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Liebe Leserinnen und Leser, 
Brexit, das Ende des weltweiten Wirtschaftsbooms, Handelskonflikte, 
andere dynamische äußere Einflüsse – Stichwort VUCA-Welt – sowie das 

kontinuierliche Wachstum der weltweiten Verbraucher-, Kunden- und Geset-
zesanforderungen an das Nachhaltigkeits-, Material- und Compliance-Ma-
nagement sind nur ein paar Indikatoren des ständigen Wandels.

Veränderung ist auch bei iPoint in vielen Bereichen nach wie vor ein großes 
Thema. Die Bewertung von Marktentwicklungen sowie die Bedürfnisse un-
serer Kunden, produktbezogene Daten ganzheitlich zu verarbeiten, hat uns 
veranlasst, unser Produktportfolio in eine einzige Suite – die iPoint Suite – 
zusammenzuführen. Neue Kollegen, Tools, Technologien, Partner und For-
schungsprojekte unterstützen uns, diesen innovativen Ansatz zu ermögli-
chen. Diese und andere Highlights des Jahres haben wir für Sie in diesem Heft 
zusammengefasst. 

Die aktuellen Markttrends bestärken uns bei iPoint in unserer Vision und 
Ausrichtung als Lösungsanbieter für die Circular Economy: Wir wollen die 
erfolgreichsten Lösungen und Dienstleistungen anbieten, um die Nachhal-
tigkeit von Produkten sicherzustellen – flexibel, integrativ und wegweisend. 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre!

Beste Grüße

Jörg Walden, Geschäftsführer iPoint-systems
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iPoint ist Top Compliance Solution Anbieter 2019

iPoint ist von APAC CIOoutlook als einer der Top 10 Anbieter von Compli-
ance-Lösungen ausgezeichnet worden, die Unternehmen mit modernsten 
Technologielösungen bei der Bewältigung komplexer Compliance-Herausfor-
derungen und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. Ein 
entscheidender Faktor für die Aufnahme in die Liste war iPoints „Digital Cir-
cular Economy“-Ansatz. Außerdem wählte APAC CIOoutlook iPoint als Titelge-
schichte des Compliance Specials seines Printmagazins für Unternehmensbu-
siness-Technologie aus.

Im Programm für nachhaltige/n Konsum & Produktion

iPoint ist seit Kurzem Partner des „Consumer Information Programme for Sus-
tainable Consumption and Production“ (CI-SCP). Das Programm ist Teil des 
„One Planet Networks“ der Vereinten Nationen. Als Partner haben wir uns dazu 
verpflichtet, aktiv an der Umsetzung des CI-SCP mitzuwirken und zur Erfüllung 
des zwölften Ziels für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goal, SDG) – Sicherstellung nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionsmuster 
– beizutragen.

CEO Walden Vorsitzender der „Social Impact“-Arbeitsgruppe

iPoint-CEO Joerg Walden ist zum Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „So-
cial Impact“ der International Association of Trusted Blockchain Applica-

tions (INATBA) gewählt worden. Ausgehend von der Annahme, dass Blockchain 
und Distributed Ledger Technologien (DLT) ein einzigartiges Instrumentarium 
zur Bewältigung der dringendsten Menschheitsprobleme bieten, will die Ar-
beitsgruppe „Social Impact“ Blockchain und DLT nutzen, um positive sozioöko-
nomische Auswirkungen zu erzielen und gesellschaftliche Ziele wie die SDGs 
zu fördern.

Blockchain

Partnerschaft

Auszeichnung CircularTree gewinnt 

HACKDAY@SIS19

Mit der Frage, wie jedem Produkt 
technisch und wirtschaftlich ein 
CO2-Fußabdruck verliehen wer-
den kann, hat iPoints Start-Up 
CircularTree im September in Ko-
operation mit Technologie- und 
Business-Experten sowie hoch-
qualifizierten Studenten den 
HACKDAY@SIS19 gewonnen. 

Vertreter der 105 Organisationen, die am 3. April 2019 die  International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA) gegründet haben.

CircularTree
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Im Juni hat Dr. Bing Xu als Director of Market Engage-
ment bei iPoint angefangen. In dieser Funktion ist er 

dafür verantwortlich, Kunden beim wirksamen Einsatz 
der iPoint-Anwendungen für Produkt-Compliance, Pro-
zess-Compliance und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Von 
iPoints nordamerikanischem Hauptbüro in Ann Arbor, Mi-
chigan, aus berät er Kunden speziell in Bezug auf die Um-
setzung der Compliance in der Produktdesignphase und die 
Auswahl alternativer Materialien. Zusammen ermöglichen 
diese Konzepte es Unternehmen, technisch anspruchs-
vollere Produkte herzustellen und gleichzeitig die mit der 
Einhaltung von Vorschriften verbundenen Risiken zu redu-
zieren. 

IMDS Pionier mit strategischer Weitsicht bei der Material 
Compliance
Dr. Xu bringt über 25 Jahre Erfahrung als Program Manager 
bei der Ford Motor Company mit. Wichtige Stationen um-
fassen unter anderem: 
• 1997: Leitung von Fords Global Materials Management  
 (GMM)-Programm
•  1998: Teil des Teams der OEM-Originalmitglieder, die das  
 VDA/EDS-System entwickelten – den Vorläufer von IMDS  
 (International Material Data System)
•  Leitung eines Ford-Teams zur Entwicklung langfristiger  
 Strategien zur Bewältigung bevorstehender Herausfor- 
 derungen von Automobilherstellern 

Einflussreiche Branchenverbands- und Gremienerfahrung
Dr. Xu blickt außerdem auf langjährige Erfahrungen in ver-
schiedenen Branchenverbänden und Gremien zurück, z. B. als: 

Willkommen im Team!
iPoint begrüßt Dr. Bing Xu als Director of Market Engagement

• Vorsitzender der IMDS/REACH-Beratungsgruppe der 
 nordamerikanische Automotive Industry Action Group  
 (AIAG) 
• Ko-Vorsitzender des Programms zur Wiederverwertbar- 
 keit von Fahrzeugen des US-Rats für Automobil- 
 forschung (USCAR)
• Vorsitz des Lenkungsausschusses für die Globale Liste  
 für deklarationspflichtige Stoffe im Automobilbau  
 (GADSL)
• Mitglied des Lenkungsausschusses der Automobilindus- 
 trie für alternative Bewertungen verschiedener Stoffe  
 unter der Leitung der US-Umweltschutzbehörde EPA 

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von iPoint
Dr. Xu, der seit 2013 mit der Software von iPoint arbeitet, 
ist „von der Mission des Unternehmens überzeugt, innova-
tive Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die Einhaltung 
von Gesetzen, sondern auch die Nachhaltigkeit von Pro-
dukten, Wertschöpfungsketten und Marken unterstützen. 
Ich freue mich, Teil dieses etablierten Marktführers für 
Lösungen im Bereich Product-Compliance, Nachhaltigkeit 
und digitale Kreislaufwirtschaft zu sein.“

iPoint-CEO Jörg Walden betont: „Wir freuen uns sehr, Dr. 
Xu an Bord zu haben. Seine fundierte Erfahrung, Branchen-
kenntnis, Kontakte und Managementfähigkeiten werden 
unser wachsendes Team in Nordamerika sehr gut ergänzen 
und unserem ständig wachsenden Kundenstamm aus der 
Automobilindustrie und anderen Branchen zugutekom-
men.“

Dr. Bing Xu ist iPoints neuer Director of Market Engagement.
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iPoint SustainHub

Die weltweite Nachfrage nach Kobalt – dem Kernele-
ment in Batterien von Mobiltelefonen, Laptops und 

Elektrofahrzeugen – steigt jährlich. Um eine verantwor-
tungsvolle Beschaffung zu gewährleisten, hat die Respon-
sible Minerals Initiative (RMI) das Cobalt Reporting Templa-
te (CRT) erstellt. Im Dezember 2018 wurde Version 1.1 des 
CRT offiziell eingeführt.

Was ist das CRT?
Das CRT ist ein kostenloses, standardisiertes, Excel-basier-
tes Template, das den Austausch von Informationen über 
das Ursprungsland der Mineralien und die verwendeten 
Schmelzen und Raffinerien über die Lieferkette erleichtert. 
Dabei unterstützt sie Unternehmen bei der Einhaltung der 
Sorgfaltspflicht gemäß der „OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Af-
facted and High-Risk Areas“. Das CRT erleichtert außerdem 
die Identifizierung von Schmelzen und Raffinerien. Es 
dient Downstream-Unternehmen bei der Sammlung und 
Offenlegung von Informationen über ihre Lieferketten bis 
hin zur – aber exklusive der – Schmelze.

Worin unterscheiden sich CRT und CMRT?
Das CRT ähnelt dem bestehenden Conflict Minerals Repor-
ting Template (CMRT), dem etablierten Branchenstandard 
für Unternehmen, die einen Conflict Minerals Report (CMR) 
nach dem U.S. Dodd-Frank Act, Sektion 1502, einreichen 
müssen. Während das CMRT die sogenannten 3TG – also 
Zinn, Wolfram, Tantal, Gold und deren Erze – beinhaltet, 
ist das CRT auf Kobalt beschränkt. Bislang gibt es keine re-
gulatorischen Compliance-Anforderungen für Kobalt, aber 
einige iPoint-Kunden stehen bereits in den Startlöchern, 
um kobaltbezogene Informationen aus ihrer Lieferkette zu 

sammeln. Darüber hinaus haben bestehende Regelungen 
wie das Dodd-Frank-Gesetz sowie anstehende Regelungen 
wie die EU-Konfliktmineralien-Verordnung Klauseln, die die 
Tür für die künftige Aufnahme weiterer Rohstoffe öffnen.

Kobalt-Reporting über den SustainHub – verfügbar ab Ok-
tober 2019
Im Oktober 2019 hat iPoint eine neue Version der iPoint 
Conflict Minerals-App auf dem iPoint SustainHub einge-
führt, die das Kobalt Reporting in den bestehenden Re-
porting-Workflow integriert. Kunden mit einer Enterprise- 
Lizenz haben die Möglichkeit, Kobalt-Reporting ihrem Kon-
to hinzuzufügen. Benutzer aller anderer Lizenzen können 
auf Anfragen – inklusive kobalt-bezogener Fragen – antwor-
ten, indem sie entweder ein CRT in die Applikation hoch-
laden oder den benutzergeführten Assistenten innerhalb 
der Anwendung nutzen. Unsere neueste Ergänzung zur 
Ermöglichung einer verantwortungsvollen Beschaffung ist 
zukunftssicher, da wir das bevorstehende Release von CRT 
2.0 unterstützen, das für Oktober/November 2019 erwartet 
wird.

Sie sind daran interessiert, Ihre Conflict Minerals Enterprise- 
Lizenz um das Kobalt-Reporting zu erweitern? Dann nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie eine Demo an.

