
Nachhaltigkeitsberatung
We enable sustainable production – this is our passion!

Wir berechnen und verbessern die Umweltkennzahlen Ihres Unternehmens, Ihrer Prozesse oder Ihrer Pro-
dukte. Ein gemeinsam erstelltes Modell bildet Ihre Produktionsrealität ab und schafft dadurch ein System-
verständnis. Dieses hilft, Verbesserungspotentiale zu identifizieren und zu quantifizieren. Darauf basierend  
erstellen wir einen Maßnahmenkatalog. Nach einer Bewertung und Priorisierung sind Sie bereit dafür, die Maßnahmen in  
Ihrem Unternehmen umzusetzen. Zusammen steigern wir so Ihre Energie- und Materialeffizienz. 

ipoint-systems.com

Unsere Werkzeuge für Ihre Unterstützung

Unsere Werkzeuge beruhen auf einer Material- und Energieflussanalyse (MEFA).
Physikalische Material- und Energieflüsse und deren Umwandlung in Prozessen  
stehen hierbei im Mittelpunkt. Der Fokus der Analyse bezieht sich auf:

 - Produktion (z.B. Ressourceneffizienzanalyse; Materialflusskostenrechnung),
 - Produkte (z.B. Ökobilanzierung; Carbon Footprinting), 
 - Unternehmen (z.B. Corporate Carbon Footprint)  oder
 - Wertschöpfungskette (z.B. Ökobilanzierung) 

Zusammen erarbeiten wir eine valide Datenbasis, die als qualifizierte Grundlage für 
die richtige Entscheidung dient, und zur gesteigerten Effizienz und verbesserter  
Umweltperformance führt. 

Wollen Sie nachhaltiger produzieren?
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu mehr Effizienz und Umweltperformance

Das sagen unsere Kunden:

„Die iPoint-systems GmbH bietet  
Spitzenberatung, bei der ich viel mehr 
bekomme als „nur“ die Ergebnisse. Die 
fast schon familiäre Zusammenarbeit 
klappt super. Ich kann jederzeit Kon-
takt aufnehmen und bekomme sehr 
schnell eine Antwort. Dadurch spare ich  
Arbeitszeit, Kosten und Nerven. Ich habe 
iPoint bereits guten Geschäftskontak-
ten weiterempfohlen und werde das 
auch in Zukunft tun!“ 
Victor Vladimirov, HOBAS Engineering 
GmbH, Österrreich



Unsere Kompetenz an Ihrer Seite

Über Modelle mit konsistenter Datenbasis und verständlicher  
Visualisierung erreichen Sie ein greifbares Systemverständnis  
Ihrer Produktions-Prozesse und damit die Möglichkeit zur  
Verbesserung. Indem wir Komplexität reduzie-
ren wird sie für Sie handhabbar. Hierfür ste-
hen wir Ihnen mit unserer Kompetenz zur Seite.  

 - Reduktion von produktionsbedingten Kosten durch Steigerung der  
Effizienz

 - Verbesserung der Umweltperformance von Produkten, Prozessen und  
des Unternehmens

 - Transparenz und Bewusstsein über die eigenen Prozesse und  
Wertschöpfungskette

 - Wissenstransfer und Kompetenzaufbau in den Projektthemen

Zahlreichen Unternehmen haben wir in den letzten 25 Jahren geholfen –   
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ihr Mehrwert durch unsere Zusammenarbeit

Gemeinsam viel erreichen

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen detaillierte Ziele und ei-
nen Plan, diese zu erreichen. Je nach Ihrer Vorstellung ist der 
Grad der Zusammenarbeit individuell skalierbar, um gemein-
sam zu sinnvollen und wegweisenden Ergebnissen kommen. 

Das sagen wir:

„Die gemeinsame Arbeit mit unseren  

Kunden ist für uns die produktivste Form 

der Ergebniserreichung. In einer positi-

ven Arbeitsatmosphäre profitieren unsere  

Kunden von dem direkten Austausch und wir lernen 

aus dem Fachgebiet unserer Kunden stetig dazu. Un-

sere Devise ist: Gemeinsam erreichen wir die besten 

Ergebnisse.“ 

Andreas Genest, Forschung & Beratung, iPoint-
Systems GmbH
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In einem persönlichen Gespräch finden wir 
gemeinsam die Basis für unsere Zusam-
menarbeit und den Mehrwert für Sie. 

Wir unterstützen Sie:
Wir beantworten Ihre Fragen gerne per Telefon 
oder per E-Mail unter: 
 - consulting@ifu.com
 - +49-40-480009-18
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