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Liebe Leser:innen, 
im vergangenen Jahr hat die COVID-19-Pandemie die Art und Weise, wie wir 
leben und arbeiten, weiter beeinflusst. Positiv ist, dass sie dazu beigetragen 
hat, die digitale Transformation und die Einführung von Geschäftsmodellen für 
digitale Ökosysteme in allen Branchen zu beschleunigen. Angesichts dessen und 
der zunehmenden Geschwindigkeit des Wandels in der IT-Branche und anderen 
Industrien ist die Frage, die uns bei iPoint weiterhin umtreibt: Wie können wir 
die Digitalisierung – einschließlich Plattformen und Ökosysteme – für einen nach-
haltigen Wandel nutzen und vorantreiben?

Im vergangenen Jahr haben wir hier große Fortschritte beobachtet. Zum Beispiel 
die Entwicklungen rund um den Digitalen Produktpass, ein vielversprechendes 
Tool, das Nachhaltigkeitsdaten in einem standardisierten, vergleichbaren For-
mat erfassen kann, damit alle Akteure in der Wertschöpfungs- und Lieferkette 
gemeinsam an einer Kreislaufwirtschaft arbeiten können. Darüber hinaus gibt 
es immer mehr Partnerschaften, Netzwerke und Ökosysteme, um die drängend-
sten Nachhaltigkeitsprobleme unserer Zeit durch die Schaffung standardisierter 
Nachhaltigkeitsdaten und Informationsketten entlang der Wertschöpfungsket-
ten zu lösen. 

Dies sind nur zwei Entwicklungen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt ha-
ben. Erfahren Sie mehr in dieser Ausgabe unseres Magazins, das diese und ande-
re Höhepunkte des letzten iPoint-Jahres behandelt.

Viel Spaß bei der Lektüre – und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße 
Jörg Walden

„Der digitale Produktpass ist ein viel- 
versprechendes Instrument zur Erfassung 

von Nachhaltigkeitsdaten entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette.“

Jörg Walden
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Zwei neue Managing Directors  

iPoint hat zwei neue Geschäftsführer eingestellt, die den Gründer, CEO und Geschäftsführer Jörg Walden bei der Beschleuni-
gung des Wachstums unterstützen: Thomas Diezmann, Chief Financial Officer (CFO) und Peter Schmidt, Chief Revenue 
Officer (CRO). „Ich bin begeistert, Thomas und Peter an Bord zu haben, während wir den nächsten Schritt unserer Wachs-
tumsreise machen, um iPoints Vision einer integrierten digitalen Plattform für die Circular Economy in eine langfristige 
Erfolgsgeschichte zu verwandeln“, so Jörg Walden.

Jörg Walden als Ko-Vorsitzender der INATBA-Arbeitsgruppe wiedergewählt

CEO und iPoint-Gründer Jörg Walden ist erneut zum Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Social Impact & Sustainability“ 
der International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA) gewählt worden. Die Arbeitsgruppe nutzt ihr 
Fachwissen, um das Potenzial von Blockchain und anderen Distributed Ledger-Technologien aufzuzeigen und einige der 
gegenwärtig dringendsten Probleme zu lösen. Jörg Walden ist auch Mitautor des englischsprachigen Berichts „Blockchain 
for Social Impact“. Hier erfahren Sie mehr über die Ergebnisse. 

Katie Böhme wiedergewählt in den UN Global Compact-Lenkungsausschuss 

Dr. Katie Böhme, Director People & Communications bei iPoint, ist als Wirtschaftsvertreterin für den Zeitraum 2021-
2023 erneut in den Lenkungsausschuss des deutschen Netzwerks des UN Global Compact – der weltweit größten Nach-
haltigkeitsinitiative für Unternehmen – gewählt worden. Sie ist seit 2019 Teil des Lenkungsausschusses und wird weiter-
hin Perspektiven, Anliegen und Herausforderungen des Mittelstands einbringen und das Themenspektrum des Netzwerks 
rund um die Digitalisierung in Verbindung zu Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Global Goals vorantreiben.

Ride for Freedom – iPoint unterstützt Radtour, um auf moderne Sklaverei aufmerksam zu 
machen

Im Sommer 2021 hat iPoint die „Ride for Freedom – Premier League & Euro 2020 Cycling Tour“ des Menschenrechtsaktivis-
ten und Guinness-Weltrekordhalters Gordon Miller unterstützt. Ziel der Tour war es, die Faszination des Radsports zu nut-
zen, um das Bewusstsein für die moderne Sklaverei zu schärfen, aufzuklären und Partnerschaften zu schmieden – alles 
im Einklang mit einigen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), einem Rahmen-
werk, das iPoint mit großem Engagement fördert und vorantreibt.

News

Ride for FreedomKatie Böhme

Thomas Diezmann Jörg WaldenPeter Schmidt

https://inatba.org/reports/blockchain-for-social-impact/
https://inatba.org/reports/blockchain-for-social-impact/
https://www.ipoint-systems.com/blog/using-blockchain-to-achieve-the-sdgs-and-solve-social-challenges/
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Wie kann die Transparenz in einem hochkomplexen Pro-
duktionsprozess erhöht werden? Dies war eine der wich-
tigen Fragen, die der Automobilzulieferer RONAL GROUP 
zu beantworten hatte. Die RONAL GROUP mit Hauptsitz 
im schweizerischen Härkingen ist einer der bedeutend-
sten Hersteller von Leichtmetallrädern für PKW und Nutz-
fahrzeuge. Da die RONAL GROUP ein langjähriger Partner 
der Automobilindustrie ist, erfüllen alle Räder die strengen 
Anforderungen der Fahrzeughersteller. Das Unternehmen 
ist kontinuierlich gewachsen und beschäftigt weltweit 
rund 7.500 Mitarbeiter.

Die geeignete Analyse finden
Um die Frage nach der Transparenz zu beantworten, führte 
die RONAL GROUP eine Materialflusskostenanalyse (Ma- 
terial Flow Cost Analysis, MFCA) in ihrer Leichtmetallrad-
produktion durch. MFCA ist eine ISO-normierte Methode 
zur Bewertung der Effizienz von Produktionsprozessen im 
Hinblick auf Materialverluste. 

In einem ersten Schritt wurde eine Materialflussanalyse der 
im Unternehmen produzierten Mengen durchgeführt. Am 
Standort Landau werden Leichtmetallräder für PKWs her-
gestellt. Der Prozess umfasst die gesamte Produktionskette 
vom Rohaluminium über die Schmelz-, Gieß- und Lackier-
prozesse bis zum fertigen Rad. Aufgrund der hohen Varian-
tenvielfalt und mehrerer Feedbackschleifen ist eine genaue 
Abbildung der Produktion eine Voraussetzung für die Opti-
mierung der Prozesse. Neben dem Produktionsfluss ist auch 
die Materialflusskostenanalyse von großer Bedeutung für 
die Berücksichtigung des Energieverbrauchs und die Bewer-
tung der Verluste, die vor allem durch die Bearbeitung ent-
stehen. Aufgrund der vielfältigen Analysemöglichkeiten von 

MFCA bei Ronal
MFCA in der Automobilzulieferindustrie: Aufdeckung der Ursachen von Phantom-Buchungen

MFCA ist das Unternehmen überzeugt, das richtige Tool 
gefunden zu haben.

Verlustbewertung und Verbesserung der Datenqualität
Um alle Materialflüsse und Prozesse entlang der Produk-
tionskette systematisch auswerten zu können, sind die Ma-
terialflüsse im Unternehmen in Kombination mit der Mate-
rialflusskostenrechnung zu erfassen und auszuwerten. Die 
Aufgabe ist umfangreich: Zunächst soll die Prozesstrans-
parenz erhöht werden, indem alle verfügbaren Daten abtei-
lungsübergreifend zusammengeführt werden. Im nächsten 
Schritt sollen Verbräuche und Kosten analysiert werden, um 
anhand der Hot Spots Optimierungsmaßnahmen definie-
ren zu können. Neben einer detaillierten Schadensbilanz 
erwartet die RONAL GROUP dadurch eine Verbesserung der 
Datenqualität im gesamten Produktionsprozess.

Software zur Unterstützung der Datenanalyse 
Um das Projekt zu starten, mussten zunächst alle System-
daten aus den verschiedenen Abteilungen und Prozess- 
abschnitten zusammengeführt werden. Um die gesam-
melten Daten, Stoffströme und Kosten zu analysieren, 
wurde die iPoint-Software Umberto, eine der führenden 
Softwarelösungen für Ressourceneffizienz und Prozessop-
timierung, eingesetzt.

Übersicht der Schritte: 
1. Die verfügbaren Daten und Informationen werden ge-

sammelt und ausgewertet.
2. Unter Einbeziehung aller Systemdaten werden die 

einzelnen Stoffströme modelliert, um das gesamte 
Produktionssystem abzubilden und berechenbar zu 
machen. 

Standort Landau, Foto: © RONAL GROUP
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MFCA bei Ronal

Sankey-Diagramm der Massen- und Energieflüsse des Leichtmetallrads, Ausschnitt der Gießerei.

3. Für jeden einzelnen Prozess werden Massenbilanzen 
erstellt und Verluste erfasst. 

4. Ein digitaler Zwilling des gesamten Produktionsprozes-
ses wird erzeugt. 

5. In diesem ganzheitlichen Prozessmodell können alle 
verfügbaren Daten verknüpft und gezielte Auswertun-
gen durchgeführt werden.

