
Unsere Leistung

CR-Datenmanagement und 
Prozessberatung

Die sustainable AG ist eine spezialisierte Beratung, die seit 2008 Unternehmen 
bei den Themen unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung 
begleitet. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir CR- und Klimaschutzstrategien 
und integrieren diese in die operativen Prozesse. Zu unseren Kunden zählen 
vornehmlich DAX 30-Konzerne sowie große und mittelständische Unternehmen.

Ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement beginnt mit einer effizienten Datenerhebung. Für eine hohe 
CR-Performance bestehen die Schlüsselfaktoren aus genau definierten Prozessen, konsistenten Daten  
und einem auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Erfassungs-Tool. Wir unterstützen Sie gerne dabei, diese 
drei Faktoren so umzusetzen, dass Sie Ihre CR-Ziele ohne Umwege erreichen. Das gelingt, indem wir in  
Abstimmung mit Ihnen Verantwortlichkeiten, Organisationsstrukturen und Key Performance Indikatoren 
eindeutig festlegen. So erhöhen Sie die Datenqualität für Ihren Nachhaltigkeitsbericht und sparen gleichzeitig  
wertvolle Zeit. Als unabhängige und erfahrene Spezialisten können wir die Auswahl einer leistungsfähigen 
Software objektiv begleiten.

Die sustainable AG bietet Unternehmen für die Entwicklung eines 
CR-Datenmanagements die folgenden Leistungen an:

• Analyse der Ist-Situation in Bezug auf Organisationsstruktur und 
 Verantwortlichkeiten für den Datenerfassungsprozess
• Ermittlung von Kennzahlen für die Kommunikation im Rahmen von DJSI, 
 CDP und einer Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI
• Umsetzung der Berichtspflicht für nicht-finanzielle Informationen
• Entwurf und Implementierung von unternehmensspezifischen 
 CR-Datenerhebungsprozessen
• Ermittlung von geeigneten Key Performance Indikatoren zur 
 Steuerung der CR-Aktivitäten im Unternehmen
• Laufende Prozessbegleitung und Beobachtung von aktuellen Entwicklungen
• Unterstützung bei der Auswahl bis zum Vertragsabschluss einer 
 CR-Softwarelösung auf Basis von gemeinsam entwickelten Lasten- 
 und Pflichtenheften



CR-Datenmanagement-Tool

Als Alternative zu einer kommerziellen Lösung mit entsprechenden Lizenzkosten können wir Ihnen 
ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes CR-Datenmanagement-Tool anbieten, welches auf 
einer von sustainable entwickelten Lösung basiert. Eine solche Lösung ist bei unseren Kunden 
bereits mehrfach im Einsatz und bewährt sich seitdem als zielgerichtetes, individualisierbares und 
gleichzeitig prüfsicheres Werkzeug zur Datenerfassung und Steuerung.

•
Übersicht 
der Kennzahlen

•
Übersicht 
der Standorte

•
CR-Dashboard 
zum Steuern

CR-Tool der sustainable AG

•
Eingabe 
von Kennzahlen

„Mit der Unterstützung der sustainable AG konnten wir 
unsere Nachhaltigkeits-Performance steigern und  
die Transparenz unserer Klimadaten deutlich erhöhen.  
Die Voraussetzung dafür wurde durch ein effizientes  
Datenmanagement mit der Einführung eines CR- 
Datenerfassungs-Tools geschaffen. Damit ist es  
konzernweit möglich, alle CR-relevanten Kennzahlen 
konsistent zu erheben, wodurch sich der Aufwand  
für die Prüfung der Daten erheblich reduziert hat. Gleich-
zeitig ist das Tool auf die prozessualen Gegebenheiten  
bei MAN angepasst und bietet die Möglichkeit für  
zukünftige Erweiterungen.“

 Christian Rothe
 Corporate Responsibility
 MAN SE

„Um die Datenbeschaffung für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung zu optimieren, haben wir 2014 die sustainable AG 
für die Integration eines maßgeschneiderten Daten- 
erhebungstools beauftragt. Durch die Einführung des Tools 
können wir unserem Anspruch gerecht werden, die  
Erhebung und Steuerung unserer relevanten Daten für den 
Nachhaltigkeitsbericht transparent, strukturiert, nach-
vollziehbar, robust und vor allem effektiv durchzuführen.“ 
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