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Vorstellung von Inovateus Solar 

Inovateus Solar ist ein auf Solarstrom fokussiertes Unternehmen, das seinen Kunden Entwicklungs- und EPC-Dienstleistungen anbietet. 
Inovateus Solar wurde 2008 gegründet und investiert in die Energiezukunft seiner Kunden, indem es erschwingliche, zuverlässige und 
nachhaltige Solar- und Energiespeicherlösungen anbietet. Inovateus bedient Versorgungsunternehmen, Kommunen, Elektrizitätsgenos-
senschaften, Fortune-500-Unternehmen, Schulen, Universitäten und kommerzielle Industrien.

Die Themen Nachhaltigkeit und ESG stehen bei Inovateus seit dem ersten Tag im Mittelpunkt. 

Mit der Mission "eine nachhaltige Zukunft zu bauen" geht die Überzeugung einher, dass die Umsetzung von nachhaltigen Praktiken für 
die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarenergie den Kunden, dem eigenen Unternehmen und der Gesundheit sowie dem 
Wohlbefinden aller Menschen auf der Erde zugutekommen.

Im Rahmen seines Umwelt-, Sozial- und Governance-Plans (ESG) hat sich Inovateus das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu sein. Um 
dieses Ziel zu erreichen und Marktführer in der Solarbranche im Bereich Nachhaltigkeit zu werden, hat Inovateus ein Stewardship-Team 
ins Leben gerufen, das sich auf folgende Themen konzentriert:

 � Zero-Waste-Bau

 � Recycling von Modulen und Baustoffen

 � Verbesserung der Energieeffizienz

 � Reduzierung des Energieverbrauchs an allen Standorten und Baustellen

 � Beschaffung ethisch einwandfreier, nachhaltiger Ausrüstung

 � Nachhaltige Stilllegung am Ende der Lebensdauer

 » Wie ein innovatives Solarunter-
nehmen seine Nachhaltigkeits- und 
ESG-Ziele erreicht
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Die Herausforderungen

Inovateus Solar stand vor Herausforderungen, mit denen viele Unternehmen heute zu kämpfen haben. Mit einer wachsenden Liste von 
Zielen und Kennzahlen, die es rund um Nachhaltigkeit und ESG zu verfolgen gilt, insbesondere angesichts der Mission "Build a Brilli-
ant Tomorrow", steckten sie bei manuellen Prozessen und Excel-Tabellen fest. Bei dem Versuch, unzählige Nachhaltigkeitskennzahlen 
zusätzlich zu Aktionspunkten, Zielen und verschiedenen anderen KPI‘s zu verfolgen, waren die aktuellen Prozesse fehleranfällig und 
nahmen zu viel Zeit in Anspruch.  Letztendlich benötigte Inovateus eine agile Plattform, die dabei helfen konnte, den Überblick über 
seine Metriken, kritischen Aufgaben und alle KPI‘s zu behalten. Das Endziel besteht darin, die Nutzung verschiedenster Excel-Tabellen 
zu minimieren, Transparenz zu schaffen und die Gesamteffizienz zu verbessern. 

Die Lösung

Um die Herausforderungen zu lösen, mit denen Inovateus Solar konfrontiert war, entschied sich das Unternehmen für seine Nachhaltig-
keits- und ESG-Ziele den KPI-Tracker von Sustaira einzusetzen. 

Die Sustaira Ziele & KPI-Anwendung wurde entwickelt, um das Geschäft eines Unternehmens mit vorgefertigten Projekten und der Ver-
folgung von KPI‘s im Zusammenhang mit eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen schnell ans Laufen zu bringen. 

Die App ist an die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung gebunden und  ermöglicht es Benutzern, die Auswirkungen 
und die Leichtigkeit des Wandels mithilfe der integrierten Schnellstartumfrage zu bewerten. In dieser Umfrage wählt ein Benutzer die 
Ziele aus, an denen er als Unternehmen am meisten interessiert ist und erhält dann eine Auswahl an vorkonfigurierten Projekten und 
KPIs basierend auf seiner Auswahl. Diese lassen sich anschließend schnell zu seiner Nachhaltigkeits-Roadmap hinzufügen. Das Modul 
Projekte und KPI‘s ermöglicht ebenfalls die  Erstellung von benutzerdefinierten Projekten.

Jetzt können Tyler und sein Team nicht nur ihre aktuellen Metriken, kritischen Aufgaben und KPI‘s zur Anwendung hinzufügen, sondern 
auch Fortschritte messen sowie über eine zukunftssichere Plattform auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit kontinuierlich wachsen. Die 
Anwendung ersetzt nun die bestehenden Excel-Tabellen und bietet einen benutzerfreundlichen Raum, in dem Inovateus Solar einen 
ganzheitlichen Überblick über den Nachhaltigkeitsfortschritt erhält. 

Für die Zukunft hofft Inovateus, führend in der Bildung und Vordenkerrolle im Bereich der nachhaltigen Solarentwicklung zu sein. 

 �  

 » Wir waren auf der Suche nach einer Plattform, um den Überblick über unsere  
 Metriken, kritischen Aufgaben und KPIs zu behalten. Letztendlich wollten wir von  
 der Verwendung von Excel wegkommen. Als wir Sustaira fanden, sah es nach etwas 
aus, das nicht nur unseren Bedürfnissen entsprach, sondern auch zusätzliche Dinge bot, von denen wir 
profitieren konnten. Sustaira bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, viel Orientierung 
und großartige Fähigkeiten, die uns helfen, die Nadel in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. «

Tyler Kanczuzewski
Vice President of Sustainability & 
Co-Owner bei Inovateus Solar:
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 �  

Mehrwerte für Inovateus Solar:

 l Eine agile Anwendung für Nachhaltigkeit,  
 ESG-Ziele und KPI-Tracking

 l Eliminierung von Excel-Tabellen und  
 manuellen Prozessen

 l Live-Einblicke in Kerndaten und  
 Zielfortschritt

 l Die Fähigkeit, Daten auf sinnvolle Weise  
  zu präsentieren
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