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STATE-APPROVED ESTABLISHMENT
FOR FURTHER EDUCATION
NORDUM Akademie is an independent establishment offering further education and advanced training. We offer those,
who appreciate a contemporary and practical oriented education, challenging programs for different topics. In addition to
the conception and performance of seminars we also support our customers with technology assessment, prearrangement
of certification and quality management.

Special know-how by branches exists at the following sectors
Environmental Services/ Further Education
Environmental protection (water		
Renewable energy		
management, waste treatment, etc.)
Environment and quality management

Environment and food analysis
	Occupational safety

Technology Assessment
Consulting for technology support		
Feasibility studies		

	Preparation of market studies
	Prognoses and trend preparation

Certification
	Setup and further development of management systems
	Prearrangement of certification DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005
Information Technology
Development of e-learning programs
	Software training, seminars and workshops
Development, realisation and improvement of company profiles for the internet presentation
For more than 10 years, based on NORDUM Institut für Umwelt und Analytik GmbH, we offer worldwide workshops, which are
adjusted to the demands of customers and markets. In doing so we can trust in the longtime experiences of our employees.
Our services include the coordination and management of training workshops of international experts acting at the fields of environmental protection, environment and quality management, food and environmental analysis as well as innovative technologies.

Abstract of References
Management and performance of workshops at the field of environmental protection for experts from Kuwait in
cooperation with the University of Rostock, 2007-2009
Workshops: food and environmental analysis as well as instrumental analysis for experts from Libya, 2004-2008
	Private Public Partnership (PPP) - Projects „Environmental Technology Cooperation Brasil“ 2004-2006 with
InWEnt gGmbH, e-learning workshops „Contaminated Sites and Waste “
	Theoretical program „Urban Environmental Protection People’s Republic China 2001/2002“
Market studies at the fields of renewable energies and assignment of nanotechnology for environmental protection issues
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STAATLICH ANERKANNTE EINRICHTUNG
DER WEITERBILDUNG
Die NORDUM Akademie ist ein unabhängiges Unternehmen im Bereich Weiterbildung und Beratung. Wir bieten allen, die Wert
auf eine zeitgemäße und praxisorientierte Bildung legen, anspruchsvolle Programme zu verschiedenen Themengebieten an.
Neben der Konzeption und Durchführung von Lehrgängen unterstützen wir unsere Kunden darüber hinaus bei der Technologiebewertung, Zertifizierungsvorbereitung und im Qualitätsmanagement.

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten
Umweltdienstleistungen/-weiterbildungen
Umweltschutz (Wassermanagement,		
Abfallmanagement, etc.)		

Erneuerbare Energien
Umwelt- und Qualitätsmanagement

Umwelt- und Lebensmittelanalytik
Arbeitssicherheit

Technologiebewertung
Beratung zur Technologieförderung		
Machbarkeitsstudien		

Erstellung von Marktstudien
	Prognosen und Trenderstellung

Zertifizierung
Aufbau und Weiterentwicklung von Managementsystemen
Zertifizierungsvorbereitung DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005
Informationstechnologie
Erarbeitung von e-Learning-Programmen		 	Software-Training, Schulungen und Workshops
Erarbeitung, Realisierung und Optimierung von Unternehmensdarstellungen im Internet
Aus dem NORDUM Institut für Umwelt und Analytik GmbH hervorgegangen, bieten wir seit über 10 Jahren weltweit Lehrgänge
an, die auf die Ansprüche der Kunden und Märkte zugeschnitten sind. Dabei können wir auf die langjährige Erfahrung unserer
Mitarbeiter und ein weitreichendes Expertennetzwerk bauen. Unsere Leistungen schließen u.a. die Koordinierung und das
Management von Trainingskursen internationaler Fachexperten im Bereich des Umweltschutzes, des Umwelt- und Qualitätsmanagements, der Lebensmittel- und Umweltanalytik sowie innovativer Technologien ein.

Auszug aus den Referenzen
Management und Durchführung von Trainingskursen im Umweltschutz für Fachexperten aus Kuwait in Zusammenarbeit
mit der Universität Rostock, 2007-2009
	Trainingskurse Lebensmittel und Umweltanalytik sowie Instrumentelle Analytik für Fachexperten aus Libyen, 2004-2008
	Privat Public Partnership (PPP) - Projekte „Umwelttechnologiekooperation Brasilien“, 2004-2006 mit InWEnt gGmbH,
e-Learning Kurse „Altlasten und Abfall“
	Theoretisches Fachprogramm „Städtischer Umweltschutz VR China 2001/2002“
Marktstudien u.a. im Bereich erneuerbare Energien und des Einsatzes der Nanotechnologie im Umweltschutz
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