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Liebe Leserinnen und Leser, 
disruptive Innovationen, verkürzte Produkt- und Marktlebenszyklen, 
das Ende der Massenproduktion, die Auflösung von Branchengrenzen, 

Shareconomy, die agile Organisation – willkommen in der VUCA-Welt.

Die Abkürzung VUCA – kurz für Volatility (Unbeständigkeit), Uncertainty 
(Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit) – 
fasst die sich schnell wandelnden Rahmenbedingungen und Herausforderun-
gen zusammen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. 

Neben Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Schnelligkeit sind in diesem 
höchst dynamischen Umfeld stabile und zugleich zukunftssichere Werte, 
Prozesse, Ziele und Lösungen wichtiger denn je. Vertrauen, Transparenz und 
Nachhaltigkeit sind nur drei wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang.

Blockchain vereint auf ideale Weise viele dieser Aspekte. Diese durch die 
Kryptowährung Bitcoin populär gewordene Technologie, auf die iPoint künf-
tig auch setzt, steht im Fokus dieser Ausgabe, in der wir zahlreiche weitere 
Highlights für Sie zusammengestellt haben. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr

Jörg Walden, CEO iPoint-systems
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Melissa Krikorian, Support und Service Managerin bei iPoint, hat an einem Spen-
denlauf in Detroit teilgenommen – ihr erster Halbmarathon. Ihr Ziel: $1440 einzu-
werben, um Opfer von Menschenhandel und moderner Sklaverei zu unterstützen. 
Diese Zahl steht für die Minuten eines Tages, die ein Mensch in Slaverei verbringt 
und die wir zugleich in Freiheit erleben.

„Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, die mich aus meiner Komfortzone 
heraustreibt. Mit dem Lauf kann ich ein Zeichen setzen und klar Stellung bezie-
hen“, erklärt sie. „Die Arbeit bei iPoint hat mir bewusst gemacht, welches Ausmaß 
der globale Menschenhandel hat. Wir helfen Unternehmen dabei, Menschenhan-
del und moderne Sklaverei in ihrer Lieferkette aufzudecken und zu beseitigen. Es 
erfüllt mich mit Stolz, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich für diese Ziele 
einsetzt.“

Wir gratulieren Melissa zu ihrem Lauf, durch den sie das Bewusstsein für solch ein 
wichtiges Thema geschärft hat. Das Ziel von $1440 konnte sie weit übertreffen. 
Für Ihren Einsatz hat sie unseren höchsten Respekt und unsere volle Unterstüt-
zung!

Spendenlauf

KMUs & Kreislaufwirtschaft
Einer der „klügsten Köpfe Deutschlands“

Die Redaktion der deutschen Wirtschafts- und Finanzzei-
tung Handelsblatt hat quer durch alle Branchen in Firmen 
und Instituten nach den Menschen gesucht, die mit ihren 
Ideen und ihrer Forschung den Fortschritt in Deutschland 
vorantreiben. Entstanden ist eine Liste der 100 klügsten 
Köpfe und wichtigsten Innovatoren Deutschlands, die 
das Handelsblatt am 17. März 2017 veröffentlicht hat. 
Jörg Walden, Geschäftsführer und Gründer der iPoint- 
systems gmbh, ist auch dabei – und darauf sind wir sehr 
stolz. 

Das EU-Projekt „Boosting the circular economy amongst SMEs in Europe“ soll die Circular Economy auch für KMUs möglich machen.

Innovation

Im Rennen gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel 

EU-Unterstützung für iPoint

Die Europäische Kommission hat ein neues Kreislauf-
wirtschaftspaket auf den Weg gebracht. Damit sollen 

Unternehmen und Verbraucher darin unterstützt werden, 
den Übergang zu einer stärkeren, auf Kreislaufprozesse 
ausgerichteten Wirtschaft zu gestalten mit dem Ziel, Res-
sourcen nachhaltiger zu nutzen. Wir freuen uns, dass sich 
iPoint gegen mehr als 85 Bewerber durchgesetzt hat und 
dass die Kommission uns darin unterstützt, unsere Lösun-
gen als Teil des Projektes „Boosting the circular economy 
amongst SMEs in Europe“ weiter auszubauen.

Melissa Krikorian auf ihrem Weg ins Ziel 
für einen guten Zweck.
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Auf einen Blick: Die zehn UNGC-Grundsätze

Menschenrechte
1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen  
 Menschenrechte unterstützen und achten.
2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht 
 an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeitswelt
3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die 
 wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektiv- 
 verhandlungen wahren. 
4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen  
 von Zwangsarbeit eintreten. 
5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinder- 
 arbeit eintreten. 
6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskrimi- 
 nierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.

Umwelt
7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproble- 
 men dem Vorsorgeprinzip folgen. 
8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres  
 Umweltbewusstsein zu fördern.
9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung  
 umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.

Korruptionsbekämpfung
10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption  
 eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Quelle: www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/

DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf

Am 7. August 2017 ist iPoint dem United Nations Glo-
bal Compact (UNGC) beigetreten. Der UNGC wurde 

2000 gegründet und hat sich seither zur weltweit größten 
freiwilligen Initiative für verantwortungsvolle, nachhaltige 
Unternehmensführung etabliert. Mehr als 9.000 Unterneh-
men aus 163 Ländern und über 4.000 nichtgewerbliche Teil-
nehmer gehören ihr an.

Als UNGC-Mitglied verpflichtet sich iPoint, die eigene Un-
ternehmensstrategie, die täglichen Abläufe und die Fir-
menkultur nach zehn allgemein anerkannten Grundsätzen 
in den Bereichen der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, 
Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention auszu-
richten. Mit dem Beitritt verpflichtet sich iPoint außerdem 
dazu, sich dafür einzusetzen, die Ziele der Vereinten Nati-
onen voranzubringen, insbesondere die Ziele für nachhal-
tige Entwicklung. Als eine wesentliche Bedingung für die 
UNGC-Mitgliedschaft ist zudem ein jährlicher Fortschritts-
bericht vorzulegen, in dem aufgezeigt wird, welche An-
strengungen unternommen wurden, die zehn Grundsätze 
der UNGC umzusetzen.

Unsere Vision, unsere langfristige Strategie und unsere 
aktuellen Bemühungen entsprechen ohnehin schon weit-
gehend den UNGC-Grundsätzen. Daher war es nur folge-
richtig, dieser Initiative beizutreten und damit als gesell-
schaftlich engagiertes Unternehmen unseren Einsatz für 
einen möglichst raschen Übergang in Richtung einer nach-
haltigen Zukunft zu unterstreichen.