Ihr Kontakt bei iPoint: 
Sebastian Dehlinger

  sebastian.dehlinger@ipoint-systems.de 

Kobalt-Reporting über den iPoint SustainHub

Seit Oktober 2019 können Nutzer der Enterprise-Lizenz über die Conflict Minerals App auch Informationen zu Kobalt aus der Lieferkette abfragen.
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Im August hat iPoint eLRT Lite veröffentlicht, ein kos-
tenloses, frei zugängliches, Excel-basiertes B2B-Repor-

ting-Tool, das Unternehmen bei der Einhaltung weltweiter 
Gesetze zur Bekämpfung des Menschenhandels und der mo-
dernen Sklaverei unterstützt. Das Excel-Template erleich- 
tert Unternehmen die Sammlung, Analyse, Kommunikation 
und Berichterstattung der relevanten Informationen über 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Sklaverei in globalen 
Lieferketten gemäß gesetzlicher und firmenspezifischer 
Anforderungen. Es bildet die Basis für unsere Cloud-basier-
te eLRT-Lösung im Rahmen der iPoint Supply Chain Survey- 
App auf dem iPoint SustainHub. Diese bietet Features und 
Funktionalitäten zur Automatisierung der Sammlung, Ana-
lyse, Verwaltung und Berichterstattung relevanter Daten. 

Acht globale Gesetze und Handelsabkommen abgedeckt
eLRT (electronic Labor Rights Template) basiert auf acht 
aktuellen, an den Privatsektor gerichteten Gesetzen und 
Handelsabkommen der USA, der EU und des Vereinigten 
Königreichs. Die gesetzlichen Verpflichtungen wurden in 
14 Kernfragen übersetzt, die eLRT Lite nutzende Unterneh-
men bei der Sammlung von Daten aus ihren globalen Liefer-
ketten verwenden können. Das Template ist nach dem inter- 
national anerkannten fünfstufigen Due Diligence-Frame-
work der OECD aufgebaut.

Praxistest mit Stakeholdern
eLRT Lite kann in allen Branchen und Lieferketten einge-
setzt werden, um mit Menschenhandel und moderner Skla-
verei zusammenhängende Risiken zu identifizieren und zu 
minimieren. „Durch die enge Zusammenarbeit mit diversen 
Stakeholdern aus der Wirtschaft konnten wir die Funktio-
nalität und Benutzerfreundlichkeit von eLRT Lite steigern“, 
bemerkt iPoint-CEO Jörg Walden. „Dank unseres pragmati-

electronic Labor Rights Template & SustainHub
Mit eLRT Lite Risiken identifizieren und Anti-Sklaverei-Regularien einhalten

schen, benutzerzentrierten Ansatzes können wir Software-
lösungen anbieten, die den geschäftlichen Anforderungen 
unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig vollständig 
auf die aktuellen gesetzlichen und marktspezifischen An-
forderungen ausgerichtet sind“, fügt er hinzu. 

Standardwerkzeug zur Einhaltung von Anti-Sklaverei- und 
Anti-Menschenhandels-Regularien 
Laut Jörg Walden ist „eLRT so konzipiert, dass es als Stan-
dardberichtstool für die Bekämpfung von Sklaverei und 
Menschenhandel in allen Branchen, in denen Waren oder 
Dienstleistungen erbracht werden, geeignet ist.“ Tolga  
Yaprak, Senior Consultant bei iPoint und verantwortlich für 
die Erstellung von eLRT Lite, betont: „Mit diesem Tool kön-
nen wir iPoints langjährige Erfahrung mit globalen Daten-
sammlungs- und Risikomanagementlösungen nutzen, um 
die Beseitigung von Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und 
Menschenhandel voranzutreiben.“ 

Ressourcen
Das Excel-basierte Template steht auf der Website  

  www.elrt.org zum kostenlosen Download bereit. Die 
cloud-basierte eLRT-Lösung im Rahmen der iPoint Supply 
Chain Survey-App ist über den iPoint SustainHub verfügbar. 
Lieferanten können eLRT Lite weiterhin kostenlos über den 
SustainHub ausfüllen – genau wie bei der Übermittlung an-
derer Arten von Daten, z. B. über Konfliktmineralien, Mate-
rialkonformität, Produktchemikalienrisiko etc.

Ihre Ansprechpartner bei iPoint:
eLRT Lite / Excel-Lösung: Tolga Yaprak

  tolga.yaprak@ipointinc.com
eLRT / iPoint Supply Chain Survey: Sebastian Dehlinger

  sebastian.dehlinger@ipoint-systems.de

Die neue Excel-Version eLRT Lite und die automatisierte Umsetzung im Supply Chain Survey des iPoint SustainHub.
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Umberto

Ressourceneffizientes Arbeiten steht für produzieren-
de Unternehmen an höchster Stelle. Um dieses Ziel 

auf materieller Ebene zu erreichen, setzen Unternehmen 
auf die Materialflusskostenrechnung (engl. Material Flow 
Cost Accounting, MFCA). Anhand der MFCA werden die 
tatsächlichen Kosten von Materialverlusten inklusive ver-
steckter Kosten durch Transporte, Maschineneinsatz, Ener-
gie sowie Hilfs- und Betriebsstoffe berechnet, sodass diese 
minimiert werden können. Durch die so entstehende Trans-
parenz können Verluste von Anfang an vermieden werden.

umberto :Software zur Berechnung der Materialflusskosten
Eine Möglichkeit zur einfachen Berechnung der Materi-
alflusskosten und zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
bietet umberto – unsere Software für Stoffstrommanage-
ment und Ökobilanzen. Von der iPoint-Tochter ifu Institut 
für Umweltinformatik Hamburg (ifu Hamburg) entwickelt, 
unterstützt die Software bei der Steigerung der Materi-
al- und Energieeffizienz, der Berechnung des CO2-Fußab-
drucks, dem Erstellen von Ökobilanzen und hilft so, eine 
größere Ökoeffizienz zu erreichen. Die umberto Produkt-
familie umfasst zwei Versionen: Umberto Efficiency+ für 
integrierte Ressourceneffizienz und Umberto LCA+ für in-
tegrierte Umweltbewertungen.

Drei geförderte MFCA-Projekte
In Deutschland wird die MFCA durch zahlreiche Projekte 
gefördert. Sie zielen etwa darauf ab, gemeinsam anhand 
praxisbezogener Fallbeispiele die Möglichkeiten der MFCA 
sichtbar zu machen, die Einstiegshürden zu senken und so 
die Ressourceneffizienz zu steigern. ifu bzw. iPoint ist der-
zeit an den folgenden Projekten beteiligt: 
• EFFIMA BW: Materialeffizienz-Programm der Umwelt-

technik BW Gmbh – der Landesagentur für Umwelttech-

nik und Ressourceneffizienz in Baden-Württemberg. Die 
Analysen werden u.a. durchgeführt für matteco, Junker Fil-
ter GmbH, MinERALiX GmbH, Fischerwerke & Voith Paper.

• MFCA-Hamburg: Gefördert durch die Behörde für Umwelt 
und Energie und in Kooperation mit der Uni Hamburg. 
Ziel ist die Einführung der Materialflusskostenrechnung 
(MFCA) in Hamburger Unternehmen wie Arcelor Mittal, 
GoodMills Deutschland, Aurora Mühle Hamburg, Gebr. 
Jancke GmbH, Nordische Ölwerke, Hydro Aluminium & 
Premium Cola. 

• MFCA mobil: Mobile Unterstützung der Materialfluss-
kostenrechnung in KMU, gefördert von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) und realisiert mit den Pra-
xispartnern SAF Holland, Ronal, Junker Filter, Palas und 
der Heidelberger Lackfabrik.

Ihr Unternehmen sitzt in Baden-Württemberg und Sie 
möchten ebenfalls Ihre Materialeffizienz steigern? Dann 
kontaktieren Sie uns gerne. 

Weltweit setzen bereits viele Unternehmen, Berater und 
Wissenschaftler auf unsere Software-Lösung umberto. Sie 
haben auch Interesse? Dann nutzen Sie unsere interakti-
ven Webpräsentationen oder testen Sie die Software un-
verbindlich. Oder kontaktieren Sie uns direkt: Gemeinsam 
finden wir die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
  www.ifu.com/umberto

Ihr Ansprechpartner: 
Johann Peters

  j.peters@ifu.com

Verluste vermeiden durch Material Flow Cost Accounting

Ein Sankey-Diagramm veranschaulicht, wie erhöhte Systemtransparenz führt zu einer höheren Energie- und Materialeffizienz führt.
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iPoint leitet derzeit das Projekt SustainBlock, das von 
der European Partnership for Responsible Minerals 

(EPRM) finanziert wird. Ziel des Projekts ist es, die Nach-
frage nach verantwortungsvoll bezogenen Mineralien und 
Metallen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten entlang 
der gesamten Lieferkette zu erhöhen. Dies soll durch die 
Etablierung eines über Blockchain ermöglichten Rückver-
folgbarkeitsprozesses entlang der gesamten Lieferkette 
erreicht werden, der es Endverbrauchern ermöglicht, vorge-
lagerte Due Diligence-Prozesse zu verwalten. 

Vorteile der Blockchain
Über Blockchain ermöglichte Rückverfolgbarkeit und Da-
tenberichterstattung in ein dezentrales Netzwerk bieten 
Downstream-Akteuren der Lieferkette und Endnutzern 
Zugang zu zuverlässigen und verifizierten Daten zu allen 
relevanten Stufen der Lieferkette in Regionen, die von ver-
antwortungsvollen Beschaffungsgesetzen erfasst werden. 

Mithilfe der Blockchain-Technologie kann jede Transaktion 
in einer Lieferkette kryptographisch verifiziert werden. Auf 
Due Diligence in Mineralien-Lieferketten angewandt, bietet 
sie mehrere Vorteile, die derzeit in Chain-of-Custody-Syste-
men fehlen und das Engagement von Upstream-Akteuren 
einschränken – z. B. dezentrale und verteilte Informationen 
sowie die Unveränderlichkeit der Daten.

Pilotprojekt
Die Pilot-Lieferkette stammt aus einer verantwortungs-
bewussten Kleinbergbau-Wolframmine in der Region der 
Afrikanischen Großen Seen, die den Weg vom Exporteur  
über die Schmelze bis zum industriellen Endverbraucher 
umfasst. Im Juni wurde die SustainBlock-Software fertigge-

SustainBlock 
Lieferkettenverantwortung und Due Diligence-Berichterstattung mit Blockchain

stellt, nächste Schritte sind der Rollout und die produktive 
Nutzung der Lösung vor Ort. 

Konsortium und Partner
Zu iPoints Projektpartnern gehören BetterChain – eine 
Organisation mit starkem lokalen Netzwerk in der Demo-
kratischen Republik Kongo, Ruanda und Anrainerstaaten 
sowie unter anderen Interessengruppen der Mineralien-
lieferkette, die sich auf die Sicherung von konfliktfreien 
Lieferketten konzentriert – und das Startup CircularTree, 
das Unternehmen durch die Nutzung neuer Technologien 
unterstützt, nachhaltige Lieferketten und Produkte zu er-
reichen, um dadurch die Welt zu einem besseren, nachhal-
tigeren Ort zu machen.

Unterstützt durch Multi-Stakeholder-Partner-Konsortium
Die Multi-Stakeholder-Partnerschaft EPRM wurde gegrün-
det, um bessere soziale und wirtschaftliche Bedingungen 
für Minenarbeiter und lokale Bergbaugemeinschaften 
zu schaffen, indem die Anzahl der Minen erhöht wird, die 
verantwortungsvolle Bergbaupraktiken in Konflikt- und 
Hochrisikogebieten anwenden. Zu den EPRM-Mitgliedern 
gehören unter anderem Apple, Intel, Philips, Samsung, Um-
icore, RMI, Fairphone, die International Tin Association, So-
lidaridad, das niederländische Außenministerium und das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ).

