
White Paper 
Nachhaltigkeitsmanagement 

mit ibi systems iris  
 

Durch ibi systems iris erhalten Sie einen voll-

ständigen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit 

bei Ihnen im Unternehmen. Ihre Prozesse 

werden dabei individuell abgebildet und Sie 

vermeiden fehleranfällige Kontrollverfahren.  
 

Mit ibi systems iris betreiben Sie ein effektives und 

effizientes systemgestütztes Nachhaltigkeitsmanage-

ment, ganz nach Ihren Ansprüchen und immer indivi-

duell anpassbar.  So unterstützt die Software bei der 

revisionssicheren Abbildung des vollständigen Kon-

trollprozesses inklusive der Identifikation von Feststel-

lungen, Risiken und Maßnahmen. 
 

Die  Planung und Durchführung von regelmäßigen 

Kontrollen wird durch die Nutzung von Vorlagen 

deutlich vereinfacht. Sie können bereits bestehende 

oder neu in Kraft tretende regulatorische Anforderun-

gen systemgestützt als Regelwerke und Prüfvorlagen 

anlegen und wiederverwenden. 
 

Durch die workflowgestützte Beantwortung der einzelnen Kontrollen ist es möglich, diese schnell zu be-

werten und Feststellungen zu erfassen. Des Weiteren können zur Nachweisführung und Dokumentation 

Kommentare, und zusätzliche Dokumente (z. B. PDF, Word, Excel) abgelegt werden. Zusätzlich können Sie 

bei jeder Kontrolle direkt Risiken und Maßnahmen verknüpfen. 
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Nachhaltigkeitsmanagement ist übergreifend und hat 

Berührungspunkte zu allen Bereichen. 

Ganzheitlicher Überblick durch Reports und Dashboards 



 

Anschließend können die Risiken bewertet, behandelt und 

entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei unter-

stützt ibi systems iris den Prozess durch detailliertes  

Risikomonitoring und Maßnahmentracking. Sie haben jeder-

zeit die Möglichkeit nach Risiken oder Maßnahmen zu filtern, 

um somit einen ausgewählten Bereich zu betrachten. 

 

Das individuell anpassbare Reporting, durch Dashboards  

oder frei gestaltbare und exportierbare Berichte, rundet die 

umfangreichen Möglichkeiten durch den Einsatz von ibi sys-

tems iris ab.  Dadurch ist zu jeder Zeit – resultierend aus den 

durchgeführten Kontrollen – eine Übersicht über das gesam-

te Nachhaltigkeitsmanagement mit der aktuellen Behand-

lungsstrategie der relevanten Risiken als auch der zugehöri-

gen Maßnahmen möglich.  

 

Darüber hinaus können Sie mit der Software ibi systems iris 

u. a. interne Anfragen verwalten (Management von Ausnah-

men), Prozesse und Assets hinterlegen und Notfallszenarien 

bzw. -ereignisse definieren. 
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Nachhaltigkeitsmanagement mit ibi systems iris 
 

1) Strukturierung der Risiken (Wesentlichkeit) 

2) Hinterlegung von nationalen und internationalen CSR Rahmenwerken und Standards  

3) Erstellung von Prüfungsvorlagen und Ableitung von Prüfungen inkl. Planung und Durchführung 

4) Verwalten von Feststellungen und Umsetzung von Maßnahmen inklusive Statusüberwachung 

5) Reports und Dashboards 
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Übersicht ausgewählter Risiken im Unternehmen anhand einer Risikomatrix 

 

„Mit ibi systems iris erhalten Sie ein effi-

zientes und benutzerfreundliches Ma-

nagementtool, mit dem Sie Nachhaltig-

keit in Ihrem Unternehmen ganzheitlich 

steuern können. Die Software verschafft 

Ihnen einen vollständigen Blick auf Ihre 

Nachhaltigkeitsrisiken und unterstützt 

Sie gleichzeitig dabei, Feststellungen 

sowie notwendige Maßnahmen zu prio-

risieren und nachzuhalten. Der im Tool 

hinterlegte Kontrollprozess lässt sich 

problemlos an Ihre Organisation und 

Vorgaben anpassen. Durch die Möglich-

keit flexibel Reports auf Knopfdruck zu 

erzeugen, erhalten Sie jederzeit einen 

vollständigen Überblick bzgl. der Nach-

haltigkeit in Ihrem Unternehmen.“  

Hendrik Kurz 

Vorstand, syracom consulting AG 
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