Aufgedeckte Optimierungspotenziale 
Insgesamt hat die durch das Projekt ausgelöste umfas-
sende Datenerhebung und abteilungsübergreifende Kom-
munikation innerhalb des Unternehmens das Verständnis 
für das System erhöht. Gleichzeitig wurde eine hohe Trans-
parenz der Material- und Recyclingströme und deren Hot 
Spots erreicht. Erfolgreich war auch die Aufdeckung von Bu-
chungsroutinen, bei denen Räder im Vorfeld der MFCA-Ana-
lyse nicht ausreichend im Warenwirtschaftssystem erfasst 
wurden.
• Durch eine genaue Datenanalyse konnten Hot Spots 

identifiziert werden zur vorrangigen Optimierung der 
Darstellung der Produktionsergebnisse. An erster Stelle 
steht die Lackiererei, wo die Variantenvielfalt besonders 
komplexe Produktionsabläufe erforderlich macht.

• Bearbeitungsbedingte Verluste und fehlende Räder 
konnten mit Hilfe von MFCA evaluiert werden. Ein großer 
Teil der Verluste wird direkt im Unternehmen wieder ein-
geschmolzen und spart so Rohaluminium.

• Auf Basis der bisher ermittelten Ergebnisse können die 
Buchungssysteme bereits optimiert werden.

Hinzufügen einer Umweltperspektive als nächsten Schritt
Durch die projektbezogene Aufdeckung von Hot Spots 
hat die RONAL GROUP das umfassende Potenzial der 

MFCA-Methodik sowie der Stoffstrommanagement-Soft-
ware Umberto erkannt. Zukünftig sollen die Analysen 
von Stoffströmen und Verlusten weiter genutzt und 
ausgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stei-
gerung der Energieeffizienz sowie die Erweiterung um 
eine Umweltperspektive durch die Erstellung von Ökobi-
lanzen.

Andreas Engel, Head of Controlling bei der RONAL GROUP, 
sagt: „Die Methodik der Materialflusskostenrechnung 
eignet sich hervorragend, um unsere vielschichtigen Ferti-
gungsprozesse im Detail zu analysieren. Wir waren über-
rascht, wie schnell wir zu klaren Ergebnissen gekommen 
sind. Dennoch war die Unterstützung durch externe Ex-
perten gerade in der Anfangsphase unseres Projekts eine 
große Hilfe beim Einstieg in das Thema. Voraussichtlich 
werden wir das Modell auch für die Erstellung von Ökobi-
lanzen nutzen.“ 

Erfahren Sie hier mehr über Umberto:
www.ifu.com/umberto/resource-efficiency-software/

Sie sind an weiteren Informationen zu Umberto interes- 
siert? Lesen Sie hier unsere Case Studies.

https://www.ifu.com/de/umberto/ressourceneffizienz-software/
https://www.ifu.com/de/ressourcen/case-studies-ressourceneffizienz/
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denen geistigen Eigentum, das von anderen Unterzeich-
nern der Verpflichtung zur Verfügung gestellt wurde.

Schließen Sie sich Logitech an und kennzeichnen Sie Ihre 
Produkte so, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck klar ersicht-
lich ist. Hier ein kurzer Überblick, wie Sie beginnen können.

Kohlenstoff ist die neue Kalorie
Logitech entwickelt in Zusammenarbeit mit iPoint ein 
Open-Source-Protokoll zur Berechnung des CO2-Fußab-
drucks elektronischer Produkte, das zur Aufklärung der 
Verbraucher genutzt werden kann. Wir betrachten Kohlen-
stoff als die neue Kalorie und glauben, dass Verbraucher 
Zugang zu den Kohlenstoffauswirkungen der von ihnen 
gekauften Produkte haben sollten. Wir gehen davon aus, 
dass in Zukunft mehr Verbraucher dieses Maß an Transpa- 
renz fordern werden, und die Zeit zum Handeln ist jetzt ge-
kommen.

Im Kern besteht die Analyse aus drei Schritten: 
1. Durchführung einer Lebenszyklusanalyse (LCA) – von 

der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung, den Ver-
trieb und die Nutzung durch den Verbraucher bis hin 
zum Ende des Lebenszyklus. Berechnen Sie die Menge 
des in jeder Phase verbrauchten Kohlenstoffs.

2. Nutzen Sie die Informationen, um Kompromissent-
scheidungen bei der Entwicklung zu treffen – indem 
Sie sich Klarheit über die größten Verursacher von  
Kohlenstoff in Ihren Produkten verschaffen, können 
Sie bei der Entwicklung zukünftiger Produkte Entschei-
dungen treffen, die sich auf deren Kohlenstoffbilanz 
auswirken. 

3. Kennzeichnen Sie Ihr Produkt – sobald Sie den CO2-Fuß-

Im Jahr 2019 hat sich Logitech, einer der führenden Her-
steller von Computer-Peripheriegeräten in den Bereichen 
Gaming und Produktivität, zur vollständigen Kohlenstoff-
neutralität verpflichtet – sowohl auf Unternehmens- als 
auch auf Produktebene. Der bisherige Erfolg von Logitech 
auf dem Weg zur Klimaneutralität wurde durch die Partner-
schaft mit iPoint ermöglicht. Als international anerkann- 
ter Experte für Life Cycle Assessment arbeitet iPoint mit 
Logitech zusammen, um die Integrität der Kohlenstoff-
berechnungen zu unterstützen. Der folgende Gastbeitrag 
von Logitech wurde erstellt, um weitere Akteure der Unter-
haltungselektronikbranche zu informieren, die sich in einer 
von Logitech im Oktober 2021 organisierten Web-Session 
über den Logitech-Ansatz austauschten. iPoint wurde als 
Referent und Partner zu dieser Web-Session eingeladen.

Erklären Sie Ihre Absicht, den CO2-Fußabdruck ihrer Produk-
tion offenzulegen
Logitech ist der Meinung, dass die Verbraucher Zugang 
zu Informationen über die CO2-Belastung der von ihnen 
gekauften Produkte haben sollten, weshalb wir uns ver-
pflichtet haben, ein CO2-Etikett direkt auf der Verpackung 
anzubringen. Aber ein Unternehmen allein ist nicht genug. 
Bitte schließen Sie sich uns an, indem Sie Ihre Absicht zur 
Kennzeichnung des CO2-Fußabdrucks Ihrer Produkte auf 
Ihrer Verpackung offenlegen. 

Wir haben ein Protokoll und Hilfsmittel entwickelt, die 
kostenlos zur Verfügung stehen werden, um Ihnen den 
Einstieg zu erleichtern. Wenn Sie Ihre Absicht erklären, 
können Sie sich einer Verpflichtung zu nachhaltigem geis-
tigem Eigentum anschließen und erhalten Zugang zu dem 
Verpackungsetikett, dem Protokoll und dem damit verbun-

Verbrauchertransparenz – erste Schritte

LOGITECH GASTARTIKEL

iPoint LCA-Prozessablauf.
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abdruck eines Produkts modelliert und die Zahl mit 
einer geeigneten dritten Partei validiert haben, ist es 
an der Zeit, die Informationen über ein Etikett auf der 
Verpackung an die Verbraucher weiterzugeben. Logi-
tech hat ein Etikett entwickelt, das lizenzgebührenfrei 
erhältlich ist.

Kohlenstoff ist die neue Kalorie. Eine transparente 
Kennzeichnung ermöglicht es den Verbrauchern, 
einen Kauf nicht nur nach dem Preis und den Funk-
tionen zu beurteilen, sondern auch die Umwelt- 
auswirkungen ihres Kaufs besser zu verstehen.

Lebenszyklusanalyse – Wie sie anfangen können
Der erste Schritt besteht darin, Daten über die Produktstück- 
liste, die Vertriebsmuster, die Produktverwendung und den 
EOL-Prozess zu sammeln. iPoint verfügt über eine Standard- 
methodik, die Sie durch den Datenerfassungsprozess zur  
Verwendung in ihrem Metamodell führt. Das Modell ent-
hält bereits eine Bibliothek mit einigen Einzelkomponenten 
und deren CO2-Fußabdrücken. Für Komponenten, die noch 
nicht in der Bibliothek enthalten sind, werden die Kohlen-
stoffwerte modelliert. Je mehr Produkte analysiert werden  
und je mehr Komponenten der Bibliothek hinzugefügt wer-
den, desto schneller wird die Lebenszyklusanalyse erstellt. 

Sobald alle Daten gesammelt wurden, wird das iPoint-Mo- 
dell, das aus vielen kleinen Modellen für Unterkomponent-
en besteht, zur Berechnung des gesamten CO2-Fußabdrucks 
des Produkts verwendet. Es wird ein umfassender Bericht 
erstellt, der Informationen über die Ursachen der Kohlen-
stoffemissionen enthält, die für interne Designentschei-
dungen verwendet und mit anderen Produkten verglichen 

werden können. Die Ergebnisse sollten von einer dritten 
Partei für die externe Berichterstattung und Produktkenn-
zeichnung überprüft werden. 

Sie sind dran
Erklären Sie Ihre Absicht und beginnen Sie mit der Pro-     
duktlebenszyklusanalyse! iPoint kann Ihnen den Einstieg 
erleichtern, indem wir eine Screening-LCA (erste LCA- 
Iteration) für ein Produkt durchführen, die einen kurzen 
zusammenfassenden Studienbericht und eine Präsenta-
tion mit grafischen Highlights umfasst.

