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Liebe Leserinnen und Leser, 
die globale Pandemie hat das Jahr 2020 geprägt wie nichts anderes. Sie 
hat die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert, die Märkte 

aus der Bahn geworfen, globale Lieferketten durcheinandergebracht und die 
Digitalisierung in allen Branchen beschleunigt. Und sie hat eine Gelegenheit 
für Nachhaltigkeit geschaffen. 

Wir erleben die Zunahme nationaler und supranationaler Konjunkturpläne, 
-programme und -pakete, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen, und 
eine wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Unternehmensführung. Denn 
gerade in diesen volatilen Zeiten erweisen sich auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tete Unternehmen als die erfolgreichsten und resilientesten mit besseren 
Finanzergebnissen als ihre Konkurrenten. 

iPoint ist hier, um Sie auf Ihrer Nachhaltigkeitsreise zu begleiten – wo immer 
Sie sind. Zu diesem Zweck haben wir weiter an der iPoint Suite und ihren 
Anwendungen für Compliance, Nachhaltigkeit und Risikomanagement ge-
arbeitet, darunter unser Carbon-Footprint-Rechner, unser SCIP-Connector 
und unser Modul zur Beschleunigung von produkt-, material- und stoffbezo-
genen Zulassungsprozessen. Darüber hinaus haben wir GRO Capital als neu-
en Wachstumspartner begrüßt, unser globales Partnernetzwerk mit Toyota 
Tsusho Systems (TTS) erweitert, unsere Managementsysteme auditieren 
lassen, Forschungsprojekte zur Förderung der Kreislaufwirtschaft fortge-
führt und neu gestartet und die Bedürfnisse unserer Kunden sowie die Re-
gulierungs- und Standardisierungslandschaft kontinuierlich beobachtet, um 
Ihnen anwenderorientierte, sichere, qualitativ hochwertige und zukunftssi-
chere Lösungen anzubieten. Diese und weitere Highlights von iPoint 2020 
haben wir in dieser Magazinausgabe zusammengestellt. 

Viel Spaß beim Lesen – ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes 2021!

Mit den besten Grüßen,
Jörg Walden, Geschäftsführer iPoint-systems
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ISO 9001 und 27001: Überwachungsaudit 2020

2019 wurden die Qualitätsmanagement- und Informationssicherheitsmanage-
mentsysteme der iPoint-systems gmbh nach DIN EN ISO 9001: 2015 sowie ISO/
IEC 27001 zertifiziert. Im Juli 2020 hat iPoint das erste Überwachungsaudit 
dazu erfolgreich abgeschlossen. Gegenüber 2019 konnten wir viele Verbesse-
rungen aufzeigen. Die Empfehlungen der Auditoren wurden zur Bearbeitung 
in iPoints kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) aufgenommen. Die 
Ergebnisse werden dann 2021 im nächsten internen Audit geprüft.

GRI und RLI empfehlen eLRT

Ende 2019 haben die Global Reporting Initiative (GRI) und die Responsible 
Labor Initiative (RLI) ein Toolkit zur Förderung der Berichterstattung über mo-
derne Sklaverei veröffentlicht. Das v.a. an Downstream-Unternehmen gerich-
tete Toolkit will eine Anleitung für die Berichterstattung über Due Diligence 
und unterstützende Maßnahmen im Zusammenhang mit moderner Sklaverei 
in der gesamten Wertschöpfungskette geben. iPoints electronic Labor Rights 
Template (eLRT) ist eines der empfohlenen Tools.

iPoint veröffentlicht dritten Nachhaltigkeitsbericht

Als stolzer Unterzeichner des UN Global Compact (UNGC) hat iPoint sich 
dazu verpflichtet, die Zehn Prinzipien des UNGC zu unterstützen, um-

zusetzen und aufrechtzuerhalten sowie Maßnahmen zur Förderung der Sus-
tainable Development Goals (SDGs) zu ergreifen. Unser im August 2020 zu 
diesem Zweck veröffentlichte Nachhaltigkeits- und Fortschrittsbericht wurde 
um ein Kapitel zu iPoints COVID-19-bezogenen Maßnahmen im Rahmen der 
UNGC-Prinzipien erweitert. Er enthält zudem eine Beschreibung von iPoints 
Weg bei der Umsetzung der SDGs.

Reporting

Recommendations

Zertifizierung #ManagersForFuture: 

iPoint schließt sich 

SDG-Initiative an

Das Management zum Wohle 
der Menschen und des Planeten 
zu verändern, das ist das Ziel der 
Initiative #ManagersForFuture. 
Im August 2020 schloss sich 
iPoint dieser Gemeinschaft von  
internationalen Management- 
Pionieren an, weil wir die Über-
zeugung teilen, dass die Umset-
zung des Pariser Abkommens 
und der Ziele der Vereinten Na-
tionen für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) unsere gemeinsame 
Verantwortung ist.

Aus unserem dritten Nachhaltigkeitsbericht: Der Beitrag von iPoint zu den SDGs 2019/20.

Products of our 
core business               

Internal processes, 
workflows, operations              
R&D projects         

Social commitment           

 High  Medium          Low

https://www.elrt.org/
https://www.elrt.org/
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Seit November 2020 beteiligt sich der dänische Private 
Equity-Investor GRO Capital A/S an iPoint und stellt Ka-

pital und Erfahrung bereit, um die Produktinnovation wei-
ter zu beschleunigen, die Vertriebs- und Marketingaktivitä-
ten zu verbessern, iPoints starke Position in Europa weiter 
auszubauen und die Märkte in Nordamerika und Asien zu 
vertiefen.

iPoints CEO und Gründer Jörg Walden betont: „Nach 20 Jah-
ren einer inhabergeführten Reise haben wir sehr gründlich 
nach einem geeigneten Wachstumspartner gesucht, um 
unsere Vision für eine nachhaltige Zukunft zu beschleu-
nigen. Besonders im aktuellen Kontext mit COVID-19 und 
dem notwendigen nachhaltigen Neustart für die Industrie 
und politischen Initiativen wie dem EU Green Deal freuen 
wir uns über einen Partner wie GRO Capital. Wir haben GRO 
Capital ausgewählt, weil sie uns ihre Leidenschaft gezeigt 
haben, mit Unternehmen auf eine sehr dynamische und 
flexible Art und Weise zusammenzuarbeiten und zu unter-
stützen.“

Strategischer Investor
GRO Capital beteiligt sich an iPoint-systems

„Wir sind sehr beeindruckt von der Vision, den Produkten 
und dem Kundenstamm von iPoint. Und wir schätzen die 
Führungsrolle, die iPoint-CEO und -Gründer Jörg Walden 
seit zwei Jahrzehnten bei der Förderung der Nachhaltigkeit 
durch Software gezeigt hat“, sagt Morten Weicher, Partner 
bei GRO Capital. „iPoint nimmt nicht nur technologisch 
eine Vorreiterrolle ein, sondern adressiert mit seinen Soft-
warelösungen ein breites Spektrum aktueller Herausfor-
derungen für viele Unternehmen. Nachhaltigkeit gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, die Anzahl an Regularien und 
Produktvorschriften wächst rasant, und die Komplexität 
und Unsicherheiten bei globalen Lieferketten nehmen zu. 
Damit passt iPoint als unsere erste Beteiligung im deut-
schen Markt perfekt in die Investment-Strategie von GRO 
Capital: Etablierte, innovationsstarke Technologieunter-
nehmen, die mit Pionier-Mentalität den globalen Übergang 
zu ökologischem Wirtschaften und Nachhaltigkeit mit 
modernen Lösungen vorantreiben, bei ihrem Wachstum zu 
unterstützen.“

Der dänische Private-Equity-Investor GRO Capital A/S bringt Kapital und Erfahrung ein, um das Wachstum von iPoint weltweit zu beschleunigen.

Über GRO Capital

GRO Capital ist ein führender nordeuropäischer Private Equity-Investor mit exklusivem Fokus auf etablierte B2B 
Software- und Technologieunternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. GRO Capital agiert als aktiver Anteilsei-
gner und entwickelt Portfoliounternehmen mit dem Ziel, langfristigen Mehrwert zu schaffen.

 www.grocapital.dk

https://www.grocapital.dk
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Strategische Partnerschaft

Um den Übergang zu einer Digitalen Kreislaufwirt-
schaft voranzutreiben, haben wir unsere Präsenz auf 

dem japanischen Markt in diesem Jahr weiter ausgebaut. 
Zusätzlich zu den drei langjährigen, starken Partnern in 
Japan, NTT Data Global Services (ehemals NTT DATA Enter-
prise Application Services), MSC Software Japan und JEMAI, 
konnte iPoint das etablierte IT-Handelsunternehmen Toyo-
ta Tsusho Systems (TTS) als unseren neuen Partner begrü-
ßen.

In die strategische Partnerschaft bringen iPoint und TTS 
zum beiderseitigen Gewinn ihre jeweiligen Stärken ein.  
Während für die iPoint-systems gmbh die Partnerschaft 
neue Marktsegmente eröffnet und sowohl ihre Position als 
auch Bekanntheit auf dem japanischen Markt stärkt, kann 
TTS seine breite Palette an Softwareangeboten mit iPoints 
führenden branchenübergreifenden Lösungen für Mate-
rial-Compliance, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft 
erweitern. Mit seinem großen Netzwerk in Japan und zehn 

Standorten weltweit ist TTS ein Tochterunternehmen von 
Toyota Tsusho, dem Handelsarm der Toyota-Gruppe, das 
IT-Lösungen entwickelt und bereitstellt, um die digitale 
Transformation weltweit zu beschleunigen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem so gut 
etablierten Partner, der es uns ermöglicht, flexibel auf die 
wachsende Nachfrage nach unseren Lösungen in Japan zu 
reagieren und den Umsatz sowohl unseres japanischen als 
auch des gesamten Geschäfts in den kommenden Jahren 
zu steigern. iPoint wird mit TTS nicht nur in Japan, sondern 
auch auf dem globalen Markt zusammenarbeiten, da wir 
gemeinsam unsere weltweiten Kunden aus unterschiedli-
chen Branchen erreichen können.

Erfahren Sie mehr in der Videobotschaft von iPoints CEO 
Jörg Walden:  https://youtu.be/644n4kQoSbI 

Neuer Partner: Toyota Tsusho Systems

Die Partnerschaft mit TTS wird neue Marktsegmente erschließen und die Position und den Bekanntheitsgrad von iPoint in Japan stärken.

Über TTS

Die Toyota Tsusho Systems Corporation, ein Mitglied der Toyota Tsusho Gruppe und 1994 gegründet, bildet ein Team 
von Fachleuten im Bereich IKT. Gemäß der Philosophie von TTS, gemeinsam mit den Menschen, der Gesellschaft und 
dem Planeten zu leben und zu wachsen, identifiziert und liefert TTS genau die Dienstleistungen und Lösungen, die 
Kunden benötigen, und trägt so zum Erfolg ihrer Unternehmen bei. 

 www.ttsystems.com

https://www.ipoint-systems.com/de/newsroom/news-detail-de/noch-praesenter-in-japan/
https://www.ipoint-systems.com/de/newsroom/news-detail-de/ipoint-und-msc-software-schliessen-strategische-partnerschaft-fuer-verantwortungsvolles-design/
https://www.ipoint-systems.com/de/newsroom/news-detail-de/ipoint-und-jemai-bilden-strategische-allianz/
https://youtu.be/644n4kQoSbI
https://www.ttsystems.com
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2020 hat iPoint eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, 
auf die wir sehr stolz sind: 

Global CEO Excellence Award
Im August wurde iPoint-Geschäftsführer Jörg Walden als 
„Best Environmental Compliance Software Solutions CEO 
(Europe)“ ausgezeichnet. Der Global CEO Excellence Award 
ehrt die erfolgreichsten Manager verschiedener Branchen.