Bis zum 7. August 2018 wird die iPoint-systems gmbh ihren 
ersten Fortschrittsbericht vorlegen. Wir werden Sie über 
unsere Aktivitäten zur Umsetzung der zehn UNGC-Grund-
sätze und unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Nachhaltige Mitgliedschaften
iPoint ist neues Mitglied bei UN Global Compact

iPoints Unternehmensprofil auf der UN Global Compact Website. Rechts: Dr. Katie Böhme (4.v.l.) auf dem UN Global Compact Treffen in Berlin 2017.
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Ausgezeichnet
Innovationspreise für iPoint

Im Mai 2017 hat das unabhängige Marktforschungs-
unternehmen Verdantix iPoints Kunden Emerson 

mit einem Environment, Health & Safety (EH&S) Innova-
tion Award ausgezeichnet. Der multinationale Technolo-
gie- und Ingenieurkonzern mit Sitz in St. Louis, Missouri, 
gewann in der Kategorie „Energietechnik und Telekom-
munikation“ für die Implementierung eines von iPoint 
konzipierten und entwickelten Materialcompliance-Ma-
nagementsystems. 

Die renommierten Verdantix EH&S-Innovationspreise 
ehren die erfolgreichsten Projekte, die innovative Infor-
mationsmanagement-Technologien zur Verbesserung von 
EH&S-Metriken und der allgemeinen Geschäftsentwick-
lung verwenden. Für die diesjährigen Auszeichnungen 
hat eine unabhängige Jury aus erfahrenen EH&S-Experten 
aus über 70 Einreichungen elf Gewinner aus dem priva-
ten und öffentlichen Sektor ausgewählt. Verdantix ehrt 
mit dieser Auszeichnung sowohl die Organisationen, die 
innovative Technologieprojekte implementieren, als auch 
ihre Software- und Servicepartner.

„Wir fühlen uns geehrt, diese bedeutende Auszeichnung 
erhalten zu haben“, betont Jason Volmer, Programm-Ma-
nager für produktbezogene Materialcompliance bei 
Emerson. „Emerson und iPoint haben eng zusammenge-
arbeitet, um das Materialcompliance-Managementsys-
tem zu entwickeln und implementieren. Ich freue mich 
sehr, dass der unermüdliche Einsatz und die innovativen 
Bemühungen der Teams auf diese Weise anerkannt 
werden. Emerson hat sich für die Zusammenarbeit mit 
der iPoint-systems gmbh entschieden, da sie Marktführer 
in der Compliance-Branche ist und eine Softwarelösung 

umsetzen kann, die unsere globalen Produktmaterial-
compliance-Anforderungen erfüllt.“

Verliehen wurde die Auszeichung während des Verdantix 
EH&S Summits 2017, das vom 15. bis 17. Mai in Houston, 
Texas, stattfand. Dan Hertzberg, Senior Sales Director bei 
iPoint Inc., nahm den Preis stellvertretend für iPoint und 
Emerson entgegen.

Kurz darauf, am 23. Juni, wurde iPoint im Rahmen des 
Deutschen Mittelstands-Summits in Essen erneut als 
einer der Innovationsführer des deutschen Mittelstands 
mit dem TOP 100-Siegel geehrt. Bereits zum sechsten Mal 
hat iPoint den Sprung in diese Innovationselite geschafft. 
In dem unabhängigen Auswahlverfahren konnten wir 
die TOP 100-Jury in diesem Jahr besonders mit unserem 
Innovationsklima und Innovationserfolg überzeugen.
Außerdem ist iPoint bereits zwei Mal als „Innovator des 
Jahres“ ausgezeichnet worden. 2016 erreichten wir in der 
Größenklasse B der Unternehmen zwischen 51 und 250 
Mitarbeitern den Gesamtsieg. 2012 hatten wir uns als In-
novator des Jahres in der Größenklasse A (Unternehmen 
mit bis zu 50 Mitarbeitern) positionieren können. iPoint 
ist damit das erste Unternehmen, das beim TOP 100-In-
novationswettbewerb einen Sieg in zwei Größenklassen 
erzielt hat. 

Wir freuen uns sehr über diese Innovationspreise. Sie 
sind ein wichtiger Indikator dafür, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und bestätigen unser Bestreben, bei 
der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen immer 
einen Schritt voraus zu sein – um Ihnen schon heute die 
Lösungen für morgen anbieten zu können.

Dan Hertzberg (links) nahm den Preis während des Verdantix EH&S Summits 2017 in Houston stellvertretend für iPoint und Emerson entgegen. 
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Screenshots aus der iPoint EHS Mobile App: Anmelden, Arbeitsplatz auswählen, Gefährdungen beurteilen und kritische Ereignisse dokumentieren.

Dokumentation kritischer Ereignisse
Passiert etwas im Werk, an der Linie oder am Arbeitsplatz, 
unterstützt die iPoint EHS-App Ihre Mitarbeiter bei der 
Dokumentation: Wo ist wann was passiert? Je mehr Daten 
konkret an der Gefahrenstelle gesammelt werden, desto 
schneller können entsprechende Maßnahmen zur Vermei-
dung abgeleitet werden. Das Gute dabei: Jeder Mitarbeiter 
kann die App nutzen und über sie gefährliche Situationen 
und auch potenzielle Gefährdungen melden. 

Entwickelt wurde die iPoint EHS-App in Zusammenarbeit 
mit Experten für Gefährdungsbeurteilung unserer Kun-
den und mit Beratungsfirmen auf Grundlage von Echt-
daten. Erhältlich ist die App mit dem Dezember-Release 
des iPoint EHS Professional Moduls „Gefährdungsbeurtei-
lung“.

iPoints EHS-Lösung
Weitere Informationen über iPoints EHS-Lösung finden 
Sie hier:
   ipoint-systems.com/de/integrierte-loesungen/ehs/

Ihr Ansprechpartner für EHS:
Christoph Schaaf

  christoph.schaaf@ipoint-systems.de

Die neue iPoint EHS-App für mobile Geräte unter-
stützt Ihre Mitarbeiter vor Ort im Werk. Dank der 

flexiblen, generischen Struktur und der übersichtlichen 
Oberfläche der Anwendung können Sie verschiedene Auf-
gaben effizient erledigen, die den Abruf oder die Eingabe 
von Informationen direkt vor Ort erfordern. Als erste An-
wendungsfälle stehen die Gefährdungsbeurteilung (Risk 
Assessment) und die Dokumentation kritischer Ereignisse 
(Incident Reporting) zur Verfügung. 

Informationen direkt vor Ort ins System eingeben
Entsprechende Daten werden beim Speichern über das 
mobile Interface an die iPoint EHS-Lösung übertragen – 
entweder in Echtzeit oder bei der nächsten Netzwerkver-
bindung. So entfallen handgeschriebene Notizen auf aus-
gedruckten Formularen, die z. B. nach dem Gang durch die 
Produktionslinie wieder von Hand ins System eingepflegt 
werden müssten. Sind in Ihrem Unternehmen Arbeitsplät-
ze, Montagestationen usw. bereits mit QR-Code erfasst, 
können sie in der App per Scan schnell und einfach aufge-
rufen werden, um die entsprechenden Informationen ziel-
genau einzugeben und zuzuordnen.  