Für weitere Informationen oder um mit der LCA zu begin-
nen, kontaktieren Sie bitte:
Martina Prox, Director Sustainability Strategy
ifu Hamburg (Member of iPoint Group)

  martina.prox@ipoint-systems.de
Telefon: +49 40 48 000 9-11 / Mobil: +49 17614800091
www.ipoint-systems.com/de/loesungen/carbon-footprint/

Das Nachhaltigkeitsteam von Logitech steht Ihnen zur 
Verfügung, wenn Sie sich dem Sustainability IP Pledge  
anschließen oder über Logitechs Weg zu mehr Kohlen- 
stoffklarheit, den Wert der Kohlenstoffkennzeichnung oder 
die Überlegungen hinter der Methodik sprechen möchten. 

Robert O’Mahony, Head of Sustainability
  romahony@logitech.com 

Sie können Robert oder unsere anderen Experten für Nach- 
haltigkeitsdesign, Kommunikation und Strategie unter  
carbon-clarity@logitech.com erreichen.
www.logitech.com/sustainability/carbon-labeling-measur-
ing.html

LOGITECH GASTARTIKEL

Der Prozess ist iterativ, wobei mit jeder Iteration vollständigere Informationen hinzugefügt werden.

mailto:martina.prox%40ipoint-systems.de?subject=
mailto:romahony%40logitech.com%20?subject=
mailto:carbon-clarity%40logitech.com?subject=
https://www.logitech.com/de-de/sustainability/carbon-labeling-measuring.html
https://www.logitech.com/de-de/sustainability/carbon-labeling-measuring.html
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tische Personen Ihres Unternehmens und seiner Organi-
sationen durchzuführen.

• SCIP-relevante Produkte auszuwählen und Produkt- 
details zu verwalten.

• umfangreiche Optionen für Standardeinstellungen zu 
nutzen, die eine einfache erste SCIP-Berichterstattung 
auf der Grundlage vorhandener Daten ermöglichen.

• Dossiers zu erstellen und hochzuladen und den aktuellen 
Einreichungsstatus zu verfolgen.

Kernfunktionen
• Datenaggregation aus mehreren verschiedenen Quellen, 

z. B. SAP, IMDS, BOMcheck usw.
• Unterstützung der jeweils neuesten ECHA-System-zu- 

System-Schnittstelle.
• Globale Standardeinstellungen, um den Aufwand für die 

Dateneingabe zu reduzieren.
• Bulk-Upload-Optionen ermöglichen die Übermittlung vie-

ler Produkte an die SCIP-Datenbank auf einen Schlag.
• Die Benutzerverwaltung ermöglicht die korrekte Zuwei-

sung von Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisa- 
tion.

• Einreichungshistorie für Einreichungsübersicht und 
-export sowie vereinfachte Benachrichtigung, um Einrei-
chungen für weitere juristische Personen zu nutzen.

• Komprimierungsoptionen, die Zwischenebenen aus 
Stücklisten entfernen, die nach den ECHA-Empfehlun-
gen nicht erforderlich sind (oder das Dossier zu groß/un-
brauchbar machen würden).

• Die Möglichkeit, automatisiert Unterdossiers zu erstel-
len und diese zu referenzieren, ermöglicht die korrekte 
Deklaration großer komplexer Produkte mit über 350  
Teilen, die SVHCs enthalten.

Hintergrund
Die Pflicht, in die SCIP-Datenbank der ECHA zu berichten, 
gilt seit 5. Januar 2021. Nach der aktuellen Fassung der 
Abfallrahmenrichtlinie ist jedes Unternehmen, das in der 
Europäischen Union Erzeugnisse herstellt oder in Verkehr 
bringt, verpflichtet, Angaben zu allen Erzeugnissen zu 
machen, die besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC – 
substance of very high concern) mit einem Anteil von mehr 
als 0,1 Gewichtsprozent enthalten. Einzelhändler sind 
davon ausgenommen, aber alle anderen Unternehmen in 
der Lieferkette, einschließlich Komponentenhersteller und 
Händler, müssen diese Daten bereitstellen.

Im Lauf des vergangenen Jahres hat die Europäische  
Chemikalienagentur ECHA ihre Empfehlungen und Regeln 
bezüglich der SCIP-Datenbank mehrfach geändert; nicht 
alle Änderungen waren geplant oder im Voraus angekün-
digt. Am 14. September 2021 wurden die SCIP-Daten in 
einem Portal öffentlich zugänglich gemacht (SCIP Dissemi- 
nation Portal). Dies hat neue Herausforderungen für die be-
troffenen Unternehmen mit sich gebracht.

Seit der Einführung von iPoint SCIP im November 2020  
hilft die Lösung, einfach und effizient in die SCIP-Daten-
bank zu berichten sowie unkompliziert und umgehend auf 
die Änderungen und Herausforderungen zu reagieren.

iPoint SCIP
Unabhängig davon, für welche Variante von iPoint SCIP Sie 
sich entscheiden, bietet die Lösung eine System-zu-Sys-
tem-Anbindung für den Massenupload von Dossiers in die 
SCIP-Datenbank der ECHA. Es ermöglicht Ihnen:
• die SCIP-Einreichungen für eine, mehrere oder alle juris- 

Update

Scip Database

iPoint SCIP Essential
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Neue Erweiterungen
• Schnelle Erstellung von Ersatzteildossiers
• Verbesserte Voreinstellungen für Anweisungen zur siche-

ren Verwendung
• Zusätzliche Artikel-Identifikatoren
• Angabe von Markennamen
• Datenmaskierung/Anonymisierung zum Schutz vertrauli-

cher Geschäftsdaten (optional)
• Dossier-Aktualisierung von Produkten, aus denen SVHCs 

entfernt wurden

Unsere Implementierungsoptionen

Zwei Varianten, passend für die Anforderungen Ihres Un-
ternehmens
iPoint SCIP ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, 
die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnit-
ten sind:

1) iPoint SCIP Essential
Diese Stand-Alone-Lösung eignet sich für kleine bis mittlere 
Unternehmen, die häufig eine individuelle Art der Verwal-
tung und Verarbeitung von Compliance-Daten haben und 
lediglich ein Tool zur Konvertierung und Übermittlung der 
Daten an die SCIP-Datenbank suchen.

2) iPoint SCIP Enterprise
iPoint SCIP in Verbindung mit iPoint Compliance Enter-
prise oder iPoint Suite-Produkten ist für Kunden gedacht, 
die bereits iPoint Compliance Enterprise nutzen, oder für 
Unternehmen, die eine vollständig integrierte und robuste 
Compliance-Lösung suchen. 

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

Unsere Roadmap
Als wichtige Komponente der iPoint Suite verfügt iPoint 
SCIP über eine umfangreiche Roadmap mit neuen Funk-
tionen, die für 2022 geplant sind. 

Zu den neuen Funktionen gehören:
• Aufnahme von optionalen Angaben wie „Andere Produkt-

kennzeichen“ („Other Product Identifiers“).
• Möglichkeit, SCIP-Erklärungen von Lieferanten aus IMDS, 

SustainHub und anderen Quellen zu sammeln, hochzula-
den und zu referenzieren.

• Verbesserte Suchfunktionen zum schnelleren Auffinden 
von Lücken und Datenproblemen.

• Dashboards und Managementberichte einschließlich 
Grafiken und KPIs.

Sie sind an weiteren Informationen zu SCIP interessiert? 
Kontaktieren Sie hier unser Customer Success Team. 

Scip Database

iPoint SCIP Enterprise

https://ipoint.typeform.com/to/smtJF8
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Die Prinzipien der Circular Economy – zu Deutsch „Kreislauf-
wirtschaft“ – gelten als vielversprechende Möglichkeit, die 
globalen Klimaziele zu erreichen und zu einer effizienteren 
Nutzung und Wiederverwendung von Ressourcen über-
zugehen. Ein Übergang zu einer Circular Economy könn- 
te sich positiv auf die Kohlenstoffemissionen, die Umwelt 
sowie die Gesellschaft auswirken und dazu beitragen, Un- 
ternehmen zukunftssicher zu machen und den Unterneh-
menswert zu steigern. Daher machen sich immer mehr 
Regierungen, Institutionen, Initiativen und Unternehmen 
auf den Weg zur Circular Economy.

Auf der anderen Seite erhöht der Übergang zu einer Circular 
Economy die Anforderungen an die Industrie in den Berei-
chen Produktkonformität und Produktnachhaltigkeit. 
Eine ständig wachsende Zahl von Vorschriften und eine 
kontinuierliche Nachfrage nach Berichten erfordert die  
Verarbeitung von noch mehr Daten und treibt die Kosten 
in die Höhe.

Ein Beispiel, bei dem die Anforderungen an die Datenerhe-
bung, -analyse und -berichterstattung erheblich steigen 
werden, ist die bevorstehende EU-Batterieverordnung, die 
einen starken Fokus auf die Erreichung eines zirkulären 
und kohlenstoffarmen Lebenszyklus für Industrie- und 
Elektrofahrzeugbatterien legt. Sie wird von einigen Ak-
teuren der Branche als erste ganzheitliche „horizontale“ 
Verordnung angesehen, die viele traditionell getrennte 
Themen abdeckt, und zielt auf folgende Punkte ab: 
• verantwortungsvoll beschaffte Materialien 
• eingeschränkte Verwendung von Gefahrstoffen  
• Mindestanteil an recycelten Materialien 
• Offenlegung des CO2-Fußabdrucks 

Produkttransparenz und Zirkularität
Digitale Produktpässe – Wegbereiter der Circular Economy

• Leistung, Haltbarkeit und Kennzeichnung
• Einhaltung von Sammel- und Recyclingzielen

Die vorgeschlagene EU-Batterieverordnung verweist auf 
den „Batteriepass und den vernetzten Datenraum“ als 
Mechanismus für eine sicherere gemeinsame Nutzung von 
Daten, „eine größere Transparenz des Batteriemarktes und 
die Rückverfolgbarkeit von Großbatterien während ihres 
gesamten Lebenszyklus“. 