Bronze Stevie® Award für fw:transparency
Im September wurde iPoints Kundenevent „fw:transpa-
rency“ 2019 bei den International Business Awards® zum 
Gewinner des Bronze Stevie® Awards in der Kategorie „Cor-
porate & Community – B2B Event“ gekürt. Die Jury lobte das 

Auszeichnungen
Ausgezeichnet!

zweitägige Event als „informativ, lehrreich und zum Nach-
denken anregend für ein globales Publikum“ und als „eine 
enorme Gelegenheit für B2B, B2I (Business to Investor oder 
Innovator) ‚Matchmaking‘ oder Networking“.

Innovationspreis für CarbonBlock
Ebenfalls im September hat unsere Lösung Carbon-
Block den Plug and Play Global Innovation Award 
der STARTUP AUTOBAHN, Europas größter Innovations-
plattform, erhalten. iPoints Innovations-Hub CircularTree 
(Member of iPoint Group) setzte sich dabei mit dem block-
chain-betriebenen Datenplattformprojekt CarbonBlock ge-
meinsam mit Porsche, BASF und dem Automobilzulieferer 
Motherson durch. Das Pilotprojekt zeigt, wie der CO2-Fuß-
abdruck eines Autoteils mit Hilfe von Smart Contracts ge-
messen und verwaltet werden kann.

Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“
Im Oktober erhielt iPoint vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft das Gütesiegel „Innovativ durch 
Forschung“. Der Verband erhebt jährlich die Zahlen zu For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten der Unternehmen 
und Institutionen in Deutschland. Wir freuen uns über die-
se Würdigung von iPoints Forschungstätigkeiten.

Im September hat unsere Lösung CarbonBlock den Plug and Play Global Innovation Award der Innovationsplattform STARTUP AUTOBAHN erhalten.
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COVID-19

Die COVID-19-Krise hat Unternehmen rund um den 
Globus vor unerwartete Herausforderungen gestellt. 

In dieser unbeständigen Zeit ist iPoint für Sie da und unter-
stützt Sie, z.B. durch folgende Lösungen und Angebote:

Supply Chain Survey – bewerten Sie die Risiken und reduzie-
ren Sie die negativen Auswirkungen von COVID-19 auf Ihre 
Lieferketten mit vollautomatisierten Geschäftsprozessen: 
Unsere Supply Chain Survey (SCS) auf iPoints SustainHub 
Plattform bietet Ihnen einen zentralen Einstiegspunkt, um 
die Kommunikation und Datenerfassung in Lieferketten so 
einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Mit dem SCS können Sie die Kommunikation mit Ihrer Lie-
ferkette sofort aufnehmen und herausfinden, ob und wie 
Ihre Lieferanten von der Coronavirus-Krise betroffen sind. 
So können Sie feststellen, ob Sie mit Verzögerungen bei 
der Beschaffung rechnen müssen oder Ersatz benötigen. 
Mit dem SCS können Sie auch Informationen über den 
Standort Ihrer Lieferanten sammeln und diese mit bereits 
vorhandenen Daten anreichern, z.B. über die Schmelzen, 
von denen sie Metalle beziehen, so dass Sie fundierte geo-
grafische Risikobewertungen durchführen können. Da das 
SCS die Anfragen über den SustainHub automatisch an Ihre 
Lieferanten versendet, ist die Rücklaufquote extrem hoch, 
während der Aufwand auf Ihrer Seite gering ist. 

Alle Antworten können für eine fundierte Risikobewertung 
jedes Ihrer Lieferanten berücksichtigt werden, so dass Sie 
informierte Entscheidungen treffen können, um flexibel 
auf Veränderungen und künftige Krisen reagieren zu kön-
nen.

 Erfahren Sie mehr über Suppy Chain Survey auf iPoints 
SustainHub Plattform

SustainBlock – integrieren Sie vertrauenswürdige Compli-
ance-Informationen in den Fluss von Rohstoffen und Teilen
Die Auswirkungen der Krise haben Unternehmen weltweit 
bewusst gemacht, wie wichtig und relevant die Rückver-
folgbarkeit von Teilen und Materialien für die Resilienz ihrer 
Lieferketten ist. Supply Chain Mapping auf der Grundlage 
digitaler Daten ermöglicht es, Interdependenzen und Ver-
besserungspotenziale in organisatorischen Prozessen und 
Lieferketten zu erkennen. iPoint sieht die Blockchain-Tech-
nologie in diesem Zusammenhang als leistungsfähiges 
Werkzeug, das durch die Integration vertrauenswürdiger 
Compliance-Informationen in den Rohstoff- und Teilefluss 
zu Effizienzsteigerungen und Risikominimierung führt.

iPoints Blockchain-Lösung SustainBlock demonstriert die 
verantwortungsvolle und belastbare Beschaffung von Mi-
neralien und Metallen von der Mine bis zum Endverbrau-
cher und bietet im Gegenzug Downstream-Unternehmen 
Zugang zu Informationen über die Herkunft der in ihren 
Produkten enthaltenen Mineralien sowie zu Schlüsselak-
teuren der Lieferkette und nahezu Echtzeit-Informationen 
über mögliche Zwischenfälle in der Lieferkette. Das Sus-
tainBlock-System ermöglicht eine effektive Kommunikati-
on dieser Informationen innerhalb der Lieferkette für Un-
ternehmen, für die sie direkt relevant sind.

  Erfahren Sie mehr über SustainBlock 

COVID-19-Arbeitsgruppe INATBA
iPoint ist Gründungsmitglied der International Associati-
on for Trusted Blockchain Applications (INATBA), die eine  
COVID-19-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. Dieses 
weltweite Konsortium aus öffentlichen und privaten Par-
teien verfolgt zwei Ziele: Erstens sollen tiefgreifende He-
rausforderungen für globale Systeme und Dienste ange-

Wie iPoint Sie während der COVID-19-Pandemie unterstützt

iPoint unterstützt Sie in dieser unbeständigen Zeit und hilft Ihnen, gemeinsam besser und stärker aus dieser Krise hervorzugehen.

https://www.ipoint-systems.com/solutions/supply-chain-questionnaire/
https://www.ipoint-systems.com/solutions/supply-chain-questionnaire/
http://www.sustainblock.org
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gangen werden, zweitens sollen einsetzbare Lösungen 
analysiert, klassifiziert, gebündelt und Regierungen 

und Organisationen, die sich den durch die COVID-19-Pan-
demie verursachten Herausforderungen stellen, präsen-
tiert werden. Für den privaten Sektor fungiert die Task 
Force als Verwalter von Lösungen, indem sie Partner ver-
sammelt und Beziehungen pflegt, um die Lösungen nach 
Bedarf anzupassen und sicherzustellen, dass spezifische 
Bedürfnisse erfüllt werden. Mit der Blockchain-Technologie 
verfügen wir über ein Werkzeug zum Aufbau eines globa-
len, adaptiven Systems, das die Datenintelligenz für jedes 
durchfließende Element vernetzt. Alle Stakeholder entlang 
des Supply-Systems sind herzlich eingeladen, sich anzu-
schließen und unsere Wirtschaft zu einer wirklich vernetz-
ten zu machen. 

  Erfahren Sie hier mehr über die INATBA COVID Task 
Force und wie Sie ihr beitreten können

Spezielle Angebote für Anwender von ifu-Lösungen 
Das ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg (Member 
of iPoint Group) hat spezielle Angebote und Services für 
Anwender ihrer Software Umberto und e!Sankey, die auf-
grund von COVID-19-bedingten Restriktionen und Unter-
nehmensrichtlinien auf Remote-Arbeit von zu Hause aus 
umgestellt haben. Diese Unterstützung umfasst die Aus-
stellung kostenloser temporärer Lizenzen für Remote-Ar-
beitsplätze sowie die Umwandlung der Präsenzschulungen 
in Online-Schulungen. Sowohl die Remote-Anwender der 
Software als auch die Schulungsteilnehmer waren mit die-
sen flexiblen Lösungen sehr zufrieden.

  Erfahren Sie mehr über Umberto, die ifu-Software für 
Materialflussanalyse & LCA 

  Erfahren Sie mehr über e!Sankey, die ifu-Software für 
Sankey-Diagramme

COVID-19

Gewährleistung eines uneingeschränkten Geschäftsbetriebs
Neben unseren Lösungen , speziellen Angeboten sowie und 
unserem Engagement in relevanten Netzwerken und Ver-
bänden setzen wir bei iPoint alles daran, Ihren und unseren 
eigenen Geschäftsbetrieb so reibungslos wie möglich zu 
gestalten und gleichzeitig unsere Mitarbeiter zu schützen. 
iPoint hat entsprechende Maßnahmen gemäß den Richtli-
nien und Empfehlungen der lokalen Regierung und öffent-
lichen Gesundheitsbehörden ergriffen. Unsere Mitarbeiter 
sind so ausgestattet, dass sie auch von zu Hause aus arbei-
ten können. Wir verfügen über umfangreiche Online-Kom-
munikations- und Kollaborationstools, so dass Sie auch im 
Falle eines ausgeweiteten Lockdowns Ihre Ansprechpart-
ner erreichen und unsere Dienste nutzen können.

Die globale COVID-19-Krise hat iPoint, wie viele andere 
Unternehmen auch, vor unerwartete Herausforderungen 
gestellt. In den letzten Monaten wurden rund um den Glo-
bus die Rufe von politischen Parteien, Finanzinstitutionen, 
internationalen Organisationen und der Geschäftswelt 
lauter, einen ‚grünen‘, nachhaltigen Aufschwung in den 
Mittelpunkt des Wiederaufbaus nach COVID-19 zu stellen. 
Der Wirtschaft kommt auf dem Weg zurück in die ‚neue 
Normalität‘ eine entscheidende Rolle zu, und nachhaltige 
Unternehmensführung ist jetzt mehr denn je gefragt. Denn 
gerade in diesen volatilen Zeiten erweisen sich nachhaltige 
Unternehmen als die erfolgreichsten und widerstandsfä-
higsten. „Lassen Sie uns also gemeinsam den Aufbau nach 
dem Coronavirus zu einer Chance für einen Neuanfang 
machen, um eine nachhaltige, inklusive, zirkuläre, wider-
standsfähige und wohlhabende Wirtschaft aufzubauen – 
indem wir das volle Transformationspotenzial erschließen 
und die Vorteile der Digitalisierung nutzen“, betont iPoint-
CEO Jörg Walden. 

