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Machen Sie 
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1. Vor der Compliance

2. Gesetzliche Compliance

3. Taktische Nachhaltigkeit

4. Strategische Nachhaltigkeit

5. Operative Nachhaltigkeit

https://twitter.com/iPointWorld
https://www.facebook.com/iPoint-systems-101233979995476/
https://www.youtube.com/user/iPointSustainability
https://www.linkedin.com/company/ipoint-systems-gmbh/
https://www.xing.com/companies/ipoint-systemsgmbh
https://www.instagram.com/ipointworld/?hl=de
https://www.ipoint-systems.com/de/
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Nachhaltigkeit ist gut fürs Geschäft. Das belegen Studien und Wall- 
Street-Berichte, aber auch die finanzielle Performance von Unternehmen. 

Infolgedessen gehen immer mehr Unternehmen über die Erfüllung gesetzli-
cher und kundenspezifischer Anforderungen hinaus: Sie kombinieren ihre Ge-
schäfts- und Nachhaltigkeitsstrategien und veröffentlichen integrierte Berich-
te, die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsinformationen zusammenführen. 

Viele Unternehmen konzentrieren sich jedoch nach wie vor auf die Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen und die Berichterstattung über kurzfristige, 
isolierte Maßnahmen. Außen vor bleibt der langfristige Prozess, Nachhal-
tigkeit unternehmensweit zu integrieren, um dies dann über ihre Bericht-
erstattung praktisch zu demonstrieren. Berichte sind insofern wertvoll, als 
sie zeigen können, dass Unternehmen Nachhaltigkeitsangaben, -strategien 
und -systeme tatsächlich zu einem integralen Bestandteil ihrer Arbeitswei-
se machen, ihre Leistung verbessern, Innovationen vornehmen und Wachs-
tum vorantreiben. Doch wie können Unternehmen über die reine gesetzliche 
Compliance und externe Kommunikation hinaus zu einer langfristigen Nach-
haltigkeitsstrategie gelangen, die vollständig in ihre Kultur und ihr tägliches 
Handeln eingebettet ist? 

iPoint begleitet Sie auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit - wo immer Sie stehen. 
Diese Ausgabe des Kundenmagazins befasst sich mit „Stufen auf dem Weg zu 
einem nachhaltigen Unternehmen – Das Sustainability Maturity-Modell und 
enthält diverse weitere Highlights auf unserem Weg in eine nachhaltige Zu-
kunft. 

Viel Spaß beim Lesen. Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit! 

Jörg Walden, Geschäftsführer iPoint-systems
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Neu: Die iPoint-Geschäftseinheit „CircularTree“

Innovation ist ein Kernwert von iPoint. Um die Umwandlung von Innova-
tionen in Kundennutzen voranzutreiben sowie gleichzeitig unser Kernge-

schäft kontinuierlich verbesserter Lösungen zu verfolgen, hat iPoint kürzlich 
„CircularTree“ gegründet – unsere neue Einheit für strategische Innovation. In 
den Start-up-Zentren Melbourne und Berlin gelegen, ist der Hauptzweck unse-
rer brandneuen Innovationseinheit die Erschließung und Bewertung des Po-
tenzials neuer Technologien wie Blockchain oder AI, um die Circular Economy 
zu ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. 

DSGVO und ISO/IEC 27001-Audit 

Schutz und Sicherheit sensibler Kundendaten spielen bei iPoint schon im-
mer eine große Rolle – nicht erst seit Inkrafttreten der europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018. Momentan bereiten wir 
ein Datenschutz- und Informationssicherheits-Audit nach dem internationa-
len Standard ISO/IEC 27001 vor. Damit können wir sicherstellen, dass alle un-
sere Prozesse nach global anerkannten Standards konsequent umgesetzt und 
überwacht werden, um Ihnen in Bezug auf Ihre Daten über die DSGVO-Anfor-
derungen hinaus künftig noch mehr Schutz und Sicherheit bieten zu können.

iPoint gewinnt Horizon 2020-Projekt 

Im Rahmen der Initiative zur Reduzierung von Kunststoffabfällen fördert die 
Europäische Kommission das Projekt iCAREPLAST – Integrated Catalytic Recy-
cling of Plastic Residues into Added-Value Chemicals. Wir freuen uns, dass 
iPoint Teil dieses Konsortiums von 10 Partnern aus Spanien, Deutschland, Por-
tugal, den Niederlanden und Großbritannien ist. Ziel des Projekts ist es, eine 
kosten- und energieeffiziente Alternative zum Recycling und zur Aufwertung 
von nicht recycelten Kunststoffabfällen zu bieten, die aufgrund ihrer Eigen-
schaften oder ihrer Verunreinigung derzeit auf Deponien entsorgt oder durch 
Energierückgewinnung nicht voll ausgenutzt werden.