Digitale Produktpässe
Um die sowohl von der Industrie als auch von den Regu-
lierungsbehörden geförderte Dynamik hin zu einer Circular 
Economy zu nutzen, werden digitale Werkzeuge zur Iden-
tifizierung, Rückverfolgung und gemeinsamen Erstellung 
von Informationen über Produkte, Komponenten, Mate- 
rialien und Stoffe benötigt. 

Der Digitale Produktpass (DPP) führt diese Instrumente 
und Konzepte zusammen und dient als Kern, um alle Arten 
von Informationen und Entscheidungen zur Förderung der 
Circular Economy abzuleiten. Der DPP (siehe Abbildung 
1 oben) sollte ökologische und soziale Nachhaltigkeits-
daten in einem standardisierten, vergleichbaren Format 
erfassen, um allen Akteuren in der Wertschöpfungs- und 
Lieferkette zu ermöglichen, gemeinsam auf eine Circular 
Economy hinzuarbeiten. Er kann auch eine wichtige Rolle 
bei Kaufentscheidungen der Verbraucher spielen. 

Der digitale Produktpass wurde im EU Green Deal, in der 
EU-Initiative für nachhaltige Produkte (Sustainable Pro-
ducts Initiative, SPI), in der bevorstehenden EU-Batterie- 
verordnung, im „European Data Space for Smart Circular 
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• Verbesserte Durchsetzung und Marktüberwachung für 
die Behörden – auch in Bezug auf importierte Waren.

Eine ausführlichere Erörterung des Konzepts der 
DPPs finden Sie in unserem englischsprachigen Artikel in 
der Zeitschrift Chemie Ingenieur Technik (Chem. Ing. Tech. 
2021, 93, Nr. 11, 1717-1727).

Applications“ und in verschiedenen branchenspezifisch-
en Initiativen erwähnt, darunter die European Battery  
Alliance (EBA) und die Global Battery Alliance (GBA). Das 
deutsche Bundesumweltministerium hat den DPP bereits 
als wichtiges Instrument für die Verwirklichung der Circu-
lar Economy in großem Maßstab anerkannt.

Was ist der Digitale Produktpass?
Obwohl es eine Vielzahl von konzeptionellen Ansätzen gibt, 
sind digitale Produkt- und Materialpässe im Allgemeinen ein 
Ansatz, um die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Auswirkungen während des gesamten Lebenszyklus 
eines Produkts zu vereinen und zu vereinheitlichen, ihre 
Reduzierung zu ermöglichen und nachhaltigere Design-, 
Beschaffungs-, Herstellungs- und Kaufentscheidungen zu 
fördern.

Da ein DPP das physische Produkt während seines gesam-
ten Lebenszyklus begleitet, ermöglicht er den Beteiligten 
die Interaktion mit den Produktinformationen auf mehre-
ren Ebenen und unterstützt auf diese Weise:
• Rückverfolgbarkeit – von der Rohstoffgewinnung/Pro-

duktion über den Produktlebenszyklus bis hin zum Ende 
der Nutzungsdauer des Produkts, was eine bessere Effi-
zienz und Transparenz ermöglicht

• Bemühungen zur Sorgfaltspflicht – Erhöhung der Trans-
parenz in der gesamten Wertschöpfungskette 

• Dienstleistungen zur Unterstützung einer Circular Econ-
omy – wie Wiederaufbereitung, Umnutzung, Reparatur

• Höhere Recyclingraten und Verwendung recycelter  
Materialien

• Verlässliche Informationen, die einem breiten Spektrum 
öffentlicher und privater Akteure zur Verfügung stehen

Produkttransparenz und Zirkularität

Abbildung 1: Allgemeines Konzept eines Digitalen Produktpasses. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cite.202100121
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Produkttransparenz und Zirkularität

Abbildung 2: Neue Möglichkeiten und Vorteile durch den Digitalen Produktpass.
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Bereich Stakeholder Herausforderungen DPP Förderer Vorteile
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wortung

Vertrieb & 

Marketing
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• Horizontale Integration von Informa-
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    ance, Beschaffung und Entsorgung 

    in den Designprozess

Konsolidierte Informationen
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Auditierbarkeit von Aufzeich-

nungen

Einblicke aus allen Phasen des 

Lebenszyklus

Produkt-Storytelling
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tungsvolle 

Beschaffung

• Sammlung zuverlässiger     
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    kette
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    fung 
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Einhaltung 
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    Produkten 

• Schnellere Reaktionszeit auf 

    regulatorische Änderungen
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CO2-Transparenz • Übergang von generischen  

    zu realen Fußabdruckdaten 
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    Modelle 

• Skalierung über das gesamte 

    Portfolio

• CO2-Fußabdruck von Produkten auf 
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Produktverantwor-

tung

• Bestimmung der Auswirkun-

    gen in der Nutzungsphase 

    und des Verbleibs am Ende 

    des Lebenszyklus

• Bessere Bewertung von Informa-

    tionen über die Nutzungsphase und   

    End-of-Life-Optionen zur Verbesse-  

    rung der Wiederverwendungs-, Recy-

    cling- und Verwertungsquoten.
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• Kundenbeziehung und 

    Wertschöpfung

• Zirkuläre Geschäftsmodelle und 

    Bewertung ihrer Tragfähigkeit
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Produkttransparenz und Zirkularität
Wie kann der DPP Ihre Strategie ergänzen?
Wichtige Bereiche wie Produktnachhaltigkeit, Compli-
ance, Treibhausgasbilanz und Sorgfaltspflicht werden der-
zeit innerhalb von Organisationen und in verschiedenen 
Branchen oft getrennt behandelt. Durch die Verbindung 
und Vereinheitlichung dieser Bereiche können DPPs neue 
Möglichkeiten eröffnen und Vorteile in mehreren strate-
gischen Bereichen bieten und eine Vielzahl von Stakehol-
dern einbeziehen, deren Interessen-, Einfluss- und Verant-
wortungsbereiche sich zunehmend überschneiden. (siehe 
Tabelle links) 

Die Bausteine der iPoint Suite für den Digitalen Produkt-
pass
Wie oben dargelegt, bieten digitale Produktpässe eindeu-
tige Vorteile – nicht nur, weil sie den verschiedenen Stake-
holdern zuverlässige Informationen über ein Produkt 
während seines gesamten Lebenszyklus liefern, sondern 
auch, weil sie Transparenz schaffen und die Effizienz er-
höhen, um aktuelle und künftige regulatorische und Markt- 
anforderungen zu erfüllen. 

Zugegeben, außer in Form von Konzepten und Entwürfen 
gibt es den DPP noch nicht. Und es ist noch nicht klar, wie 
die spezifischen Anforderungen für Ihr Unternehmen am 
Ende des Tages aussehen werden. 

Es ist jedoch offensichtlich, dass der DPP in Zukunft ein 
Muss sein wird, und er wird eindeutig einige Schlüssel-
bereiche wie Informationen über Materialien, Produkt-
nachhaltigkeit und die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 
umfassen, von denen die meisten nicht leicht separat zu 
beschaffen sind, geschweige denn zu einem DPP kom-
biniert werden können.

Um Ihnen zu helfen, den Weg zu ebnen, bietet die iPoint 
Suite eine Reihe von Bausteinen für einen DPP, von der 
Compliance bis zur Nachhaltigkeit. Die Suite unterstützt 
Sie bereits bei der mühsamen Aufgabe, die wichtigsten 
Informationen an einem Ort zusammenzutragen, um Ihre 
aktuellen Anforderungen zu erfüllen und Vorteile wie 
geringere Kosten zu erzielen, und verschafft Ihnen einen 
Vorsprung für die Zukunft.

Wie die Circular Economy ist auch der DPP ein Mann-
schaftssport
Wir wissen, dass es für Unternehmen schwierig sein kann, 
alle Aspekte der Compliance und der Nachhaltigkeit auf 
einmal anzugehen, was den Einsatz von digitalen Produkt-
pässen zu einer Herausforderung werden lassen kann. 

Als Wegbereiter der Digitalisierung für einen nachhaltigen 
Wandel hat iPoint mehrere Kooperationsprojekte initiiert 
bzw. beteiligt sich an Projekten, die die Entwicklung von DPP 
vorantreiben. Sie arbeiten bereichs- und branchenübergrei- 
fend – Automobil und Batterien, Elektronik, Luft- und Raum-
fahrt – und bringen die jeweiligen Wertschöpfungsketten 
von der Rohmaterialebene bis zum Recycling zusammen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, die wir gemeinsam ange-
hen können, und wir möchten Sie einladen, mit uns ins 
Gespräch zu kommen. Wir können Sie bei Ihrer Strategie 
unterstützen und mit Ihnen zusammenarbeiten, um die 
dringendsten Herausforderungen zuerst anzugehen und 
im Laufe der Zeit weitere wichtige Bereiche zu erschließen.
 
Lassen Sie uns gemeinsam am DPP arbeiten!
Nehmen Sie Kontakt auf

  contact@ipoint-systems.com

Abbildung 3: Bestandteile des Digitalen Produktpasses.



iPoints 14

Das Berliner Startup CircularTree (Member of iPoint Group) 
wurde 2018 gegründet und konzentriert sich auf Com-
pliance und Verantwortung entlang der Lieferkette mit 
blockchain-basierten Lösungen. CircularTree ist Teil des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten BloG³-Konsortiums.  BloG³ entwickelt eine block-
chain-basierte Lösung, um die Patienten-Souveränität 
über Gesundheitsdaten zu erhöhen. CircularTrees Lösung 
CarbonBlock ist eine Software zur Verfolgung von primären 
CO2-Fußabdruckwerten entlang von Lieferketten.