Wir bei iPoint tun alles, damit Ihr und unser eigener Geschäftsbetrieb so reibungslos wie möglich weiterläuft.

https://inatba.org/covid-task-force/
https://inatba.org/covid-task-force/
https://www.ifu.com/umberto/?tx_abdownloads_pi1%5Bcategory_uid%5D=27&tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=4771 
https://www.ifu.com/umberto/?tx_abdownloads_pi1%5Bcategory_uid%5D=27&tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=4771 
https://www.ifu.com/e-sankey/
https://www.ifu.com/e-sankey/
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Carbon Footprint

Als erstes Unterhaltungselektronik-Unternehmen 
hat sich Logitech dazu verpflichtet, bis 2025 für sein 

gesamtes Portfolio eine detaillierte Kennzeichnung der 
Kohlenstoffauswirkungen vorzunehmen. Die ersten Car-
bon-Impact-Labels sollen auf Logitechs Gaming-Produkten 
erscheinen.

Als weltweit führender Hersteller von Eingabe- und Schnitt-
stellengeräten für PCs und andere digitale Produkte ist 
sich Logitech seiner unternehmerischen Verantwortung 
bewusst. „Da Logitech für die nächste Generation bauen 
möchte, wägen wir unsere Verantwortung für die Entwick-
lung nachhaltiger, ethischer und nützlicher Produkte ab. 
Das Hinzufügen einer kohlenstofftransparenten Kenn-
zeichnung zu unserer Verpackung ist ein weiterer Schritt 
in Richtung dieses Ziels,“ erklärt Logitechs Chief Design Of-
ficer Alastair Curtis.

Diese Etiketten unterstützen die Produktentwicklung, 
indem sie den quantifizierten Kohlenstoff-Fußabdruck je-
des Produkts nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, 
die später in das Ökodesign von Produkten der nächsten 
Generation einfließen können. Außerdem will Logitech 
umweltbewussten Kunden ermöglichen, besser informier-
te Kaufentscheidungen zu treffen und langfristig andere 
Unternehmen dazu anspornen, ihrem Beispiel zu folgen.

Logitech legt mit iPoint CO2-Bilanz von Produkten offen

Wir sind stolz darauf, als einer der Partner Logitechs diese 
Strategie zur Erreichung des CO2-Transparenzziels zu unter-
stützen und an der Berechnung und Analyse des CO2-Fuß-
abdrucks von Logitechs Produktportfolio zusammenzuar-
beiten. 

Bei iPoints Kundenkonferenz am 11.11.2020 (siehe Artikel 
in diesem Magazin) skizzierte Robert O’Mahony, Logitechs 
Head of Global Sustainability, eindrücklich „Logitechs Reise 
zur Transparenz der Kohlenstoffauswirkungen“.

Ihr Kontakt bei iPoint: 
Martina Prox
   martina.prox@ipoint-systems.de

Ein Beispiel dafür, wie Logitech CO2-Transparenz über ein neues Etikett auf Verpackungen ausgewählter Gaming-Produkte verfügbar macht. (Quelle: Logitech)

68% PCR plastic

30t of virgin plastic 
eliminated each year

51t of carbon footprint 
eliminated each year

51% PCR plastic

19t of virgin plastic 
eliminated each year

40t of carbon footprint 
eliminated each year

C930e Webcam M275 Mouse

78% LIFE CYCLE CARBON 
REDUCTION 

PCR 40% Reduction in life cycle water usage
97% Reduction in life cycle fossil fuel usage

WORLD’S FIRST RECYCLED PLASTIC MICE & WEBCAM

Robert O’Mahony, Head of Global Sustainability, 
präsentierte „Logitech’s Journey Towards Product 
Carbon Impact Transparency“.  
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zu identifizieren, um Treibhausgasemissionen zu reduzie-
ren oder zu vermeiden. Analog dazu befasst sich der Corpo-
rate Carbon Footprint mit der Klimawirkung des gesamten 
Unternehmens. 

Nach den gängigen Standards – wie das Greenhouse Gas 
Protocol oder die ISO 14064 – werden drei verschiedene 
Kategorien von CO2-Emissionen unterschieden. Scope 1 
betrachtet alle Emissionen, die durch Unternehmen direkt 
verursacht werden. Scope 2 analysiert die indirekten Emissi-
onen, die bei externen Versorgern von Strom, Wärme, Kälte 
oder Dampf anfallen. Alle weiteren indirekten Emissionen, 
die entweder in der Lieferkette oder während der Produkt-
nutzung anfallen, gehören zu Scope 3.

Herausforderungen für Unternehmen
Dies stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen, 
die nicht über Nacht zu bewältigen sind. Typischerweise 
etablieren Unternehmen Carbon Transparency in sechs 
Schritten:

1. Erste öffentliche Erklärung zur Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen

2. Erstmalige Berichterstattung, mit Fokus auf ausge-
wählte Unternehmensbereiche

3. Festsetzen von Reduktionszielen, auf kurzfristige 
Verbesserungen ausgerichtet

4. Verbesserung der Berichtserstattung, Identifizierung 
von Hot Spots und Ausweitung der Betrachtung auf 
Lieferketten und Produktnutzung

5. Vervollständigung der Berichterstattung und Zertifi-
zierung

6. Festlegen von langfristigen Zielen zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen

Die Reduzierung von CO2-Emissionen ist zweifellos eine 
der größten Herausforderungen für Unternehmen, um 

dem Klimawandel entgegenzuwirken. 

„Carbon is the new calorie,“ sagt Bracken Darrell, CEO von 
Logitech, und trifft den Nagel damit auf den Kopf. Ein 
transparenter Umgang mit CO2-Emissionen ist daher für 
Unternehmen in erster Linie eine Frage von Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft, den eigenen Mitarbeitern, den 
Eigentümern und Investoren sowie weiteren Stakeholdern. 
Aber hinter Carbon Transparency steckt noch mehr.

Ziele und Vorteile von Carbon Transparency
Mit der Transparenz über CO2-Emissionen geht auch stets 
ein Commitment einher, diese zu reduzieren. Dies schafft 
Vertrauen, aber auch Motivation, Dekarbonisierung vor-
anzutreiben. Wird diese Strategie weitsichtig umgesetzt, 
erhöht dies zudem die Profitabilität des Unternehmens. 
Die Dekarbonisierung der Wirtschaft ist nur als Gemein-
schaftsprojekt zu realisieren. Carbon Transparency spielt 
dabei eine Schlüsselrolle: Nur wenn immer mehr Informatio-
nen zur Klimawirkung von Produkten zur Verfügung stehen, 
werden diese besser vergleichbar.

Perspektiven von Carbon Transparency
Möchten Unternehmen ihre Klimawirkung öffentlich kom-
munizieren, ist es wichtig, die unterschiedlichen Perspekti-
ven und Instrumente im Blick zu haben. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei der Corporate und Product Carbon Footprint. 
Der Product Carbon Footprint (PCF) ist die bekannteste Me-
thode zur Analyse der Klimawirkung eines Produkts. Wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus eines Produktes werden 
Treibhausgase emittiert. Der PCF unterstützt dabei, diese 

Carbon Transparency – eine Chance für Unternehmen und die Umwelt

iPoints Software-Lösungen

Das Dashboard unserer Software iPoint Product Sustainability gibt Ihnen einen Überblick über den aktuellen Status Ihrer Klimatransparenz.
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Was lernen Unternehmen?
Der Weg zur Carbon Transparency geht stets mit einer Lern-
kurve einher. So ist eine Entwicklung zu beobachten von 
dem, was einfach zu messen, zu dem, was wichtig zu mes-
sen ist. Auch die Fähigkeiten zur Festlegung von Zielen ent-
wickeln sich, typischerweise von kurzfristigen, taktischen, 
zu langfristigen strategischen Zielen, die sich immer mehr 
auf Prozesse des Kerngeschäfts, der Produktentwicklung 
und der Lieferkette auswirken. 

iPoints Lösungen für Carbon Transparency
iPoint hat die Herausforderungen, die das Setzen und Er-
reichen von Klimazielen mit sich bringen, verstanden und 
Lösungen entwickelt, die Unternehmen über den gesamten 
Produktlebenszyklus unterstützen. 

Mit iPoint Product Sustainability ermöglichen wir die 
schnellere Analyse und Reduktion der Klimawirkung von 
Produkten. Automatisierung ist uns dabei ein wichtiges An-
liegen, damit die Skalierung und Implementierung für alle 
Produkte eines Unternehmens Realität werden.  Auf dem 
Weg zur Carbon Impact Transparency begleitet unser Ex-
perten-Team unter anderem die Logitech International S.A. 
Über die Softwarelösungen Umberto LCA+ und iPoint Pro-
duct Sustainability ermittelt und verifiziert das Unterhal-
tungselektronik-Unternehmen die Klimawirkung seiner Pro-
dukte und unterstützt damit die Kundenkommunikation in 
Form eines Carbon Labels (siehe hierzu auch vorigen Artikel). 

iPoint Product Sustainability ist eine Anwendung innerhalb 
der iPoint Suite, die als zentrale Plattform die integrierte 
Nutzung von Nachhaltigkeits- und Compliance-Informatio-
nen bereits in der Produktentwicklung ermöglicht, um Wis-

senssilos innerhalb der eigenen Organisation und darüber 
hinaus zu überwinden und kürzere Innovationszyklen zu 
erreichen. 

In Branchen wie der Medizintechnik, der Elektronik- oder 
der Automobilindustrie sind die Lieferantennetzwerke oft 
komplex. Diese Komplexität macht die Datensammlung für 
den CO2-Fußabdruck über die gesamte Lieferkette hinweg 
herausfordernd. Dafür haben wir zusammen mit unserem 
Startup CircularTree und gemeinsam mit dem Automobil-
hersteller Porsche, dem Chemiekonzern BASF und dem Au-
tomobilzulieferer Motherson die innovative Lösung Carbon-
Block entwickelt. Über die Blockchain-Technologie wird es 
Nutzern ermöglicht, produktspezifische Carbon Footprint 
Informationen in der Lieferkette auszutauschen. Der Liefe-
rant bleibt dabei Eigentümer der Daten und kann Kunden 
und, sofern gewünscht, auch den Kunden seiner Kunden 
leicht Zugriff ermöglichen. Ein standardisiertes Format re-
duziert zudem den Aufwand zwischen Lieferanten und Kun-
den erheblich. 

Auch für Unternehmen, die auf den ersten Blick nur gerin-
gen Einfluss auf den Lebenszyklus eines Produktes haben, 
weil sie ‚nur‘ ein Zwischenprodukt herstellen, lohnt sich 
mehr Transparenz. Über unsere Software iPoint Process 
Efficiency und die Begleitung durch unsere Experten heben 
Unternehmen Materialeffizienz-Potenziale und ermitteln 
auf der gleichen Datenbasis, inwieweit sich der CO2-Fußab-
druck durch die verbesserte Materialeffizienz verringert.

Ihr Kontakt bei iPoint: 
Martina Prox
   martina.prox@ipoint-systems.de

Carbon Transparency

In der Produktanalyse können Anwender das Global Warming Potential (GWP) verschiedener Materialien vergleichen.

https://www.ipoint-systems.com/carbon-footprint/
https://circulartree.com/carbonblock/
https://circulartree.com/carbonblock/
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FroSeit dem 5. Januar 2021 müssen Unternehmen, die 
ein Erzeugnis auf den EU-Markt bringen, das einen 

besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in über 0,1 
Gew.% enthält, Informationen an die SCIP-Datenbank der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) übermitteln. 
Da die Mehrheit der komplexen Erzeugnisse SVHCs in über 
0,1 Gew.% enthält, betrifft diese Anforderung die meisten 
Importeure, Hersteller und Händler innerhalb der Europäi-
schen Union.

