
Als weltweit führender Entwickler von ESG-, Umwelt- 
Arbeitsschutz- und Qualitätssicherungssoftware geben 
wir Unternehmen die Möglichkeit, die Herausforderungen 
zu überwinden, denen sie auf dem immer komplexer 
werdenden Markt begegnen. Gleichzeitig können sie ihre 
negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Umwelt 
und die Bevölkerung deutlich verringern. 

Mit der zunehmenden Komplexität der Welt um uns 
herum steigen auch die Risiken für Unternehmen. 
Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden, Aufsichtsbehörden und 
Investoren beobachten und verfolgen sehr genau, wie 
verantwortungsvoll und nachhaltig Unternehmen ihre 
Leistungen erbringen. Es geht nicht mehr nur um Rendite. 
Menschen, Prozesse und die Umwelt werden immer 
wichtiger. Unternehmen können ihre Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht länger ignorieren. Diejenigen unter ihnen, die 

ESG-Mandate entwickeln, legen den Grundstein für ihren 
kontinuierlichen Erfolg und ihre Langlebigkeit. 
Seit seiner Gründung im Jahr 1992 betreibt Intelex 
Innovationen und gibt Unternehmen in verschiedenen 
Branchen mehr Handlungsmöglichkeiten, um ihre 
Mitarbeiter täglich zu schützen und gleichzeitig die 
Nachhaltigkeit zu steigern, um die Umwelt für zukünftige 
Generationen zu bewahren. Unsere skalierbare Plattform 
ermöglicht es Unternehmen, ihre akuten und strategischen 
EHSQ- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die 
Compliance durch automatisierte Workflows und digitales 
Compliance-Management aufrechtzuerhalten und 
sicherzustellen, dass sie nur die hochwertigsten Produkte 
auf den Markt bringen. Wir verbinden Menschen, Prozesse 
und Technologien für eine datengestützte Ansicht Ihrer 
EHS- und Qualitätsinitiativen mit Echtzeiteinblicken, um Ihre 
Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu unterstützen. 
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Zusammenarbeit für ein sichereres,  
saubereres, effizienteres Unternehmen.

Branchenabdeckung
Die skalierbare, webbasierte Plattform und die Anwendungen des Unternehmens helfen Kunden in vielen Branchen dabei, 

die Unternehmensleistung zu verbessern, unternehmensweite Risiken zu minimieren und die nachhaltige Konformität mit 

international anerkannten Standards und gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen.



EHSQ und ESG. Mehr als Compliance. 
Intelex ist überzeugt, dass strategische Nachhaltigkeit und Enterprise  

Risk Management der Kern von modernen Konzernen sind. Da Compliance  

ein absolutes Muss ist, ist sie nicht länger nur ein Zweck der EHSQ- und ESG-

Strategie eines Unternehmens. Sie gewährleistet auch eine gesunde, sichere  

und nachhaltige Belegschaft von Mitarbeitern, die sich wohl fühlen und motiviert 

sind, sich an den EHSQ- und ESG-Bemühungen des Unternehmens zu beteiligen. 

Deswegen unterstützen wir Sie mit unserer intelligenten EHSQ- und ESG-Plattform 

dabei, ihren Ansatz von grundlegender Compliance zu wirksamer Innovation  

zu erweitern. 

www.intelex.com

Mit fast 30 Jahren EHSQ-Erfahrung weiß Intelex genau, wie Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit 
Leben erhalten und den Planeten schützen können. Und wir wissen auch, dass Sie die Produktivität 
und die Betriebsqualität steigern müssen.

Aus diesem Grund werden die Intelex-Technologielösungen von EHSQ-Experten für EHSQ-Experten 
entwickelt.
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Warum Intelex? 

Einheitlichkeit – Da es sich um ein 
einheitliches Managementsystem handelt, 
das EHSQ und ESG umfasst, können Sie 
einfach die Risiken und die Compliance in 
Ihren ESG-, EHS- und Qualitätsprogrammen 
über eine einzelne Plattform verwalten. 

Verbindung – Intelex verbindet Menschen, 
Prozesse und Technologien für eine 
datengestützte Ansicht Ihrer EHS- und 
Qualitätsinitiativen mit Echtzeiteinblicken, 
um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. 

Engagement – Intelex ermöglicht Ihnen, 
mit mobilen und innovativen Engagement-
Tools für die Demokratisierung von 
EHSQ und ESG und eine Förderung der 
Verantwortungsübernahme eine robuste 
Sicherheits- und Qualitätskultur aufzubauen. 

  
 

Smart – Die integrierten BI- 
und Analysefunktionen und 
Entscheidungsfindungstools von Intelex 
geben Ihnen wertvolle Einblicke in Ihr 
EHSQ- und ESG-Programm. 

Agil – Intelex kann aufgrund seiner 
Flexibilität und Skalierbarkeit mit 
Ihrem Unternehmen mitwachsen. 
Wir sind aufgrund unseres 
Rechenzentrumsnetzwerks weltweit 
verfügbar und bieten einen robusten 
Lokalisierungssupport.

Egal, wo Sie sich in Ihrem EHSQ- und ESG-Prozess befinden, Intelex kann Ihnen helfen. Wenden Sie sich an uns, um zu 

erfahren, wie die webbasierten Managementsysteme von Intelex Ihnen dabei helfen können, Ihre Geschäftsleistung 

zu optimieren, die regulatorische Compliance sicherzustellen und ESG-Initiativen zu verbessern.

Erstellen Sie mit unserem 

Personalized Demo 

Builder Ihre eigene 

kundenspezifische Demo.