Gefährdungsbeurteilung
Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, Gefähr-
dungsmöglichkeiten zu dokumentieren und darüber zu 
informieren. Mit der iPoint EHS-App können Sie die Erster-
fassung direkt vor Ort erledigen und mit Fotos illustrie-
ren. Damit unterstützt die App vor allem Vorgesetzte und 
Mitarbeiter der Arbeitssicherheit.

EHS  to go
Neu: iPoint EHS Mobile App
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Neu: iPCA REACH Letter-Modul

Das neue Modul „iPoint Compliance Agent REACH 
Letter“ ermöglicht es Ihnen, per Mausklick die gesetz-

lichen Vorgaben aus der europäischen Chemikalien-Verord-
nung REACH, Artikel 33, zu erfüllen, die im Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2015 formuliert sind.

In Artikel 33 sieht REACH ein Informationsrecht vor, das 
heißt, Verbraucher können von den Herstellern Auskunft 
darüber verlangen, ob ihr Produkt SVHCs (Substances of 
Very High Concern) enthält, also Substanzen, die von der 
europäischen Chemikalienagentur ECHA als besonders 
besorgniserregend  aufgelistet sind. Außerdem können sie 
eine Anleitung für die sichere Verwendung des Erzeugnis-
ses anfordern. Nach Anforderung durch den Endkunden 
müssen die Informationen innerhalb von 45 Tagen kosten-
los zur Verfügung gestellt werden.

Das iPCA REACH Letter-Modul ermöglicht es Ihnen, aus ver-
schiedenen iPCA-Modulen wie Parts Inventory oder Virtual 
Product Models ein REACH-Schreiben oder ein REACH-Zer-
tifikat zu erstellen, wie es Artikel 33 vom Hersteller (der 
das Produkt auf den Markt bringt) verlangt. Zudem unter-
stützt das Modul Sie bei der flexiblen Verwaltung von Tem-
plates für REACH, außerdem bietet es Mehrsprachenunter-
stützung. Des Weiteren kann das REACH Letter-Modul um 
eine Anleitung für den sicheren Gebrauch (Safe Use Inst-
ructions) erweitert werden, durch das der Nutzer Produkt- 
evaluierungen als Datei importieren und als gesondertes 
Kapitel in das REACH-Schreiben einbetten kann.

Ihre Ansprechpartnerin für das REACH Letter-Modul:
Clara Ramon

  clara.ramon@ipoint-systems.de 

iPoint Compliance Agent (iPCA)

Verbraucher können Produktinformationen und Inhaltsstoffe zum Beispiel direkt über mobile Apps anfragen.

 Das REACH Letter-Modul von Virtual Product Model aus aufrufen.

REACH-Substanzinformationen für das jeweilige Produkt importieren.

Beispiel eines automatisch generierten REACH Letters mit SVHC-Infor-
mationen (1) und -Anhang (3) sowie Safe Use Informationen (2).

1

2

3
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Energieverbrauchsdaten für die Live-Kalkulation von LCA 
und Materialflusskostenrechnung (Material Flow Cost 
Accounting, MFCA) kombinieren können. Für die Automo-
bilindustrie bedeutet das z. B. die Kombination von Daten 
aus dem International Material Data System (IMDS) mit 
Daten von Energieüberwachungssystemen, um den Auf-
wand der Datensammlung zu minimieren. Ziel des Live 
LCA-Projekts ist es, diesen Aufwand pro Produkt auf Null 
zu reduzieren, sobald einmalig die unternehmensspezi-
fischen Basismodelle definiert und die Datenquellen ver-
knüpft sind.

Industrial Interest Group
Haben Sie Interesse, Ihre Anforderungen und Erfahrun-
gen in der Industrial Interest Group einzubringen? Dann 
wenden Sie sich gerne an unseren Ansprechpartner oder 
melden Sie sich online an:  

  ipoint-systems.com/research/live-lca

Ihr Ansprechpartner für Live LCA:
Andreas Schiffleitner

  andreas.schiffleitner@ipoint-systems.de 

iPoint-systems, ifu Hamburg, dormaKaba und Hobas 
sowie eine 16 weitere Unternehmen umfassende In-

dustrial Interest Group aus unterschiedlichen Branchen 
arbeiten gemeinsam und mit Unterstützung von Inno- 
Energy am Innovationsprojekt „Live LCA“.

Ziel der Live LCA-Lösung ist es, Energieverbrauch, Mate-
rialeinsatz und Umweltwirkungen für jedes hergestellte 
Produkt und jeden Prozessschritt innerhalb der Produk-
tion und entlang des Produktlebenszyklus abrufbar zu 
machen. Die schnell abrufbaren Resultate basieren auf 
vorhandenen Daten in einem Unternehmen, die z. B. von 
Energieüberwachungssystemen, Produktionsplanungs-
systemen oder Manufacturing Execution Systemen (MES) 
stammen. Live LCA wird es Unternehmen ermöglichen, 
die Chancen von Industry 4.0 (Losgröße 1, Digital Twin) zu 
nutzen und Umwelt-, Effizienz- und Kosteninformationen 
systematisch verknüpft in Entscheidungen einzubezie-
hen, um über den gesamten Lebenszyklus den Energie-
verbrauch zu verringern und die Umweltauswirkungen zu 
verbessern.

Diese und weitere Innovationen können die Projektpart-
ner und die späteren Nutzer von Live LCA erwarten:
1)  eine LCA-Softwarelösung, die Live-Daten nutzt und Re-
sultate operativ und strategisch verwendbar macht,
2)  die Bereitstellung spezifischer Informationen über Um-
weltauswirkungen an Kunden sowie
3)  die Etablierung einer weiteren Kostenperspektive.

Im Rahmen des Projekts wird eine Softwarelösung ent-
wickelt, mit der Unternehmen verfügbare Material- und 

Life Cycle Assesment in Echtzeit
Transparenz & Effizienz im Produktlebenszyklus

Climate:     8,7 t-CO2
Energy:       39.765 kWh
Saving potential:     312  €

 Climate:    9,2 t-CO2
Energy:                    6.461 kWh    
Saving potential:              488€  

Climate:  9,2 t-CO2
Energy:    46.461 kWh
Saving potential:     488 €

Die Vision des Live LCA-Projekts: Nachhaltigkeitsinformationen und Kostentransparenz für jedes Produkt bei jedem Fertigungsschritt.
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 Climate:    9,2 t-CO2
Energy:                    6.461 kWh    
Saving potential:              488€  

Neue CSR-Berichtspflicht in der EU 

Ab dem Geschäftsjahr 2017 müssen große börsenno-
tierte Unternehmen und Gesellschaften mit mehr als 

500 Angestellten in ihren Lageberichten unter anderem 
nichtfinanzielle Informationen zu Umwelt- und Arbeitneh-
merbelangen, zur Achtung der Menschenrechte sowie zur 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung offenlegen.