Als offizielles Mitglied der SCIP-IT-User-Group der ECHA hat 
iPoint Input zur Entwicklung des Systems geliefert und Ide-
en für Verbesserungen eingebracht. iPoint hat verschiede-
ne Szenarien analysiert und dazu beigetragen, die Bereiche 
zu identifizieren, in denen besondere Aufmerksamkeit in 
Hinblick auf die Berichterstattung in die SCIP Datenbank 
erforderlich ist.  

Diese Zusammenarbeit und der frühe Informationsaus-
tausch haben es iPoint ermöglicht, einen Connector für 
den automatisierten Informationsaustausch zwischen der 
SCIP-Datenbank der ECHA und dem iPoint Compliance Tool 
zu entwickeln. Von Seiten der ECHA ist die erste Version 
der SCIP-Datenbank seit dem 28. Oktober 2020 zugäng-
lich, iPoint bot bereits im Vorfeld den iPoint SCIP Database 
Connector zur Vorbereitung der SCIP-Datenübertragung 
an, der nun natürlich die Datenübertragung in die ECHA 
SCIP Datenbank ermöglicht.

iPoints SCIP Connector
Mit dem iPoint SCIP Connector bieten wir eine System-
schnittstelle, die den Bulk-Upload von Dossiers in die 
SCIP-Datenbank der ECHA ermöglicht. Damit können Sie:

SCIP Datenbank
iPoint SCIP Connector

• die für die SCIP-Einreichung erforderlichen ECHA Sys-
tem-Zugangsdaten für eine oder mehrere berichts-
pflichtige Unternehmenseinheiten verwalten

• SCIP-relevante Produktinformationen verwalten
• umfangreiche Optionen von Standardeinstellungen 

nutzen, die eine einfache Erstmeldung von SCIP auf der 
Basis vorhandener Daten ermöglichen

• Dossiers erstellen und hochladen.

Funktionen
• Nutzung unterschiedlicher Datenquellen, z. B. IMDS, 

BOMcheck etc.
• Import von Daten
• Unterstützung der neuesten IUCLID-Version 6.5, Unter-

stützung der System-zu-System-Daten-Übermittlung
• Globale Standardeinstellungen machen den Prozess 

effizient 
• Bulk-Upload-Optionen ermöglichen es, eine Vielzahl 

von Produkten in einem Zug an die SCIP-Datenbank zu 
übermitteln

• Die Benutzerverwaltung ermöglicht die richtige 
Zuweisung von Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Organisation

• Neue Funktionen: Einreichungshistorie für Einrei-
chungsübersicht und -export und vereinfachte Benach-
richtigung, um Einreichungen für weitere Unterneh-
menseinheiten zu nutzen.

Unterschiedliche Lösungen für die Anforderungen in Ihrem 
Unternehmen
Der iPoint SCIP Connector ist in drei verschiedenen Versio-
nen erhältlich, die auf die Anforderungen Ihres Unterneh-
mens zugeschnitten sind:

Workflow mit iPoint SCIP Connector Essential    Workflow mit iPoint Compliance SCIP Connector Professional

iPoint 
Compliance 
Professional

IPC1752

Internal & External 
Data

Sustain
Hub

Supplier Data

iPoint SCIP 
Connector

Bulk 
upload

Check Completeness 
of Data

Retrieve Submission 
Data from ECHA

Create /Update 
SCIP dossier

Extract SCIP 
relevant data 

iPoint SCIP 
Connector

Bulk 
upload

Check Completeness 
of Data

Retrieve Submission 
Data from ECHA

Create /Update 
SCIP dossier

ERP 
System

Excel

Upload via 
Interface

iPoint
Defined 

Datasheet
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SCIP Datenbank

1) iPoint SCIP Connector Essential
Diese Stand-Alone-Lösung eignet sich für kleine bis mittel-
große Unternehmen, die oft eine individuelle Art der Ver-
waltung und Verarbeitung von Compliance-Daten haben 
und lediglich ein Tool zur Konvertierung und Übermittlung 
der Daten an die SCIP-Datenbank suchen.
 
Der iPoint SCIP Connector Essential ermöglicht es Ihnen, 
die notwendigen relevanten Daten in die Anwendung zu 
importieren und dann an die SCIP-Datenbank zu über-
mitteln. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Daten in den 
SCIP-Connector zu übertragen, mit verschiedenen Optio-
nen der Datenquelle oder des Formats (z. B. IPC-1752B). 
Mit dem SCIP-Connector können Sie die Vollständigkeit der 
Daten prüfen, ein SCIP-Dossier erstellen oder aktualisieren 
und schließlich ein oder eine Vielzahl von Dossiers gleich-
zeitig an die SCIP-Datenbank übermitteln.

2) iPoint Compliance SCIP Connector Professional
Sie sind ein kleines bis mittelgroßes Unternehmen, das 
noch keine Compliance-Lösung hat, die die Datenerfassung 
und -verwaltung unterstützt? Dann steht Ihnen mit dem 
SCIP Connector Professional zusätzlich zum SCIP Connec-
tor ein Compliance-Tool im Hintergrund zur Verfügung: 
iPoint Compliance SCIP Connector Professional ermöglicht 
Ihnen die Kommunikation mit Ihren Lieferanten und die 
Verwaltung Ihrer Produktdaten.

3) iPoint Compliance SCIP Connector Enterprise
Der iPoint SCIP Connector in Verbindung mit iPoint Compli-
ance Enterprise richtet sich an Kunden, die bereits iPoint 
Compliance Enterprise einsetzen, oder an Unternehmen, die 
eine voll integrierte und robuste Compliance-Lösung suchen.

In iPoint Compliance können Sie Daten aus unterschiedli-
chen Quellen verwalten, z.B. Ihre Lieferkettendaten, Pro-
duktstammdaten, Produktzusammensetzung und Mate-
rialdaten.

Zusätzlich zum Workflow des eigenständigen iPoint SCIP 
Connectors Essential oder des Professional iPoint SCIP 
Connectors können Sie mit dem iPoint SCIP Connector 
Enterprise alle alltäglichen Compliance-Themen abwi-
ckeln. Von dort aus wählen Sie die für das SCIP-Reporting 
relevanten Produkte aus. Das Tool erlaubt es auch, sowohl 
verkaufsfähige Produkte als auch Ersatzteillisten zu ver-
walten, die an die SCIP-Datenbank gemeldet werden sollen. 
Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, bei fehlenden 
Daten einen Workflow zur Datenvervollständigung zu ini-
tiieren.

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, ganz gleich, 
wie groß Ihr Unternehmen ist – iPoint hat eine SCIP-Repor-
ting-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Ihr Ansprechpartner für SCIP bei iPoint: 
Dr. Angelika Steinbrecher
  angelika.steinbrecher@iPoint-systems.de 

    Workflow mit iPoint Compliance SCIP Connector Enterprise
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iPoint Approval standardisiert und automatisiert Ihren 
Genehmigungsprozess, um gut informierte Entschei-

dungen bezüglich Regulierungen, Risiken und Auswirkungen 
von Produkten, Materialien oder Chemikalien zu ermögli-
chen, die Ihr Unternehmen für die Verwendung oder Produk-
tion in Betracht zieht. Es verwaltet alle Materialien, die in 
Werken und an Standorten verwendet oder verarbeitet wer-
den. Durch die Digitalisierung Ihres Genehmigungsprozes-
ses können Sie mit die Einhaltung verschiedener Vorschrif-
ten sicherstellen sowie Zeit, Kosten und Aufwände sparen. 

Erstellen Sie einen Audit-Trail für den Genehmigungsprozess
iPoint Approval bietet einen vollständigen Audit-Trail des Pro-
zesses, einschließlich wie, wann, von wem und zu welchem 
Zweck etwas genehmigt wurde. Die integrierte Prozess- und 
Workflow-Engine koordiniert die Arbeit über Fachbereiche 
hinweg und stellt sicher, dass das kombinierte Wissen, die 
Erfahrung und das Expertenurteil Ihrer Stakeholder erfasst 
und in einen kollaborativen Echtzeit-Entscheidungsprozess 
integriert wird. Dazu gehören die domänenspezifische Da-
tensammlung, Analyse und Berichterstattung über wichtige 
Informationen zu Produkten, Materialien und Substanzen, 
die Ihr Unternehmen weltweit herstellt oder verwendet. 

Kommunizieren und kollaborieren Sie über das gesamte Un-
ternehmen hinweg
Abhängig von Ihrer Organisationsstruktur bringt iPoint 
Approval Endbenutzer, Supervisoren, Toxikologen, Ingeni-
eure, Designer, Anlagen-/Facility-Manager, HSE-Experten, 
Umwelt- und Compliance-Experten, Einkäufer, Transpor-
texperten und mehr zusammen. Das integrationsbereite 
System bietet eine Benutzerverwaltung auf Unternehmen-
sebene und flexible Rollout-Optionen.

iPoint Approval
Beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse für Produkte, Materialien und Substanzen

Kombinieren Sie iPoint Approval mit anderen Modulen
Etliche Kunden von iPoint nutzen dieses Modul bereits als 
Stand-alone-Lösung, um den globalen Einsatz von Produk-
ten, Materialien und Substanzen im gesamten Unterneh-
men zu genehmigen. Gegenüber zentralisierten Ansätzen 
erfasst iPoint Approval 100% der Substanz/chemischen Zu-
sammensetzung durch gesicherte Mittel und stellt Compli-
ance-Freigaben in viel früheren Produktentwicklungsphasen 
sicher, um kostspielige, späte Non-Compliance Designände-
rungen zu vermeiden. Durch die Kombination von iPoint 
Approval mit dem iPoint Compliance Agent (iPCA) kann 
iPoint alle relevanten Unternehmensfunktionen und Werke/
Standorte in einem System verbinden und die gesamte Ma-
terialwelt für Kunden verwalten, um ein System, eine Daten-
bank und eine RSL in integrierter Weise zu erreichen. 

In Kooperation mit Kunden integriert iPoint derzeit das 
Approval-Modul in die Engineering Design-Freigabesysteme 
von Unternehmen mit Status der Baumaterialspezifikati-
onen, genehmigten Lieferantenquellen und deren Compli-
ance-Status, um „Design for Compliance“ zu unterstützen. 
Durch die Kombination von iPoint Approval/iPCA mit iPoints 
Product Sustainability Modul kooperieren wir mit Kunden, 
um Ingenieuren LCA-Funktionen zur Verfügung zu stellen, 
mit denen sie die Analyse von Alternativen durchführen so-
wie gesetzeskonforme und nachhaltigere Materialien/Teile 
und Prozesse auswählen können, um „Design for Sustaina-
bility“-Ziele zu erreichen.

Ihr Kontakt bei iPoint:
Sushma Kittali-Weidner

  sushma.kittali-weidner@ipointinc.com 

iPoint Approval standardisiert, automatisiert und dokumentiert die gemeinsamen Anstrengungen aller an den Produkt-, Material- und Stoffprüfungsprozessen Beteiligten.