Kunststoffrecycling

Datenschutz

Innovation iPoint hilft:  
Deckel gegen Polio 
Jährlich erkranken Kinder in 
Afghanistan, Pakistan und Ni-
geria an Poliomyelitis (Kinder-
lähmung), obwohl sie mit nur 
einer präventiven Impfung ge-
schützt werden könnten. Seit 
Kurzem engagiert sich iPoint 
durch die Sammlung von Kunst-
stoffdeckeln im Rahmen der Ak-
tion „Deckel gegen Polio“ bei der 
weltweiten Ausrottung dieser 
unheilbaren Krankheit. 
Weitere Informationen finden 
Sie hier: 

  deckel-gegen-polio.de

Joerg Walden mit Anja Jagodzinski, die die 
Aktion bei iPoint initiiert hat.

Von der Firmenzentrale in Reutlingen zu unserer neuen Einheit CircularTree in Berlin und Melbourne bilden wir nun einen Innovationskreis rund um den Globus.

http://deckel-gegen-polio.de/
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Mit der Übernahme der ifu Hamburg GmbH im No-
vember 2017 hat iPoint sein Produkt-Portfolio mit 

einer Softwarelösung erweitern können, die bei Experten 
im Bereich der Nachhaltigkeit eine hohe Bekanntheit hat: 
die Software für Sankey-Diagramme „e!Sankey – show the 
flow“. Aber was sind eigentlich Sankey-Diagramme? Ingeni-
eure und Umweltwissenschaftler können diese Frage meist 
beantworten: in Sankey-Diagrammen werden Material- 
oder Energieflüsse durch mengenproportional breite Pfeile 
dargestellt. Sie sind nach dem irischen Ingenieur Cpt. Phi-
neas H. R. Sankey benannt, der 1898 als Erster ein solches 
Diagramm publizierte.

Visualisierung hilft uns beim Verstehen. Sankey-Diagram-
me lenken unmittelbar den Fokus auf die größten Flüsse 
und sind eine einzigartige Möglichkeit, um Flussdaten 
in Präsentationen oder Berichten anschaulich darzustel-
len. Sie dienen auch dazu, in produzierenden oder ver-
arbeitenden Betrieben intern über Energieverbrauch, 
Materialverluste oder Wertströme zu diskutieren und 
Ineffizienzen bzw. Ansatzpunkte für Optimierung aufzu-
decken. Die mehr als 7.000 Nutzer von e!Sankey weltweit 
sind daher meist Verfahrenstechniker, Betriebsleiter, In-
genieure im Facility Management und Energiemanage-
ment-Beauftrage. Und bisweilen auch Controller. Die 
schlanke und einfach zu bedienende Software e!Sankey 
hilft ihnen, Flussdaten zu visualisieren. Die Sankey-Dia-
gramme, die man in Berichten, Präsentationen oder 
auf Webseiten publiziert findet, sind in Europa häufig 
Energiefluss-Diagramme (wie das Beispiel oben). Aber 
Sankey-Diagramme werden auch genutzt um Material-/
Güterströme in einer Produktion oder entlang einer Liefer-
kette darzustellen. Über physische Größen (Masse, Ener- 
gie) hinaus, gibt es speziellere Sankey-Diagramme, die Um-
weltauswirkungen, Risiko oder Wertströme (Kosten) zeigen.

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte
Ein Sankey-Diagramm sagt mehr als 1.000 Kuchendiagramme

e!Sankey im SustainHub
iPoints SustainHub ist die Plattform um alle Aufgaben im 
Bereich Compliance und Nachhaltigkeit effizient zu bearbei-
ten. Die Conflict Minerals App, die Material Compliance App, 
und die Product Chem Risk App helfen dabei, Information bei 
Lieferanten entlang der Supply Chain einzuholen und Kon-
formität mit Material- und Produktregularien zu managen. 

e!Sankey ergänzt dieses Angebot vorzüglich. Zwar lassen 
sich momentan noch nicht automatisiert die entsprechen-
den Flussdaten über mehrere Tiers in der Supply-Chain au-
tomatisiert gewinnen. Aber für die Visualisierung betriebs- 
interner Mengendaten z.B. aus der Produktion sollten alle 
für die Visualisierung notwendigen Flussmengen im Manu-
facturing Execution System (MES), dem ERP System oder 
anderen Datenbanken zur Verfügung stehen. ifu Hamburg 
und iPoint verwenden das e!Sankey Software Development 
Kit (SDK) für Ankopplungen an andere Systeme und die In-
tegration von Sankey-Diagrammen in anderen Lösungen. 

Derzeit ist e!Sankey noch eine alleinstehende Windows- 
Desktopanwendung und nicht vollständig als App in die 
Cloud-Plattform des SustainHub integriert. Die Nutzer  
haben aber direkt vom Dashboard Zugang zum Download 
der Anwendung, um damit Sankey-Diagramme ihrer Mate-
rial- oder Energieflüsse zu zeichnen. Bei der Weiterentwick-
lung des SustainHub ist geplant, e!Sankey zu integrieren 
und als Modul für alle SustainHub-User nutzbar zu machen.