CarbonBlock
Wenn Ihr Unternehmen ein CO2-neutrales Portfolio anbie- 
ten möchte, müssen Ihr Unternehmen und Ihre Liefer-
kette CO2-neutral werden. In der Regel sind die primären 
CO2-Fußabdruckwerte Ihrer Lieferkette nicht verfügbar, 
weil die Transparenz unter einem Mangel an Standar-       
disierung leidet. Was nicht gemessen werden kann, kann 
auch nicht verbessert werden. CarbonBlock ermöglicht es 
Unternehmen, den Product Carbon Footprint (PCF) ihrer 
Lieferkette zu messen, indem sie die PCF-Werte von einem 
Lieferkettenpartner an den nächsten weitergeben.

Durch die Verwendung von Primärdaten aus der Liefer-
kette erhalten Sie einen KPI, den Sie auf verschiedene 
Weise nutzen können, um den CO2-Fußabdruck Ihrer Liefer-
kette zu reduzieren:
• Beschaffen Sie das Material mit den geringsten Emissio-

nen.
• Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten jährliche Ziele zur 

Reduzierung der Emissionen.
• Wählen Sie den Lieferanten mit den niedrigsten 

PCF-Emissionen.

iPoints Innovations-Hub
Updates von CircularTree

Neben dem Erreichen von Dekarbonisierungszielen gibt 
es auch finanzielle Vorteile: Weniger Kohlenstoff in Ihren 
Produkten bedeutet geringere Kosten. Dies ist besonders 
wichtig, da die Kohlenstoffkosten in den nächsten zehn 
Jahren voraussichtlich erheblich steigen werden. Nachhal-
tigere Produkte entsprechen mehr der Kundennachfrage 
und haben daher ein höheres Umsatzwachstum. Außer-
dem bedeutet ein effizienter Berichterstattungsprozess 
Kosteneinsparungen.

Als Nutzer von iPoints LCA-Softwarelösungen Umberto 
und iPoint Product Sustainability können Sie Carbon-
Block-Primärdaten integrieren und damit repräsentative 
Werte aus generischen Datenbanken ersetzen. Dies er-
möglicht Ihnen die Analyse des CO2-Fußabdrucks eines 
Lieferanten über verschiedene Zeiträume oder der Vergleich 
verschiedener Lieferanten.

Seit 2021 ist CircularTree – zusammen mit iPoint – ein In-
novationsmitglied im „Pathfinder 1.5“-Projekt des World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
zur Entwicklung eines Ökosystems interoperabler Lösun-
gen, die primäre CO2-Fußabdruckdaten über die gesamte 
Lieferkette hinweg verfolgen. Im Rahmen des Pathfinder 
1.5-Projekts wird kontinuierlich Feedback von Akteuren 
der Lieferkette wie BASF, Unilever, Nestlé und anderen 
eingeholt, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Kun-
denanforderungen erfüllt werden. Darüber hinaus wurde 
eine standardisierte Berechnungsmethode definiert, um 
CO2-Fußabdruckwerte von Produkten vergleichbar zu 
machen, und auf der UN-Klimakonferenz im November 
2021 veröffentlicht.

CircularTree hat den ersten Preis im Wettbewerb des Kongress LAB auf dem Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg  gewonnen.
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Im Jahr 2021 erhielt iPoint mehrere Auszeichnungen, auf 
die wir sehr stolz sind:

Gold Stevie® Award 2021 für Nachhaltigkeitskommuni- 
kation 
Aufgrund herausragender Leistungen in der Kommunika-
tionsarbeit mit Fokus auf die Sustainable Development 
Goals (SDGs) wurde iPoints Unternehmenskommunika-
tion bei den German Stevie® Awards 2021 als Gold Stevie® 
Award Gewinner in der Kategorie „Communications De-
partment  of the Year“ ausgezeichnet. 

Die German Stevie® Awards sind ein hochkarätiger 
Wirtschaftspreis für die deutschsprachige europäische 
Unternehmenswelt und zeichnen herausragende Leis-
tungen in über 200 verschiedenen Kategorien aus. Für die  
German Stevie® Awards 2021 – die 7. Ausgabe – wurden 
mehr als 400 Beiträge eingereicht, die von 40 Jurymitglie-
dern in sechs Gremien bewertet wurden.

Für die Jury der German Stevie® Awards 2021 ist „die Wahl 
von Nachhaltigkeit als Leitthema der Unternehmenskom-
munikation ein guter Schritt, der auch sehr gut zur Aus-
richtung von iPoints Produkten passt und in dieser Hin-
sicht konsequent ist.“ Insgesamt bewertete die Jury iPoints 
Nachhaltigkeitsbemühungen als sehr glaubwürdig, „die im 
Unternehmen umfassend gelebt werden“

“Smart Innovator Badge” von Verdantix
Im April 2021 wurde iPoint vom unabhängigen Marktfor-
schungsunternehmen Verdantix mit dem „Smart Innovator 
Badge“ in der Kategorie „Corporate ESG & Sustainability 
Software“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung basiert 

Awards
Auszeichnungen für iPoint

auf einer Studie, in der Verdantix 44 Software-Anbieter 
– darunter iPoint – mit einem High-Level-Benchmark der 
Fähigkeiten für Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung (ESG) und Nachhaltigkeitsmanagement identi-
fiziert hat. Die Analysten ermittelten drei beispielhafte 
Produktverantwortungssysteme, die LCA-Analysen und 
die Entwicklung neuer Produkte ermöglichen. Als einer 
dieser Anbieter hebt die Studie hervor, dass „iPoint mit 
über 50.000 Kunden weltweit zusammenarbeitet, um 
Funktionen wie LCA-Analyse, Design for the Environment 
(DfE) und Projektmanagement für die Kreislaufwirtschaft 
bereitzustellen“.

Global CEO Excellence Award 2021 – Jörg Walden
Im September 2021 wurde iPoint-CEO und -Gründer Jörg 
Walden als „Best Social Product Compliance Software 
Solutions CEO (Europe)“ ausgezeichnet. Der Global CEO  
Excellence Award soll gute Unternehmensführung sichtbar 
machen, indem er die erfolgreichsten Manager verschie-
dener Branchen vorstellt und auszeichnet. Die Gewinner 
der Global CEO Excellence Awards 2021 – die ein Schlaglicht 
auf CEOs, Manager und Direktoren werfen – wurden am 
10. September im CEO Monthly Magazine bekannt gege-
ben. Sind Sie neugierig, wie Jörg Walden iPoint zum Erfolg 
geführt hat? Im Porträt, das im „Global CEO Excellence 
Awards 2021“ Magazin veröffentlicht wurde, erfahren Sie 
mehr. Hier geht es zum englischsprachigen Porträt.

iPoint-systems GmbH

Best Social Product 
Compliance Software Solutions 

CEO (Europe)

GlobalCEOExcellence
2021Awards

Joerg Walden

Global CEO Excellence Award 2021 Gold Stevie® Award 2021 “Smart Innovator Badge”  von Verdantix

2021 GOLD
STEVIE  WINNER

iPoint-systems 

GERMAN STEVIE  AWARDS

https://www.ipoint-systems.com/fileadmin/media/downloads/Global_CEO_Excellence_Awards_2021_May21746.pdf
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iPoint und BASF arbeiten beim Thema Carbon Foot-
print zusammen, um die einheitliche Berechnung von 
CO2-Bilanzen von Produkten der chemischen Industrie 
voranzutreiben. Basierend auf den Erkenntnissen von 
BASF bei der Implementierung von CO2-Transparenz für 
ihr Produktportfolio wird iPoint Chemie- und Prozessun-
ternehmen leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung 
stellen, um Daten über den spezifischen Carbon Foot-
print ihrer Produkte zu erfassen und bereitzustellen. 
Diese produktspezifischen Daten, die über komplexe 
Wertschöpfungs- und Liefernetzwerke hinweg genutzt 
und ausgetauscht werden können, bilden die Grundlage 
für Digitale Produktpässe (DPPs).

iPoint und das Chemieunternehmen BASF arbeiten zusam-
men, um eine Software zur standardisierten Berechnung 
von produktbezogenen CO2-Emissionen anzubieten.  
Chemie- und Anlagenunternehmen können nun die Life 
Cycle Analysis (LCA)-Software iPoint Product Sustain- 
ability für die branchenspezifische Berechnung und Bericht- 
erstattung zum Product Carbon Footprint (PCF) über die 
gesamte Lieferkette hinweg nutzen und dabei eine stan-
dardisierte Methode zur Datenerfassung und -interpreta-
tion verwenden, die auf der methodischen Erfahrung von 
BASF basiert. Damit wird die Grundlage für einen Digitalen 
Produktpass gelegt, wie er im „European Green Deal“ und 
dem „Circular Economy Action Plan“ der Europäischen 
Union für chemische Produkte gefordert wird.

Die Chemieindustrie hat sich verpflichtet, das Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. In Deutschland 
beispielsweise konnte die Branche ihre Emissionen von 
1990 bis 2017 bereits um 48 Prozent senken. Das Erreichen 

CO2-Fußabdrücke von Chemieprodukten 
BASF und iPoint kooperieren

von Klimaneutralität erfordert jedoch weitere Anstren-
gungen. Für eine fundierte Entscheidungsgrundlage ist 
vor allem Transparenz erforderlich, was PCF-Daten vom 
eingekauften Rohstoff bis zum Werkstor zu einer Notwen-
digkeit für die Branche macht. Da bestehende Standards 
unterschiedlich interpretiert und angewandt werden kön-
nen, hat BASF eine eigene digitale Lösung mit einem stan-
dardisierten und automatisierten PCF-Berechnungsansatz 
speziell für den Chemiesektor entwickelt und vom TÜV 
Rheinland zertifizieren lassen. Um die Rahmenbedingun-
gen in der Branche so weit wie möglich zu vereinheitlichen, 
teilt BASF die digitale Lösung und die zugrundeliegende 
Methode mit IT-Partnern wie iPoint und stellt sie so allen 
interessierten Beteiligten zur Verfügung.

