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NCC Group entscheidet sich für CA Technologies zur Verwaltung seines
Nachhaltigkeitsprogramms

Darmstadt (ots/PRNewswire) -

CA ecoSoftware hilft führendem Bau- und Immobilienkonzern bei der

Reduzierung von CO2-Emissionen, Einsparung von Energiekosten und Verwaltung der

Nachhaltigkeit

CA Technologies hat bekanntgegeben, dass die NCC Group sich für seine Lösung zur Energie- und Nachhaltigkeits-Verwaltung CA
ecoSoftware entschieden hat. Die NCC Group will diese einsetzen, um ihr Nachhaltigkeitsprogramm zu verwalten, ihre Strategie
zum Klimawandel durch automatisierte Kohlendioxid-Berichte sowie die Reduktion von CO2-Emissionen zu unterstützen und ihr
allgemeines Umweltprofil aufzubessern.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101014/412869 )

Die NCC Group, ein führender Bau- und Immobilienkonzern im nordischen Raum, führt die leistungsstarke und anpassungsfähige
CA-Lösung ecoSoftware bei seinen europäischen Unternehmungen ein, um die Treibhausgasemissionen des Unternehmens zu
messen und anzugeben sowie den Wasserverbrauch - sowohl intern, innerhalb der Anlagen des Unternehmens als auch extern, in
seinem Bau- und Immobilien-Portfolio.

"CA Technologies wird uns in unserem Bestreben unterstützen, einer der innovativsten und nachhaltigsten Bau- und
Immobilienkonzerne Europas zu werden", erklärte Christina Lindbäck, Vizepräsidentin für Umweltangelegenheiten der NCC Group.
"Die Firma hat eine starke Erfolgsbilanz bei Umweltfragen, und der Einsatz der CA ecoSoftware wird diesen Erfolg auf die nächste
Stufe bringen. Diese Einführung wird es uns ermöglichen, unseren Energieverbrauch besser zu verwalten und zugleich
energieeffizientere Immobilien zu entwickeln und zu bauen, sodass wir letzten Endes in unserem Einsatz von Energie und
natürlichen Ressourcen effektiver werden."

Bis vor Kurzem hatte sich die NCC Group auf einen manuellen, tabellengestützten Ansatz zur Erfassung von Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit verlassen, welcher von Abteilung zu Abteilung verschieden war. Dies machte es dem Unternehmen schwer, Energie-
und Wasserverbrauch sowie Abfallmengen und CO2-Emissionen des Gesamtbetriebs schnell und effizient erfassen und angeben
zu können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://ow.ly/96rLz.

Über CA Technologies

CA Technologies ist ein Anbieter von Software und Lösungen zum IT Management mit Fachwissen in sämtlichen IT-Umgebungen -
von mainframe und verteilt bis zu virtuell und cloud. CA Technologies verwaltet und sichert IT-Umgebungen und ermöglicht es
seinen Kunden, flexiblere IT-Services anzubieten. Seine innovativen Produkte und Dienstleistungen liefern genau die Einsicht und
Kontrolle, welche IT-Organisationen zu mehr unternehmerischer Flexibilität verhilft. Die Mehrzahl der "Global Fortune 500"-
Unternehmen vertraut bei der Verwaltung von sich entwickelnden IT-Infrastrukturen auf CA Technologies. Weitere Informationen
finden Sie bei CA Technologies unter http://www.ca.com.
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