Mehr über e!Sankey erfahren Sie hier:
  www.ifu.com/e-sankey/

Oder fragen Sie einfach unseren Experten:
Peter Müller-Beilschmidt

  p.beilschmidt@ifu.com

Beispiel eines Energiefluss-Diagramms (in MWh pro Jahr; fiktive Werte).
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Produktfreigabe & EHS-Compliance

PRePS ist iPoints neue Kooperationsplattform für Pro-
duktfreigaben im Bereich Environment, Health & Safe-

ty (EHS). Sie wurde anhand konkreter Kundenanforderun-
gen auf Basis des PRP-Moduls des iPoint Compliance Agent 
entwickelt und erweitert. Ihre Stärken: Sie kombiniert und 
ergänzt Prozesse und Systeme, die bei Unternehmen be-
reits vorhanden sind, und sichert den Zugang zu relevanten 
Informationen für alle Beteiligten. 

PRePS wurde entwickelt, um Benutzergruppen von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMUs) mit einer Handvoll 
Stakeholdern bis hin zu großen multinationalen Unterneh-
men mit komplexen Arbeitsabläufen und Tausenden von 
Endnutzern anzusprechen. 

Komplexe Herausforderungen
Um den vielfältigen ökologischen und toxikologischen 
Anforderungen bei der Zulassung eines Produkts für eine 
bestimmte Verwendung gerecht zu werden, sind Daten 
auf Stoff-, Gemisch- und Artikelebene erforderlich. Inner-
halb eines Unternehmens werden solche Daten oft von 
zahlreichen Stakeholdern aus verschiedenen Abteilungen 
gesammelt und genutzt, um Produkte und Materialien zu 
überprüfen, die an verschiedenen Standorten für unter-
schiedliche Zwecke und Anwendungen eingesetzt werden. 
Meist gibt es viele verschiedene Informationsquellen und 
-formate und nicht nur ein, sondern mehrere Systeme, in 
denen die Informationen gesammelt und gepflegt werden. 

Wie können wir Ihnen also dabei helfen, dass Ihre Organi-
sation mit der zunehmenden Komplexität zurechtkommt? 
Wie können Sie ständig wechselnde Anforderungen erfül-
len? Wie können Sie den Weg ebnen, damit alle Beteiligten 
das System annehmen, dem Prozess vertrauen und zur 

Erreichung der strategischen Ziele Ihres Unternehmens 
beitragen?

Eine kollaborative Plattform 
Mit PRePS bieten wir Ihnen eine EHS-Produktfreigabe-Platt-
form, die es der Organisation ermöglicht, ihre Geschäfts-
prozesse und Workflows zu standardisieren, zu automati-
sieren, zu überwachen und zu dokumentieren. Beteiligte 
aus verschiedenen Abteilungen, vom Endanwender über 
Experten und Führungskräfte bis hin zu Auftragnehmern, 
werden auf einer einzigen Plattform zusammengeführt, 
die speziell auf die Interessen und Verantwortlichkeiten 
der jeweiligen Anwender zugeschnitten ist und in Echtzeit 
auf ein zentrales Depot von EHS-Dokumenten und -Daten 
zugreifen kann. Anhand der Produkte, ihrer Zusammenset-
zung und ihrer Sicherheitsdatenblätter können Betriebs-
anweisungen je nach Einsatzort und -art im Unternehmen 
oder im Konzern verwaltet werden. 

Andere Lösungsanbieter sehen in der Produktfreigabe eine 
administrative Aufgabe, die von Dokumenten- und Daten-
managementsystemen unterstützt wird. Bei iPoint geht es 
uns hingegen um eine kontinuierliche Zusammenarbeit, die 
durch einen systematisierten Workflow gesteuert wird. 
Nur so lässt sich in unseren Augen ein transparenter Due- 
Diligence- und Compliance-Prozess etablieren. iPoints 
PRePS ergänzt andere Systeme, die Sie bereits haben und 
verwenden, und ermöglicht es Ihnen, alles auf einer Platt-
form zusammenzuführen.

Ihre Ansprechpartnerin für PRePS:
Sushma Kittali-Weidner

  sushma.kittali-weidner@ipointinc.com

Neu: PRePS – Get PRepared for Product Safety

Compliance-BeauftragterAnfragesteller

HSE-Manager der Anlage

Umweltbeauftragter

Produktmanager

Werkstoffingenieur

Toxikologe

Mit PRePS können alle Stakeholder die EHS-Auswirkungen aller in einem Unternehmen verwendeten Produkte dokumentieren und überwachen.
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Durch die Visualisierung und Analyse von Daten und Datenbeziehungen bietet CiDER tiefere Einblicke in die Strukturen und Prozesse Ihres Unternehmens.

men potenzielle Schwachstellen in ihrer gesamten Organi-
sation einschätzen und diese schnell und prioritär angehen 
und beheben. 