Weitere Informationen finden Sie hier: 
  www.sustainblock.org

Die SustainBlock-Oberfläche bietet individuelle Übersichten und Funktionen für die verschiedenen Nutzerrollen.
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Responsible Design

Um auf dem heutigen globalen Markt wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, müssen Unternehmen leistungsstarke, 

qualitativ hochwertige Produkte schneller und kosten-
günstiger entwickeln und zugleich eine wachsende Zahl 
internationaler und kundenspezifischer Anforderungen 
erfüllen. Für viele Firmen kommt die Erfüllung dieser Anfor-
derungen in der Design- bzw. Konstruktionsphase zu spät, 
was während der eigentlichen Produktion zu erheblichen 
Verzögerungen und erhöhten Kosten führt. Eine Anwen-
dung zu finden, die alle Aspekte der Materialprüfung, des 
Produktdesigns und der Compliance unterstützt und die 
Lücke zwischen ihnen schließt, ist herausfordernd. 

Um diese Herausforderungen zu lösen, sind MSC Software 
und iPoint eine Partnerschaft eingegangen, die zwei bran-
chenführende Lösungen in einem integrierten Angebot 
vereint. Es ist sowohl für CAD/CAE/CAM-Systeme als auch 
für PLM-/ERP-Systeme ausgelegt und ist daher für große 
Unternehmen geeignet, die Daten aus einer Vielzahl von 
Anwendungen zusammenführen müssen. 

Herzstück des integrierten Angebots ist die Möglichkeit, 
eigene und fremde Materialdaten zu entwickeln, zu testen 

(physisch oder virtuell), zu verwalten und diese Materialien 
aus  Compliance-Perspektive zu überprüfen. Die Compliance- 
Software ermöglicht es den Anwendern – z. B. Material- 
oder Konstruktionsingenieuren – auch, die Compliance aus 
anderen Datenquellen, z.B. Bauteilbibliotheken, oder aus 
direkt vom Lieferanten bereitgestellten Informationen zu 
überprüfen. Mit dem flexiblen System können Unterneh-
men außerdem in Bereiche wie Social Compliance, Prozes-
schemikalien und andere Aspekte von EHS expandieren. 

Unsere integrierte Lösung bietet optimale Einstiegsmög-
lichkeiten für Werkstoff- und Entwicklungsingenieure, 
CAE-Analysten und Compliance-Spezialisten. Jede/r wird 
über die vollen Möglichkeiten für ihr/sein jeweiliges Fach-
gebiet verfügen und Zugang zu Informationen erhalten, die 
sie/er aus den anderen Disziplinen benötigt. Wir freuen uns 
auf die Kooperation mit MSC!

iPoint-Kontakt ist:
Marc Church

  marc.church@ipointinc.com 

Neuer Partner: MSC Software

Über MSC Software

MSC ist führend im Bereich Computer Aided Engineering (CAE) für Simulationen und virtuelle Produktentwicklung. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien, beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 23 Ländern. 
Seit der Übernahme durch Hexagon im Jahr 2017, dem weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie 
mit 20.000 Mitarbeitern in 50 Ländern und einem Nettoumsatz von 3,8 Milliarden Euro, ist MSC als eigenständige 
Geschäftseinheit innerhalb der Division Manufacturing Intelligence (MI) von Hexagon tätig. Kerngeschäft sind integ-
rierte, prozessorientierte Komplettlösungen für die diskrete Fertigungsindustrie.

  www.ipoint-systems.com/company/we-live-sustainability/

In der Anwendung MaterialCenter von MSC Software kann der User dank des iPoint Connectors den Compliance-Status seiner Werkstoffe abfragen.
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Mit Wirkung vom 19.06.2019 ist die iPoint-systems 
gmbh nach DIN EN ISO 9001: 2015 sowie ISO/IEC 27001 

zertifiziert. Vorausgegangen war ein am Hauptsitz Reut-
lingen durchgeführtes dreitägiges Zertifizierungsaudit zu 
den unternehmenseigenen Qualitätsmanagement- und 
Informationssicherheitsmanagementsystemen sowie zur 
Konformität mit den gängigsten Datenschutz-Gesetzen, 
-Richtlinien und -Vorgaben wie die DSGVO. Das Audit um-
fasste die gesamte Wertschöpfungskette und fokussierte 
sowohl Kernprozesse als auch Führungs- und Unterstüt-
zungsprozesse. Während des Audits konnte iPoint die Prü-
fer davon überzeugen, dass das Unternehmen in allen au-
ditierten Bereichen und Prozessen die global anerkannten 
Standards konsequent einhält und umsetzt. 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
„Wir sind sehr stolz auf diese Zertifikate“, betont Jörg Wal-
den, Geschäftsführer der iPoint-systems gmbh. „Denn sie 
bestätigen, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen 
zur Verbesserung der Qualität und Informationssicherheit 
erfolgreich sind und wir die hohen Standards für Daten-
schutz auch im internationalen Vergleich erfüllen können“, 

Informationssicherheit und Qualitätsmanagement
iPoint erfolgreich nach ISO 9001 und 27001 zertifiziert

fügt er hinzu. „Die Zertifikate zeigen außerdem, dass wir 
auf der Grundlage unseres kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses für die aktuellen und zukünftigen Anforderun-
gen und Aufgaben bestens gerüstet und in der Lage sind, 
uns bei fortlaufend optimierter Qualität und Informations-
sicherheit flexibel an neue Marktbegebenheiten und Kun-
denanforderungen anzupassen.“

DEKRA übergibt Zertifikate beim iPoint-Kundentag
Durchgeführt wurde das Audit von der DEKRA Certificati-
on GmbH. Markus Gerner, Leiter Vertrieb Region Süd-West 
der DEKRA, überreichte die Zertifikate feierlich im Rahmen 
des iPoint-Kundentags in Reutlingen am 27. Juni 2019 an 
iPoint-Geschäftsführer Jörg Walden und iPoint-Qualitäts-
managementbeauftragte Nadja Wölfer. Die Zertifikate 
haben zunächst Bestand für drei Jahre. Um die hohen Stan-
dards auf Dauer bestätigen zu können, wird die Zertifizie-
rung in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Ihre Ansprechpartnerin bei iPoint:
Nadja Wölfer

  nadja.woelfer@ipoint-systems.de 

EN ISO 9001:2015 heißt die internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme (QMS). Sie dokumentiert Grund-
sätze und Maßnahmen zum Qualitätsmanagement und legt die zu erfüllenden Mindestanforderungen fest. Dabei be-
rücksichtigt sie sieben Qualitätsmanagement-Grundsätze: Kundenorientierung, Führung, Beziehungsmanagement, 
Engagement von Personen, Verbesserung, prozessorientierter Ansatz und faktengeschützte Entscheidungsfindung. 

ISO/IEC 27001 ist die Bezeichnung der internationalen Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme 
(ISMS). Sie beinhaltet entsprechende Regeln und Verfahren, nach denen sich ein Unternehmen zu richten hat und 
legt Mindestanforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung der 
Informationssicherheit fest. Grundwerte sind die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Informationen.

Markus Gerner (DEKRA; r.) überreichte die Zertifikate an iPoint-Geschäftsführer Jörg Walden (l.) und iPoint-Qualitätsmanagementbeauftragte Nadja Wölfer (m.).
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SCIP-Datenbank 

Mit der Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie (EU) 
2018/851, Artikel 9, wurde die Europäische Chemikali-

enagentur ECHA mit der Umsetzung einer Datenbank beauf-
tragt, die Informationen über Artikel sammelt (und bereit-
stellt), die besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) über 
0,1 Gew.-% enthalten, wie in der Kandidatenliste angegeben. 

Die SCIP-Datenbank
Im September 2019 veröffentlichte die ECHA detaillierte 
Informationsanforderungen für eine Datenbank mit dem 
Namen SCIP – Substances of Concern In Articles, als solche 
oder in komplexen Objekten (Produkten) –, was für Unter-
nehmen, die einen Artikel mit einem SVHC über 0,1% in der 
EU vermarkten, erhöhte Verpflichtungen bedeutet. 

Erforderliche Informationen
Ab dem 5. Januar 2021 sind Unternehmen, die einen Ar-
tikel mit einem SVHC-Wert über 0,1% auf dem EU-Markt 
platzieren, verpflichtet, Informationen vorzulegen über: 
1. Artikel-Identifikation, 2. Informationen zur sicheren Ver-
wendung und 3. Identifizierung, Ort und Konzentration der  
enthaltenen Kandidatenlisten-Stoffe.

Eine erste Version der SCIP-Datenbank wird für das erste 
Quartal 2020 erwartet.
Am 4. Dezember 2019 veröffentlichte die ECHA eine neue 
SCIP-Webseite, die mehr Informationen für Pflichtinhaber 
und Benutzer der SCIP-Daten enthält. Sie enthält einen 
erweiterten Abschnitt mit Dokumentation, Workshop-In-
formationen und den Tools für die SCIP-Benachrichtigung.

Compliance-Tools – Wie iPoint helfen kann
Obwohl die SCIP-Datenbank und ihre Informationspflich-
ten Herstellern noch eine weitere Verpflichtung auferle-

gen, wird die Erfüllung für all diejenigen, die bereits über 
ein integriertes Compliance-System wie iPoint Compliance 
(einschließlich des ehemaligen iPCA und Material Compli-
ance) verfügen, einfach sein. iPoint steht in direktem Kon-
takt mit der ECHA über Arbeitsgruppen, die sich mit der 
Entwicklung einer geeigneten Schnittstelle befassen, wel-
che den automatisierten Austausch der Informationen zwi-
schen der SCIP-Datenbank der ECHA und iPoint Compliance 
ermöglicht. Als offizielles Mitglied der IT-Anwendergruppe 
geben wir Anregungen zur Entwicklung des Systems, teilen 
unsere Verbesserungsideen, analysieren verschiedene Sze-
narien und helfen, die Bereiche zu identifizieren, in denen 
zusätzliche Aufmerksamkeit erforderlich ist, um eine ange-
messene Unterstützung bzw. Anleitung zu bieten. 

Sammeln, analysieren, berichten und entwickeln Sie Daten 
weiter – mit iPoint Compliance
Gepaart mit dem modularen iPoint Compliance, mit dem 
Sie Produktinformationen entlang der gesamten Lieferket-
te sammeln, analysieren, berichten und weiterentwickeln 
können, stehen Ihnen alle Informationen zur Verfügung, 
um Stoffverordnungen wie REACH einzuhalten und auch 
SCIP-bezogene Informationspflichten zu erfüllen.

iPoint wird weiterhin an allen SCIP-Meetings teilnehmen 
und sich auf die Bereitstellung einer Lösung für unsere 
Kunden konzentrieren. Bleiben Sie dran für weitere Infor-
mationen.

Ihre Ansprechpartner bei iPoint: 
Dr. Hans-Karl Rath

  hans-karl.rath@ipoint-systems.de
Sushma Kittali-Weidner

  sushma.kittali-weidner@ipointinc.com

Automatisieren Sie den Informationsaustausch mit iPoint Compliance

Mehr über die SCIP-Datenbank erfahren Sie auf https://echa.europa.eu/scip-database und in unserem Blog: www.ipoint-systems.com/blog/scip-database/
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Wie nachhaltig ist eine Dienstleistung oder ein Pro-
dukt? Diese Frage wird bei Kaufentscheidungen immer 

wichtiger und beschäftigt mithin immer mehr Unterneh-
men. Aber nach welchen Kriterien lässt sich die Nachhal-
tigkeit eines Produkts über dessen gesamte Lebensspanne 
und darüber hinaus zuverlässig bewerten? Wie können die 
hierfür notwendigen Daten entlang des Wertschöpfungs-
netzwerks gesammelt werden? Und wie lassen sich diese 
Daten sinnvoll nutzen, um Unternehmen bei der Entschei-
dung für ein sozial- und umweltverträgliches Design ihrer 
Angebote zu unterstützen? 