Die entsprechende EU-Richtlinie 2014/95/EU über „die 
Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender 
Informationen durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen“ stammt vom 22. Oktober 2014. In Deutschland 
wurde die Richtlinie als „Gesetz zur Stärkung der nichtfi-
nanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren 
Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz)“ umgesetzt und ist als solches seit 19. April 
2017 in Kraft.

Die EU-Richtlinie finden Sie hier:
  https://tinyurl.com/EU-Richtlinie2014-95

Das deutsche Gesetz finden Sie hier:
 https://tinyurl.com/DE-CSR-Umsetzungsgesetz

Um Unternehmen bei der Berichtspflicht zur Offenle-
gung nichtfinanzieller Informationen nach EU-Richtlinie 
2014/95/EU zu unterstützen, hat die Europäische Kommis-
sion ein Factsheet mit häufig gestellten Fragen (FAQs) so-
wie methodische Leitlinien veröffentlicht.

FAQs
In den FAQs werden grundsätzliche Fragen beantwortet, 
z. B. was wird sich ändern? Welche Informationen müssen 
in welcher Weise offengelegt werden? Wer unterliegt der 

Nichtfinanzielle Berichterstattung

Berichtspflicht? Welcher Ansatz wurde in Bezug auf die In-
formationspflichten bezüglich Mineralien aus Konfliktge-
bieten verfolgt?

Die FAQs finden Sie hier:
  https://tinyurl.com/EU-CSR-FAQs

Leitlinien
Die „Leitlinien für die Berichterstattung über nichtfinanzi-
elle Informationen“ basieren auf Artikel 2 der EU-Richtlinie, 
in dem eine „Orientierungshilfe für die Berichterstattung“ 
seitens der Europäischen Kommission angekündigt wurde. 
Die Leitlinien schaffen „keine neuen rechtlichen Verpflich-
tungen“. Sie sollen „Unternehmen helfen, hochwertige, 
relevante, zweckdienliche und besser vergleichbare nicht-
finanzielle (umweltbezogene, soziale und die Unterneh-
mensführung betreffende) Informationen so offenzule-
gen, dass eine stabile und nachhaltige Wachstums- und 
Beschäftigungsentwicklung gefördert und für Transparenz 
gegenüber Interessenträgern gesorgt wird.“ Auch die Ver-
knüpfung finanzieller und nichtfinanzieller Informationen 
soll damit gefördert werden. 

Anhand von Beispielen veranschaulichen die Leitlinien 
etwa, wie die einzelnen Grundsätze der EU-Richtlinie zu 
verstehen sind und im Unternehmensbericht abgebildet 
werden können, welche Inhalte wesentlich für die Bericht-
erstattung sind und welche Rahmenwerke für die Bericht-
erstattung herangezogen werden können.

Die Leitlinien finden Sie hier:
  https://tinyurl.com/EU-CSR-Leitlinien

Text
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2017 verabschiedeten Gesetzestext zu einer Geldstrafe 
von bis zu 30 Millionen Euro verklagt werden können. Am 
23. März 2017 hat der Französische Verfassungsrat jedoch 
diesen Teil des Gesetzes geändert. Trotzdem kann weiter-
hin jede Zivilperson ein Unternehmen verklagen, wenn die 
Zivilperson einen Schaden davon trägt. Obwohl das Ge-
setz mit der am 23. März 2017 in Kraft getretenen Version 
einen Teil seiner monetären Abschreckungskraft verloren 
hat, ist der verbindliche Aspekt des französischen Geset-
zes umfangreicher als zum Beispiel der des UK Modern 
Slavery Act oder des California Transparency in Supply 
Chains Act. Unternehmen, die von diesen beiden Geset-
zen betroffen sind, haben lediglich eine Reporting-Pflicht. 
Beim französischen Gesetz müssen die betroffenen Un-
ternehmen eine Reihe von Maßnahmen in die Tat umset-
zen. Es reicht hier also nicht aus, lediglich einen Bericht 
darüber zu veröffentlichen, was sie in diesem Bereich ma-
chen (oder nicht machen).

In anderen Ländern wie Australien oder den Niederlanden 
sind 2017 ähnliche Gesetze diskutiert oder verabschiedet 
worden. Dies bestätigt, dass wir mit unserem 2016 veröf-
fentlichten Anti-Sklaverei-Reporting-Tool eLRT, das sieben 
internationale Gesetze abdeckt, voll den Nerv der Zeit ge-
troffen haben. Außerdem ist das Tool offen für eine Aus-
weitung auf neue Gesetze wie das französische.

Ihre Ansprechpartner für das neue französische Gesetz:
Géraldine Allex-Reisigl

  geraldine.allex-reisigl@ipoint-systems.de
Sebastian Galindo

  sebastian.galindo@ipoint-systems.de

Am 24. April 2013 verloren über 1.000 Menschen in 
Bangladesch ihr Leben durch den Einsturz einer Tex-

tilfabrik. Hier ließen zum damaligen Zeitpunkt auch eine 
Reihe von großen europäischen Unternehmen Kleidung 
herstellen. Nach dem Unglück wurde in Frankreich die For-
derung nach einer größeren sozialen Verantwortung und 
einer gesetzlich verankerten Sorgfaltspflicht von Unter-
nehmen immer lauter, die in anderen Ländern und Staa-
ten bereits durch entsprechende Gesetze abgedeckt wird 
(z. B. UK Modern Slavery Act oder California Transparency 
in Supply Chains Act).

Mit der Verabschiedung des neuen Sorgfaltspflichtgeset-
zes, „Loi sur le devoir de vigilance“, am 21. Februar 2017 
hat Frankreich einen entscheidenden Schritt in Richtung 
einer verbindlichen sozialen Verantwortung von Unter-
nehmen gemacht. Das Gesetz betrifft zum einen Unter-
nehmen, die mehr als 5.000 Mitarbeiter und ihren Haupt-
sitz in Frankreich haben, zum anderen Unternehmen mit 
einem Firmenhauptsitz außerhalb Frankreichs, die franzö-
sische Niederlassungen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern 
haben. Diese Unternehmen sind ab dem 1. Januar 2018 
dazu verpflichtet, einen Due Diligence-Plan aufzustellen 
und zu veröffentlichen, der nachweisbare Maßnahmen 
zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden in ihren Fertigungsketten enthält. Der 
Prozess umfasst auch die systematische Ermittlung von 
Auswirkungen, die ein Unternehmen und seine Zulieferer 
auf betroffene Dritte haben können.

Ursprünglich hätten Unternehmen, die ihrer Due Diligen-
ce-Pflicht nicht nachkommen, nach dem am 21. Februar 

Unternehmerische Sorgfaltspflicht
Frankreich verabschiedet Due Diligence-Gesetz

„Nichts ist beständiger als der Wandel“
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von US-Firmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 
einer halben Milliarde Dollar durchgeführt hat:  Etwas 
mehr als 60% der Befragten gaben an, dass sie bezüglich 
des Themas „Blockchain“ über gute bis sehr gute Kennt-
nisse verfügten. An die 40% sagten hingegen, dass ihnen 
Blockchain wenig oder gar nichts sage. 