Den Wert der Daten ernten 
„In unserem zunehmend globalen Markt verlangen Unter-
nehmen einen ganzheitlichen, risikobasierten Ansatz für 
EHS&S-Lösungen“, sagt Jörg Walden, CEO der iPoint Grup-
pe. „Von Softwarelösungen wird erwartet, dass sie den An-
wendern eine globale Sichtbarkeit ihrer EHS&S-Performan-
ce mit dem zusätzlichen Nutzen von umsetzungsfähigen 
Erkenntnissen für Verbesserungen bieten. Der Wert von 
Daten ergibt sich aus der Fähigkeit, sie im Verhältnis zu al-
len verfügbaren Daten zu verstehen und sie zur Vorhersage 
von Trends und Mustern zu nutzen. Isolierte Daten bieten 
nur einen begrenzten Wert und einen begrenzten Einblick, 
aber wenn sie miteinander verbunden sind, können sie in 
die Tiefe gehen. Hier kommt das neue Tool von iPoint BiS 
ins Spiel, und wir freuen uns darauf, dass sich CiDER durch 
seine Reifungszyklen zu einer integrierten Anwendung auf 
dem SustainHub von iPoint entwickelt.“ 

Mehr über CiDER finden Sie hier:
  www.ipoint-bis.com/cider/

Oder fragen Sie einfach unseren Experten:
Aashish Nohria

  aashish.nohria@ipoint-bis.com

Suchen Sie eine einfach zu bedienende Anwendung, 
die ihnen hilft, ihre Prozesse und Performance in den 

Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhal-
tigkeit (EHS&S) zu verwalten und gleichzeitig einen Über-
blick darüber zu erhalten? Dann freuen Sie sich auf CiDER, 
die neueste Innovation im iPoint-Portfolio. Entwickelt von 
iPoint BiS, einem neuen Mitglied der iPoint-Gruppe, verbin-
det CiDER die langjährige Expertise des BiS-Teams im Be-
reich Nachhaltigkeitsmanagement und Softwareentwick-
lung mit modernster Graph-Technologie. 

Daten verwalten, Beziehungen visualisieren, Entscheidun-
gen unterstützen
Was also macht CiDER? Zum einen ermöglicht die 
Graph-Technologie Unternehmen eine intuitive und inter-
aktive visuelle Abbildung ihrer Organisationsstrukturen 
und -prozesse. Durch die Visualisierung gibt CiDER Einbli-
cke in Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Darauf auf-
bauend können Muster identifiziert, Schlussfolgerungen 
gezogen, Trends vorhergesagt und Entscheidungen getrof-
fen werden. Am Ende ist es wie ein Blick auf das Gesamt-
bild: Zusammenhänge verstehen und Problembereiche in 
einer vereinfachten Übersicht erkennen, um dann auf das 
Detail zu zoomen, an dem man als nächstes arbeiten muss. 

Risiken und Vorfälle aufdecken und managen 
Nehmen wir zum Beispiel das Management operationeller 
Risiken. Dank der einzigartigen Graph-Funktionalität von 
CiDER können Unternehmen alle möglichen Risikofacetten 
aus jeder Funktion oder Abteilung in einer Organisation auf 
intuitive und benutzerfreundliche Weise überwachen und 
verwalten. CiDER deckt Verstöße durch schnell erfassbare 
Visualisierungen auf. Auf diese Weise können Unterneh-

Business Intelligence & Darüber Hinaus
Neu: CiDER – mehr als eine EHS&S-Lösung

Effortless Decisions for Seamless 
Sustainability

iPoint BiS helps organisations achieve effortless, 
transparent insight and intelligent, actionable 
decisions through a cutting-edge Business 
Intelligence Platform

Taking Analytics Beyond Reporting
Having access to a straightforward and user-
friendly EH&S system can significantly increase 
your business growth. By harnessing the impact 
of CiDER, you can gain critical insight to base 
decisions on, and we provide a platform that allows 
to do just this. CiDER is breaking new ground with 
its highly intuitive, self- service platform, complete 
with elegant web services, data visualisations and 
analytics tools

Smart Technology at your Fingertips
Both capital light and rapid time to value, our plat-
form allows you to fully exploit your data to access 
the best decisions possible. With smarter decisions, 
performance is maximised, and costs are signifi-
cantly reduced

Beyond Reporting
CiDER goes beyond typical Business Intelligence 
reporting. With CiDER, you gain access to a platform 
that will change the way you view and analyse your 
data. With CiDER, you will gain an intimate under-
standing of your organisations connections, and 
relationships as well as gaining actionable insight 
into dependencies, uncovering cascading impacts 
and predicting behaviour. Inevitably uncovering 
new opportunities for improvements 

The power of CiDER
With CiDER, you gain access to the first tool of its 
kind in EHS and Sustainability with graph-based 
technology. Not only is querying quicker and more 
seamless, but it allows you to interact with your data 
in new ways; you can now discover how all over 
your data is connected in real-time. Find relevant 
and meaningful information in minutes with CiDER’s 
graph technology 

Our Approach
Our straightforward and highly collaborative ap-
proach with our clients starts with us understanding 
our clients KPIs and aligning their goals and require-
ments with our platform which will deliver the results 
they require

CiDER, delivering smart technologies 
for actionable insights enabling rapid 
responses for internal & external dynamics

© iPoint BiS GmbH
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iPoints Vorschlag eines „Blockchain-basierten Rückver-
folgbarkeits- und Datenberichtssystems in Ruanda“ 

wurde im Februar als eines von nur vier Projekten ausge-
wählt, welche von der European Partnership for Responsib-
le Minerals (EPRM) gefördert werden. Das Projekt „Sustain-
Block“ zielt darauf ab, ein Blockchain-basiertes System zur 
Rückverfolgung bestimmter Rohstoffe aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten – sogenannte „Conflict Minerals“ – über 
die gesamte Lieferkette hinweg über verifizierte, krypto-
grafisch gesicherte Transaktionen zu schaffen. 