Mit diesen und anderen Fragen befassen sich Forscher 
des neuen Christian Doppler (CD)-Labors für Nachhaltiges 
Produktmanagement in einer Kreislaufwirtschaft. Das im 
April dieses Jahres an der Universität Graz eröffnete Labor 
wird von den beteiligten Unternehmen und dem öster-
reichischen Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort (BMDW) finanziert. Das neue Grazer 
CD-Labor betreibt – wie alle CD-Labors – praxisorientier-
te Grundlagenforschung für konkrete unternehmerische 
Forschungsfragen. Zu diesem Zweck arbeiten die Wissen-
schaftler eng mit innovativen Industriepartnern zusam-
men, darunter iPoint.

Labor schafft praxisorientierte Grundlagen für Nachhaltig-
keitsbewertung
Das neue Labor für Nachhaltiges Produktmanagement in 
einer Kreislaufwirtschaft forscht an Lösungen für die Nach-
haltigkeitsbewertung von Produkten sowie Dienstleistun-
gen. Genauer gesagt erhebt das neue CD-Labor Daten über 
den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleis-
tungen und definiert entsprechende Prinzipien. 

Neues Forschungslabor
„Nachhaltiges Produktmanagement in einer Kreislaufwirtschaft“ 

Grundlage bilden Umfragen bei Unternehmen mit Schwer-
punkt in der Automobil- und der Verpackungsindustrie, die 
sich in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln wol-
len. Im Zentrum steht die Frage, welche Daten, die für eine 
Nachhaltigkeitsbewertung interessant sein könnten, von 
den Unternehmen gesammelt werden – z. B. Energiebedarf, 
Emissionen, Herkunft der Rohstoffe, Arbeitsbedingungen, 
Abfall, Transportwege. 

Ermittelt wird auch, ob die bisherigen Aufzeichnungen 
ausreichend sind oder ob wichtige Informationen erst noch 
erfasst werden müssen. Nach Klärung der Frage, welche 
Anforderungen ein nachhaltiges Produkt zu erfüllen hat, 
werden sich die Forscher der Entwicklung effizienter Me-
thoden zur Sammlung, Vernetzung und Auswertung der 
relevanten Daten widmen. 

Digital Circular Economy – die Zusammenarbeit mit iPoint
„Die Digitalisierung eröffnet der Forschung hier ganz neue 
Möglichkeiten“, unterstreicht Nachhaltigkeitsforscher 
Prof. Dr. Rupert Baumgartner, Leiter des neuen Labors an 
der Universität Graz. „Wir werden untersuchen, was das 
Internet of Things und Big Data für unsere Zwecke leis-
ten können. Schließlich soll die Forschung auch einen an-
wendungsorientierten Nutzen für die Wirtschaft – und in 
weiterer Folge für die gesamte Gesellschaft – haben. Wir 
möchten mit unseren Erkenntnissen die Basis für die Ent-
wicklung praktischer Tools schaffen, die Unternehmen als 
Entscheidungshilfe für ein nachhaltiges Produktmanage-
ment in der Kreislaufwirtschaft verwenden können“, hebt 
Baumgartner hervor.

iPoint-CEO Jörg Walden bei der Eröffnungsfeier des CD-Labors.
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Christian Doppler-Labor

Zu diesem Zweck arbeitet das Labor unter anderem auch 
mit iPoint zusammen. „Es gibt einen intensiven Wis-
sensaustauch zwischen iPoint und dem CD-Labor“, bemerkt 
Andreas Schiffleitner, der das Competence Center Sustain-
ability von iPoint-Austria leitet. „Wir tragen mit unserem 
Wissen über Softwarelösungen und Dienstleistungen im 
Bereich der Datenerfassung in der Lieferkette, der Ökobi-
lanz, der Einhaltung von Umwelt- und Sozialvorschriften 
und der End-of-Life-Simulation zu den Forschungsaktivi-
täten und zur erfolgreichen Umsetzung der CD-Labor-Ziele 
bei.“ Diese Kenntnisse und Erfahrungen basieren haupt-
sächlich auf den zahlreichen Projekten mit iPoints 55.000 
Kunden rund um den Globus. Dabei ermöglicht iPoint es 
dem CD-Labor, mit diesem Kundenstamm Online-Befragun-
gen und Experteninterviews zu führen, Anforderungen zu 
sammeln, Konzepte zu validieren und Prototypen zu tes-
ten. 

„Durch die enge Zusammenarbeit des CD-Labors mit iPoint 
und der ARA Altstoff Recycling Austria kann sichergestellt 
werden, dass die Ergebnisse nicht nur von wissenschaft-
licher, sondern auch von praktischer Relevanz sind und in 
innovative Produkte und Dienstleistungen münden, z.B. in 
neue Softwarelösungen zur Bewertung und zum nachhal-
tigkeitsorientierten Design von Produkten im Kontext der 
Kreislaufwirtschaft“, betont Baumgartner. „Wir möchten 
mit unseren Erkenntnissen die Basis für die Entwicklung 
praktischer Tools schaffen, die Unternehmen als Entschei-
dungshilfe für ein nachhaltiges Produktmanagement in 
der Kreislaufwirtschaft verwenden können“, so Baumgart-
ner weiter. 

Forschungsergebnisse
Erwartete Ergebnisse des CD-Labors, dessen Laufzeit bis 
2025 geht, sind Instrumente, Methoden und Konzepte zur 
Erhebung ökologischer und sozialer Daten von Produkten 
und Dienstleistungen aus den Lieferketten, der Nutzungs-
phase und der Entsorgungsphase bzw. dem Recycling, zur 
ökologischen und sozialen Bewertung und Gestaltung 
solcher Produkte und Dienstleistungen sowie zur Verwen-
dung der gesammelten Daten für weitere Anwendungsfälle 
(z. B. Reporting, Compliance Management).

Ihr Ansprechpartner bei iPoint
Andreas Schiffleitner. 

  andreas.schiffleitner@ipoint-systems.de

Prof. Dr. Rupert Baumgartner (4.v.l.) und Jörg Walden (5.v.l.) und die Teilneh-
mer der Podiumsdiskussion.
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technologische Innovationen im Bereich Compliance sowie 
die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu handhaben?

Mit diesen und anderen Fragen hat sich das Event „fw:trans-
parency“ befasst, das am 26. und 27. Juni in der Stadthalle 
Reutlingen stattfand – die erste und einzige Stadthalle 
Deutschlands, die Veranstaltungen komplett CO2-neutral 
durchführt. 

Ein Novum gegenüber früheren von iPoint ausgerichteten 
Veranstaltungen war der Umfang des Events, das verschie-
dene etablierte iPoint-Veranstaltungen – den Life Cycle 
Workshop des ifu Hamburg (Member of iPoint Group), die 
seit 2013 ausgerichtete iPoint-Fachtagung „Conflict Mi-
nerals & Sustainable Supply Chain“ sowie den jährlichen 
iPoint-Kundentag – unter einem Dach vereinte. 

Knapp 200 Teilnehmer folgten der Einladung von iPoint und 
konnten sich über ein vielseitiges Programm freuen, das so-
wohl Vorträge, Podiumsdiskussionen und World Cafés von 
und mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Recht 
als auch Networking- und Diskussionsmöglichkeiten bot. 

Warum ist Transparenz wichtig für die Compliance und 
Nachhaltigkeit von Produkten und Prozessen? Wie kann 

die Digitalisierung den Zugang und die Nutzung von Lebens-
zyklusinformationen verbessern? Welche Vorteile und He-
rausforderungen hat ein Unternehmen, dessen Geschäfts-
modell auf der Circular Economy basiert? Wie können neue 
Technologien wie Blockchain, KI oder IoT als „Enabler“ der 
Compliance und der Circular Economy eingesetzt werden? 
Wie kann die iPoint Group Sie dabei unterstützen, Transpa-
renz im Unternehmen zu schaffen? Und wie nutzen Unter-
nehmen wie Caterpillar, Osram, Toyota und Volvo die iPoint 
Suite, um Risikomanagement, Daten zu Konfliktmineralien, 

Rückblick: fw:transparency 2019
fw:transparency am 26. und 27. Juni in Reutlingen

Veranstaltungsort des fw: transparency 2019 Events: Die Stadthalle Reutlingen strahlt im Sonnenschein an einem der heißesten Tage des Jahres.

Moderator Marc Church bei seiner Eröffnungsrede für die iPoint-Fach-
tagung.

Jessica Andreasson gab Einblicke in Best Practices für LCA bei Volvo.
Dr.-Ing. Kirsten Biemann vom Institut für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg (ifeu) warf einen holistischen Blick auf E-Mobilität.
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Der Life Cycle Workshop des ifu Hamburg fand erstma-
lig im Rahmen des fw:transparency-Events statt und 

fokussierte sich auf das Motto „Transparency requires a life 
cycle perspective”. Mit dem gemeinsamen Ziel, Umweltwir-
kungen zu reduzieren, erhielten die Teilnehmer detaillierte 
Einblicke in aktuelle Projekte aus den Bereichen Automobil, 
Luftfahrt, Telekommunikation und Logistik.

Martina Prox eröffnete die Konferenz mit Einblicken in die 
komplex verzahnten Kommunikationswege von Nachhal-
tigkeitsinformationen. Danach gab ifu-Consultant Marten 
Stock einen fundierten Einstieg in das Thema Life Cycle 
Assessment (LCA) und zeigte auf, dass LCAs „grüne Lügen“ 
sowohl aufdecken als auch unterstützen können. Darauf 
folgten verschiedene Perspektiven auf die Nachhaltigkeit 
in der Automobilbranche. Den Auftakt machte Dr.-Ing Kirs-
ten Biemann (ifeu Heidelberg) mit einem holistischen Blick 
auf E-Mobilität. Sie beantwortete die Frage, wie der klima-
bilanzielle Status Quo der E-Autos in Deutschland ist und 
zukünftig verbessert werden könnte. Elena Wege (Robert 
Bosch) nahm die Lieferantensicht ein. Sie verband die LCA 
und Life Cycle Costing, um eine E-Maschine zu bewerten, 
welche u.a. in E-Autos verbaut wird. 

Rückblick: fw:transparency 2019 -- Tag 1

World Café zum Leitmotto „Transparency requires a Life Cycle Perspective“.

Life Cycle Workshop 

Timo Galitz (CHEP Germany) betrachtete die Supply Chain 
und stellte vor, wie die Lieferketten der Automobilzulie-
ferer bei interkontinentalen Transporten umweltfreund-
licher gestaltet werden können. Anschließend folgte ein 
Branchenwechsel in die Luftfahrt. Vincent Ackenhausen 
(Altran Deutschland) gab Einblicke in das aktuelle LCA-Pro-
jekt von Airbus.  

Nach dem Networking in der Mittagspause fand ein inter-
aktives World Café zu verschiedenen Themen statt, von 
Blockchain bis hin zu LCA-Daten und Software. 

Im Panel diskutierten Dr. Katrin Ostertag (Fraunhofer 
ISI), Jessica Andreasson (Volvo Cars) und Andreas Kröhling 
(Deutsche Telekom) die Frage, welche Rolle die Lebenszyk-
lusperspektive für die Circular Economy spielt.

