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Zuverlässig, grün, sicher
Qualität, Umwelt und Informationssicherheit stehen bei der Green IT GmbH an erster Stelle.
Das Unternehmen hat sich in allen drei Bereichen zertiizieren lassen.

J

etzt haben sie es schriftlich: Im September 2013 hatte der TÜV Nord Cert die
Prozesslandschaft des Systemhauses
Green IT auditiert. Nun konnte Thomas
Westphal, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund, gratulieren – und zwar
Thomas Lesser und dem Team der Green IT
GmbH zu gleich drei Zertiﬁkaten für Qualität, Umwelt und Informationssicherheit, gemäß den ISO-Standards 9001, 14001 und
27001. „Wir sind sehr stolz, denn uns ist kein
anderes Unternehmen in unserer Branche
bekannt, das derart professionell zertiﬁziert
ist“, sagte Thomas Lesser. Die Green IT ist das
erste grüne Systemhaus, das sich mit nachhaltigen, energieefﬁzienten IT- und Druckkonzepten grün positioniert. „Der Fokus liegt

darauf, dass unsere Kunden intelligent, idealerweise gar nicht mehr drucken“, sagt Lesser. Viele Unternehmen werben mit einem
umweltfreundlichen,
verantwortungsbewussten Image, ohne dass es dafür eine entsprechende Grundlage gibt. Sponsoring von
Umweltprojekten oder ökologisches Engagement sind medienwirksam, haben jedoch mit
aktivem Umweltschutz durch eigene Leistung oder klimarelevante Unternehmensprozesse wenig zu tun. „Zudem hat IT-Sicherheit
für uns höchste Priorität. Nichts ist wichtiger als der vertrauensvolle Umgang mit Kundendaten und -dokumenten“, sagte Thomas
Lesser. Für sein inhabergeführtes, herstellerunabhängiges Beratungs- und Serviceunternehmen war es daher selbstverständlich, das

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Was treibt Sie an? Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Wir hören Ihnen zu und was es auch ist, das Sie antreibt,
wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Träume und Wünsche wahr werden.
Denn es ist unser Antrieb, Ihnen versprechen zu können: Wir machen den Weg frei.
www.dovoba.de
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Drei Zertiikate
im Rahmen
Guido Heßbrüggen, Prokurist und Trainer msab, Thomas
Lesser, Geschäftsführer Green
IT, Thomas Westphal, Wirtschaftsförderung Dortmund
und Stephanie Oberschelp,
Green IT (v. l.).
Foto: Green IT

Umwelt- und Informationssicherheitsmanagement zertiﬁzieren zu lassen.
Kleine, mittelständische Unternehmen
und Freiberuﬂer wissen oft nicht, dass jedes Multifunktionsgerät über eine integrierte Festplatte sowie einen internen Webserver verfügt und somit im Netzwerk gleichermaßen angreifbar ist wie jeder eingebundene
Rechner auch. Dementsprechend treffen sie
kaum Vorkehrungen, um die Gefahr von unbefugten Ausspähungs- und Überwachungszugriffen zu unterbinden. „Wir beraten Unternehmen, unterstützen sie dabei, das Sicherheitsrisiko signiﬁkant zu reduzieren und

entwickeln individuelle Lösungen für Druckund IT-Landschaften. Unsere ganzheitlichen
Sicherheitskonzepte garantieren die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit sowie die Integrität
der Unternehmensdaten und -dokumente“,
sagt Stephanie Oberschelp von der Unternehmenskommunikation der Green IT.
Als Nächstes nimmt das Beratungs- und
Serviceunternehmen die Entwicklung eines
eigenen Ökozertiﬁkats in Zusammenarbeit
mit dem TÜV Nord in Angriff, um die IT-Prozesse anderer Unternehmen ökologisch aufzubauen und grün zu zertiﬁzieren.
www.greenit-dortmund.de

Jetzt persönlich beraten lassen
.RVWHQORVDQUXIHQ0800 11 33 55 2
(Mo–Fr 8–20 Uhr) oder anfordern auf

barclaycard-selbstaendige.de
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Günstiger Ratenkredit so einfach wie für Angestellte
• Flexibel mit kostenlosen Sondertilgungen
• Sofortentscheidung online oder telefonisch mit schneller Auszahlung
• Ohne Sicherheiten, nur ein Einkommensteuerbescheid genügt als Nachweis