DESIGN & 
ENGINEERING

TOX &
COMPLIANCE HSE FACILITIES

INTEGRATION: Systems, Processes and Workflows

COORDINATION: Accross departments, sites, stakeholders and domains of expertise

INFORMATION: Standardized and automated collection, analysis and reporting

END USERS
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findung aus der Fähigkeit, Daten mit Hilfe von spezialisier-
ten Software-Tools zu nutzen. Richtig genutzte Daten und 
integrierte Software helfen dabei, Geschäftsprozesse zu 
synchronisieren, zu optimieren und zu automatisieren. 
Für unsere Kunden bedeutet das Folgendes:

• kürzerer Produktentwicklungszyklus und schnellere 
Markteinführung,

• reibungslosere Umstellung auf neue Produktionspro-
zesse und -technologien,

• verbesserte Transparenz der Lieferkette, verbesserter 
Datenaustausch und verbesserte Rückverfolgbarkeit,

• messbare soziale und ökologische Leistung auf Pro-
dukt- und Unternehmensebene,

• reduzierte Kosten und Risiken durch die Automati-
sierung von Vorschriften, Verantwortlichkeiten und 
Arbeitsabläufen, und

• möglichst frühzeitige Eliminierung von risikoreichen 
und nicht konformen Materialien und Prozessen.

Diese strategischen Ziele weisen auf die Notwendigkeit 
hin, Daten besser zu integrieren und für Geschäftsergeb-
nisse zu nutzen. iPoint bietet integrierte Lösungen, die den 
gesamten Produktlebenszyklus abdecken.

Von der Compliance zur Nachhaltigkeit zur digitalen Kreis-
laufwirtschaft
Neue und neu entstehende Vorschriften und Richtlinien, 
die auf Kohlenstoffemissionen, Recyclingfähigkeit und 
erweiterte Herstellerverantwortung abzielen, verwischen 
die Grenze zwischen Compliance und Nachhaltigkeit voll-
ständig. Wir bei iPoint haben dies schon seit Jahren vorher-
gesehen und daran gearbeitet, Lösungen für eine digitale 
Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Die wichtige Rolle unserer Kunden 
Unsere Kunden leisten die harte Arbeit, komplexe Pro-

dukte herzustellen, die wichtig und notwendig sind. Com-
puter, Smartphones, Autos, medizinische Geräte, Flugzeuge 
- diese Produkte ermöglichen unseren Lebensstil und prägen 
unser Leben, unsere Arbeit und unsere Kultur. Um solch 
anspruchsvolle Produkte erfolgreich zu entwerfen, zu ent-
wickeln und zu bauen, müssen unsere Kunden erhebliche 
Herausforderungen und Komplexitäten bewältigen, sowohl 
intern als auch extern. Ein heute hergestellter Mittelklasse-
wagen enthält Tausende von Komponenten. Diese werden 
von Tausenden von Zulieferern hergestellt, die ihre Materi-
alien, Chemikalien und andere Komponenten von anderen 
Zulieferern beziehen. Wie ist die Zusammensetzung der ein-
zelnen Materialien? Wie sieht es mit dem CO2-Fußabdruck 
aus? Wurden die Rohstoffe verantwortungsvoll beschafft? 
Welche Komponenten enthalten gefährliche Chemikalien? 

Das sind die Art von Fragen, auf die unsere Kunden genaue 
Antworten brauchen, und zwar so schnell wie möglich. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass unsere Kunden bessere 
und schnellere Entscheidungen treffen können, wenn sie in 
der Lage sind, jede chemische Substanz und jedes Material 
auszuweisen und gleichzeitig die damit verbundenen regu-
latorischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen und 
Risiken vollständig zu verstehen. In den letzten 20 Jahren 
haben wir eine ganze Reihe von Software-Tools entwickelt, 
um unseren Kunden genau dabei zu helfen.

Die Rolle von iPoint
In unserer zunehmend digitalen Welt ergeben sich die 
meisten Effizienzgewinne, Kostensenkungen, Geschwin-
digkeitssteigerungen und die Qualität der Entscheidungs-

Was die iPoint Suite für Sie tun kann

iPoints Software-Lösungen

iPoint Suite > Von Compliance zu Nachhaltigkeit: Digitale Kreislaufwirtschaft.

Design For Environment

ELV (IMDS, CAMDS)

RoHS 2, CE, WEEE

REACH (CLP, GHS, eSDS)

TSCA

Slavery, Human Trafficking

Environmental Mgmt.

Material Flow Cost Accounting

DATA, RISK &
PROCESS MGMT.

+
SUPPLY CHAIN
INTEGRATION

EHS

Alternatives Analysis

Life Cycle Assessment

Recoverability

Recyclability

Reusability

DIGITAL TWIN

PLATFORMIZATION

PREDICTION
CSR

Cal. Prop. 65
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 Die iPoint Suite
Wir glauben, dass im digitalen Zeitalter der Umgang mit 
Komplexität unsere Kunden nicht ausbremsen sollte. Des-
halb integrieren wir die gesamte iPoint-Software in eine ein-
zige Suite, die unsere Kunden dabei unterstützt, Produkte 
verantwortungsvoller und nachhaltiger zu entwerfen, zu 
beschaffen, herzustellen und auf den Markt zu bringen und 
den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. 

Die iPoint Suite vereint bewährte Softwarelösungen, die 
von Zehntausenden von Unternehmen in verschiedenen 
Branchen eingesetzt werden, um komplexe Prozesse über 
den gesamten Produktlebenszyklus zu verwalten.

Software mit integrierter Expertise
Wir haben unsere Branchenerfahrung mit Digitalisierungs- 
und Fachwissen kombiniert, um sicherzustellen, dass wir 
zukunftssichere Lösungen anbieten, die von Compliance 
bis Nachhaltigkeit reichen. Die iPoint Suite integriert eine 
Vielzahl von Softwarekomponenten, um sicherzustellen, 
dass kritische Datenerfassung, -analyse und -berichterstat-
tung über verschiedene Domänen und Anwendungsfälle 
hinweg genutzt werden können: 

Unterstützung des Risikomanagements
Keine Organisation kann von sich aus “zirkulär”, “digital” 
oder “nachhaltig” werden. Bei typischen komplexen Pro-
dukten, die heute hergestellt werden, ist es wahrscheinlich, 
dass die Hälfte der Teile und Komponenten in der Lieferket-
te produziert werden. Um sicherzustellen, dass ein Produkt 
ethisch und kohlenstoffneutral ist, müssen Unternehmen 
daher sehr eng zusammenarbeiten und mehr Daten denn 
je austauschen. Interessanterweise hat der Bedarf an mehr 
Zusammenarbeit die Geschwindigkeit der Technologieein-
führung erhöht, um Wertschöpfungsketten in die Lage zu 
versetzen, den gesamten Produktlebenszyklus zu verwal-
ten und alles zu berücksichtigen, was wichtig ist. Wenn es 
nicht gelingt, Compliance und Nachhaltigkeit richtig zu ma-
nagen, hat das erhebliche Risikofaktoren für Unternehmen 
und ihre Wertschöpfungskette zur Folge. 

Mit der iPoint Suite wollen wir unseren Kunden helfen, 
auf sichere Weise die nötige Transparenz zu erreichen, um 
ein tieferes Verständnis für die ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Produkten während ih-
res gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen.

to Sustainabilityfrom Compliance

Risk Management

Complex products 
contain hundreds, 
even thousands of 

components, 
produced by just 

as many 
organizations.

We enable customers to 
collect, analyze and 

report this data to truly 
understand the impacts, 
risks, and opportunities 
related to their products 

materials, chemicals, 
carbon footprint, social 

impact, and much more…

Each organization 
holds a piece of the 

puzzle: the 
information required 

to manage 
compliance, 

sustainability, and 
risk.

This enables them  to 
make faster 

decisions together, 
in sync, with full 

knowledge about the 
impacts across the 

organization and the 
value chain. 

Our software helps 
customers become 

faster, more 
resilient, and more 

profitable, while 
becoming more 

sustainable.

● REACH & SVHC 
● EU WFD + SCIP
● EU WEEE / RRR
● EU CLP
● ELV Directive (incl. IMDS & CAMDS)
● GADSL
● EU Medical Device Regulation
● Cal. Prop. 65
● US TSCA
● ROHS

Compliance 
Solutions

● Life Cycle Assessment (LCA)
● Environmental Footprint (PEF)
● Circularity Analysis
● Env. Product Declaration (EPD)
● Product Carbon Footprint (PCF)
● Design for Environment (DfE)
● Hong Kong Convention (IMO)
● Supplier LCA Data Management
● Scope 3 (supplier impact) Reporting
● Supplier Environmental Footprint 

Sustainability 
Solutions

● Conflict Minerals 
● Anti-Modern Slavery
● Anti-Child Labour
● Anti-Human Trafficking
● Human Rights regulations 
● CSR Reporting
● Social Sustainability Reporting
● Supplier Risk Management

Supply Chain 
Transparency

● Systems Integration
● Digital Twin
● Blockchain / DLT
● Ecosystem formation
● Traceability
● Data & Cloud services
● Process Automation
● System Integration
● Big Data & Business Analytics

Digital Circular 
Economy

Die Produkte der iPoint Suite bauen auf unseren bisherigen Lösungen auf und sind durch ein gemeinsames Datenmanagementsystem verbunden.
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Schlussbetrachtungen
iPoint wurde 2001 gegründet und schwamm mit auf der Wel-
le der Material-Compliance-Herausforderungen. Wir sind mit 
unseren Kunden gewachsen, um die sich ständig ändernden, 
strengeren und neuartigen Anforderungen zu bewältigen, 
die sich mit Compliance, Nachhaltigkeit und Risikomanage-
ment überschneiden. Auf dieser Reise haben wir umfangrei-
ches technisches Wissen und Know-how angesammelt und 
viele Produkte und Lösungen für unsere Kunden in verschie-
denen Branchen entwickelt – und diese Produkte und Lösun-
gen sind  nun alle in der iPoint Suite gebündelt. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten 
und neue Möglichkeiten zu nutzen. Sprechen Sie uns noch 
heute auf die iPoint Suite an.

Maroye Marinkovic
   maroye.marinkovic@ipoint-systems.de

Das iPoint CARE Prinzip
Viele unserer Kunden sagen, dass wir mit unserem CA-

RE-Prinzip die komplexen Prozesse zur Digitalisierung der 
Lebenszyklen von Produkten, Materialien und Lieferket-
tenbeziehungen vereinfacht haben: 

CARE ist ein automatisierter und systematischer Ansatz, 
der damit beginnt, Compliance und Nachhaltigkeit in 
bestehende Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu 
integrieren sowie Systeme und Datenbanken auf skalier-
bare und kostengünstige Weise miteinander zu verbin-
den. Unsere standardmäßigen und speziell entwickelten 
Systemschnittstellen ermöglichen die Integration zwi-
schen verschiedenen ERP-Systemen, PLM/PDM-Systemen, 
CAD-Systemen sowie Blockchain-Netzwerken und Indust-
riestandard-Plattformen wie IMDS oder IPC-1752.

Die iPoint Suite

Das CARE-Prinzip bildet die Basis für die iPoint-Softwarelösungen.

to Sustainability
Future-proof your products & ideas

Evolve. Improve the sustainability performance 
of your products, supply chain, and operations.