Jörg Walden führte kurz in die Thematik ein und konzent-
rierte sich dabei auf fünf Aspekte (siehe Infobox):
1. Verteilte Datenbank
2. Datenaustausch unter Nutzern
3. Transparenz mit Pseudonymität
4. Unveränderliche und nicht reversible Einträge 
5. Computational Logic

„Blockchain wird das Internet auf den Kopf stellen und die 
Lieferketten-Kommunikation vollkommen revolutionieren”

Ist „Blockchain“ nur ein Hype? Eine der vielen marktschrei-
erisch beworbenen Trends in der IT-Industrie? Oder haben 
wir es mit einer tatsächlich stattfindenden Neuerung zu 
tun, die das Potenzial hat, die Geschäftswelt stark zu ver-
ändern? Für Jörg Walden besteht kein Zweifel: 

   Ich persönlich glaube, dass Blockchain zu den grundle-
genden Innovationen der nächsten fünf bis zehn Jahre 
gehört. Diese Technologie wird das Internet auf den Kopf 
stellen und die Kommunikation in den Lieferketten von 
Grund auf ändern.

Denn mit Blockchain wird die Macht an Sie, den ‚Konsu-
menten‘ der Daten, zurückgegeben. Jeder wird zum Date-
neigentümer. Alles ist miteinander verbunden. Die Macht 

Die durch den Erfolg der Kryptowährung Bitcoin 
populär gewordene Technologie Blockchain gehört 

zweifellos zu den am lebhaftesten diskutierten Themen 
des Jahres. Einige halten es für möglich, dass diese auf-
kommende Technologie eine weitaus größere Auswirkung 
haben wird als das Internet und die Art und Weise, wie 
Daten zwischen Organisationen geteilt und ausgetauscht 
werden, grundlegend revolutionieren wird. Allerdings be-
findet sich die Blockchain-Nutzung noch in den Anfängen, 
und von einer durchgreifend erfolgreichen Anwendung 
in der realen Geschäftswelt sind wir noch ein Stück weit 
entfernt.

Am 5. September 2017 hielt iPoint-Geschäftsführer Jörg 
Walden auf der jährlich stattfindenden Life Cycle Manage-
ment-Konferenz (LCM) in Luxemburg einen Keynote-Vor-
trag zum Thema Blockchain. Darin setzte er sich mit der 
Frage auseinander, inwiefern das gehypte Trendthema 
Blockchain in der Unternehmensrealität zu einem Ele-
ment der tatsächlichen Wertschöpfung und Vertrauens-
bildung werden könnte. Er zeigte unter anderem auf, wie 
Blockchain genutzt werden kann, um die Rückverfolgbar-
keit von Materialien sowie die Transparenz in Lieferket-
ten zu unterstützen. Er beleuchtete außerdem Grenzen 
und Herausforderungen beim Einsatz dieser Technologie 
in diesen und anderen Bereichen. Hier eine Zusammenfas-
sung und ein Auszug aus seinem Vortrag. 

Wie funktioniert Blockchain?
„Wer weiß, wie Blockchain funktioniert?” Mit dieser Frage 
begann Jörg Walden seinen Vortrag. Die Handzeichen der 
Zuhörer stimmten in etwa mit den Ergebnissen einer Um-
frage überein, die Deloitte Ende 2016 unter 308 Managern 

Immer Einen Schritt Voraus:
Blockchain – jenseits des Hypes

iPoint-Geschäftsführer Jörg Walden auf der Life Cycle Management-Konferenz (LCM) in Luxemburg.

„
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1. Verteilte Datenbank
Jeder Blockchain-Teilnehmer hat Zugang zur vollstän-
digen Datenbank und ihrer gesamten Historie. Es gibt 
keine einzelne Partei, die die Daten oder Informationen 
kontrolliert. Jeder kann die Einträge seiner Transaktions-
partner direkt ohne Vermittler verifizieren.

2. Datenaustausch unter Nutzern
Die Nutzer kommunizieren direkt miteinander, ohne ei-
nen zentralen Netzknoten. Jeder Knoten speichert Infor-
mationen und leitet sie an alle anderen Knoten weiter.

3. Transparenz mit Pseudonymität
Jede Transaktion und der ihr zugeschriebene Wert kön-
nen von allen, die Zugang zum System haben, eingesehen 
werden. Jeder Knoten bzw. Nutzer in einer Blockchain hat 
zur Identifikation eine mindestens 30 Zeichen umfassen-
de alphanumerische Adresse. Der Nutzer kann anonym 
bleiben oder anderen gegenüber seine Identität nachwei-
sen. Transaktionen finden zwischen Blockchain-Adressen 
statt.

4. Unveränderliche und nicht reversible Einträge
Die Nutzer können zwar Daten aufrufen, prüfen oder an-
reichern, aber es ist sehr schwer, Daten zu ändern oder zu 
löschen, da die ursprüngliche Information eine dauerhaf-
te Spur von Transaktionen hinterlässt. Sobald eine Trans-
aktion in die Datenbank eingegeben ist und die Konten 
aktualisiert sind, können die Angaben nicht mehr geän-
dert werden, da sie mit allen vorangegangenen Transakti-
onen verkettet sind (daher Blockchain = Kette von Daten-
blöcken). Verschiedene rechnergestützte Algorithmen 
und Vorgänge sorgen dafür, dass die Datenbankeinträge 
dauerhaft und chronologisch geordnet sind und allen 
Teilnehmern des Netzwerks zur Verfügung stehen.

5. Computational Logic
Blockchain-Transaktionen können mit einer computerge-
stützten Logik verknüpft und prinzipiell programmiert 
werden. Dadurch können die Benutzer Algorithmen und 
Regeln aufstellen, mit denen Transaktionen zwischen 
Knoten automatisch ausgelöst werden.

Die Grundprinzipien der Blockchain-Technologie

Materialien zurückverfolgen mit Blockchain 
Wie lässt sich Blockchain einsetzen, um die Rückverfolg-
barkeit von Materialien in der Lieferkette zu verbessern? 
Dies ist ein enorm wichtiger Punkt, insbesondere dann, 
wenn Sie sich nicht am Anfang der Produktentstehungs-
kette befinden, sondern eher an deren Ende, in der Nähe 
des Endkunden. Produkte lassen sich heute sehr viel 
schneller über das Internet auswählen und bestellen als 
noch vor einigen Jahren. Und wir reden hier von Massen-
produktion für die Mengeneinheit ‚eins‘. Dafür braucht es 
extrem flexible Lieferketten. Zudem müssen wir aber auch 
wissen, was wir kaufen. Dieses Datenpaket müssen wir 
mit unserem Produkt verknüpfen. Geschieht dies nicht, 
riskieren die Unternehmen und ihre Lieferketten einen 
immensen Imageschaden und finanzielle Einbußen.