Jan Hedemann, Managing Director von ifu Hamburg, been-
dete den Workshop mit einem Ausblick auf die Nutzung 
von Lebenszyklusinformationen durch die voranschreiten-
de Digitalisierung. LCA-Projekte erfordern heute noch einen 
zu hohen manuellen Aufwand, welcher zukünftig durch au-
tomatisierte Software deutlich verringert werden soll.

Paneldiskussion „Role of a life cycle perspective for a sustainable Circu-
lar Economy“.Martina Prox (ifu Hamburg).
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ralien, RoHS sowie California Proposition 65. Dem folgten 
drei Panels: Im ersten stand die neue EU-Richtlinie über die 
Nichtfinanzielle Berichterstattung im Mittelpunkt der Dis-
kussion von Dr. Chris Bayer (Development International), 
Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus LL.M. (Baker McKenzie), Martina 
Prox (ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg, Mem-
ber of iPoint Group) und Ulrike Werner (OSRAM GmbH). In 
Panel Nummer zwei widmeten sich Dr. Josef Peter Schöggl 
(Universität Graz), Arnoud Walrecht (KPMG Sustainability 
Services) sowie Ingo Walterscheid (EcoFITT) dem Thema 
„Zirkuläre Geschäftsmodelle – Herausforderungen & Lö-
sungen“. Im dritten und letzten Panel befassten sich Chris-
tian Bünger (Verband der Chemischen Industrie), Päivi Ki-
vikytö-Reponen (VTT Technical Research Centre of Finland), 
Maroye Marinkovic (CircularTree, Member of iPoint Group), 
Ivan Welvaert (BD) sowie Peter Wiedmann (Blockchain Ins-
titute, Deloitte Consulting GmbH) mit dem Thema „Digital 
Circular Economy – Die Rolle der Technologie“.

Die wichtigsten Ergebnisse wurden in einem Graphic Re-
cording festgehalten, das während des Events angefertigt 
wurde.

Das ebenfalls am 26. Juni ausgerichtete Event „From 
Compliance to Circular Business Models“ ist die Fort-

setzung der beliebten Fachtagung „Conflict Minerals & Sus-
tainable Supply Chain“, die iPoint seit 2013 in Deutschland 
veranstaltet. Nach dem Eröffnungsvortrag von iPoint-CEO 
Jörg Walden beleuchteten die Referenten in Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen bestehende und zukünftige Geset-
ze, Berichtsrahmen und unternehmerische Herausforde-
rungen bei der nachhaltigen Beschaffung, nachhaltigen 
Produkten und nachhaltigen Wertschöpfungsketten. Der 
Schwerpunkt lag auf der Kreislaufwirtschaft (Circular Eco-
nomy) und damit verbundenen Digitalisierungstrends, ein-
schließlich Blockchain, sowie aktuellen und aufkommen-
den Gesetzen im Bereich Compliance und Nachhaltigkeit. 

Zunächst präsentierte Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus LL.M., 
Partner bei Baker McKenzie, gesetzliche Updates zu den 
Themen nachhaltiger Einkauf, nachhaltige Lieferketten 
und nachhaltige Produkte. Im Anschluss gaben Sebastian 
Galindo, Eva Hink und Dr. Angelika Steinbrecher von iPoint 
in drei Parallelvorträgen Einblicke in aktuelle Entwicklun-
gen im Bereich verantwortungsvolle Beschaffung von Mine-

Rückblick: fw:transparency 2019 -- Tag 1
Fachtagung „From Compliance to Circular Business Models“

Jörg Walden eröffnete die Fachtagung 2019.

Panel 2: Dr. Josef Peter Schöggl, Arnoud Walrecht sowie Ingo Walter-
scheid.

Panel 1: Martina Prox, Ulrike Werner, Prof. Dr. Ulrich Ellinghaus LL.M., Dr. 
Chris Bayer und Moderator Marc Church.
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Parallel wurde den Teilnehmern am Nachmittag des 
26.06. die Möglichkeit geboten, sich in Workshops un-

ter der Leitung von Experten in kleiner Runde themenspe-
zifisch untereinander auszutauschen. Tolga Yaprak, Senior 
Consultant für Compliance und Social Responsibility bei 
iPoint, gab einen Workshop zum Thema “Conflict Mine-
rals: Data Collection, Analysis, and Reporting”. Angelika 
Steinbrecher, Senior Expert Compliance, Sustainability & 
Innovation bei iPoint, und Clara Ramon, Senior Consultant 
bei iPoint, gaben im Workshop “How to face compliance 
challenges in your company” sowohl einen Überblick über 
aktuelle Compliance Anforderungen als auch Beratungshil-
fe und Austauschmöglichkeit über das Aufsetzen von Com-
pliance-Prozessen. 

Networking-Veranstaltung am Abend

Mit einem Sektempfang eröffnete Jörg Walden, CEO der 
iPoint Group, im Anschluss an die Veranstaltungen und 
Workshops vom 26. Juni das Abendevent. Dieses bot den 
Teilnehmern neben einem regionalen Buffet die Möglich-
keit, auf der Dachterrasse der Stadthalle mit einem herrli-
chen Blick auf die Stadt zu netzwerken.

Rückblick: fw:transparency 2019 -- Tag 1
Compliance- & Conflict Minerals-Workshops 

Ein sonniges Abendevent zum Networken.

Eva Hink gab Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich RoHS.

Panel 3: Peter Wiedmann, Ivan Welvaert, Maroye Marinkovic und Päivi 
Kivikytö-Reponen. 

Dr. Angelika Steinbrecher informierte u.a. über Neuerungen in der Infor-
mationspflicht nach California Proposition 65.

Graphic Recording mit den wichtigsten Ergebnissen der Fachtagung.
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Auswirkungen des gesamtes Unternehmens. Allen Produk-
ten liegt zudem dem CARE-Prinzip (Collect, Analyse, Report, 
Evolve) zugrunde. Anhand dieses Prinzips stellten anschlie-
ßend die Produktmanager die Funktionen und Vorteile ih-
res Suite-Produkts vor, welches dann von einem Gastredner 
mit Hilfe eines konkreten Best-Practice-Beispiels aus Kun-
densicht besprochen wurde. 

Den Beginn machte Sebastian Dehlinger (iPoint-systems) 
mit den Suite Produkten auf iPoint‘s SustainHub Platform, 
u.a. iPoint Conflict Minerals. Hierzu gab Christina Widmann 
(Osram) einen näheren Einblick, indem sie Osrams Reise hin 
zu einer schlanken Konfliktmineralien-Abwicklung skizzier-
te. Anschließend stellte Martina Prox (ifu Hamburg) das 
neue Suite-Produkt iPoint Corporate Sustainability vor. 
Chris Clayton zeigte Caterpillars Weg zur Lieferkettentrans-
parenz und Sebastian Galindo (iPoint-systems) daraufhin 
iPoints Blockchain-basierte Lösung, um diese zu erreichen.

Nach der Mittagspause präsentierte Maroye Marinkovic 
die iPoint Approval-App, die nicht nur die Transparenz, 
sondern Automatisierung und Standardisierung von Work-
flow-Prozessen unterstützt. Sushma Kitali-Weidner (iPoint 
Inc.) und Jens Herrmann (iPoint-systems) stellten die iPoint 
Compliance-App vor – der in die Suite eingebettete iPoint 
Compliance Agent (iPCA) – gefolgt von einer anschaulichen 
Rede von James Tu (Toyota NA) über das „Avenger Project“ 
von Toyota und iPoint. In der letzten Produktpräsentation 
gab Andreas Schiffleitner erste Einblicke in die iPoint Pro-
duct Sustainability-Lösung der iPoint-Suite. Jörg Walden 
schloss die Veranstaltung zusammen mit Marc Church, 
dem fw:transparency-Moderator, ab. 

Fw:transparency – unter diesem Motto stand nicht nur 
das zweitägige Event, auch iPoints jährlicher Kunden-

tag trägt nun diesen neuen Titel. Am 27.06. kamen die Teil-
nehmer der verschiedenen Veranstaltungen zusammen, 
um Einblicke in iPoints Lösungen zu erhalten. 

Nach der Eröffnungsrede von iPoint-CEO Jörg Walden 
stellte Maroye Marinkovic (Circular Tree, Member of iPoint 
Group) erstmals die iPoint Suite vor. In einer Suite vereint, 
verfolgen alle Produkte iPoints das Ziel der Transparenz – 
von Produkten, Prozessen oder deren Folgen für die Um-
welt bzw. der ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Rückblick: fw:transparency 2019 -- Tag 2
Kundentag

Keynote speaker Dr. Christian Kuehne from the Ministry of the Environ-
ment, Climate Protection & the Energy Sector Baden-Wuerttemberg.

iPoint CEO Joerg Walden and one half of the participants at the German 
customer conference.

Chris Clayton zeigte Caterpillars Weg zur Lieferkettentransparenz auf.

Christina Widmann veranschaulichte, wie Osram zu einer schlanken 
Konfliktmineralien-Abwicklung kam.

James Tu stellte am zweiten Tag das „Avenger Project“ von Toyota und iPoint vor.
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Die zweitägige Veranstaltung der iPoint Group war ein 
voller Erfolg und stieß bei den Teilnehmern und Refe-

renten auf positive Resonanz. Besonders hervorgehoben 
wurden unter anderem die hochkarätigen Referenten und 
Podiumsdiskussionen, das von operativen Best Practices 
zu zukunftsweisenden Ausblicken reichende Themenspek-
trum,der durch interaktive Formate ermöglichte offene 
Fachaustausch, die kollaborative Stimmung, die Networ-
king-Möglichkeiten sowie das Geschenk für die Referenten: 
ein Baumgutschein für Plant for the Planet, eine Initiative, 
die darauf abzielt, das Bewusstsein für den Klimawandel 
zu schärfen und ihn durch Baumpflanzkampagnen ak-
tiv zu bekämpfen. Mit unserer Spende können wir diese 
2006 als Schulpräsentation begonnene Klimaschutziniti-
ative mit 840 Bäumen unterstützen und gleichzeitig die 
SDGs 4 (Hochwertige Bildung) und 13 (Maßnahmen zum 
Klimaschutz) fördern. Des Weiteren hat iPoint 10% der 
Teilnahmegebühren an The Water Project gespendet, eine 
Non-Profit-Organisation, die in ganz Subsahara-Afrika Zu-
gang zu sauberen, sicheren und zuverlässigen Wasser- und 
Sanitärlösungen bietet. Mit dieser Spende kann iPoint 
auch die Umsetzung von SDG 6 (Sauberes Wasser und Sa-
nitäreinrichtungen) unterstützen.  

Wir bedanken uns herzlich bei den Referenten und den Teil-
nehmern an der diesjährigen Veranstaltung. Die Vorberei-
tungen zu unserem europäischen fw:transparency-Event 
im nächsten Jahr sind schon angelaufen. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden und würden uns freuen, Sie bei fw:transpa-
rency 2020 begrüßen zu dürfen!

Rückblick: fw:transparency 2019
Fazit

Stellten am zweiten Tag verschiedene iPoint-Lösungen vor: Sebastian 
Dehlinger und Maroye Marinkovic.

Dr. Josef Peter Schöggl, Arnoud Walrecht sowie Ingo Walterscheid mit 
ihren Baumgutscheinen.

Auch iPoints Referenten wie Compliance- und Social Responsibility-Ex-
perte Tolga Yaprak erhielten einen Baumgutschein.