„iPoints umfangreiche Erfahrung von über 20 Jahren in der 
Entwicklung digitaler Lösungen für Product Sustainability 
sowie unsere Fähigkeit, Digitale Produktpässe zu unter-
stützen, kombiniert mit den branchenspezifischen Stan-
dards von BASF, bedeutet, dass Unternehmen in der Che-
mie- und Anlagenindustrie von einer höchst zuverlässigen 
und genauen PCF-Lösung profitieren werden, die von einem 
der größten Branchenakteure anerkannt wird“, betont Jörg 
Walden, CEO und Gründer von iPoint-systems. „Wir freuen 
uns, durch diese Kooperation die chemische Industrie auf 
ihrem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen.“

Unternehmen, die iPoint Product Sustainability nut-
zen, sind bestens gerüstet, um Informationen über den  
Digitalen Produktpass innerhalb ihrer Wertschöpfungs- 
kette auszutauschen.



iPoints 17

Mitgliedschaften
iPoint wird Mitglied im Catena-X Automotive Netzwerk

iPoint wurde offiziell als Vollmitglied des Catena-X  
Automotive Network begrüßt. Der deutsche Ver-ein wurde 
im Mai 2021 von führenden deutschen Akteuren aus In-
dustrie und Forschung gegründet, darunter u.a. die BMW 
AG, die Deutsche Telekom AG, das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V., die Henkel AG & Co. KGaA, die 
Mercedes-Benz AG, die Robert Bosch GmbH, die SAP SE, 
die Schaeffler AG, Siemens AG, die Volkswagen AG und die 
Fraunhofer-Gesellschaft e.V. Das Netzwerk hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Voraussetzungen für die schnelle und er-
folgreiche Entwicklung eines offenen Ökosystems zum 
effizienten und sicheren Informationsaustausch zwischen 
Unternehmen der Automobilindustrie zu schaffen.

Das Catena-X Automotive Network adressiert Heraus-
forderungen wie Resilienz, Nachhaltigkeit und Geopolitik 
und soll allen Unternehmen der europäischen Automo-
bilindustrie sowie deren globalen Partnern offen stehen 
mit dem übergreifenden Ziel, standardisierte Daten- und 
Informationsflüsse entlang der gesamten automobilen 
Wertschöpfungskette zu schaffen. Der Fokus liegt auf 
dem Nutzen und dem Mehrwert für jeden Teilnehmer des 
Netzwerks bei gleichzeitiger Wahrung der Datenhoheit 
gemäß den Standards der Europäischen Union (GAIA-X).

Als Startpunkt wurden zehn Anwendungsfälle für die Im-
plementierung des Catena-X Automotive Network identifi-
ziert. Als aktiver Teilnehmer in den Catena-X Arbeitsgruppen 
wird iPoint seine 20-jährige Erfahrung in der Software-
entwicklung und -integration für Automobilhersteller und 
-zulieferer einbringen. Insbesondere wird sich iPoint auf die 
Themen Nachhaltigkeit, Circular Economy und Rückverfolg-
barkeit konzentrieren – Anwendungsfälle, die bereits vor 

mehr als einem Jahrzehnt identifiziert und mit anderen 
Partnern im Projekt SustainHub erforscht wurden, das 
von 2012 bis 2015 durch das Siebte Rahmenprogramm 
der Europäischen Gemeinschaft (FP7) gefördert wurde. 
Das Ergebnis des Projekts ist die Cloud-basierte Sustain-
Hub-Plattform von iPoint, eine universelle Schnittstelle, 
die von mehr als 67.000 Nutzern zum Austausch von Com-
pliance- und Nachhaltigkeitsdaten entlang der Lieferkette 
verwendet wird. Bei Catena-X wird iPoint untersuchen, wie 
bestehende Daten wiederverwendet werden können und 
welche Überschneidungen oder Verknüpfungen bestehen, 
insbesondere mit dem International Material Data System 
(IMDS), dem weltweiten Materialdatensystem der Auto-
mobilindustrie.

„Wir freuen uns sehr, Mitglied von Catena-X zu sein. iPoint 
und Catena-X teilen die gleiche Vision einer digitalen 
Wirtschaft, die nur durch Zusammenarbeit und sicheren, 
transparenten Datenaustausch erreicht werden kann“, 
sagt iPoint-CEO und -Gründer Jörg Walden: „Seit 2001 
unterstützt iPoint Unternehmen bei der Erfassung und 
Analyse aller notwendigen Daten, um die ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Pro-
dukte und der damit verbundenen Prozesse zu bewerten 
und zu dokumentieren. Wir freuen uns darauf, unsere auf 
die Anforderungen der Automobilindustrie zugeschnittene 
Softwareentwicklungs- und Integrationsexpertise in die Ar-
beitsgruppen einzubringen und unser Lösungs-Know-how, 
insbesondere in den Bereichen Lieferkettentransparenz, 
Einhaltung von Sozialstandards und Carbon Footprint-      
Ermittlung, anzubieten.“

https://catena-x.net/de/
https://catena-x.net/de/
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iPoint-systems ist der internationalen Non-Profit-Organisa-
tion ECO Platform als Mitglied beigetreten. ECO Platform 
hat sich zum Ziel gesetzt, Ökobilanzen für Gebäude und In-
frastrukturprojekte durch die Bereitstellung zuverlässiger 
Produktdaten auf erschwingliche und effektive Weise 
zu etablieren. Mit unserem LCA-Tool Umberto und iPoint 
Product Sustainability ist iPoint eine wichtige Ergänzung 
für die ECO Platform.

Ein Hauptziel der Plattform ist die Förderung und der  
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Ressourceneffi-
zienz im Bausektor, durch die Koordinierung der Entwick-
lung und Bereitstellung von glaubwürdigen und wissen-
schaftlich korrekten Daten von Produkten. Der Verband ist 
eine Dachorganisation für Betreiber von EPD-Programmen 
(Environmental Product Declarations), bezieht aber auch 
andere relevante Interessengruppen ein, z.B. LCA-Prak-
tiker und Tool-Anbieter wie iPoint. Mit den folgenden Soft-
warelösungen für MFA (Materialflussanalyse) & LCA (Life 
Cycle Assessment) wird iPoint das Portfolio der ECO Plat-
form erweitern:
• iPoint Product Sustainability: Mit iPoint Product Sus-

tainability – der neuen webbasierten Generation der 
Ökobilanzierungssoftware – können Unternehmen die 
Umweltauswirkungen ihrer Produkte in kurzer Zeit ana-
lysieren und so Ressourcen sparen.

• Eco-Efficiency Software Umberto: Mit der Software Um-
berto Efficiency+ und Umberto LCA+ bietet iPoint die op-
timalen Lösungen zur Reduzierung des Ressourcen- und 
Energieverbrauchs und zur Optimierung der Umweltleis-
tung von Produkten gemäß ISO 14040/14044.

Mitgliedschaften
iPoint tritt ECO Platform bei

iPoints Vertreterin bei ECO Platform ist Martina Prox, 
iPoints Sustainability Strategy-Verantwortliche. Auf die 
Frage nach den Gründen für den Beitritt zu ECO Platform 
erklärt sie: „Digitalisierung für nachhaltige Veränderung 
vorantreiben ist iPoints Purpose. Wir sehen die ECO Plat-
form in einer führenden Rolle, wenn es darum geht, die 
Akteure innerhalb der Lebenszyklus-Community zusam-
menzubringen, um sich auf standardisierte und harmo-   
nisierte Ansätze für den Austausch von Lebenszyklusin-
formationen in maschinenlesbaren Formaten über die 
gesamte Lieferkette hinweg zu einigen. Nur mit vollständig 
digitalisierten Lebenszyklen werden Produktionssysteme 
über alle Branchen hinweg die vor uns liegende Transfor-
mation unserer Wirtschaft hin zu einer wirklich digitalen, 
nachhaltigen Circular Economy meistern.“

„Der Bausektor ist ein wichtiger Akteur bei der Erreichung 
der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere 
des 11. Ziels, ‘Nachhaltige Städte und Gemeinden’“, sagt 
Jörg Walden, CEO und Gründer von iPoint-systems. „Wir 
freuen uns darauf, ECO Platform mit den Softwarelösun-
gen von iPoint bei ihrem übergeordneten Ziel zu unterstüt-
zen, ein offenes internationales digitales Datennetzwerk 
für LCA-Daten im Bauwesen aufzubauen.“

https://www.eco-platform.org/home.html
https://www.ipoint-systems.com/de/software/ipoint-product-sustainability/
https://www.ifu.com/de/umberto/
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Anfang 2021 ist iPoint dem World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD) als Innovationsmitglied 
beigetreten. Der WBCSD ist eine Organisation zukunfts-
orientierter Unternehmen, die die globale Geschäftswelt 
anspornt, eine nachhaltige Zukunft für Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Umwelt zu schaffen. Auf Einladung des Vor-
standsvorsitzenden des WBCSD und mit Zustimmung des 
Exekutivkomitees ist iPoint dem WBCSD-Projekt „Value 
Chain Carbon Transparency Pathfinder“ beigetreten – einer 
ehrgeizigen Initiative, die den umfassenden Austausch von 
Primärdaten zu Kohlenstoffemissionen ermöglichen soll.