Design and produce with deeper knowledge. 

from Compliance
Secure your product & your business

Comply. Account for every material, substance, 
supplier, and process that matters to the law, 

to your company, and to your customers

Risk Management
Leverage data as a strategic asset

Ensure. Prioritize, plan, and act strategically by combining your product, organization, and value chain insights.

Collect and analyze all necessary data to assess and report the environmental, social, and economic 
impacts of your products and related processes to evolve your business forward!

to Sustainability
Future-proof your products & ideas

Evolve. Improve the sustainability performance 
of your products, supply chain, and operations.

Design and produce with deeper knowledge. 

from Compliance
Secure your product & your business

Comply. Account for every material, substance, 
supplier, and process that matters to the law, 

to your company, and to your customers

Risk Management
Leverage data as a strategic asset

Ensure. Prioritize, plan, and act strategically by combining your product, organization, and value chain insights.

Collect and analyze all necessary data to assess and report the environmental, social, and economic 
impacts of your products and related processes to evolve your business forward!

AnalyzeCollect ReportConnect Evolve

Ecosystem

CONNECTORS DATA ASSETS INSIGHT ENGINE REPORTING ENGINE ACTION ENGINE

ActionsKnowledgeInformationData

Freuen Sie sich im ersten Halbjahr 

2021 auf spannende Neuigkeiten zur   

iPoint Suite!
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Jörg Walden eröffnete die Konferenz, gefolgt von der Keynote von Dr. Josef-Peter Schöggl und Prof. Dr. Rupert Baumgartner sowie Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus LL.M.

In Teil 2 schlossen sich auch Teilnehmer aus den USA der 
Konferenz an, um die Präsentationen einer Reihe von 
iPoint-Kunden zu sehen: 

• Leendert Jan de Olde, Director Ecodesign & Sustainabili-
ty bei Philips, eröffnete den dem Thema „From Compli-
ance to Sustainability“ gewidmeten Block mit seinem 
Vortrag „Sustainability Excellence starts with Compli-
ance“, gefolgt von einem Vortrag über „Utilizing IMDS 
and iPoint Tools to Set Sustainability Goals“ von Char-
lotte Roland, Material Compliance Engineer bei Ford.

• Es folgten Präsentationen zur Material-Compliance. Amy 
E. Herron, Director of Global Sourcing bei Kennametal, 
sprach über „Evolution of Responsible Sourcing at Ken-
nametal – Challenges, Strategies, Solutions“, gefolgt von 
einem Vorträg über „SCIP in the Healthcare Industry – 
Challenges, Strategies, Solutions“ von Dr. Jan Backmann, 
Head Chemical Legislation bei F. Hoffmann-La Roche.

Am 11. November 2020 veranstalteten wir unsere jähr-
liche Kundenkonferenz fw:transparency. Zum ersten 

Mal in der fast 20-jährigen Geschichte von iPoint fand die 
diesjährige Konferenz aufgrund der anhaltenden Einschrän-
kungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in 
einem vollständig virtuellen Format statt.

iPoints Kundenkonferenz bestand dieses Jahr aus zwei Tei-
len. Der erste widmete sich europabezogenen Themen, dar-
unter eine Keynote zum Thema „Digitalization as an Enabler 
of the Circular Economy“ von Prof. Dr. Rupert Baumgartner 
und Dr. Josef-Peter Schöggl (Universität Graz) sowie regula-
torische Updates zum EU Circular Economy Action Plan von 
Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus LL.M (Baker McKenzie), zu SCIP 
von Dr. Angelika Steinbrecher (iPoint) und zur EU-Verord-
nung zur verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien 
von Sebastian Galindo (iPoint).

Rückblick: fw:transparency 2020
fw:transparency – iPoints digitale Kundenkonferenz am 11. November

Als nächste war Charlotte Roland Material (Ford) an der Reihe, gefolgt von Amy E. Herron (Kennametal) und Dr. Jan Backmann (F. Hoffmann-La Roche).
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Dr. Angelika Steinbrecher und Sebastian Galindo von iPoint schlossen Teil 1 ab. Leendert Jan de Olde (Philips) war der erste Sprecher des internationalen Teils 2.

• Der letzte Block war der Kohlenstoff-Transparenz ge-
widmet und bot einen Vortrag von Robert O’Mahony, 
Head of Global Sustainability bei Logitech, über „Logi-
tech’s Journey Towards Product Carbon Impact Transpa-
rency“ sowie einen Vortrag über „Digital CO2 Tracking 
along the Value Chain“ von Dr. Andreas Wollny, Senior 
Manager Strategy – Digitalisation & Sustainability bei 
BASF, Gunther Walden, CEO und Gründer von Circular-
Tree, und Martina Prox, Nachhaltigkeitsstrategin am 
ifu Institut für Umwelt-Informatik Hamburg.

• Im Anschluss an die Vorträge trafen sich die meis-
ten Referenten zu einer Paneldiskussion zum Thema 
„Compliance & Sustainability Challenges – in 2020 and 
Beyond“. Zum Abschluss der Konferenz gab iPoint-CEO 
Jörg Walden einen Ausblick auf die Roadmap und Vision 
von iPoint. 

Trotz einer technischer Panne gegen Ende stieß unsere al-
lererste digitale Kundenkonferenz bei Teilnehmern und Re-

Rückblick: fw:transparency 2020
ferenten auf positive Resonanz. Besonders hervorgehoben 
wurden die erstklassigen Referenten und Panelisten, das 
Themenspektrum von Best Practices bis hin zu aufkom-
menden Perspektiven und Trends wie Klimaneutralität, die 
Gesamtorganisation sowie das Geschenk für die Referenten 
– Baumgutscheine für Plant for the Planet, eine Initiative, 
die das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen und ihn 
durch Baumpflanzaktionen aktiv bekämpfen soll. Mit unse-
rer Spende können wir diese Klimaschutz-Initiative mit 320 
Bäumen unterstützen und gleichzeitig die SDGs 4 (Qualität 
der Bildung) und 13 (Klimaaktion) fördern. 

Wir danken allen Rednern und Teilnehmern an der diesjäh-
rigen Veranstaltung. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten 
fw:transparency-Konferenz begrüßen zu dürfen, die am 3. 
November 2021 stattfinden wird – und halten Sie auf dem 
Laufenden.

Robert O’Mahony (Logitech), Martina Prox (ifu Hamburg), Gunther Walden (CircularTree) und Dr. Andreas Wollny (BASF), und die große Podiumsdiskussion.
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Collaboration

iPoint Automotive Forum

2020 haben wir diese Webinar-Reihe für unsere Automotive- 
Kunden gestartet – das „iPoint Automotive Forum“. Über 100 
Teilnehmer haben sich 2020 für das Forum registriert.

Das auf Englisch angebotene Kundenforum findet alle zwei 
Monate statt und informiert über iPoint-Lösungen, aktuel-
le Themen und automobilspezifische Fragen wie neue Re-
gularien, Änderungen von Regularien sowie IMDS-Änderun-
gen. Hier können Kunden Feedback geben und uns helfen, 
unsere Softwarelösungen auf ihre aktuellen Bedürfnisse 
und Anliegen abzustimmen. Am Ende jeder Session besteht 
die Möglichkeit, den Experten direkt Fragen zu stellen. Im 
Anschluss erhalten alle Teilnehmer die Aufzeichung, die 
Präsentation und ein ausführliches FAQ-Dokument. 

Das iPoint Automotive Forum wird 2021 sechs Mal statt-
finden. Alle bisher Registrierten erhalten automatisch eine 
Einladung.

Bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an: 
Achim Schrempp, Key Account Manager

  achim.schrempp@ipoint-systems.de

iCARE Leaders Forum

Anfang 2021 starten wir ein ganz neues Format für 
iPoint-Kunden – das „iCARE Leaders Forum“. 

Dieses Forum wird Sie inspirieren, Ihr Unternehmen mit 
Hilfe von zukunftsorientierten Themen – wie der Übergang 
zur Kreislaufwirtschaft, Transparenzherstellung durch 
Blockchain-Technologie sowie FMD und der Weg zur Nach-
haltigkeit – weiterzuentwickeln. Sowohl iPoint-interne als 
auch externe Experten werden ihre Erfahrung und ihr Wis-
sen einbringen. Vertreter aus allen Branchen sind herzlich 
eingeladen, an diesem englischsprachigen Kundenforum 
teilzunehmen.

Das iCARE Leaders Forum wird 2021 vier Mal stattfinden.

Bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an: 
Dr. Angelika Steinbrecher, Senior Expert Compliance,  
Sustainability, and Innovation

  angelika.steinbrecher@ipoint-systems.de

iPoint Kundenforen

Nutzen Sie unsere neuen Kundenforen und informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle und künftige Anforderungen, Entwicklungen und Lösungen.
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CE-Normung

Megatrends folgend, die eine Digitalisierung des gesamten 
Produktlebenszyklus-Managementprozesses erfordern, 
engagiert sich iPoint in der Normung. Martina Prox, Nach-
haltigkeitsstrategie-Verantwortliche der iPoint Group, ist 
seit 2008 in der Normung aktiv. 

Das Technical Committee (TC) 323 Circular Economy der In-
ternationalen Organisation für Normung (ISO) hat im Juni 
2019 die Arbeit aufgenommen. Martina Prox führt den Vor-
sitz im deutschen Spiegelgremium und leitet die Delegati-
on der deutschen Normungsexperten bei internationalen 
Treffen.

ISO TC 323 entwickelt Rahmenwerke, Anleitungen, unter-
stützende Werkzeuge und Anforderungen für die Umset-
zung der Aktivitäten aller beteiligten Organisationen, um 
den Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu maximieren. 
Dies steht im Einklang mit iPoints Kommitment, die Be-
wertung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Produkten über ihren gesamten Lebens-
zyklus zu ermöglichen, Materialkreisläufe zu schließen und 
Abfall zu vermeiden.

Derzeit werden im ISO/TC 323 vier Normen zur Kreislauf-
wirtschaft (Circular Economy, CE) entwickelt:
1. ISO/WD* 59004 CE – Rahmenwerk und Grundsätze für 

die Umsetzung
2. ISO/WD 59010 CE – Leitlinien zu Geschäftsmodellen und 

Wertschöpfungsketten
3. ISO/WD 59020 CE – Rahmenwerk für die Messung der 

Zirkularität 
4. ISO/CD** TR 59031 CE – Performance-basierter Ansatz – 

Analyse von Fallstudien

Globale Normen als Beschleuniger einer digitalen Kreislaufwirtschaft

Diese Normen konzentrieren sich u.a. auf die Bereitstellung 
einer gemeinsamen Terminologie und vereinbarter Prinzipi-
en für die Anwendung in weiteren Dokumenten sowie auf 
die Harmonisierung von Kriterien, um die Zirkularität von 
Produkten durch geeignete Indikatoren und zugehörige Be-
rechnungsmethoden messbar zu machen.

„Globale Normen fördern die Zusammenarbeit und Kon-
nektivität”, betont Martina Prox. „Dadurch können sie als 
Wegbereiter und Beschleuniger einer nachhaltigen und di-
gitalen Kreislaufwirtschaft wirken“.