Neben spannenden Einblicken in Regularien und Produktentwicklungen gab es auch schöne Ausblicke von der Terrasse der Stadthalle Reutlingen.
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tiefe Eintauchen in die geforderten Offenlegungsbereiche 
– Umwelt, Soziales und Mitarbeiterfragen, Achtung der 
Menschenrechte sowie Anti-Korruptions- und Bestechungs-
fragen – zeigt, inwieweit Unternehmen sich bemühen, ihre 
unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen.

ESG-Transparenz in Verbindung mit Leistung 
Das Fazit ist gemischt: Die Berichterstattung über die 
Gleichstellung der Geschlechter ist im Allgemeinen zufrie-
denstellend, aber in anderen vorgeschriebenen Berichtsbe-
reichen fehlt es oft an Transparenz, insbesondere in Bezug 
auf Mitarbeiter- und Umweltangelegenheiten.

„In jedem untersuchten Land gibt es Beispiele für Marken, 
die sich eindeutig darum bemühen, in non-financial Berei-
chen transparent zu sein“, sagt Dr. Chris Bayer, Leiter der 
Studie. „Wir gehen davon aus, dass Transparenz und Leis-
tung korrelieren. Einige der befragten Unternehmen nutzen 
diese neue Richtlinie als Gelegenheit, um zu zeigen, dass sie 
eine soziale – und nicht nur eine finanzielle – Betriebserlaub-
nis verdienen“, fasst er zusammen.

„Hinter und vor den Kulissen erleben wir substanzielle 
ESG-Aktionen“, beobachtet iPoint-CEO Jörg Walden. „Aber 
inwieweit sind Unternehmen bereit und in der Lage, ihre 
nicht-finanziellen Grundlagen auch über etablierte Berichts-
rahmen offenzulegen? Mit dieser Studie und den Lösungen 
von iPoint –  insbesondere der neuen iPoint Corporate Sus-
tainability Software – können wir Antworten geben.“

Eine neue Studie bewertet, wie Unternehmen die 
EU-Richtlinie über die Nichtfinanzielle Berichterstat-

tung einhalten, von der rund 6.500 Unternehmen in ganz 
Europa betroffen sind. Die von iPoint finanzierte und von 
der NGO Development International erstellte Studie unter-
sucht den Grad der nichtfinanziellen Transparenz sowie der 
ESG-Leistung (Environmental, Social and Governance) für 
2017 und 2018 mit Fokus auf Unternehmen in Deutschland, 
Schweden und Österreich. 

Die EU-Richtlinie zur Nichtfinanziellen Berichterstattung
Mit dieser neuen Richtlinie berichten so genannte „Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse“ in den EU-Mitglied-
staaten nicht nur über ihre finanziellen Grundlagen und 
eine zukunftsorientierte Risikodiskussion. Sie berücksichti-
gen auch rückwirkend ihren nichtfinanziellen Fußabdruck, 
einschließlich ihrer negativen Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft. 

Die Richtlinie verlangt, dass ihre Offenlegung Informatio-
nen und „Nichtfinanzielle, für das jeweilige Unternehmen 
relevante Leistungsindikatoren“ enthält, was ein Ausgangs-
punkt für die von iPoint in Auftrag gegebene Studie war.

1.195 Unternehmen wurden anhand von KPIs bewertet, ba-
sierend auf GRI, UN Global Compact und DNK
Die Studie – bisher die einzige, die sich auf ESG-Inhalte in 
nicht-finanziellen Unternehmensberichten konzentriert 
– misst 516 deutsche, 590 schwedische und 89 österreichi-
sche Unternehmen. Es werden über 60 KPIs aus der Global 
Reporting Initiative (GRI), dem UN Global Compact und dem 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) verwendet. Dieses 

Neue Studie enthüllt: 
CSR-Berichterstattung am wenigsten transparent für Mitarbeiter- und Umweltaspekte

Die Studie untersucht 516 deutsche, 590 schwedische und 89 österreichische Unternehmen.
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Quellen:
Die Berichte für Deutschland, Schweden und Österreich 
können hier heruntergeladen werden: 
   www.ipoint-systems.com/de/nfrd-report-2018/ 

Auf dieser Webseite können bewertete Unternehmen ihre 
individuellen Scorecards und Performance-Dashboards mit 
einer Aufschlüsselung ihres Transparenzwertes sowie der 
Gesamtergebnisse, branchen- und unternehmensspezifi-
sche Leistungswerte, anfordern.

Ihre Ansprechpartner bei iPoint
  Dr. Katie Boehme, katie.boehme@ipoint-systems.de 

(Studie)
 Matthias Keitel, matthias.keitel@ipoint-systems.de 

(iPoint Corporate Sustainability Software

Die Titelseiten der drei Berichte mit den Schwerpunkten Deutschland, Schweden und Österreich.
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Ländervergleich: Grad der Transparenz in den geforderten Offenlegungsbereichen.

Info
EU NFRD Top Transparenz-Scorer für die EU NFRD

Der Grad der Transparenz von Unternehmen wurde 
anhand der Anwendung von KPIs bewertet, wie sie 
die EU-Richtlinie sowie die untersuchten nationalen 
Gesetze vorschreiben. 

Die drei besten deutschen Unternehmen mit den 
höchsten Transparenzbewertungen sind:

1. der Leuchtenhersteller OSRAM Licht AG,
2. das Pharma- und Life-Science-Unternehmen Bay-

er AG und
3. das Pharma-, Chemie- und Life-Science-Unterneh-

men Merck KGaA.

An der Spitze der Transparenzliste der bewerteten 
schwedischen Unternehmen stehen:

1. der Hersteller von Outdoor-Stromerzeugnissen 
Husqvarna AB,

2.  der IT-Produkt-Reseller Dustin Group AB und
3.  die Immobiliengesellschaft Vasakronan AB.

Die österreichischen Unternehmen mit den höchsten 
Transparenzwerten sind:

1. das Bauunternehmen Porr AG,
2. die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-

rungs-Aktiengesellschaft ASFINAG und
3. die Egger Holzwerkstoffe GmbH, ein Hersteller 

von Holzwerkstoffprodukten.
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tet die Fabrik, die die recycelten T-Shirts herstellt, mit einer 
geringeren Energieeffizienz, was zu einer größeren Gesamt-
auswirkung während der Produktionsphase führt.

Glas vs. Plastik – die Wahl der Verpackung
Ein Beispiel für eine Fehleinschätzung durch LCAs kommt 
aus dem Verpackungssektor: Welches ist die nachhaltige-
re Verpackungswahl für Joghurt: Glas oder Plastik? Eine 
Ökobilanz ergab, dass der Plastikbehälter während seines 
gesamten Lebenszyklus ökologisch geringere Auswirkun-
gen hat. Der CEO des Beispielunternehmens ist jedoch sehr 
besorgt über die Zunahme von Makro- und Mikroplastik im 
Meer und vertritt einen starken ethischen Standpunkt ge-
gen die Verwendung von Plastikbehältern. 

Bisher sind LCAs nicht in der Lage, Dinge wie die Auswirkun-
gen sich auflösender Plastikteilchen in der Umwelt zu be-
rücksichtigen. Unter Berücksichtigung ebensolcher Fakto-
ren ergäbe sich ein ganz anderes Bild. Dennoch ist die Wahl 
der Wirkungskategorien und die jeweilige Interpretation 
einer Ökobilanz bis zu einem gewissen Grad immer sub-
jektiv, ebenso zu berücksichtigen gilt, ob eine Alternative 
nachhaltiger ist oder nicht. „Nicht jedes Produkt, das auf 
den ersten Blick die nachhaltigere Wahl darstellt, erweist 
sich auch als solche – und umgekehrt“, fasst Marten Stock 
seine Präsentation zusammen.

Weitere Informationen: 
  www.ipoint-systems.com/blog/do-lcas-reveal-green-lies/

Ökobilanzen (engl. Life Cycle Assessments, LCAs) sind 
ein nützliches Instrument zur Be- oder Entkräftigung 

angenommener Umweltvorteile eines Produkts. Ökobilan-
zen können aber auch „grüne Lügen“ erzeugen, so Marten 
Stock, Berater am ifu Institut für Umweltinformatik Ham-
burg. Erfahren Sie mehr im folgenden Artikel, der auf Mar-
ten Stocks Vortrag beim ifu Life Cycle Workshop 2019 in 
Reutlingen basiert.

Die Natur „grüner“ Lügen und die Rolle der LCAs
Marten Stock wirft Licht auf eine eher unbekannte Seite 
der LCAs: „Wenn wir in diesem Zusammenhang von ‚grünen 
Lügen‘ sprechen, meinen wir nicht von Lügen im eigent-
lichen Sinne“, erklärt er. Vielmehr bezieht sich eine grüne 
Lüge auf die „angenommenen Umweltvorteile eines Pro-
duktsystems (im Vergleich zu anderen Produktsystemen), 
die sich als falsch erweisen. Außerdem kann die Ökobilanz 
zu einer Fehleinschätzung führen, wenn die Ergebnisse 
nicht vollständig oder falsch interpretiert worden sind.“

Nachhaltigkeit ist nicht immer das, was es zu sein scheint
In seinem Vortrag beleuchtet Marten Stock das Problem 
anhand vier realer Fallstudien. Nehmen wir zwei Beispiele 
unter die Lupe:

Sollten wir recycelte Kleidung kaufen?
Ein Beispiel für einen vermeintlichen Umweltvorteil ist recy-
celte Kleidung: Ein T-Shirt aus recyceltem PET verbraucht 
während der Produktionsphase weniger Rohmaterialen. 
Die größte Umweltbelastung entsteht jedoch während der 
Nutzungsphase (Waschen), die für beide Versionen gleich 
ist und auf den gesamten Lebenszyklus bezogen für den 
Einsatz von Rohmaterialien spricht. Darüber hinaus arbei-

Enthüllt eine Ökobilanz grüne Lügen?

LCA

„Nicht jedes Produkt, das auf den ersten Blick die nachhaltigere Wahl darstellt, erweist sich auch als solche – und umgekehrt“, sagt unser LCA-Experte Marten Stock.
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Verbraucher fordern von Herstellern immer häufiger 
Transparenz in Bezug auf Produkte des täglichen Be-

darfs und darin enthaltene Stoffe, die für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schädlich sein können. Ihr Recht 
auf Information über solche Schadstoffe, das in der EU-Che-
mikalienverordung REACH verankert ist, kennt die Mehrheit 
der Verbraucher jedoch nicht. Außerdem tun sich viele Liefe-
ranten schwer, auf solche Verbraucheranfragen gemäß ihrer 
Informationspflicht nach REACH zu reagieren. Verschiedene 
im Rahmen des EU-Projekts „Life AskREACH“ (LAR) entwi-
ckelte bzw. getestete IT-Tools sollen Abhilfe schaffen.

Das EU-Projekt „LIFE AskREACH“
Das vom Umweltbundesamt geleitete und im Rahmen 
des LIFE-Programms der Europäischen Union finanzierte 
Projekt zielt darauf ab, die Substitution von besonders be-
sorgniserregenden Stoffen (Substances of Very High Con-
cern, SVHCs) zu verbessern, indem zum einen die Verbrau-
chernachfrage nach SVHC-freien Erzeugnissen erhöht wird, 
zum anderen industrielle Akteure bei der Identifizierung 
von SVHCs in ihren Erzeugnissen und der Erfüllung ihrer 
Informationspflichten gemäß REACH Artikel 33(2) (siehe In-
fo-Box) unterstützt werden. Erreicht werden soll dies zum 
einen durch die Bereitstellung einer Smartphone-App für 
Verbraucher, zum anderen durch die IT-gestützte Optimie-
rung der Lieferkettenkommunikation.

