sind eventuell vorliegende 

Artikelinformationen nicht verwertbar. 

• Nachfolgend benötigt jedes Produkt einen regelwerksspezifischen Material 

Compliance (MC) Status. Um diesen zu ermitteln, müssen alle Artikel, aus 

denen das Produkt besteht, in Bezug auf spezifische Regelwerke bewertet 

werden, d. h., Deklarationen erfordern immer einen direkten Bezug zu den 

Artikeln. Allgemeine Aussagen wie „alle unsere Produkte sind konform“, sind 

unzureichend.  

• Liegen für bestimmte Artikel keine Informationen vor, bzw. wurde der Lieferant 

als nicht vertrauenswürdig bewertet, sind eine Risikobewertung und 

nachfolgend chemische Analysen erforderlich.  

• Gleichermaßen wichtig sicherzustellen ist es, was mit den Daten, die vom 

Datendienstleister gesammelt werden, nachfolgend passiert – im Speziellen 

müssen die Vorgaben der DSGVO sichergestellt sein.  

 

Innerhalb des Datenservice Easy ist es möglich, sowohl kontinuierlich den gesamten 

aktiven Artikelstamm bzgl. der Einhaltung der Material Compliance Vorgaben zu 

prüfen, oder aber auch nur spezielle Produkte (Stücklisten) prüfen zu lassen.  

Die Datenbereitstellung zum Kunden erfolgt über standardisierte Excelreports bzw. 

Datentransferstellen. Darüber hinaus hat der Kunde die Möglichkeit, sich einzelne 

Informationen über entsprechende Filtereinstellungen in der DataCross-Datenbank 

anzuschauen. 

 

Dadurch, dass die Materialdatenbeschaffung kein IT-Projekt mehr ist, entfallen 

aufwendige Genehmigungsverfahren, Installationskosten und die langfristige 

Bindung an eine Softwareanwendung.  
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