Worin liegen nun die Herausforderungen und möglichen 
Vorteile des Einsatzes von Blockchain, um Materialien 
zurückzuverfolgen? Ein Hauptaspekt ist die Frage der 
Richtigkeit und Konsistenz der Daten. Kann ich den mir 
vorliegenden Daten trauen? Im Fall von Konfliktminerali-
en stellt sich zum Beispiel die Frage: Wer kann das erste 
Glied der Upstream-Lieferkette, die Mine, wirklich kontrol-
lieren und sagen, woher die Daten stammen? Und können 
wir der Quelle dieser Daten vertrauen? Blockchain kann 
dabei helfen, die Herkunft von Daten und von Transakti-
onen rückverfolgbar zu machen. Ich denke, darin könnte 
in Zukunft eine der Hauptstärken von Blockchain liegen. 

entfernt sich vom System. In der Blockchain-Zukunft wer-
den nicht die Systeme die Daten kontrollieren, sondern 
die Daten werden von den Systemen genutzt. Das ist ein 
völlig neuer Ansatz. Wir werden weniger Schnittstellen 
und Mittelsmänner haben (Abb. 1). 

Heute haben wir viele Silos, viele getrennte Prozesse und 
Systeme. Dafür brauchen wir Fachleute, die sich um den 
Transfer der Daten von einem System zum nächsten küm-
mern, und wir brauchen Mittelsmänner, die diese Trans-
aktionen validieren und verifizieren. Es ist schon schwer 
genug, dies für eine einzelne Firma zu handhaben. Diese 
Aufgabe wird dann umso komplexer, wenn es um ganze 
Lieferketten geht. Dies gilt insbesondere für alle kleinen 
und mittelgroßen Lieferanten-Unternehmen, aus denen 
normalerweise eine herkömmliche Lieferkette der Fer-
tigungsindustrie besteht. Eine der größten Vorteile von 
Blockchain für die Lieferketten-Kommunikation: Es bietet 
für Transaktionen, Prozesse und Partner in der Lieferkette 
eine gemeinsam genutzte, abgesicherte, für beide Seiten 
vertrauenswürdige, unveränderbare Aufzeichnung von 
Informationsflüssen. Die Blockchain-Architektur macht 
es möglich, Informationen so zu speichern, dass sie allen 
relevanten Beteiligten zur Verfügung stehen. Dadurch 
können Partner in der Lieferkette zurückverfolgen, wel-
che Materialien oder Produkte in bestimmten Chargen ge-
liefert wurden. In bestimmten Situationen, zum Beispiel 
bei Rückrufen, ist dies ein entscheidendes Plus.

Quelle/Source: Marco Iansiti, Karim R. Lakhani: The Truth About Blockchain. In: Harvard Business Review. January–February 2017 Issue. 
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te seine Daten nicht komplett offenlegen und weiterge-
ben, weil er Geschäftsverbindungen und andere sensible 
Informationen nicht offenlegen will. Zwar wird er Ihnen 
die vollständige Zusammensetzung einer Komponente 
mitteilen, weil er dazu verpflichtet ist, aber er wird nie-
mals die Daten seiner Lieferanten preisgeben. Denn er 
weiß, dass seine Wettbewerbssituation und seine Preise 
dadurch heftig unter Druck geraten können. Aber er muss 
Ihnen die Daten geben, er muss Ihnen sagen, wie sich das 
gelieferte Produkt oder Teilerzeugnis zusammensetzt. Sie 
müssen also verstehen, wie er seine Abläufe steuert, ob 
Sie den vorgelegten Informationen glauben können, ob 
Ihr Lieferant imstande ist, alle nötigen Informationen von 
seinem Lieferanten, Unterlieferanten usw. einzuholen. Im 
Automobilsektor reicht die Lieferkette gewöhnlich über 7 
bis 13 Stufen zurück bis zur Materialquelle. Aktuell dau-
ert es sechs Monate, bis alle Daten der Lieferkette vorlie-
gen. Und wenn es zu einer Änderung kommt, wenn zum 
Beispiel neues Material in die Produktion eingeführt wird, 
geht viel Zeit ins Land, bis dies über die verschiedenen Stu-
fen der Lieferkette hinweg berichtet wird. Wir brauchen 
also entsprechende Technologien, um die Anforderungen 
von Kunden, Verbrauchern usw. zu erfüllen.

Auf Verbraucherseite begegnet uns eine steigende Nach-
frage nach Transparenz und Klarheit über Herkunft, Histo-
rie und Lieferanten von Produkten. Und durch Blockchain 
können alle Beteiligten – Lieferant, Hersteller, Händler 
und Endkunde – die Entstehungsgeschichte eines Pro-
dukts zurückverfolgen; Endverbraucher und andere Un-
ternehmen erhalten Einblick in die Lieferkette. Aber in 
Business-to-Business-Beziehungen sträuben sich Liefe-
ranten häufig, ihre Lieferketten vollkommen offenzule-
gen und transparent zu machen. Es stellt sich die Frage, 
ob Transparenz überhaupt in jedem Industriesektor so 
wünschenswert ist. In der Bekleidungs-, Lebensmittel- und 

Allerdings sind die Daten immer nur so gut wie die Aus-
gangsinformationen. Darum brauchen wir einheitliche 
Begriffe und Messstandards, die geklärt werden müssen, 
bevor Blockchain eingesetzt wird. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, auf den ich zu sprechen kom-
men möchte, ist die zunehmende Individualisierung von 
Produkten und die wachsende Geschwindigkeit, mit der 
Daten gesammelt werden. Was bedeutet das? Nun ja, je 
mehr individualisierte Produkte auf dem Markt sind, des-
to wichtiger wird ein möglichst schneller Datenaustausch. 
Hier ist Blockchain überlegen, denn wir müssen die Daten 
nur an einen – den eigenen – Datencontainer senden. Wir 
ermöglichen es unseren Kunden, die betreffenden Infor-
mationen aufzurufen, die sie für ihren Prozess benötigen. 
Die physische Verteilung eines individualisierten Produkts 
muss mit den erforderlichen Compliance-Informationen 
einhergehen. So kann beispielsweise eine Person sehen, 
ob ihr Produkt REACH-konform, RoHS-konform usw. ist. 
Eine andere Person kann auf weitere Daten zugreifen, um 
die genaue Zusammensetzung des Produkts zu erfahren, 
ein Dritter erhält Informationen über die CO2-Bilanz, über 
Prozessabläufe, die Produktion usw. Und Blockchain kann 
auch die Lieferung beschleunigen. Abhängig vom Vertrau-
en und vom Smart Contract, den wir mit der anderen Or-
ganisation gestalten, können wir tatsächlich bestimmen 
und kontrollieren, wie wir unser Datenpaket in der Liefer-
kette sichtbar machen. Dies sind nur einige der Herausfor-
derungen und Chancen, die die Blockchain-Technologie im 
Rückverfolgen von Materialien für uns bereithält. 

