


    Consist Software Solutions ist Spezialist 

für IT Security und Data Analytics

Wir wissen, worauf es bei diesen Themen ankommt und 

unterstützen Sie von der Beratung über die Entwicklung 

bis zur langfristigen Wartung. 

Ob bei der Optimierung bestehender Anwendungen oder der 
Entwicklung neuer Software – über allem steht die zu Ihrem 

Unternehmen passende IT-Strategie.

Sie legen fest, in welcher Form und wie umfangreich Sie unsere 
Services nutzen wollen: Bei uns erhalten Sie alle gewünschten 

Leistungen aus einer Hand – bis hin zur dauerhaften Betreuung 
durch unsere Managed Services.

    Ausgezeichnetes Fachwissen

Gegründet 1994 am Stammsitz Kiel führen wir unseren 

Wachstumskurs nachhaltig fort, der uns zu einem der 

erfahrensten IT-Unternehmen macht. 
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.



     Zuverlässiger Partner

Vertrauen entsteht, wenn man 

den Partner als ehrlich und 

verantwortungsbewusst erlebt 

und wenn es mit ihm besser als 

ohne ihn läuft. 

Ein solcher Partner sind wir 

hier im Norden für Sie.



    IT Security effi zient umsetzen

Unternehmen sind zunehmend in der Pfl icht, 

ihre Daten und Netze vor unerlaubten 

Zugriffen und Missbrauch 

umfassend zu sichern. 

Zugleich müssen Sie 

Sicherheitsanforderungen und 

Compliance-Aufl agen möglichst 

wirtschaftlich erfüllen. Consist bietet Ihnen 

hierfür innovative, umfassende Lösungen einschließlich 

der begleitenden Services, insbesondere der 

lückenlosen Dokumentation. 



Mit dem ganzheitlichen IT-Security-Konzept von 

Consist erfüllen Sie gesetzliche Sicherheitsaufl agen

nachweislich, ohne die Performance Ihrer IT 

einzuschränken. In vielen Fällen konnten wir diese durch 

unsere Maßnahmen sogar verbessern.





    Datenvielfalt nutzen

Begriffe wie „Digitale Transformation“, „Big Data“ und 

„Industrie 4.0“ hören Sie heute auf fast jeder IT-Konferenz. 

Es eröffnen sich ständig neue technische Möglichkeiten, 

aus Daten Informationen zu gewinnen und damit echte 

Mehrwerte zu schaffen.

Diese Vielzahl an Chancen bedeutet auch mehr Verantwortung und 

zumeist mehr Aufwand. Wir haben verstanden, dass Sie genau für 

diesen Spagat innovative ausgezeichnete Softwarelösungen einsetzen 

möchten, die Sie gut in Ihre Unternehmensstrukturen integrieren 

können.

Prüfen Sie mit uns beispielsweise, wie Sie aus riesigen Datenmengen 

zu Informationen gelangen, mit denen Sie einen echten Wettbewerbs-

vorsprung gewinnen.



Nutzen Sie alle Möglichkeiten der IT

für Ihren Erfolg. Wir beraten Sie gern.
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