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Die Nachhaltigkeits- und ESG-App-Plattform von Sustaira bietet 
ein Portfolio an anpassbaren Apps, die Unternehmen auf ihrem 
Weg zu Nachhaltigkeit und ESG unterstützen. Die d.u.h.Group ist 
dem schnell wachsenden Nachhaltigkeits-Ökosystem von Sustaira 
beigetreten, um die Nachhaltigkeitsplattform und ESG-Lösungen 
von Sustaira in der DACH-Region zu implementieren und auf Kun-
denwünsche anzupassen. Mit dem Fokus auf die Implementierung 
und Erweiterung von Sustaira’s Low-Code-ESG-Lösungen ist dies 
ein wichtiger Schritt in der DACH-Region. Sustaira hat darüber 
hinaus kürzlich Partnerschaften mit Siemens Digital Industries 
Software sowie der Low-Code-Anwendungsplattform Mendix 
geschlossen. Die d.u.h.Group unterhält als Smart-Expert Partner 
ebenfalls zu beiden Unternehmen exzellente Beziehungen.

Die d.u.h.Group ist ein innovativer Lösungsanbieter in den 
Kerngeschäftsfeldern Engineering und Digitalisierung. Mit den 
vielseitigen Lösungen wird die Digitalisierung der gesamten 
Wertschöpfungskette vom Produktentwicklungsprozess bis zur 
Produktion namhafter Unternehmen und unterschiedlichster 
Branchen sichergestellt. 

 » Der Softwarehersteller, Sustaira, ist  
neuestes Mitglied des leistungsstarken 
d.u.h.Group Ökosystems mit dem  
Schwerpunkt auf die Implementierung  
von Nachhaltigkteitslösungen. 

Die d.u.h.Group ist seit mehr als 20 Jahren autorisierter Lösungs-
partner der Siemens Digital Industries Software GmbH und unter-
stützt mittelständische Unternehmen dabei, ihr Product Lifecycle 
Management (PLM) mit Siemens Softwarelösungen zu verbessern.  

Das Thema Nachhaltigkeit ist bereits seit der Gründung der 
d.u.h.Group ein zentraler Bestandteil des Unternehmens. Bereits 
vor der Gründung arbeiteten Dirk und Stefan Hindrichs zusam-
men mit dem Geschäftsführer Michael Runge an Projekten zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und einem verantwortungs-
vollen Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Heute hat sich die 
d.u.h.Group zum Ziel gesetzt, Kunden durch technologiebasierte 
Lösungen in die Lage zu versetzen, ihren ökologischen Fußab-
druck zu verringern und Wettbewerbsvorteile in ihren jeweiligen 
Märkten zu erzielen. 

Als Partner von Siemens bieten die d.u.h.Group und Sustaira 
nun ein leistungsstarkes Dreiecksprogramm an, das die digitale 
Transformation und die Beschleunigung von Nachhaltigkeits- und 
ESG-Bemühungen unterstützt und eine Umsetzung ermöglicht. 
Unternehmen können eine Komplettlösung erhalten, die sie auf 
ihrem Weg zur Nachhaltigkeit begleitet.
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Die Lösungen und Dienstleistungen von Sustaira lassen sich am 
besten als Schichten beschreiben. Der Kern stellt die Sustaira 
Nachhaltigkeits-App-Plattform und die ESG-Anwendungsvor-
lagen innerhalb der Plattform selbst dar. Daran schließen sich 
Sustaira’s App-Bereitstellungs- und Implementierungsdienste 
an, die die Möglichkeit bieten, Anpassungen und Funktions-
merkmale hinzuzufügen. Partner wie die d.u.h.Group haben die 
Möglichkeit, die Bereitstellung von Apps, Anpassungen und Im-
plementierungsservices für Sustaira-Lösungen zu übernehmen. 

Die letzte Ebene stellen die ESG- und Nachhaltigkeitsberatungs-
dienste von Sustaira dar.