--
*WD = Working Draft, Arbeitsentwurf: Die Entwicklung befindet 
sich noch in einem frühen Stadium, und öffentliche Konsultatio-
nen über die ISO-Gemeinschaft hinaus werden später stattfinden.
**CD = Committee Draft, Ausschussentwurf. Das bereits ausgear-
beitete Dokument stellt einen vorläufigen Konsensstatus der Ar-
beitsgruppe dar.

Ihr Kontakt bei iPoint: 
Martina Prox
   martina.prox@ipoint-systems.de

Normen zur Unterstützung ökologischer Nachhaltigkeit im Product Life Cycle Management.

Sustainable
Materials

Sustainable
Supply Chain

Sustainable
Manufacturing

Sustainable
Recycling

Sustainable
Use

ISO 14006 Eco-Design

ISO 14009 Circularity

ISO 20400 Nachhaltige Beschaffung

ISO 14001 Umweltmanagement System

ISO 14051/52 Materialflusskostenrechnung

ISO 14045 Öko-Effizienz
ISO 14040 / 44 
Life Cycle 
Assessment

ISO WD 59020 Circular Economy -
Rahmenwerk für die Messung der Zirkularität 

ISO 50001 Energiemanagement System

ISO 14067 Product Carbon Footprint

ISO 14046 Water Footprint

ISO 14064 ff  Treibhausgas Bilanzierung

ISO WD 59004 Circular Economy -
Rahmenwerk und Grundsätze für die Umsetzung

ISO WD 59010 Circular Economy - Leitlinien zu 
Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten

ISO 14020er Serie Produktbezogene Umweltkommunikation

ISO 14026 Kommunikation von 
Fußabdruckinformationen

ISO 14025 Umweltproduktdeklarationen (EPDs)

https://www.iso.org/standard/80648.html
https://www.iso.org/standard/80649.html
https://www.iso.org/standard/80650.html
https://www.iso.org/standard/81183.html
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der EU-Richtlinie über die Nichtfinanzberichterstattung 
(NFB) entwickelt, die eine Pflicht zur Berichterstattung 
über relevante Due-Diligence-Maßnahmen des Unterneh-
mens vorsehen. Der Grundgedanke ist, dass die geforder-
te Offenlegung das Bewusstsein für das Handeln – oder 
Nichthandeln – von Unternehmen stärken würde. In einem 
Wettbewerbskontext würde solch eine geforderte „Signali-
sierung“ den Ruf eines Unternehmens prägen und von „Kon-
sumenten“ der Offenlegung belohnt oder bestraft werden. 
Einige Beobachter argumentieren jedoch, dass ihre gesetz-
geberische Absicht noch nicht erreicht wurde: Trotz der ver-
stärkten Wahrnehmung bestehen nach wie vor erhebliche 
Informationslücken, da Unternehmen vor allem mehr über 
ihre Risiken als über ihre Auswirkungen berichten. Darüber 
hinaus gibt es auch Unterschiede zwischen den Ländern. 
Wie die von iPoint finanzierten NFB-Länderfallstudien zeig-
ten, waren schwedische Unternehmen hinsichtlich ihres ne-
gativen Fußabdrucks transparenter als ihre deutschen oder 
österreichischen Pendents.

Pflicht zur Sorgfalt: Verpflichtung zur unternehmerischen 
Verantwortung
Der DdV und die CDDA verfolgen einen strengeren Ansatz: 
Zusätzlich zur Berichtspflicht legen sie eine substanzielle 
Sorgfaltspflicht fest. Mit anderen Worten: Die Unterneh-
men sind nicht nur verpflichtet, die von ihnen ergriffenen 
Maßnahmen offenzulegen, sie müssen diese Maßnahmen 
auch ergreifen. Dies führt zu einer größeren Verantwortung 
und einer höheren Belastung der betroffenen Unterneh-
men – was wiederum Kritik ausgelöst hat. Darüber hinaus 
könnte eine verstärkte Offenlegung nachteiliger Auswir-
kungen ihre eigenen Haftungsrisiken potenzieren.

Die Europäische Union plant die Einführung einer Ge-
setzgebung, die Unternehmen verpflichtet, im Jahr 

2021 eine Due-Diligence-Prüfung in den Bereichen Men-
schenrechte und Umwelt durchzuführen. Auf welchen 
Rechtsvorgängern würde ein solches Gesetz basieren? Und 
wie könnte die geplante EU-Gesetzgebung einige der Be-
schränkungen bestehender Gesetze umgehen? In diesem 
Gastbeitrag diskutieren Dr. Chris N. Bayer und Juan Ignacio 
Ibañez von Development International e.V. diese und ande-
re Fragen.

Im April 2020 kündigte die EU Pläne zur Einführung einer 
Gesetzgebung im Jahr 2021 an, die als Teil des europäischen 
Green Deal und des EU-COVID-19-Aufbaupakets eine obli-
gatorische Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich 
Menschenrechte und Umwelt einführt. Dies wäre das erste 
Beispiel für eine supranationale Gesetzgebung, die den mit 
dem französischen „Devoir de Vigilance“-Gesetz (DdV) und 
dem niederländischen „Child Labor Due Diligence“-Gesetz 
(CDDA) eingeschlagenen Weg fortsetzt, die die Umsetzung 
spezifischer Due-Diligence-Maßnahmen erfordern.

Pflicht zur Berichterstattung: Vorläufer der bevorstehen-
den EU-Gesetzgebung
Als solche haben sich die oben genannten Gesetze aus Vor-
läufern wie dem britischen „Modern Slavery Act“ (MSA) und 

Coming to a Country Near You:
Obligatorische Sorgfaltspflicht für Menschenrechte und Umwelt in Europa

Die Europäische Kommission und mehrere Länder in Europa planen oder haben bereits eine verbindliche Gesetzgebung zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen.

https://www.ipoint-systems.com/nfrd-report-2018/
https://www.developmentinternational.org/
https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/
https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/
https://www.developmentinternational.org/
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Tatsächlich verlangt der DdV von Unternehmen einen 
Drahtseilakt: Während man Maßnahmen, die im Hinblick 
auf Menschenrechte und Umweltauswirkungen ergriffen 
wurden, offenlegen muss, werden mangelhafte Vigilanz-
pläne im weiteren Verlauf auch zu einer Haftung, wenn der 
Kläger nachweisen kann, dass „das Unternehmen seiner 
Vigilanzverpflichtung nicht nachgekommen ist, indem es 
entweder dem Risiko oder dem Kontext nicht angemessene 
Maßnahmen vorgeschlagen oder deren Umsetzung nicht 
überwacht hat“ (Lavite, 2020, Übers. d. Redaktion). Im Mo-
ment irren sich die Unternehmen im Allgemeinen auf der 
Seite der Lapidarität: Eine von iPoint finanzierte Studie zur 
Bewertung der DdV-Compliance der Unternehmen ergab, 
dass auch in Frankreich die Unternehmen eher über poten-
zielle Auswirkungen (Risiken) als über tatsächliche Auswir-
kungen berichten. 

Wie können sich Unternehmen auf die geplante EU-Gesetz-
gebung vorbereiten?
Einzelheiten der geplanten EU-Gesetzgebung müssen noch 
festgelegt werden, aber es ist wahrscheinlich, dass sie für 
alle in der EU ansässigen Unternehmen, unabhängig von 
ihrer Größe (mit einer möglichen Sonderbehandlung von 
KMU), verbindlich sein und horizontal in allen Sektoren gel-
ten wird. Die Gesetzgebung wird auch erhebliche direkte und 
indirekte Auswirkungen auf Nicht-EU-Unternehmen haben.

Um auf dieses und ähnliche bevorstehende Gesetze, wie 
das geplante deutsche Sorgfaltspflichtgesetz, vorbereitet 
zu sein, müssen sich Unternehmen bewusst sein, dass nach-
haltiges und verantwortungsvolles Handeln sie zunehmend 
wettbewerbsfähig macht. Sobald die vorgeschriebene In-

Info
Software und Dienstleistungen von iPoint

iPoint unterstützt Sie in den wichtigsten Phasen Ihres 
Risikomanagement- und Due Diligence-Prozesses und 
hilft Ihnen, den Überblick über die menschenrechts- 
und umweltbezogenen Maßnahmen zu behalten, die 
Ihr Unternehmen ergreift und offenlegt, z.B. mit der  
iPoint Supply Chain Survey.

formationssymmetrie in Kraft tritt, wird die Kluft zwischen 
Unternehmen, die Maßnahmen im Bereich Umwelt, Sozia-
les und Governance (ESG) ergriffen haben – im Gegensatz 
zu Unternehmen, die das nicht getan haben –immer größer 
werden. Erstgenannte Gruppe wird dann von Investoren, 
Mitarbeitern und Verbrauchern “belohnt” werden, im Ge-
gensatz zu Unternehmen, die keinen ähnlichen Einsatz ge-
zeigt haben.

Unternehmerische Menschenrechts- und Umwelt-Due-Di-
ligence-Prüfungen sind notwendig, um nachhaltige Wert-
schöpfungsketten zu gewährleisten sowie künftige Krisen 
abzuschwächen und zu verhindern. Um dieses Regelwerk zu 
erfüllen, werden die meisten Unternehmen ihre Programme 
und Prozesse zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht ausweiten 
und, sobald erforderlich ,die Transparenz darüber erhöhen 
müssen, wie sie Menschenrechts- und Umweltbelange und 
-risiken erkennen und darauf reagieren.

https://verfassungsblog.de/the-french-loi-de-vigilance-prospects-and-limitations-of-a-pioneer-mandatory-corporate-due-diligence/
https://www.ipoint-systems.com/ddv-report-2020
https://www.ipoint-systems.com/ddv-report-2020
https://www.ipoint-systems.com/solutions/supply-chain-questionnaire
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der Auto- und Reinigungsmittel-/Tensideindustrie verwen-
det werden können. Das Projekt wird zunächst 250.000 t 
Kunststoffabfälle behandeln, die sonst auf Deponien ent-
sorgt worden wären, und sie in 1.500 t Alkylaromaten und 
1.000 t Aromaten umwandeln. Außerdem werden auch 
flüssige und gasförmige Ströme von kohlenwasserstoffrei-
chen Stoffen (einschließlich CO2) und feste Unterprodukte 
(Holzkohle) zurückgewonnen und verwertet, um die Mate-
rial- und Energiebilanz des Gesamtprozesses zu maximie-
ren und so den ökologischen Fußabdruck zu minimieren 
und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Durch Kombination von Pyrolyse, katalytische Aufrüstung 
und Umwandlungen, Membrantrenntechnologien und 
Oxy-Brennstoff-Verbrennungssysteme können Chemikali-
en mit hoher Wertschöpfung in einem energieeffizienten 
und umweltfreundlichen Kontext erhalten werden. Um 
Produkte mit minimaler Umweltbelastung zu erzeugen, 
werden in der Pilotanlage fortgeschrittene KI-basierte 
Kontrollsysteme eingesetzt und auf LCA-(Life Cycle Assess-
ment) und LCC-(Life Cycle Cost) Analysen basierende Indika-
toren integriert.
--
(*) iCAREPLAST wird durch das EU-Programm Horizon 2020 im Rah-
men der Initiative SPIRE (Sustainable Process Industry through 
Resource and Energy Efficiency) gefördert. 

In diesem Video (englisch) erfahren Sie mehr über das Pro-
jekt.