Gemeinsam mit den Partnern BetterChain und BSP Rwanda 
wird iPoint einen Rückverfolgbarkeitsprozess entlang der 
gesamten Lieferkette von der Mine bis zur Filiale etablieren 
und damit die Verantwortlichkeit der Endanwender für den 
Due-Diligence-Prozess in der vorgelagerten Upstream-Lie-
ferkette demonstrieren. Dabei werden Blockchain-basierte 
Rückverfolgbarkeit und Datenreporting in einem dezentra-
len Netzwerk genutzt, so dass die Teilnehmer der nachgela-
gerten Downstream-Lieferkette und die Endnutzer Zugang 
zu zuverlässigen und verifizierten Informationen über alle 
relevanten Stufen der Lieferkette haben. Das Projekt wird 
auf Wolfram in Ruanda pilotiert und läuft bis Februar 2019. 

„Wir sind sehr dankbar, dass EPRM sich entschieden hat, 
dieses Projekt zu finanzieren“, sagt Jörg Walden, Gründer 
und CEO von iPoint-systems. „Mit diesem Projekt können 
wir unsere langjährige Erfahrung in der Downstream- 
Lieferkette, die wir über unsere marktführende Cloud-Lö-
sung, die iPoint Conflict Minerals Platform (iPCMP), gewon-
nen haben, mit der lokalen Expertise und den internatio-
nal anerkannten Due-Diligence-Dienstleistungen unserer 
Upstream-Partner kombinieren“.

Blockchain

Das Blockchain-System ermöglicht es Endnutzern und Herstellern, Konfliktmineralien über die gesamte Lieferkette hinweg zurückzuverfolgen.

iPoint erhält Förderung für Blockchain-basiertes Mineralien-Rückverfolgbarkeitssystem  

„Wir gehen davon aus, dass das geplante System zur Inte-
gration und Verknüpfung von Upstream-Daten und Akteu-
ren den Zugang zu internationalem Investitionskapital ver-
bessert und damit zur kontinuierlichen Verbesserung der 
sozioökonomischen Bedingungen der Minenarbeiter und 
der lokalen Gemeinden beiträgt“, sagt Sebastian Galindo, 
SustainBlock-Projektmanager bei iPoint. „Wir freuen uns 
darauf, über den aktuellen Blockchain-Hype hinauszugehen 
und eine positive, nachhaltige Wirkung vor Ort zu erzielen.“

Wir suchen noch Unternehmen für das Pilotprojekt. Ihr Un-
ternehmen importiert, verarbeitet oder verwendet Zinn, 
Wolfram, Tantal, Gold oder Kobalt in Ihren Produkten? Dann 
wenden Sie sich gerne an den SustainBlock-Projektleiter:
 Sebastian Galindo

  sebastian.galindo@ipoint-systems.de

EPRM

EPRM wurde gegründet, um bessere soziale und 
wirtschaftliche Bedingungen für Minenarbeiter und 
lokale Bergbaugemeinschaften zu schaffen, indem die 
Anzahl der Minen erhöht wird, die verantwortungsvolle 
Bergbaupraktiken in Konflikt-und Hochrisikogebieten 
anwenden. Zu den EPRM-Mitgliedern gehören unter 
anderem Apple, Fairphone, HP, Intel, Philips, Tata Steel, 
Umicore, das Tantal-Niobium International Study Cen-
ter (T.I.C.), das niederländische Außenministerium, das 
UK Foreign & Commonwealth Office, das deutsche 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (GIZ), Diakonia, Cordaid, PACT 
World und die Responsible Minerals Initiative (RMI).

  https://tinyurl.com/ipoint-eprm

Upstream Mineral  Supply Chain Downstream Metal  Supply Chain

Blockchain Verified Supply Chain

Smelter

60% 60%90%
of verified SustainBlock Sustainable Metal

(Traceability based on Mass Balance)

Blockchain of Custody

Manufacturer FinalProductSmelterMining LocalTrader Exporter InternationalTrader Trader

Monitor SustainBlock footprint 
at each supply chain step 

– Mass Balance?

Measure & 
rank Impact

Access to relevant upstream due diligence impact data

Remuneration of due diligence data incentivizing local best practices  
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Veranstaltungsort war das Kultur & Kongress Zentrum FIL-
harmonie Filderstadt, das sich dem Nachhaltigkeitskodex 
der Veranstaltungswirtschaft verpflichtet hat und nach 
der internationalen Green Globe Certification als nachhal-
tiger Veranstaltungsort zertifiziert ist. 