SVHC-App für die B2C-Kommunikation nach REACH
Um die Verbrauchernachfrage nach SVHC-freien Erzeug-
nissen zu erhöhen, wird im Rahmen des LAR-Projekts eine 
Smartphone-App entwickelt. Sie ermöglicht es Verbrau-
chern, nach dem Scannen eines Artikel-Barcodes gemäß 
REACH Art. 33(2) sofort Informationen über SVHCs in die-

Life AskREACH

sen Artikeln zu erhalten bzw. diese vom Artikel-Lieferanten 
anzufordern. Die seit November 2019 gratis bereitgestellte 
Smartphone-App ist zunächst in den 14 europäischen Län-
dern verfügbar, die im Rahmen des Projekts zusammenar-
beiten. Am Ende des Projekts im Sommer 2022 soll die App 
in der gesamten EU und darüber hinaus verfügbar sein. Das 
EU-Projekt und wird von 19 Partnern aus 13 EU-Staaten und 
mehreren Institutionen (z. B. ECHA, Cefic) unterstützt.

Zentrale europäische SVHC-Datenbank
Die App verknüpft relevante Informationen über den ein-
deutigen Artikelbarcode. Zu diesem Zweck wird eine zent-
rale europäische Datenbank mit Informationen über SVHCs 
in Erzeugnissen aufgebaut, die von Erzeugnislieferanten 
gefüllt werden kann. Die in dieser öffentlich zugänglichen 
Datenbank gespeicherten Antworten der Lieferanten sind 
für zukünftige Verbraucheranfragen sofort verfügbar. Die 
Verantwortung für die Korrektheit und Aktualität der Daten 
liegt bei den Lieferanten. 

Parallel zur im Rahmen des EU Life AskREACH-Projekts er-
stellten Artikeldatenbank von Produkten, die SVHCs ent-
halten, richtet die europäische Chemikalienagentur ECHA 
als Auflage der überarbeiteten Waste Framework Directi-
ve (WFD) gerade eine weitere Datenbank – die sogenann-
te SCIP-Datenbank – ein (s. Artikel auf S. 11). Die beiden 
Datenbanken unterscheiden sich in wesentlichen Punk-
ten. Zielgruppe der über die ECHA-Webseite erreichbaren 
WFD-Datenbank sind in erster Linie Betreiber von Abfall-
behandlungseinrichtungen, die durch die Informationen 
bei der Sortierung und dem Recycling von SVHC-haltigen 
Artikeln unterstützt werden; Verbraucher erhalten auf An-
frage Zugriff und sollen durch die Informationen dabei un-

IT-Unterstützung der Informationspflicht nach REACH Art. 33

Artikel 33 Abs. 2 der REACH-Verordnung berechtigt Verbraucher, von Lieferanten Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe anzufordern.
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Rückverfolgung von Seltenen Erden entlang der Lieferkette 
zu realisieren. Mit entsprechenden IT-Tools von Drittanbie-
tern wie iPoint sind wiederholte Abfragen in der Lieferkette 
nicht mehr erforderlich, um Materialdeklarationen zu aktu-
alisieren, wenn sich die Listen der eingeschränkten oder de-
klarationspflichtigen Stoffe ändern. Denn Umfragen in der 
Lieferkette werden automatisiert verschickt, womit auch 
Lieferanten langfristig einen geringeren Aufwand haben.

Supply Chain Tool zur SVHC-Informationsweitergabe 
Im Rahmen des Life AskREACH-Projekts wurden 183 Unter-
nehmen – davon mehr als die Hälfte KMUs – aus 13 europä-
ischen Ländern zum „Recht auf Information“ nach REACH 
Art. 33, Abs. 2 befragt; am häufigsten vertreten waren Unter-
nehmen der Textil- bzw. Bekleidungs-, Elektronik- und Haus-
haltsartikelbranche. Die Umfrage hat ergeben, dass ein gro-
ßer Teil der befragten Unternehmen nicht gut gerüstet ist, 
um auf Anfragen der Verbraucher zu reagieren: Von den 42 % 
der Unternehmen, die bereits eine Anfrage nach REACH Ar-
tikel 33 von den Verbrauchern erhalten haben, verfügte fast 
die Hälfte nicht über die erforderlichen Informationen, um 
sofort eine Antwort geben zu können. Darüber hinaus fühl-
ten sich nur 49 % der befragten Unternehmen gut oder recht 
gut über das Vorhandensein von SVHCs in ihren Artikeln in-
formiert. Dies kann mit der Feststellung zusammenhängen, 
dass 42 % der befragten Unternehmen keine IT-Lösung zur 
Sammlung und Verwaltung von Informationen über SVHCs 
in ihren Artikeln hatten. Die Mehrheit der verbleibenden Un-
ternehmen (58 %), die IT-Lösungen einsetzen, verwendete 
MS Excel (41 %). Hier gab es keine signifikanten Unterschie-
de zwischen KMUs und Großunternehmen.
Damit Lieferanten ihre Leistungsfähigkeit erhöhen und 
ihrer Informationspflicht gemäß REACH Art. 33(2) besser 

terstützt werden, sachkundige Entscheidungen zu treffen 
und zu überlegen, wie sie diese Artikel am besten verwen-
den und entsorgen können. Des Weiteren ist die Eingabe 
der Daten bei der ECHA-Datenbank für Lieferanten obliga-
torisch, sobald ein Artikel einen Stoff der Kandidatenliste in 
einem Anteil von mehr als 0,1 % enthält, während sie bei der 
LAR-Datenbank auf freiwilliger Basis erfolgt. In Bezug auf 
das übergeordnete Ziel gibt es Überschneidungen: Beide Da-
tenbanken wollen dazu beitragen, dass bedenkliche Stoffe 
in Erzeugnissen schrittweise ersetzt, sicherere Alternativen 
entwickelt und im Sinne der Circular Economy ungiftige 
Stoffkreisläufe gefördert und aufrechterhalten werden. 

FMD als effiziente und kostengünstige Alternative
Des Weiteren unterstützt die Life AskREACH-Datenbank 
sowohl die Deklaration von SVHC oberhalb 0,1 % als auch 
die vollständige Materialdeklaration, englisch „Full Materi-
al Declaration“ (FMD), also eine komplette Aufschlüsselung 
des gesamten Produkts bis hin zur homogenen Materia-
lebene. Wenn ein Unternehmen eine einfache Lieferkette 
und einfache Produkte hat, ist der FMD-Implementierungs-
prozess sehr einfach, da etwa bei einem Bauteil wie einem 
einzelnen elektrischen Widerstand, der nur wenige Subs-
tanzen enthält, nur eine geringe Datenmenge zu verwalten 
ist. Je komplexer die Lieferkette und die Produkte, desto 
komplexer und schwieriger – aber auch effizienter und kos-
tengünstiger – ist ein FMD-Programm. Denn die im Rahmen 
der FMD bereitgestellten Daten können genutzt werden, 
um eine Vielzahl von bestehenden und neu entstehenden 
Vorschriften und Branchenanforderungen – z. B. REACH, 
RoHS, Proposition 65 oder GADSL (Global Automotive 
Declarable Substance List) – zu bewältigen sowie Produkt-
lebenszyklusbewertungen, Material Footprinting und die 

Life AskREACH

Retail

Eine Verbraucheranfrage über eine Smartphone-App löst Informationen aus dem AskREACH-System aus. (Quelle: Dr. Julian Schenten, Hochschule Darmstadt, sofia)
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nachkommen können, stellt das LAR-Projekt ausgewählten 
Unternehmen ein innovatives IT-Tool zur Lieferketten-Kom-
munikation zum Testen zur Verfügung. Die Nutzung des 
Tools ist für die Pilotunternehmen und deren Lieferanten 
kostenlos. Die Lieferanten der ausgewählten Unternehmen 
werden geschult und berichten über Materialdaten zu den 
jeweiligen Erzeugnissen. Das Tool informiert die Artikelliefe-
ranten über den genauen Umfang der in ihren Artikeln ent-
haltenen SVHCs und versetzt sie so in die Lage, die „Right 
to Know“-Anfragen der Verbraucher zu beantworten. Zu 
diesem Zweck werden artikelspezifische Daten aus den ei-
gentlichen Lieferketten gesammelt und von einem Materi-
aldatensystem (MDS) verarbeitet. 

Das Projekt wird kein neues Tool erstellen, sondern vor-
handene Ansätze bewerten und ein bestehendes Tool – die 
iPoint Material Compliance-App – nutzen, das an die Projek-
tanforderungen angepasst ist. Ziel ist es, im Rahmen meh-
rerer Machbarkeitsstudien zu zeigen, dass eine proaktive 
Lieferketten-Kommunikation zu Stoffen in Erzeugnissen in 
unterschiedlichen Sektoren möglich ist. Unternehmen kön-
nen mit dem Tool auch FMDs erstellen. Die Erfahrungen der 
Pilotunternehmen dienen als Grundlage für die Erstellung 
von Fallstudien über die effiziente Kommunikation von Ar-
tikeln entlang der Lieferkette und wirken auf die weitere 
Entwicklung von iPoints Material Compliance-App wieder 
zurück.

Ihr Ansprechpartner bei iPoint: 
Sebastian Dehlinger
   sebastian.dehlinger@ipoint-systems.de  
Weitere Informationen zu Life AskREACH finden Sie hier: 
   www.askreach.eu 

Life AskREACH

Das Recht auf Information nach REACH Art. 33, Abs. 2

Artikel 33 Absatz 2 der REACH-Verordnung berechtigt 
Verbraucher, von den Lieferanten Informationen über 
das Vorhandensein von besonders besorgniserregen-
den Stoffen (SVHC) aus der REACH-Kandidatenliste in 
einem Artikel anzufordern. Lieferanten sind verpflich-
tet, innerhalb von 45 Tagen die relevanten Informatio-
nen über SVHCs und den sicheren Gebrauch des Arti-
kels zur Verfügung zu stellen. Diese Auskunftspflicht 
gilt nur für Gegenstände, die SVHCs in einer Konzen-
tration von mehr als 0,1 % ihres Gewichts enthalten. 
Die Lieferanten müssen mindestens den Namen des 
SVHCs mitteilen.

Lieferanten sind nicht verpflichtet, über andere Stoffe 
zu informieren. Vorzugsweise informieren Unterneh-
men als gute unternehmerische Praxis die Verbrau-
cher auch dann, wenn Artikel keinen SVHC-Wert über 
0,1 % enthalten. Wenn ein Unternehmen nicht auf 
Anfragen antwortet, können sich die Verbraucher an 
ihre zuständige nationale Behörde wenden, um die 
Durchsetzung von REACH zu gewährleisten.

Das Recht auf Information erstreckt sich nicht auf 
Bereiche, die gesonderten Vorschriften unterliegen, 
wie z. B. flüssige oder pulverförmige Produkte (z. B. 
Farben, Lacke), Medizinprodukte, Arzneimittel, Le-
bensmittel, Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmittel, 
Tierfutter, Pflanzenschutzmittel und Biozide

Info

Die offizielle Life AskREACH Website: www.askreach.eu.
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aber nur dann realisiert und auf den Markt gebracht wer-
den, wenn wir die Komplexität von Produkten, Lieferketten 
und Märkten kontrollier- und handhabbar machen. Möglich 
wird dies durch die Digitalisierung von Produktlebenszyklen. 
Deshalb wollen wir bei iPoint die Besten darin sein.