Wie Blockchain Lieferkettentransparenz unterstützen kann
Die Rückverfolgbarkeit von Materialien ist normalerweise 
mit dem Bereich der Lieferkettentransparenz verbunden. 
Hier geht es nicht zuletzt auch um die Vertraulichkeit von 
Daten und geistiges Eigentum. Mancher Lieferant möch-

Abb. 1: Blockchain – eine Welt ohne Mittelsmänner.

Gestern Heute Morgen
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Konsumgüterindustrie scheint es sicher ratsam, Prozesse 
zu durchleuchten; für andere Branchen wie zum Beispiel 
die Automobilindustrie, die Luftfahrtindustrie oder den 
Gesundheitssektor kann Transparenz unter Umständen 
jedoch schaden.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Kontext der Lieferketten-
transparenz ist die Frage, wem die Daten gehören. Mit 
Blockchain wird diese Frage weiter in den Mittelpunkt rü-
cken. Rechtlich gesehen ist es sehr wichtig zu wissen, wer 
die Daten besitzt und wer im Schadensfall haftet. Wenn 
zum Beispiel festgestellt wird, dass ein Spielzeug schädli-
che und gefährliche Substanzen enthält, dann stellt sich 
die Frage, wer für die Kontrolle und Meldung dieses Sach-
verhalts verantwortlich ist. Wie können wir hier zurück-
verfolgen, woher die Daten ursprünglich stammen? Auch 
hier könnte sich Blockchain als äußerst hilfreich erweisen.
Dies führt mich zu aktuellen Fallbeispielen. Sie zeigen, 
wie Blockchain genutzt wird, um die Rückverfolgung von 
Materialien und die Lieferkettentransparenz zu unter-
stützen.

Beispiel 1: Rotwein
Mein erstes Beispiel stammt aus der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie – einem Sektor, in dem die Verbraucher 
besonderen Wert auf vollständige Transparenz legen. 
Schließlich will eigentlich jeder wissen, was er isst und 
trinkt – besonders dann, wenn es teuer ist. Von diesem 
ersten Beispiel bin ich auch deswegen fasziniert, weil ich 
es selbst genieße, hin und wieder einen guten Rotwein 
zu trinken. Anfang des Jahres hat sich das Start-Up-Un-
ternehmen EZlab mit dem Dienstleistungskonzern EY 
zusammengetan, um ein Rückverfolgungs- und Verbrau-
cherinformationssystem für hochpreisige italienische 
Weine auf den Weg zu bringen. Hintergrund ist, dass Itali-
en massiv mit Weinfälschungen zu kämpfen hat, die den 
Umsatz und den Ruf von Anbietern hochwertiger Weine 
gefährden und zu einem Vertrauensverlust führen. Um 
diesen Fälschungsprobleme in den Griff zu bekommen, 
sammelt die „Wine Blockchain“ von Ezlab und EY geprüfte 
Informationen, und zwar über den per digitaler Signatur 
identifizierten Weinerzeuger und den gesamten Prozess 
vom Anbau über Ernte und Verarbeitung bis zur Quali-
tätsbeurteilung. Das Vertrauen des Verbrauchers wird 
gestärkt, denn er kann diese Daten einfach aufrufen, in-
dem er den QR-Code auf der Flasche mit dem Smartphone 
scannt (Abb. ) . Durch Blockchain kann die Identität eines 
Wirtschaftsguts bzw. Vermögensgegenstands („Asset“) 
auf eine bisher nicht dagewesene Art und Weise sicher-

gestellt werden. Darüber hinaus eröffnet Blockchain die 
Möglichkeit, die Transparenz eines solchen Guts bzw. Ge-
genstands – hier der Flasche – auf jeder Stufe entlang der 
Lieferkette zu erhöhen.

Auch für andere kostbare Artikel wie Diamanten gibt es 
Konzepte und Lösungsansätze zur Rückverfolgung ihrer 
Herkunft bis hin zu ihrem Ursprung, d.h. zur Mine, in der 
sie gewonnen wurden. Letztendlich läuft es immer auf 
dasselbe heraus: Die Quelle ist das schwächste und ris-
kanteste Glied. Hier werden auf der Grundlage bestimm-
ter Informationen über einen bestimmten Rohstoff – z. B. 
Menge, Beschaffenheit etc. – digitale Dateneinträge er-
stellt. Irgendwann nehmen die Daten sichtbar Gestalt 
an, etwa auf der Verpackung oder Auszeichnung, und es 
folgen weitere Schritte, bei denen die Daten mit weiteren 
Informationen angereichert werden. Der mengenbasierte 
Ansatz folgt dem Prinzip „was hineingeht, muss auch wie-
der herauskommen“. Demgemäß muss es immer möglich 
sein festzustellen, ob eine bestimmte Flasche mit einem 
bestimmten Barcode oder QR-Code andernorts verkauft 
wird oder ob die Weinflasche von einem bestimmten 
Weingut stammt. 

Beispiel 2: Konfliktmineralien
Lassen Sie mich ein weiteres, komplexeres Beispiel anfüh-
ren.  Angetrieben von der Frage, wie wir bahnbrechende 
Technologien nutzen können, um die Nachhaltigkeit 
globaler Lieferketten zu stärken, hat iPoint sich mit BSP 
(Better Sourcing Program) zusammengetan. Ziel der Ko-
operation ist es, eine blockchain-basierte Lösung bereit-
zustellen, mit der bestimmte Rohmaterialien über die 
gesamte Lieferkette hinweg – von der Mine bis zum ferti-
gen Produkt – mittels verifizierter, kryptographisch abge-
sicherter Transaktionen rückverfolgt werden können. Als 
Rohstoffe stehen dabei die sogenannten „Konfliktminera-
lien“ (Kassiterit/Zinn, Wolframit/Wolfram, Coltan/Tantal 
und Gold) bzw. „3TG“ im Mittelpunkt.

BSP bringt seine auf Konfliktgebiete in Zentralafrika ba-
sierende lokale Kompetenz in das Projekt ein, außerdem 
verifizierte Ursprungsdaten und international anerkann-
te Dienstleistungen in der Überprüfung und Bewertung 
der Upstream-Lieferkette. In unserem Pilotprojekt liegt 
der Fokus auf Wolfram, das in einer ruandischen Mine 
gewonnen wird. Die von BSP-Auditoren vor Ort geprüfte 
Mine ist Teil einer BSP-validierten Upstream-Lieferkette. 
BSP setzt dabei ein auf Markierungen und Scans basieren-
des Rückverfolgungssystem ein, das den Datenabgleich 
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vor dem Export der Rohstoffe gewährleistet. Jede Liefe-
rung enthält Dashboards mit Daten über die gewonnenen 
Rohmaterialien (z. B. Gewicht, Herkunftsmine) sowie so-
ziodemographische Daten (z. B. Alter und Geschlecht der 
Minenarbeiter, Arbeitszeiten, Lohn, Bildung usw.). Diese 
von BSP zusammengetragenen Informationen sind quan-
titativ und qualitativ einzigartig. BSP geht davon aus, 
dass diese Transparenz den Zugang zu internationalem 
Investitionskapital erleichtern und dadurch die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen vor Ort kontinuierlich verbes-
sern wird.