Wir freuen uns schon auf die sechste Fachtagung „Conflict 
Minerals & Sustainable Supply Chain“, die im 4. Quartal 
2018 im Raum Stuttgart stattfinden wird. Den Termin ge-
ben wir in den nächsten Wochen auf der iPoint-Webseite 
bekannt.

Am 29. November 2017 hat iPoint die fünfte deutsche 
Fachtagung „Conflict Minerals & Sustainable Supply 

Chain“ ausgerichtet. 

Nach dem Eröffnungsvortrag von iPoint-CEO Jörg Walden 
beleuchteten die Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Recht  unternehmerische Herausforderungen, recht- 
liche Rahmenbedingungen sowie Lösungen für umwelt- 
bezogene und soziale Produkt-Compliance und nachhal-
tige Lieferketten. Neben den US- und EU-Konfliktminera-
lien-Gesetzen bildeten RoHS, REACH und andere Aspekte 
der Material-Compliance sowie Corporate Social Responsi-
bility (CSR) und Menschenrechte einen Schwerpunkt der 
Präsentationen. 

Die Referenten im Überblick:
• Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus, Baker McKenzie
• Eva Hink, iPoint
• Dr. Chris N. Bayer, Development International e.V.
• Sebastian Galindo, iPoint
• Ivan Welvaert, Becton Dickinson
• Dr. Martin Schleper, Nottingham University
• Dr. Julian Schenten, Hochschule Darmstadt

Auch die fünfte iPoint-Fachtagung, die komplett ausge-
bucht war, stieß bei den Teilnehmern wieder auf positive 
Resonanz. Hervorgehoben wurden die Möglichkeit des Er-
fahrungsaustauschs mit anderen Teilnehmern im Bereich 
Compliance und Nachhaltigkeit, der starke Praxisbezug 
sowie die gute Mischung aus aktueller Praxis und Trends/
Entwicklungen im Bereich Konfliktmineralien und nachhal-
tige Lieferketten. 

Rückblick
5. Fachtagung „Conflict Minerals & Sustainable Supply Chain“

iPoints Jörg Walden und Dr. Katie Boehme eröffnen die fünfte Fachtagung „Conflict Minerals & Sustainable Supply Chain“.

Präsentierte das EU-Projekt “LIFE AskREACH”: Dr. Julian Schenten.

Ivan Welvaert gab Einsichten in die Material Compliance-Arbeit bei 
Becton Dickinson.
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ECHA entwirft neuen 5-Jahres-Strategieplan 

Im März 2018 veröffentlichte die Europäische Chemika-
lienagentur (ECHA) ihre strategischen Ziele für die Jahre 

2019 bis 2023. Demnach will die ECHA die weltweit führende 
Regulierungsbehörde im Bereich Chemikaliensicherheit wer-
den. Die im Strategiepapier skizzierten Prioritäten und Vor-
haben konzentrieren sich auf die folgenden drei Ziele:
1. Identifizierung und Risikomanagement von besorgnis-
 erregenden Stoffen als Schwerpunktthema
2. Sichere und nachhaltige Nutzung von Chemikalien 
 in der Industrie
3. Nachhaltiges Chemikalienmanagement durch
 Umsetzung der EU-Gesetzgebung

Die Auswirkungen
Mit der REACH-Registrierungsfrist 2018 für Produkte über  
1 Tonne plant die ECHA, alle potenziell besorgniserregen-
den Stoffe zu erfassen, beginnend mit großvolumigen Pro-
dukten. Dieser Evaluierungsprozess erfordert jedoch einige 
Anstrengungen, um die bestehenden Datenlücken in den 
Dossiers zu schließen, insbesondere in Bezug auf langfristi-
ge Gefahren, Verwendungen und Vorkommen von Stoffen 
in Erzeugnissen. Um dies zu erreichen, plant die ECHA, ins-
besondere kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) mit 
Orientierungshilfen und Beratung zu unterstützen.

Stoffe werden nun in Gruppen statt einzeln erfasst, um ei-
nen höheren Durchsatz und eine schnellere Identifizierung 
besorgniserregender Stoffe sowie die Umsetzung von Risi-
komanagementmaßnahmen zu ermöglichen. Darüber hin-
aus werden die ECHA und die EU-Mitgliedstaaten daran ar-
beiten, ihre Maßnahmen zu integrieren und zu optimieren, 
auch was die Durchsetzung und Einleitung von Vertragsver-
letzungsverfahren durch die Kommission betrifft.

Europäische Chemikalienagentur

Der Informationsfluss in der Lieferkette ist der zweite 
Schwerpunkt, der darauf abzielt, die sichere Verwendung 
von Stoffen an sich, in Gemischen und in Erzeugnissen zu 
erreichen. Grundlage hierfür sind die erweiterten Sicher-
heitsdatenblätter (eSDB). Um die Substitution von Schad-
stoffen durch sicherere, weniger schädliche Alternativen 
zu erreichen, hat die ECHA die Notwendigkeit erkannt, das 
Wissen der Unternehmen über Stoffe in Erzeugnissen zu 
stärken, die Substitution und den nachhaltigen Einsatz von 
Chemikalien zu unterstützen und den Einsatz von Kommu-
nikationsmitteln in der Lieferkette voranzutreiben.