Digitalisierung und Wissen schaffen Business-Transparenz
Durch die Nutzung der Digitalisierung in Kombination mit 
Wissen über Integration, Datenaustausch und Lieferket-
ten-Management schaffen wir die notwendige Geschäfts-
transparenz (Business Transparency), d.h. Transparenz für 
Unternehmen und für bessere Produkte. So können wir 
dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden zu 
sichern. Business Transparency ist die Grundlage für gute 
Entscheidungen und jegliche Handhabung von Compliance- 
oder Nachhaltigkeitsthemen.

Wir helfen Ihnen – mit dem CARE-Prinzip: Sammeln, Analy-
sieren, Berichten, Weiterentwickeln
Business Transparency hilft bei der Beantwortung von drei 
grundlegenden Fragen: 

• Wissen Sie, was in Ihrem Produkt steckt?
• Kennen Sie Ihre Lieferanten?
• Kennen Sie Ihre direkten und indirekten Auswirkungen?

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert Datenerhebung, 
Regulierungsanalyse und KPIs. Die Ergebnisse müssen den 
relevanten Anspruchsgruppen und Behörden mitgeteilt 
werden und können zur Weiterentwicklung des Unterneh-
mens genutzt werden, indem Korrekturmaßnahmen und 
strategische Aktionspläne umgesetzt werden. Bei iPoint 
nennen wir diesen Prozess das CARE-Prinzip – collect, analy-
ze, report, evolve, also sammeln, analysieren, berichten und 

Wir bei iPoint stellen die Anliegen unserer Kunden in 
den Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Ent-

scheidungen. Unser Ziel ist es, Unternehmen im heutigen 
komplexen und dynamischen Markt einen Wettbewerbs-
vorteil zu verschaffen. Durch die Bewertung von Marktent-
wicklungen, den Bedürfnissen unserer Kunden und den Da-
ten, die wir verarbeiten, haben wir unser Produktportfolio 
in eine einzige Suite – die iPoint Suite – zusammengeführt.

Steigende Marktdynamik führt zu Komplexität
Unternehmen stehen heute unter großem Druck – von In-
vestoren, um ihre Einnahmen zu verbessern, von Regluari-
en, um neue Vorschriften einzuhalten, und von Wettbewer-
bern, um immer wettbewerbsfähig zu sein. Darüber hinaus 
werden die Markttrends durch das rasante Wachstum der 
weltweiten Verbraucher-, Kunden- und Gesetzesanforde-
rungen bestimmt und erhöhen den Druck auf ein bereits an-
gespanntes Umfeld. Diese Trends führen zu einer erhöhten 
Komplexität, die durch die Globalisierung noch verstärkt 
wird. Produkte werden komplexer und schneller, Lieferket-
ten greifen ineinander, werden global und intransparent.

Wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressourcen, aber un-
begrenzten Ideen.
Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, sind Res-
sourcen entscheidend. Leider sind sie auch begrenzt. Nach-
haltigkeit und unternehmerische Verantwortung werden in 
Zeiten wie diesen immer wichtiger. Nicht nur die natürlichen 
Ressourcen sind begrenzt, sondern auch die personellen 
und finanziellen Ressourcen eines Unternehmens. Gleich-
zeitig erfordern Globalisierung und Marktdynamik Innovati-
onen. Und es gibt unbegrenzte Ideen für neue Produkte und 
Technologien, die Innovationen vorantreiben. Sie können 

Neu: Die iPoint Suite

iPoints Software Lösungen

Roadmap für die iPoint Suite (erste Übersicht; nicht alle zukünftigen Elemente sind hier abgebildet).

iPoint Supply Chain Survey*
Know your suppliers

iPoint Compliance*
Manage what you measure

•  Manage and ensure the compli-

ance of your products globally 

•  Save time and efforts by fully 

automatizing and integrating

iPoint Compliance into your 

business processes

•   Match your operations with

your strategy 

•  Benefit from efficient supply 

chain integration and risk 

management 

* previously Material Compliance +

iPoint Compliance Agent (iPCA)

iPoint Approval*
Make products and  

production safe

•  Evaluate and approve all new 

and existing products, mate-

rials, and substances used 

within your company

•  Connect all departments and 

sites in one system

•  Save time, costs, and efforts 

by digitalizing your approval 

process

*new product

iPoint Conflict Minerals*
Source responsibly

•  Manage your conflict minerals 

-free products

•  Aggregate and report all infor-

mation regarding conflict 

minerals in your supply chain

•  Easily onboard your suppliers 

via the supplier portal

* previously iPoint Conflict Minerals 

Platform (iPCMP)

•  Collect all the information you 

need from your supply chain 

•  Easily adapt iPoint Supply 

Chain Survey to your growing 

need for collecting supplier 

data and communicating along 

the supply chain

•  Track and analyze your supplier 

responses to collect data, not 

just answers 

* previously Supply Chain

Questionnaire 

•  Handle your sustainability

reporting

•  Identify areas of optimization 

and get actionable insight

•  Get full business transparency 

on the sustainability perfor-

mance of your company and 

supply chain

•  Exceed your customers’ and 

investors’ expectations by 

visualizing your non-financial 

data beyond standard reporting

*roadmap product

•  Visualize the material and

energy flows around your 

product

•  Assess the environmental 

impact of your products

•  Analyze and optimize your 

products regarding energy, 

material, carbon footprint,

and recyclability

* roadmap product 

based on UMBERTO Software

iPoint Process Efficiency*
Improve your production

•  Analyze and optimize your 

production regarding time, 

energy, material, costs, waste, 

and customer value

•  Assess the environmental 

impact of your production

•  Visualize the value stream of 

your production and make 

impact assessments before 

implementing changes

* roadmap product 

based on UMBERTO Software

iPoint Data Switch*
Managed data integration service

*previously iPoint Value Change Agent

iPoint Corporate  
Sustainability*

iPoint Product  
Sustainability*

Evolve beyond standard reporting

+
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weiterentwickeln. Durch die Anwendung dieses Prinzips 
können Unternehmen bedenkliche Stoffe identifizieren, 
Lieferanten qualifizieren und zulassen und die Kontrolle 
über ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen übernehmen. Das CARE-Prinzip bildet die Grund-
lage für die Softwarelösungen von iPoint. Die meisten 
Unternehmen sammeln, analysieren, berichten und entwi-
ckeln sich bereits – aber meistens setzen sie dies getrennt 
voneinander in verschiedenen Teams oder Abteilungen um, 
da es keinen gemeinsamen Datenaustausch gibt. 

Deshalb bauen wir die iPoint Suite.
Ein wesentliches Merkmal der iPoint Suite ist die Möglich-
keit des Datenaustauschs. Es ist nicht erforderlich, Daten 
hochzuladen oder sich in zahlreichen Portalen anzumelden. 
Durch die Wiederverwendung und Verknüpfung von Daten 
fördert die iPoint Suite die Zusammenarbeit und die Über-
windung von Wissenssilos. Die iPoint Suite bietet Unter-
nehmen die Möglichkeit, am Punkt ihres aktuellen Bedarfs 
einzusteigen. Wenn ein Unternehmen wächst oder seine 
Bedürfnisse mit der Zeit wachsen, kann die iPoint Suite die 
Anforderungen erfüllen. Beispielsweise beginnt ein Unter-
nehmen mit der optimalen iPoint Compliance-Lizenz für 
seine aktuellen Material Compliance-Anforderungen. Wenn 
seine Produkte und die Lieferkette komplexer werden oder 
das Unternehmen sich ehrgeizigere Nachhaltigkeitsziele 
setzt, besteht die Möglichkeit, Regelgruppen, Features und 
Funktionen hinzuzufügen, die Lizenz zu aktualisieren oder 
sogar ein weiteres Suite Produkt hinzuzufügen.

Mit der Suite sind Unternehmen in der Lage, Entscheidun-
gen und Produktentwicklungen zu beschleunigen und 
gleichzeitig Ressourcen effizient zu verwalten. Durch die In-

tegration unserer Software in bestehende Systeme nutzen 
wir unsere Flexibilität, um die Benutzer mit der Software 
arbeiten zu lassen, die sie kennen und bedienen können. 
Wir können nicht nur in Systeme integrieren, sondern auch 
bestehende Prozesse automatisieren und optimieren. Der 
Einsatz der iPoint Suite führt zu Verbesserungen in allen 
Bereichen des Unternehmens.

Da sich die Bedürfnisse und Anforderungen eines Unter-
nehmens im Laufe der Zeit ändern, hat iPoint einen proak-
tiven Ansatz verfolgt und gestaltet die iPoint Suite so, dass 
sie sich leicht an bestehende, sich ändernde und neue Ge-
schäftsprozesse anpassen lässt. Unabhängig davon, welche 
Art von Daten oder wie viele Daten erhoben werden müs-
sen, wie viele Lieferanten aufgefordert werden müssen, Da-
ten zur Verfügung zu stellen, oder wie viele Informationen 
analysiert werden müssen – die iPoint Suite steht zu Ihrer 
Verfügung.

Die bestehenden Produkte des iPoint Produktportfolios 
mit ihren Funktionen und Vorteilen werden das Herzstück 
der iPoint Suite bilden (siehe Grafik). Sie werden weiter ver-
bessert und profitieren von der Zusammenführung in eine 
einzige Suite. 

Wir werden Sie über die Entwicklungen der iPoint Suite auf 
dem Laufenden halten. Einen schnellen Überblick darüber, 
welche iPoint Suite-Anwendung wann verfügbar sein wird, 
erhalten Sie in der links oben abgebildeten Roadmap.

Ihr Ansprechpartner für die iPoint Suite:
Sebastian Schwarz

  sebastian.schwarz@ipoint-systems.de  

Die Produkte innerhalb der iPoint Suite bauen auf unseren bisherigen Lösungen auf und werden durch ein gemeinsames Datenmanagement verbunden.
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Transparente Stoffkreisläufe mit Blockchain

Die Circular Economy bietet als ressourcenschonendes Wirtschaftsmodell 
eine nachhaltige Alternative zu bisherigen ökonomischen Strategien. Aber 

sie stellt Unternehmen auch vor große Herausforderungen. Vielversprechend 
sind in diesem Zusammenhang digitale Technologien. Im Juli 2019 startete das 
Forschungsprojekt DIBICHAIN (Digitales Abbild von Kreislaufsystemen mittels 
Blockchain), das iPoint in Kooperation mit weiteren Industriepartnern – d.h. 
Altran Deutschland, Blockchain Research Lab, CHAINSTEP und Airbus – um-
setzt. Im Rahmen des Projekts wird am Beispiel eines von Airbus gefertigten 
bionischen Bauteils ein Software-Demonstrator auf der Grundlage einer Block-
chain entwickelt, um die Eignung von Distributed Ledger Technologien für die 
Circular Economy bewerten zu können.

Das auf 36 Monate ausgelegte Forschungsprojekt wird im Rahmen der Maß-
nahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – innovative Produktkreis-
läufe“ (ReziProK) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert und ist Teil der kürzlich von der Bundesregierung veröffentlichten 
Blockchain-Strategie. 

Ansprechpartner ist Sebastian Galindo.
  sebastian.galindo@ipoint-systems.de  

DIBICHAINInhalt

Das Forschungsprojekt DIBICHAIN untersucht die Eignung der Distributed-Ledger-Technologie für die Kreislaufwirtschaft.
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