In unserem Projekt nutzen wir gezielt die sich ergänzen-
den Stärken des jeweiligen Partners: BSP ist der Experte 
für die Upstream-Lieferkette, während iPoint topaktuel-
les Technologie-Know-How sowie langjährige Erfahrung 
mit Akteuren, Due-Diligence-Prozessen und Problemlö-
sungen im Downstream-Bereich einbringt. Auf diese Wei-
se können wir eine Lösung anbieten, die Upstream- und 
Downstream-Daten und -Akteure effizient zusammen-
führt und integriert (siehe Abb. 2). Indem unsere Lösung 
die komplette Rückverfolgbarkeit der von Anfang bis 
Ende erfassten Lieferkette bietet, kann sie auch einen 
Beitrag dazu leisten, ethisch unbedenkliche, nachhaltige 
Praktiken und Verhaltensweisen entlang der Wertschöp-
fungsketten zu unterstützen. 

Als Datenbank, die über viele Knotenpunkte in einem 
verteilten Peer-to-Peer-Netzwerk zur Verfügung steht, ist 
die Blockchain sehr gut geeignet, für eine bessere Rück-
verfolgbarkeit und mehr Transparenz, Sicherheit und Ver-
trauen in der Konfliktmineralien-Lieferkette zu sorgen. 
Daten, die in einer Blockchain aufgezeichnet sind, lassen 
sich sofort überprüfen und sind änderungsresistent. Die 
Nutzer können die Daten zwar aufrufen, prüfen oder er-
gänzen, aber es ist nur schwer möglich, sie zu verändern 

oder zu löschen. Die ursprünglichen Informationen hin-
terlassen eine dauerhafte Spur (bzw. Kette, chain) von 
Transaktionen. Jede Transaktion wird aufgezeichnet und 
der vorangegangenen hinzugefügt, was eine kontinuier-
lich wachsende Kette von Informationen zur Folge hat. So 
können die Nutzer den Weg von der Rohmaterialgewin-
nung bis zum Verkauf an den Endkunden lückenlos über-
prüfen. Durch diese Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
wird der Zugang zur Lieferkette für „schwarze Schafe“ und 
unethische Quellen von Konfliktmineralien und 3TG zu-
nehmend erschwert. Die sichere, überprüfbare und mani-
pulationssichere Transaktions-Historie, über die der Weg 
der Handelsobjekte (also der Rohstoffe und Produkte) 
durch die Konfliktmineralien-Lieferkette verfolgt werden 
kann, kommt dabei ohne eine zentrale Organisation oder 
zwischengeschaltete Vermittlungsinstanz aus. Die Zuver-
lässigkeit der Daten wird in der Blockchain im Wesentli-
chen selbstkontrollierend gewährleistet; weiterer Daten-
abgleich ist nicht erforderlich. Das Personal, das bisher 
die Aufgabe hatte, die Datenerfassung lieferkettenweit 
zu verwalten, die Datenqualität zu überwachen und Lie-
ferkettenaudits zu organisieren, wird dadurch entlastet 
und kann höherwertigen Tätigkeiten nachgehen.

Mit Blockchain steht ein faszinierendes Werkzeug zur Ver-
fügung, das das Potenzial hat, Lieferketten tatsächlich 
komplett rückzuverfolgen und auf diese Weise in globa-
len Lieferketten für positive, nachhaltige Veränderungen 
zu sorgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Blockchain 
die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, in Zukunft 
verändern wird. Und ich freue mich darauf, neue, Block-
chain-basierte Lösungen zu entwickeln, die Sie bei der 
Herstellung ökologisch, sozial und ökonomisch nachhal-
tiger Produkte unterstützen. Ich danke Ihnen für Ihr Ver-
trauen und Ihre Aufmerksamkeit!”

Abb. 2: Blockchain Use Case – Nachverfolgbarkeit von Materialien und Lieferkettentransparenz im Projekt von iPoint und Better Sourcing Program.
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iPoint-Kundentage in Reutlingen 

Am 17. Mai 2017 fand in Reutlingen das Materials Regulations Event des 
europäischen Automobil-Zulieferer-Verbands CLEPA statt, dessen Spon-

sor in diesem Jahr wieder iPoint war. Die jährlichen iPoint-Kundentage wurden 
um diese Veranstaltung herum ausgerichtet: Am 16. Mai waren die Automoti-
ve-OEMs, am 18. Mai die Zulieferer und Kunden anderer Zielbranchen zu Gast 
in Reutlingen. 

Neben bewährten Vorträgen mit iPCA Automotive-Fokus bildeten dieses Jahr 
auch Präsentationen zu branchenunabhängigen Lösungen einen Schwer-
punkt – etwa zu LCA, EHS, dem Compliance Cockpit für SAP und zur Product 
ChemRisk-App. Highlights an beiden Customer Days waren die externen 
Referenten mit ihren Vorträgen über nachhaltige Kreislaufwirtschaft, un-
ternehmerische Herausforderungen, rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
Lösungen für umweltbezogene und soziale Produkt-Compliance. 

Vielen Dank an alle Teilnehmer und Referenten, wir freuen uns schon auf die 
Kundentage 2018 in Reutlingen!

Rückblick

Hans-Gerhard Lang

Sales International

hans-gerhard.lang@ipoint-systems.de
T +49 7121 14489 60

Inhalt

Ihr direkter Vertriebskontakt

Editorial
Impressum

News
Circular Economy: EU-Unter-
stützung für iPoint
Jörg Walden – einer der „klügs-
ten Köpfe Deutschlands“
Im Rennen gegen moderne 
Sklaverei und Menschen-
handel

Business Today
iPoint ist neues Mitglied bei 
UN Global Compact
Innovationspreise für iPoint
Neu: iPoint EHS Mobile App
Neu: iPCA REACH Letter-Modul
Live LCA: Transparenz & 
Effizienz im Produktlebens-
zyklus

Trends & Industries
Neue CSR-Berichtspflicht in 
der EU 
Frankreich verabschiedet 
Due Diligence-Gesetz
Blockchain – jenseits des 
Hypes

iPoint-Kundentage in Reut-
lingen

2
2

3
3

3

3

4
4

5
6
7
8

9
9

10

11

16

Die Teilnehmer des OEM-Kundentages 2017 auf der Terrasse der iPoint-Firmenzentrale.
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