Darüber hinaus ist die ECHA bestrebt, Synergien zwischen 
den Rechtsakten im Rahmen ihres Mandats zu fördern und 
ihr rechtliches Mandat möglicherweise auf neue Rechts-
vorschriften in den Bereichen Chemikalien, menschliche 
Gesundheit und Umwelt, wie Abfallgesetzgebung und POP 
(persistente organische Schadstoffe), auszudehnen.

iPoint unterstützt Sie beim Umgang mit bestehenden und 
zukünftigen Verpflichtungen aus REACH sowie weiteren 
chemikalienrechtlichen Vorschriften.  So decken unsere 
Softwarelösungen zahlreiche Anforderungen wie Volu-
menüberwachung und Stoffbewertung ab. Dank unserer 
umfassenden Materialdatenbank, unseres Compliance & 
Substances Inspector (CSI) Tools und des Datenaustausch-
portals SustainHub können Sie per Mausklick REACH-re-
levante Informationen entlang der gesamten Lieferkette 
anfordern und bereitstellen sowie die Konformität Ihrer 
Produkte mit den aktuellen REACH-Vorschriften überprüfen.

Das Strategiepapier der ECHA finden Sie hier: 
  https://tinyurl.com/ECHA-strategy

Text
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Wir bei iPoint wollen unseren Kunden allerdings helfen, 
über diese bloße „legal compliance“, diese reine Gesetzes-
konformität, hinauszugehen und insbesondere die Stu-
fen 4 und 5 zu erreichen. 

3. Taktische Nachhaltigkeit
Auf der dritten Stufe haben wir es mit begrenzten Res-
sourcen zu tun. Es gibt weder ein fest zugeordnetes Bud-
get und noch eine langfristige Planung für die Nachhaltig-
keitsmaßnahmen. 

Der Fokus liegt stattdessen auf ständig weiterentwickel-
te kurzfristige Ziele, die sich als Reaktion auf Verbraucher-
trends und Wettbewerbsaktivitäten ändern. Dies führt 
oft zu einem hohen Maß an externer Kommunikation über 
isolierte Nachhaltigkeitsaktivitäten oder CSR-Berichte. 

Das ist ein guter Anfang, aber die kurzfristigen Maßnah-
men müssen noch in langfristige Prozesse umgesetzt und 
in die Unternehmensstrategie eingebettet werden.

4. Strategische Nachhaltigkeit
Auf Stufe vier sind Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitszie-
le in der Unternehmensstrategie verankert. Es geht nicht 
mehr darum, Gutes zu tun und darüber zu reden, sondern 
darum, Nachhaltigkeit auf die nächste, strategische Ebe-
ne zu bringen. Es gibt ein eigenes Nachhaltigkeitsbudget 
und eine eigene Abteilung, und der Nachhaltigkeitsfokus 
wird genutzt, um den Unternehmenswert zu erhöhen und 
Innovationen voranzutreiben. In dieser Stufe versuchen 
Unternehmen also, durch die strategische Positionierung 
der Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens entspre-
chende Prozesse zu etablieren.

Nachhaltigkeit ist gut fürs Geschäft. Und iPoint be-
gleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltig-

keit. Auf diesem Weg lassen sich fünf Phasen oder Stufen 
von Nachhaltigkeits-Reifegraden differenzieren: 

1. Vor der Compliance
2. Gesetzliche Compliance
3. Taktische Nachhaltigkeit
4. Strategische Nachhaltigkeit
5. Operative Nachhaltigkeit

1. Vor der Compliance
Auf der ersten Stufe haben Unternehmen noch kein um-
fassendes Managementsystem, das sie dabei unterstützt, 
relevante gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Unter-
nehmen sind sich zwar der Existenz regulatorischer An-
forderungen bewusst, aber nicht ihrer Bedeutung, ihrer 
Wichtigkeit und ihres Zwecks. Die entsprechende Kultur 
existiert nicht, relevante Systeme und Prozesse gibt es 
nicht. 

2. Gesetzliche Compliance
Auf der zweiten Stufe kennen Unternehmen die gesetzli-
chen Anforderungen, die ihre Produkte und Prozesse be-
treffen und reagieren darauf, indem sie versuchen, diese 
so gut und so effizient wie möglich zu erfüllen – und zwar 
mit der Unterstützung eines Compliance Management 
Systems. Hier kommen auch iPoints Softwarelösungen 
ins Spiel bzw. die Integration der Compliance Manage-
ment Systeme in Richtung ERP und PDM/PLM-Systeme. 
Einer im Februar 2018 durchgeführten Umfrage zufolge 
befinden sich die meisten Unternehmen auf dieser Stufe 
(s. Abbildung auf der nächsten Seite). 