Ihr Kontakt bei iPoint:
Anne Wahl

  anne.wahl@ipoint-systems.de 

Ca. 70 % der europäischen Kunststoffabfälle (18,5 Mio. 
t/Jahr) werden heute aus technisch-wirtschaftlichen 

Gründen nicht recycelt und auf Deponien entsorgt oder 
verbrannt. Diese Situation hat negative Auswirkungen auf 
die Umwelt und auf die gesellschaftliche Wahrnehmung 
der Abfallwirtschaft, der Konsumgüterindustrie und der 
politischen Entscheidungsträger.

Im Rahmen des EU-geförderten* Forschungsprojekts „In-
tegrated catalytic recycling of plastic residues into ad-
ded-value chemicals“ kooperiert ein Konsortium europäi-
scher Partner, darunter iPoint, um Kunststoffabfälle durch 
die Integration fortschrittlicher katalytischer Prozesse, KI, 
Ökobilanzierung und wirtschaftlicher Analyse kostenef-
fizient und umweltverträglich in wertvolle Chemikalien 
umzuwandeln. Dabei werden heterogene Kunststoffmi-
schungen über chemische Wege in wertvolle Chemikalien 
(Alkylaromaten) umgewandelt. Dieser mehrstufige Prozess 
wird auch Kohle aus Kohlenstoff und einen reinen separier-
ten CO2-Strom als Produkte liefern, während er zudem eine 
verbesserte Wirtschaftlichkeit, Betriebsflexibilität und ei-
nen niedrigeren CO2-Fußabdruck aufweist. 

Die iCAREPLAST-Lösung stärkt die Kreislaufwirtschaft, in-
dem sie die Menge an recycelten Kunststoffen erheblich 
erhöht, um Grunderzeugnisse herzustellen, die für die Pro-
duktion von Polymeren in Neuqualität oder als Rohstoffe 
für andere Prozesse in der Petro- und Feinchemie sowie in 

iCAREPLAST – die Antwort auf kosten- und energieeffizientes Kunststoff-Recycling  

Forschungsprojekt

Gesamtkonzept hinter dem iCAREPLAST-Prozess

https://www.youtube.com/watch?v=1sSNRRSldTY&feature=youtu.be
http://www.icareplast.eu/
http://www.icareplast.eu/
http://www.icareplast.eu/
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Entlang des Lebenszyklus eines Produkts – vom Design 
über die Beschaffung und Produktion und Nutzung bis 

hin zu Wiederverwendung und Weiterverwertung – werden 
umfangreiche Daten generiert, die zahlreiche Akteure für 
ihre Entscheidungen nutzen. Diese Informationen sind in 
Wertschöpfungsnetzen allerdings dezentral verteilt. Der 
gemeinsame Zugriff auf diese Informationen und ihr trans-
parenter und manipulationssicherer Austausch unter Wah-
rung von Betriebsgeheimnissen und Anonymität würde die 
Ausgestaltung und Steuerung einer ressourceneffizienten 
Kreislaufwirtschaft hinsichtlich regulatorischer, techni-
scher, ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte er-
heblich verbessern und zusätzliche Anwendungsfelder und 
Geschäftsmodelle (z.B. für Remanufacturing) generieren. 

Der Ansatz einer Distributed-Ledger-Technologie (DLT)- bzw. 
Blockchain-Plattform kann Datenzugriff und -basis für alle 
Akteure in den Wertschöpfungs- und Kreislaufwirtschafts-
netzwerken mit der notwendigen Sicherheit und Anonymi-
tät verbessern. 

ReDiBlock – Ressourcenschonung durch Blockchain-Ansätze 
für die Kreislaufwirtschaft 
Das Projekt ReDiBlock – kurz für „Ressourcenschonung 
durch Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologie für 
die industrielle Produktion und Kreislaufwirtschaft“ – soll 
dazu die notwendigen Voraussetzungen schaffen, indem 
eine Blockchain-Infrastruktur zur Erhöhung der Effizienz der 
Kreislaufwirtschaft konzipiert und implementiert wird.

Ziele und Ergebnisse
Das Vorhaben will zeigen, dass mit Hilfe von durchgängigen, 
vertrauenswürdigen Daten zu Rohstoffen, Produkten und 

Forschungsprojekt 

Prozessen über den gesamten Lebenszyklus hinweg sich 
die Effizienz und Effektivität der industriellen Produktion, 
der Kreislaufwirtschaft und der Nutzung von Produkten er-
heblich steigern lässt. Hierzu klärt das Projekt die notwen-
digen (daten)technischen Ansätze und Voraussetzungen, 
analysiert Gewährleistung der Richtigkeit der Übertragung 
der Realdaten in das digitale System, entwickelt das dazu 
notwendige DLT-Systemkonzept und baut exemplarisch 
eine Plattform auf und prüft sie am Beispiel realer Daten von 
beteiligten Unternehmen. Für alle Lebenszyklusphasen wird 
sich dabei mindestens je ein Unternehmen mit einem ausge-
wählten Produkt beteiligen, um die erarbeiteten Ergebnisse 
daran zu prüfen und ausgewählte Anwendungsfälle zu be-
trachten. 

Verbundpartner und iPoints Rolle
Partner des von Oktober 2020 bis Oktober 2022 vom ba-
den-württembergischen Umweltministerium geförderten 
Projekts sind:
• Karlsruher Institut für Technologie KIT

• THINKTANK Industrielle Ressourcenstrategien
• Institut für Angewandte Informatik und Formale Be-

schreibungsverfahren (AIFB)
• Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW)

• Hochschule Pforzheim, Institut für Industrial Ecology 
• iPoint-systems GmbH – verantwortlich für das Aufsetzen 

eines Prototyps der DLT-Plattform

Ihr Kontakt bei iPoint:
Sebastian Schwarz

  sebastian.schwarz@ipoint-systems.de

ReDiBlock

Produkt-Lebenszyklus und Kreislaufführung mit Informationsflüssen.
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Jörg Walden bei der Eröffnungsfeier des CD-Labors.

bor-Team an Methoden zur Erfassung, Integration und 
Analyse der relevanten Nachhaltigkeitsdaten: „Die Digita-
lisierung bietet uns viele neue Möglichkeiten. Wir werden 
untersuchen, was das IoT, Big Data und die Blockchain-Tech-
nologie für unsere Ziele leisten können.“ Zwei konkrete Use 
Cases dienen als Beispiele. Der erste konzentriert sich auf 
die Entwicklung eines Konzepts für die durchgängige Pro-
duktkennzeichnung einer automobilen Traktionsbatterie 
mit einem digitalen nachhaltigen Zwilling der Kreislauf-
wirtschaft. Im zweiten wird eine Methode entwickelt, die 
die Ermittlung eines Nachhaltigkeitsoptimums bei Aus-
wahl und Design alternativer Schwerlastantriebe für den 
Einsatz in unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen und 
Nutzungsszenarien ermöglicht.

Letztlich soll die Forschung zur Entwicklung einer wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft in einer nachhaltigen Gesell-
schaft beitragen. „Wir möchten mit unseren Erkenntnissen 
die Basis für die Entwicklung praktischer Tools schaffen, 
die Firmen als Entscheidungshilfe für ein nachhaltiges 
Produktmanagement in einer Kreislaufwirtschaft nutzen 
können“, sagt Baumgartner. iPoint-CEO Jörg Walden hebt 
hervor: „Mit unserem Fokus auf die Frage, wie wir Unter-
nehmen dazu befähigen können, durch Datennutzung 
gesetzeskonforme, nachhaltige und für die Kreislaufwirt-
schaft geeignete Produkte erfolgreich herzustellen, freut 
sich iPoint sehr, Kooperationspartner dieses hochrelevan-
ten, anwendungsorientierten Forschungslabors zu sein.“

Kontakt:
Prof. Dr. Rupert Baumgartner

  rupert.baumgartner@uni-graz.at

Wie können Unternehmen die ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit von Produkten während ihrer Lebens-

spanne und darüber hinaus zuverlässig bewerten? Wie kön-
nen sie die dafür notwendigen Daten erheben? Und welche 
Rolle können neue Technologien und Kooperationen dabei 
spielen? Das Christian Doppler (CD) Labor für Nachhaltiges 
Produktmanagement in einer Kreislaufwirtschaft an der 
Universität Graz versucht, diese Fragen zu beantworten. Es 
wird gemeinsam von den beteiligten Unternehmen iPoint, 
der Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft (ARA) und 
AVL List sowie dem österreichischen Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort finanziert.

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft stößt derzeit auf 
großes Interesse. Ihr Ziel: den Einsatz von Ressourcen zu 
reduzieren sowie Emissionen und Abfälle zu minimieren. 
In einer Kreislaufwirtschaft müssen Stoff- und Energieströ-
me verlangsamt und geschlossen werden. Dies kann etwa 
durch die Umsetzung sogenannter R-Strategien erreicht 
werden, die Aktivitäten wie Rethink, Reduce, Reuse, Repair, 
Remanufacture, Recycle und Regenerate umfassen. „Das 
heißt aber nicht, dass Kreislaufwirtschaft in jedem Fall den 
Anspruch sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit erfüllt“, 
betont Prof. Dr. Rupert Baumgartner, Leiter des neuen CD 
Labors.

Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten Basis für 
Nachhaltigkeitsbewertungen
Baumgartner und sein Forschungsteam wollen wissen-
schaftlich fundierte Grundlagen für die Nachhaltigkeits-
bewertung von Produkten und Dienstleistungen in einer 
Kreislaufwirtschaft erarbeiten. Mit dem Fokus auf die 
Automobil- und Verpackungsbranche arbeitet das CD La-

Das Christian Doppler Labor für Nachhaltiges Produktmanagement

Forschung zur Kreislaufwirtschaft
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From Compliance to Sustainability 

iPoint hat vor Kurzem das E-Book “From Compliance to Sustainability – Ma-
naging Material Life Cycle in the Circular Economy Era“ veröffentlicht. 

Das E-Book richtet sich an Entscheidungsträger, Manager, Compliance-Beauf-
tragte, Ingenieure und alle Unternehmen, die sich für die wichtigsten Schritte 
auf dem Weg von der Compliance zur Nachhaltigkeit interessieren. Das E-Book 
untersucht den gesamten Materiallebenszyklus und die Verbindungen zwi-
schen unternehmerischen Nachhaltigkeitszielen, Kreislaufwirtschaft und 
digitaler Technologie. Dabei konzentriert es sich auf Geschäftsprozesse, IT-Lö-
sungen und die Nutzung von Daten als Schlüsselelemente, die – kombiniert mit 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft – mehr Wert für Unternehmen und ihre 
Wertschöpfungsketten schaffen. Darüber hinaus erläutert das E-Book die Rolle 
von iPoint bei der Integration und Nutzung von Daten für Geschäftsergebnisse 
und stellt dar, wie iPoint-Lösungen Sie beim Management von Materiallebens-
zyklen im Zeitalter der Kreislaufwirtschaft unterstützen können. 

Autoren des E-Books sind Maroye Marinkovic, iPoints Business Development 
Manager | Product Innovation, und Dr. Bing Xu, iPoints Director of Business In-
novation.

 Laden Sie Ihr kostenloses Exemplar des englischsprachigen E-Books hier he-
runter.

Neues E-Book

Hans-Gerhard Lang

Sales International

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