Die Erfassung und Nachverfolgung von Treibhausgas- 
emissionen, in Unternehmen und in ihren Lieferketten, 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Dekarbonisierung. 
Diejenigen, die sich mit den Emissionen der Lieferkette be-
fassen, stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: 
dem Zugang zu ausreichend detaillierten und verifizier-
ten Primärdaten. Bestehende Standards und Methoden 
lassen viel Spielraum für Interpretation und führen zu 
Dateninkonsistenzen, die eine hochwertige Bilanzierung 
der Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus 
erschweren. Auch der organisationsübergreifende Da- 
tenaustausch wird durch komplexe Wertschöpfungsketten, 
Herausforderungen bei der Datenerfassung und mangelnde 
Interoperabilität von IT-Lösungen eingeschränkt.

Das 2021 gestartete „Pathfinder Framework“ befasst sich 
mit dem bilanziellen Teil dieser Herausforderung und bie-
tet Leitlinien für die einheitliche Berechnung und den 
Austausch von CO2-Emissionen von Produkten. Das Frame-
work wurde von mehr als 35 Stakeholdern aus der Indus-
trie und dem breiteren Ökosystem der Dekarbonisierung 

iPoint unterstützt „Pathfinder Framework“

entwickelt, wobei die Rolle des WBCSD als Ko-Koordinator 
des Greenhouse Gas Protocol genutzt wurde.

Führende Technologieunternehmen in diesem Bereich, 
darunter iPoint und CircularTree (Member of iPoint Group) 
sowie IBM, Microsoft und SAP, haben sich im Rahmen der 
Partnerschaft zusammengeschlossen, um gemeinsam 
eine Netzinfrastruktur zu entwickeln, die den unterneh-
mensübergreifenden Datenaustausch, mit Schwerpunkt 
auf dem Datenzugang, ermöglicht. Unterstützt von der 
Tech-for-Good-Organisation SINE Foundation verfolgt 
die Gruppe das gemeinsame Ziel, Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, ihre Treibhausgasemissionsdaten auf 
verifizierte und vertrauliche Weise über Branchen und 
Wertschöpfungsketten hinweg auszutauschen.

Ihre Zusammenarbeit wird durch die Verpflichtung unter-
mauert, gemeinsam ein offenes und interoperables Netz-
werk (das Pathfinder-Netzwerk) für alle Unternehmen und 
branchenorientierte Datenaustauschplattformen zu ent- 
wickeln. Die Partnerschaft wurde unter der Prämisse  
gegründet, dass Datentransparenz eine Herausforderung 
ist, die eine Zusammenarbeit des gesamten Ökosystems 
erfordert.

iPoint CEO und Gründer Jörg Walden freut sich über die Ent- 
wicklung: „Um die notwendigen Innovationen in der nach-
haltigen Produktentwicklung zu erreichen und den Über-
gang zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, brauchen 
wir eine ganz andere Offenheit, Geschwindigkeit und 
Transparenz in der Zusammenarbeit von Organisationen. 
iPoint freut sich, unterstützen zu können, um die Digitali- 
sierung für einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben.“

iPoint wird WBCSD-Mitglied 
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CE-PASS, kurz für „Circular Economy – Digital Product 
Passport“, ist ein Projekt der industriellen Forschung, das 
am 2. Januar 2021 begonnen hat. iPoint ist einer der vier 
Akteure des Projekts, das gemeinsam mit AVL als öster-
reichischem Vorzeigeunternehmen im Automobil-Sektor, 
dem Institut für Systemwissenschaften, Innovation und 
Nachhaltigkeitsforschung der Universität Graz sowie der 
Smart Digital Twin-Abteilung von Salzburg Research reali- 
siert wird. 

Das auf 36 Monate angelegte Projekt fokussiert das  
Thema Fahrzeug-Design für Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft im Kontext von hochgradig vernetzten und  
interoperierenden IKT- Systemen und -Plattformen. 

Die Projektergebnisse werden anhand von zwei Anwen- 
dungsszenarien erarbeitet: Szenario 1 betrifft Baugruppen 
eines Verbrennungsmotors, Szenario 2 die Traktionsbat-
terie für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, Fahrzeugentwick-
lern bereits in der Design-Phase Entscheidungshilfen im 
Hinblick auf ökologische Ziele und Lebenszyklus-Kosten 
zu geben. Zu diesem Zweck wird ein Software-Prototyp ge-
baut und als plattformbasierter Service angeboten, damit 
die Ingenieure Produktwerterhaltung und kreislauforien-
tierte KPIs optimieren können. 

Die Plattform wird auch Feedback-Kanäle entlang des  
Lebenszyklus-Modells unterstützen, z.B. Vorschläge von 
Recycling-Experten, wie ein Produkt durch eine Design- 
änderung besser wiederverwertet werden könnte. Ein  
wesentlicher Aspekt der Arbeit wird die Entwicklung eines 
digitalen Produktpasses sein, der Industrie 4.0-Standards 
mit den Perspektiven ökologisch nachhaltiger Industrie-

Digitale Produktpässe
Forschungsprojekt CE-PASS

produktion kombiniert. CE-PASS realisiert damit wichtige 
im Green Deal inklusive Circular Economy Action Plan 
genannte Ziele.

iPoint hat die Leitung des Arbeitspakets (WP) 4, „Digital 
Product Passport“, als eines der beiden technischen Kern- 
arbeitspakete. Die Ziele von WP4 sind die Identifizierung 
von Circular Economy-relevanten Standards und beste-
henden Formaten im Automobilbereich und die Weiter-
entwicklung eines Front-End-Prototyps für ausgewählte 
Akteure der automobilen Lieferkette sowie für Behörden 
unter Berücksichtigung der Anforderungen der Stake- 
holder. Darüber hinaus soll ein Stammdatenmodell für den  
Digitalen Produktpass entwickelt werden.

Das CE-PASS-Projekt ist eine hervorragende Möglichkeit 
für iPoint, das Konzept des Produktpasses gemeinsam 
mit dem Projekt ReDiBlock (Ressourcenschonung durch  
Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologie für die  
industrielle Produktion und Kreislaufwirtschaft) sowie 
dem Projekt DIBICHAIN (Digitales Abbild von Kreislauf- 
systemen mittels einer Blockchain) weiterzuentwickeln. 

Ihre iPoint-Ansprechpartnerin für das CE-PASS-Projekt: 
Dr. Maria Dos Santos.

  maria.dossantos@ipoint-austria.at

https://pudi.lubw.de/de/projektdetailseite/-/project/128675
https://dibichain.com/
mailto:maria.dossantos%40ipoint-austria.at?subject=


iPoints 21

iPoint hat die Trendstudie zum dritten Mal in Folge durch-
geführt, um globale Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit 
und Compliance zu ermitteln. Für die 300 teilnehmenden 
Experten aus Unternehmen verschiedener Branchen war 
das Jahr 2020 stark von der Pandemie geprägt, die sich auch 
auf iPoints Trendstudie 2020 ausgewirkt haben dürfte. Ne-
ben dem plötzlichen Auftreten einer Pandemie und damit 
zusammenhängenden Themen war auch die zunehmende 
Bedrohung durch den Klimawandel deutlich spürbar. 

Compliance und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger
Nachhaltigkeit und Compliance werden sehr hoch be- 
wertet, wobei im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Auf-     
wärtstrend zu verzeichnen ist. Compliance wurde nach 
wie vor als wichtiger angesehen als Nachhaltigkeit, wobei 
CO2-Neutralität und die Verringerung des Abfall- und  
Ressourcenverbrauchs an Bedeutung gewonnen haben.

Stabile Ausgaben trotz COVID-19
Den Auswertungen zufolge sind die Ausgaben für Com-
pliance und Nachhaltigkeit genauso moderat gestiegen 
wie im Jahr zuvor. Die Tatsache, dass die Ausgaben weiter-
hin steigen, ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass 
die COVID-19-Krise und die damit zusammenhängenden 
Maßnahmen die Unternehmen weltweit getroffen haben, 
wobei die wirtschaftlichen Folgen der Krise Unterneh-
men verschiedener Branchen und ihre Lieferketten durch 
Schließungen und eine sinkende Kaufkraft durchdringen.

Der Automobilsektor hebt sich ab
Im Automobilsektor gibt es eine starke Veränderung der 
Bewertungen, insbesondere im Hinblick auf die Nach-
haltigkeit. Nach einem Anstieg von 2019 auf 2020 liegt die 

Trendstudie
iPoints Studie zu Compliance und Nachhaltigkeitstrends 

Bewertung nun relativ weit über dem Durchschnitt, was 
sich auch in einem stärkeren Anstieg der Unternehmens- 
ausgaben für Nachhaltigkeit und Compliance widerspiegelt. 

Zunehmender Druck durch den Klimawandel
Der zunehmende Druck, der durch den Klimawandel  
entsteht, hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Einzel- 
personen, Unternehmen und Politiker haben die Bedro- 
hung durch den Klimawandel und die damit verbundenen 
Herausforderungen erkannt und sind bereit zu handeln. 
Die Pandemie hat den steigenden Trend der Verbraucher- 
nachfrage nach Nachhaltigkeit verstärkt.