Das Sustainability Maturity-Modell

Stufen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen 
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2. Gesetzliche Compliance
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5. Operative Nachhaltigkeit
Die oberste Stufe ist das, was wir als „operative Nachhal-
tigkeit“ bezeichnen. Hier ist Nachhaltigkeit kein Add-on 
mehr, sondern vollkommen eingebettet in die Kultur und 
den Arbeitsalltag eines Unternehmens. Nachhaltigkeit 
wird hier nicht als Randthema, als lästiger, zeitaufwändi-
ger Kostenfaktor, sondern als Nutzen und Wettbewerbs-
vorteil gesehen. Nachhaltigkeit ist in dieser höchsten Stu-
fe also ein integriertes Prozess- und Managementthema, 
bei dem versucht wird, umfassend – auch über das gesam-
te Wertschöpfungsnetzwerk hinweg – alle Auswirkungen 
des unternehmerischen Handelns mit Blick auf deren 
Nachhaltigkeit zu betrachten. 

iPoint – Ihr Partner für Nachhaltigkeit
Und wo steht Ihr Unternehmen momentan auf dem Weg 
von der Compliance zur Nachhaltigkeit? iPoint begleitet 
Sie gerne auf Ihrem Weg – auf welcher Stufe Sie auch ste-
hen. Wir freuen uns auf Sie!

Weltweite Menschenrechtsverletzun-
gen verhindern  
Gesetze wie der California Transparency in Supply 
Chains Act (2010), die EU-Richtlinie zur Berichterstat-
tung über nichtfinanzielle Informationen (2014) und 
der UK Modern Slavery Act (2015) haben Menschen-
rechte als großes Finanz- und Reputationsrisiko für 
Unternehmen und ihre Lieferketten in den Mittel-
punkt gerückt. Kein Unternehmen will Gegenstand 
einer Menschenrechtsverletzung sein. 

iPoint hat in Zusammenarbeit mit Compliance Week, 
dem führenden Informationsdienst zu Corporate Go-
vernance, Risk & Compliance, das eBook „Preventing 
Worldwide Human Rights Abuses“ veröffentlicht. In 
diesem eBook erfahren Compliance-Verantwortliche, 
Risikomanager und Unternehmensjuristen alles, was 
sie wissen müssen, um solche Risiken zu minimieren. 
Das eBook untersucht unter anderem, welche regu-
latorische Anforderungen aus Ländern wie Großbri-
tannien und Australien vorliegen, um Zwangsarbeit 
besser zu erkennen und welche Compliance-Implika-
tionen und rechtlichen Risiken dies für Unternehmen 
mit sich bringt. Das eBook enthält auch ein Whitepa-
per von Tolga Yaprak, iPoints Experte für CSR sowie 
Anti-Menschenhandel- und Konfliktmineralien-Com-
pliance, das sich mit dem Thema „Menschenhandel 
in Wertschöpfungsketten von Unternehmen: Ein 
Managementleitfaden für effektive Compliance“ be-
schäftigt.

Laden Sie das in englischer Sprache erschienene eBook 
hier herunter: 

  https://tinyurl.com/human-rights-ebook

Neues iPoint-gesponsertes eBook 
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4. Strategische Nachhaltigkeit
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Material Compliance in der Lieferkette

Die Material Compliance App ist Teil des SustainHub, der universellen Com-
pliance- und Nachhaltigkeitsplattform von iPoint. Sie unterstützt sowohl 

OEMs als auch Zulieferer bei der Sammlung, Aggregation, dem Austausch und 
der Berichterstattung von Informationen zu REACH, RoHS und weiteren Mate-
rial Compliance-Fragen in der gesamten Lieferkette. Wie die Conflict Minerals 
App bietet sie skalierbare Lizenzoptionen für unterschiedliche Anforderungen. 

Kostenlose App für Lieferantenantworten 
Mit der kostenlosen Basislizenz können Lieferanten ihre Kundenanfragen an 
einem Ort verwalten. In der App können sie Daten und hochgeladene Doku-
mente (Deklarationen, Konformitätserklärungen, etc.) wiederverwenden, um  
weitere Anfragen zu beantworten. Die App unterstützt Standards wie IPC-1752A. 

Skalierbarkeit für Lieferantenanfragen 
Mit der Premium-Lizenz können Sie Informationen von Lieferanten anfordern 
und diese einladen, die kostenlose Basislizenz zur Beantwortung Ihrer Anfra-
gen zu nutzen. Während sich die App auf Material- und Substanzdaten konzen-
triert, ermöglicht die zusätzliche Survey-Funktion die Abfrage aller Arten von 
produktbezogenen Daten: Verpackung, Transport, Abfall, Prozessmaterialien, 
Zertifizierungen usw. Weitere Upgrade-Funktionen helfen Ihnen, eingehende 
Lieferantendaten zu analysieren und auf die Einhaltung der internationalen 
Chemikalien- und Substanzvorschriften zu überprüfen. 

Mehr über SustainHub und die Material Compliance App erfahren Sie hier:
  www.sustainhub.com

SustainHub

Hans-Gerhard Lang

Sales International

hans-gerhard.lang@ipoint-systems.de
T +49 7121 14489 60
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User können auf dem iPoint SustainHub allgemeine Lieferantendaten inklusive Zukaufteile verwalten und in der MC App Batch-Anfragen an Lieferanten einrichten.
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