 �  
 
 

Vincent de la Mar
Gründer und CEO von Sustaira

 » Wir freuen uns sehr, die d.u.h.Group in unserem Partnernetzwerk begrüßen zu  
 dürfen. Unsere Zusammenarbeit war bereits stark und das Vertrauen sowie die 
Lösungen und Erfahrungen sind beeindruckend. Gemeinsam werden wir unseren Kunden in der  
DACH-Region zukunftsweisende Technologien und Softwarelösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit 
und Low-Code anbieten. «
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Diese Partnerschaft bedeutet für beide Unternehmen internationales Wachstum und bietet eine große Chance, Kunden vor Ort auf ihrem 
Weg zur Nachhaltigkeit besser zu unterstützen. Die DACH-Region ist ein wichtiger Wachstumsmarkt, in dem lokale Partner Nachhaltigkeits-
lösungen nicht nur implementieren, sondern auch anpassen und gemeinsam mit Sustaira entwickeln können.  
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Kevin Morbach
Head of Marketing /  
Business Development  
bei der d.u.h.Group

 » Als führendes Engineering- und Digitalisierungsunternehmen werden wir unsere Kunden  
 dabei unterstützen, Sustaira auf die bestmögliche und effizienteste Weise zu implementieren 
 und zu nutzen. Wir werden dafür sorgen, dass Sustaira genau an die Anforderungen unserer  
 Kunden angepasst wird und alle Daten nutzen kann, die nötig sind, um Transparenz zu schaf-
fen und die effektivsten Hebel für unsere Kunden zu identifizieren, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und 
ihre ESG-Ziele schnell zu erreichen. «

https://www.duh-group.com/
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Kevin Morbach 
Head of Marketing / Business Development

Kevin.morbach@cae-online.de   
+49 (0) 2521 859 476

Über Sustaira

Sustaira ist die Software-Plattform für Nachhaltigkeit und ESG für 
alle Web- und Mobil-Lösungen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in 
der Spitzentechnologie und Fachwissen im Bereich Nachhaltigkeit 
kombiniert werden. Im Kern bietet Sustaira eine All-in-One-Platt-
form für Nachhaltigkeits-Apps, App-Vorlagen und maßgeschnei-
derte Web- und Mobilitätsinitiativen. Diese Technologie wird dann 
mit App-Bereitstellungs- und Implementierungsdiensten verknüpft. 
Schließlich haben Unternehmen die Möglichkeit, über das Ökosys-
tem und das Netzwerk von Sustaira Nachhaltigkeits- und ESG-Be-
ratung in Anspruch zu nehmen. Sustaira geht über das Setzen von 
Zielen, das Sammeln von Daten und die Berichterstattung hinaus. 
Sustaira macht es umsetzbar, skalierbar und lohnend. 

Als 360-Grad-Softwareplattform hat sich Sustaira zum Ziel gesetzt, 
Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen zu beschleunigen, indem 
es Nachhaltigkeitsverantwortliche befähigt, ihre Organisationen 
schneller nachhaltig zu machen. 

Nachhaltigkeit beginnt mit Sustaira.

Über die  d.u.h.Group

Die d.u.h.Group ist ein innovativer Lösungsanbieter in den Kernge-
schäftsfeldern Engineering und Digitalisierung. Mit den vielseitigen 
Lösungen der d.u.h.Group wird die Digitalisierung der gesamten 
Wertschöpfungskette vom Produktentwicklungsprozess bis zur Pro-
duktion namhafter Unternehmen und unterschiedlichster Industrie-
zweige sichergestellt. 

Das Handeln in Bezug auf die Kunden basiert immer auf Personen, 
Prozessen und Produkten. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneider-
te Beratungen, modernste Schulungskonzepte und zuverlässiger 
Anwendersupport als Eckpfeiler für die optimale Befähigung der 
handelnden Personen. Branchenerfahrungen, Prozesswissen und 
bewährte Arbeitsmethoden in Konstruktion, Simulation, Test, 
Fertigung und Automatisierung sind weitere entscheidende Kompo-
nenten. Schließlich wird die bestmögliche Lösung für den Kunden 
ermittelt, implementiert und besteht in der Regel aus den Siemens 
Softwarelösungen NX CAD, NX CAM, Simcenter, Teamcenter, Pola-
rion, Mendix, spezialisierten Softwaretools und Erweiterungen der 
d.u.h.Group sowie erstklassigen Entwicklungsdienstleistungen.
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