Neue Technologien zur Bewältigung des Klimawandels und 
des Social Distancing
Laut der Trendstudie hält die Mehrheit neue Technologien 
für hilfreich bei der Bewältigung von Herausforderungen 
wie dem Klimawandel. Neue Technologien sind auch in der 
Pandemiekrise gefragt, da sie die Kundennachfrage in Rich-
tung physische Distanz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
verschiebt. Die Kunden bevorzugen digitale Kommuni- 
kation aufgrund von Home Office-Richtlinien und wählen 
private Fahrzeuge (am wahrscheinlichsten Elektrofahr- 
zeuge) gegenüber öffentl. Verkehrsmitteln und Carsharing.

Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse kann über die  
iPoint-Website abgerufen werden.
Die Trendstudie 2021 mit mehr als 1.000 Teilnehmer: 
innen ist vor Kurzem veröffentlicht worden.

Ihr iPoint Kontakt: 
Pia Ostroske

  pia.ostroske@ipoint-systems.de 

https://www.ipoint-systems.com/blog/sustainability-and-compliance-trends-2020-with-a-focus-on-the-automotive-industry/
https://ipoint.typeform.com/to/mkGs6tBP?_ga=2.114728196.2092327066.1637312537-101788428.1590399471&typeform-source=www.ipoint-systems.com
mailto:pia.ostroske%40ipoint-systems.de%20?subject=
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Das Interesse am Konzept der Circular Economy (CE) hat 
in den letzten Jahren aufgrund der in China und der EU 
eingeführten Maßnahmen erheblich zugenommen. Aber 
wie nachhaltig ist die CE? Eine Studie des von iPoint mitfi-
nanzierten Christian Doppler Labors für Nachhaltiges Pro-    
duktmanagement in einer Kreislaufwirtschaft an der Uni 
Graz befasst sich mit dem Problem. In der Studie wurden 
3.822 von Experten begutachtete Artikel, die sich in den 
letzten 20 Jahren mit der CE befasst haben, mit quantita-
tiven und qualitativen Forschungsmethoden analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die CE-Literatur in Man-
agement- und technisch orientierte Studien unterteilen 
lässt, die entweder einen beginning-of-life (BOL) oder  
einen end-of-life (EOL) Fokus haben. Die EOL-Perspektive 
ist vorherrschend, da sich die Forschung in erster Linie auf 
Ressourceneffizienz, Abfallmanagement und Recycling 
konzentriert. Recycling gehört auch zu den häufigsten 
Schlagwörtern in der CE-Forschung, während andere,  
potenziell übergeordnete CE-Strategien wie Remanu- 
facturing, Reparatur und Reuse selten genannt werden.
Neben Abfall, Recycling und Effizienz konzentriert sich die 
CE-Forschung häufig auf industrielle Ökologie/Symbiose, 
Verpackung und Life Cycle Assessment (LCA). Letztere ist 
die am häufigsten verwendete Nachhaltigkeitsbewertung 
im CE-Kontext, gefolgt von der Materialflussanalyse und 
einer kleineren, aber wachsenden Anzahl spezifischer Zirku-
laritätsbewertungen, die in den letzten Jahren entwickelt 
wurden. In den letzten Jahren ist auch ein BOL-bezogener 
Forschungsstrom entstanden. Dieser vergleichsweise noch 
kleine Forschungszweig konzentriert sich auf Aspekte des 
Produktdesigns und die angemessene Einbettung in ein 
Geschäftsmodell. Das Aufkommen dieser Themen in den 

Circular Economy-Forschung 
Wie nachhaltig ist die Kreislaufwirtschaft?

letzten Jahren ist positiv zu bewerten, da sie dazu dienen, 
die Verbindung von CE zu Konsummustern, Systemen und 
Geschäftsmodellen stärker in den Vordergrund zu rücken.
Aus Sicht der Nachhaltigkeit hat die Studie auch gezeigt, 
dass nur eine begrenzte Anzahl an Umweltaspekten einge-
hend behandelt wird, während z.B. soziale Themen in der 
CE-Forschung weitgehend unterrepräsentiert bleiben oder 
sogar vernachlässigt werden. Darüber hinaus konzentriert 
sich die CE-Literatur in der BOL- und in der EOL-Phase auf die 
Unternehmensperspektive, während die Verbraucherper-
spektive selten angesprochen wird. Der Übergang zur CE 
muss alle gesellschaftlichen Akteure einbeziehen und 
weitreichende Veränderungen der Produktions- und Kon-
summuster fördern. In dieser Hinsicht erscheint es uner-
lässlich, eine Integration der Prozess-, Material-, Strategie- 
und Verbraucherperspektive anzustreben (siehe Abb.). Nur 
durch eine Verknüpfung dieser Perspektiven – die Betrach-
tung des gesamten Lebenszyklus – kann ein systemischer 
CE-Wandel, der mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit im 
Einklang steht, erfolgreich durchgeführt werden.

Dieser Artikel von Josef-Peter Schöggl, Lukas Stumpf und 
Rupert J. Baumgartner wurde zuerst auf dem iPoint Blog 
veröffentlicht und mit Referenzen versehen. Lesen Sie den 
vollständigen Artikel (frei zugänglich) hier. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Rupert Baumgartner 
Universität Graz, Institut für Systemwissenschaften, Inno-
vations- und Nachhaltigkeitsforschung 
Tel.: 0043 (0)316 380 3237 

  rupert.baumgartner@uni-graz.at 
  https://circular.uni-graz.at

Forschungsebenen der Kreislaufwirtschaft (Basierend auf: Schöggl, Stumpf & Baumgartner, 2020).

https://www.ipoint-systems.com/blog/how-sustainable-is-the-circular-economy/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920303906?via%3Dihub
mailto:rupert.baumgartner%40uni-graz.at%20?subject=
https://circular.uni-graz.at
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Als Anbieter von Compliance- und Sustainability-Lösungen 
halten wir uns bezüglich aktueller Entwicklungen in diesen 
Gebieten selbstverständlich stets auf dem Laufenden. 
Gerne geben wir unsere Expertise auch an Sie weiter. Er-
fahren Sie nachfolgend mehr über drei aktuelle gesetzliche 
Entwicklungen:

Due Diligence-Gesetze in der EU
Am 10. März 2021 hat das Europäische Parlament einen 
Legislativbericht über unternehmerische Sorgfaltspflicht 
und Unternehmensverantwortung verabschiedet. Die Ge-
setzgebung verpflichtet große Unternehmen, die auf dem 
EU-Binnenmarkt tätig sind, zu einer umwelt- und men-
schenrechtlichen Sorgfaltsprüfung entlang ihrer gesam-
ten Wertschöpfungskette. 

Gastautor Dr. Chris Bayer von Development International 
e.V. hat einen Artikel vorbereitet, in dem er die Highlights 
der neuen Gesetzgebung und die daraus resultierenden 
Konsequenzen für Unternehmen diskutiert. Mehr erfahren 
Sie im englischsprachigen Artikel.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Im Interview: Jörg Walden, Gründer und CEO von iPoint-  
systems diskutiert mit Juan Ibañez und Dr. Chris Bayer 
von Development International e.V. den Vorschlag der 
Europäischen Kommission für die Richtlinie zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), 
der am 21. April 2021 verabschiedet wurde. 

Die Richtlinie, die nun neben großen auch kleine und  
mittlere KMUs betreffen wird, sieht eine präzisere und um- 
fangreichere Berichterstattung vor. Wie die möglichen Aus-

Neue Gesetze
Due Diligence, Corporate Sustainability Reporting, Sustainable Finance

wirkungen dieser neuen Richtlinien aussehen könnten und 
was es zu beachten gilt, erfahren Sie im englischsprachigen 
Interview.

The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Jörg Walden hat sich erneut mit Juan Ibañez und Dr. 
Chris Bayer von Development International e.V. zusam-
mengesetzt und bespricht die Sustainable Finance Dis-
closure Regulation (SFDR) – eine EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor –, die am 27. November 2019 verab-
schiedet wurde und am 10. März 2021 in Kraft getreten 
ist. Im Interview diskutieren sie, für welche Unternehmen 
die Verordnung gilt, was die Verordnung vorsieht und wie 
das Problem des „Greenwashing“ angegangen wird. Mehr 
erfahren Sie im englischsprachigen Artikel.

https://www.developmentinternational.org/
https://www.developmentinternational.org/
https://www.ipoint-systems.com/blog/leveling-the-pitch-mandatory-human-rights-due-diligence-legislation-in-the-eu/
https://www.ipoint-systems.com/blog/sustainability-reporting-directive/
https://www.ipoint-systems.com/blog/the-sustainable-finance-disclosure-regulation-a-spotlight-on-finance/
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Nach zwölf erfolgreichen Veranstaltungen seit dem Start 
des „iPoint Automotive Forums“ im Jahr 2020 gehen wir 
2022 mit unserer Webinar-Reihe für iPoints Automotive- 
Kunden in die nächste Runde. Das Kundenforum infor- 
miert über iPoint-Lösungen, aktuelle Themen und auto- 
mobilspezifische Fragestellungen wie neue Regelungen, 
Änderungen von Regelungen und IMDS-Änderungen. Hier 
können Sie Feedback geben und uns helfen, unsere Soft- 
warelösungen an Ihre aktuellen Bedürfnisse und Anforde- 
rungen anzupassen. Am Ende jeder Sitzung gibt es die  
Möglichkeit, den Expert:innen direkt Fragen zu stellen. An-
schließend erhalten alle Teilnehmenden die Aufzeichnung, 
die Präsentation und ein ausführliches FAQ-Dokument.
 
Das iPoint Automotive Forum wird im Jahr 2022 sechs Mal 
stattfinden. 
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Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an: 
Achim Schrempp, Head of Competence Center – 
Business Excellence

  achim.schrempp@ipoint-systems.de 
 

https://www.ipoint-systems.com
mailto:achim.schrempp%40ipoint-systems.de?subject=

