
ITR 4.0 der Standard,
der wirklich zählt 

Denn ITR 4.0 zielt nicht nur auf einzelne Berei-
che des IT Remarketing ab, wie etwa nur den 
Löschprozess oder Teile des verwertenden 
Unternehmens. Der Standard ist ganzheitlich 
angelegt und umfasst das gesamte Unter-
nehmen, jeden Mitarbeiter, jeden Lieferanten, 
jede Kundenbeziehung und jeden einzelnen 
Prozess. Die Prozesse sind vollständig, ge-
schlossen und durchgängig digitalisiert. Und 
das Wichtigste: Ihre Daten und die Daten Ihrer 
Kunden sind damit umfassend geschützt.

Das macht den entscheidenden Unterschied. 
Das bietet nachhaltig Sicherheit. 
 
 
Rechtssicherheit 
 
ITR 4.0 bietet Ihnen umfassende Rechtssicher-
heit. Das bedeutet, nationale und EU-Richt-
linien, Gesetze und Verordnungen werden 
eingehalten, insbesondere die Datenschutz-
grundverordnung und das Abfallwirtschafts-
gesetz/Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
 
 
Umfassende Datensicherheit 
 
Ihre Daten und die Daten Ihrer Kunden sind 
durchgängig und umfassend geschützt:

- Auftragsverarbeiter ist DSGVO-konform
- Eigenes, geschultes Personal holt die IT-Ge-

brauchtgeräte ab und bearbeitet die Abwick-
lung.

- Eigener Fuhrpark garantiert eine geschlosse-
ne Logistikkette.

- Gebrauchtgeräte werden direkt in gesicher-
tem Sperrlager eingelagert.

- Gebrauchtgeräte werden erfasst und anony-
misiert.

- Bearbeitung wird dokumentiert, Datenlö-
schung ist zertifiziert.

- Betriebsstandort überwacht und alarmgesi-
chert. 
 

Strukturierte Abläufe und Prozesse 
 
Unser Unternehmen wird nach standardi-
sierten operativen Richtlinien und Prozessen 
geführt. Von der Abholung über die Bearbei-
tung bis hin zur Löschung und zur Verwer-
tung sind alle unsere Prozesse und Abläufe 
durchgehend strukturiert und entsprechend 
dokumentiert. Dazu werden unsere Mitarbei-
ter laufend intern und extern geschult. 
 
 
CSR und Nachhaltigkeit 
 
Der Standard verlangt, dass das Unternehmen 
klare Vorgaben und Ziele im Bereich CSR und 
Nachhaltigkeit setzt. Die Ergebnisse der CSR-  
und Nachhaltigkeitsaktivitäten in den  
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Bereichen Ökologie, Gesellschaft und Ökon-
omie werden in CSR- und Nachhaltigkeits-
berichten dokumentiert.

Vollständige Digitalisierung aller 
Unternehmensprozesse 
 
Die Unternehmensprozesse sind vollständig, 
geschlossen und durchgängig digitalisiert. 
Zudem müssen für alle Abläufe aktuelle Tools 
eingesetzt werden. Alle Prozesse sind kom-
plett und umfassend zu dokumentieren.

Services 
 
Dienstleistungen des Full-Service-IT Remar-
keting:

Abholung - Bearbeitung - Löschung - Verwer-
tung - Verkauf - Entsorgung - Professionelles 
Brokerage - Online-Shop - Verkauf an Ihre Mit-
arbeiter - Remarketing  Consulting - IMAC-Ser-
vices (Installieren, Umziehen, Hinzufügen & 
Ändern, z.B. eines Arbeitsplatzes) 
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