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Altlasten und Gebäudeschadstoffe 
 
 

  Kontakt 

Innovationen in Produktionsprozessen und in der Baustofftechnologie führten 
und führen zu wirtschaftlich und technisch vorteilhaften Produkten und Bausto f-
fen. Leider wurden die, von einigen Stoffen und Produkten ausgehenden Ge-
fährdungen nicht immer rechtzeitig erkannt. Sie beeinträchtigen unsere Gesund-
heit, die Umwelt und mindern den Nutzen und Wert von Immobilien.  
 
Professionell durchgeführte Standort- und Risikoanalysen ermöglichen eine 
schnellen und vor allem kostengünstigen Überblick über die spezifischen Risiken 
und Schwachstellen eines Betriebes oder einer Immobilie.  

  

 
 
Dipl.-Ing. Markus Schulze 

 

Fon  030.33 77 19 29 
Fax  030.33 77 19 28 
E-Mail mail@ecoas.de 
Internet www.ecoas.de 

Dienstleistungen im Bereich Altlasten und Gebäudeschadstoffe 
 
Im Verbund mit unseren Kooperationspartner bieten 
wir: 

 Beprobungslose Risikobewertung von Grundstücken 
zur Bewertung des Altlastenverdachts 

 Altlastenuntersuchung im Boden, Bodenluft, Grund-
wasser  

 Kontaminationsprüfungen von Gebäuden auf bau-
stoffimmanente Schadstoffe und Einträge aus der 
Produktion 

 Erstellung von Schadstoffkatastern für Gebäude-
schadstoffe (Asbest, KMF, PCB, PAK, Holzschutz-
mittel, Schimmelpilze, Schwermetalle etc.)  

 Sanierungsplanung und Begleitung der Abbruch-
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

 Sicherheits-, Gesundheits- und Emissionsschutz 
(Arbeiten in kontaminierten Bereichen SiGeKo gem. 
Baustellenverordnung, Arbeitsschutzkoordinator ge-
mäß BGR 128, TRGS 519, 521 und 524) 

 Behördenmanagement 

 Entsorgungsmanagement und Entsorgungskonzepte 
für Bodenaushub 

 

Ihre Vorteile 

 Geordneter Ablauf von Umbau-, Sanierungs- und 
Abrißarbeiten ohne böse Überraschung 

 Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz 

 Vermeidung von Imageverlusten 

 Absicherung von Sachwerten und Betrieb 

 Absicherung der Arbeits-, Produktions- und Liefer-
fähigkeit 
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ecoas consulting 
Markus Schulze 

 
 

Profil 
 
Die ecoas consulting ist ein Ingenieur- und Planungs-

büro für Umweltmanagement und Arbeitssicherheit 

(betrieblicher Arbeitsschutz und Baustellensicherheit).  

Wir verstehen uns als Dienstleister für Dienstleister, 

Handwerk, Industrie und Öffentliche Einrichtungen. 

 

Eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung 

der Unternehmen unserer Kunden hat für uns oberste 

Priorität. In unserer Arbeitsweise verstehen wir uns 

daher als Unterstützer und stellen Fachwissen und 

Personalressourcen zur Verfügung. 

 

Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich von der 

Beratung für einzelne unternehmerische Handlungs-

felder über die Bereitstellung von Fachkräften (z.B. 

FaSi, SiGeKo) bis hin zur Planung und Steuerung von 

Zertifizierungen/ Validierungen oder dem Aufbau und 

der Integration von Managementsystemen. 

 

ecoas consulting 

Dipl.-Ing. Markus Schulze 

Großbeerenstraße 80 
10963 Berlin 
 
Fon  030.3377 1929 
Fax  030.3377 1928 
E-Mail mail@ecoas.de 

Internet www.ecoas.de 
 

Qualitätssicherung 
 

Um hochwertige Leistungen sicherzustellen, arbeitet 

die ecoas consulting auf Grundlage eines Qualitäts-

managementsystems. Die Qualitätskontrolle orientiert 

an der DIN EN ISO 9001 im Rahmen des unterneh-

mensinternen Qualitätssicherungssystems. 

 

Interdisziplinäres Arbeiten, aktives Termin-, Kosten- 

und Qualitätsmanagement gewährleisten eine effizien-

te und methodisch optimierte Lösung komplexer Pro-

jektaufgaben für und mit unseren Kunden. Hierzu 

bedienen wir uns moderner EDV. Datenhaltung und -

austausch mit Auftraggebern und Projektpartnern sind 

für uns selbstverständlich. 

 

Corporate Social Responsibility 
 

Unternehmerische Verantwortung, auch Corporate 

Social Responsibility (CSR) genannt, zu leben, ist ein 

zentrales Leitmotiv unserer Geschäftstätigkeit. An 

diesem Leitmotiv haben wir die unternehmerischen 

Leistungsbereiche für unseren Kunden ausgerichtet. 

Der Arbeitsschutz ist einer dieser Bereiche, denn die 

ecoas consulting sieht einen wertschätzenden Um-

gang mit Mitarbeitenden als ein zentrales Element 

moderner CSR in der unternehmerischen Praxis sei-

ner Kunden an. 

 

Gleichzeit streben wir auch für die eigene Geschäfts-

tätigkeit den hohen Anspruch an, den wir bei unseren 

Kunden umzusetzen. Unser CSR-Leitbild dient uns als 

Grundlage, soziale Belange und Umweltbelange in 

unsere Unternehmenstätigkeit und den wirtschaftl i-

chen Erfolg unseres Unternehmens zu integrieren. 

Denn im betrieblichen Alltag geht es immer auch um 

unsere Verantwortung für die Gesellschaft und die 

Umwelt, in der und mit der wir wirtschaften und Erfol-

ge erzielen. Die Einhaltung und kontinuierliche Steige-

rung unsere selbstgesteckten Qualitätsanforderungen 

wird auch durch Übernahme von gesellschaftlicher 

Verantwortung gewährleistet - und zwar über unsere 

rechtlichen Pflichten hinaus. 

Kooperationen 
 
Die ecoas consulting pflegt ein qualitätsgesichertes 

Netz von Kooperationspartnern. Dienstleistungen, die 

nicht zu unseren Kernkompetenzen gehören, aber 

dennoch von unseren Kunden angefragt werden bzw. 

unser Leistungsspektrum sinnvoll ergänzen, realisiert 

die ecoas consulting über feste Kooperationspartner.  

 

Wir stehen mit unserem Namen für die Qualität der 

Dienstleistung und prüfen regelmäßig die Zufrieden-

heit unserer Kunden. 
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