
CRIF Deutschland positioniert Nachhaltigkeitsplattform Synesgy mit neuer Website

Seit Ende November ist die neue ESG Homepage www.synesgy.de live. Die neue Website ermöglicht es
Unternehmen, ihr Nachhaltigkeitsbestreben noch schneller in die Tat umzusetzen, sich über die wichtigsten Themen zu
ESG (Environmental, Social, Governance) zu informieren und die Synesgy-Plattform von CRIF in ihrem vollen Umfang
vorgestellt zu bekommen.

Auf www.synesgy.de können sich Interessenten direkt und kostenlos für die Plattform registrieren, sich einfach über
das Produkt informieren oder weitere Informationen zu Synesgy anfordern.

Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und ist nicht erst seit dem Klimawandel, der Corona-Pandemie oder
der Energiekrise ein zentrales Anliegen für Unternehmen. Der damit verbundene Appell, mehr zu tun, um unsere Erde
zu retten, ist in der Öffentlichkeit angekommen. Durch die Dringlichkeit erzeugt durch globale Zielvorgaben, gesetzliche
Verpflichtungen und sichtbare Auswirkungen des Klimawandels, entsteht in der Wirtschaft das breite Bewusstsein,
Verantwortung zu übernehmen und einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften zu leisten.

Bereits seit 2018 beschäftigt sich die CRIF-Gruppe intensiv mit dem Thema ESG. Im November 2021 hat CRIF
Deutschland die weltweite ESG Plattform SYNESGY zur einfachen ESG-Evaluierung auch hierzulande auf den Markt
gebracht. Synesgy ermöglicht jedem Unternehmen, sich einfach und regelkonform nach ESG-Kriterien selbst zu
bewerten und diese Information anderen zugänglich zu machen. Des Weiteren bietet die Plattform einen digitalen
Prozess für die Befragung der eigenen Lieferanten und steigert damit die Transparenz in der Lieferkette. Als Ergebnis
wird dadurch die ESG-Transformation der Wirtschaft durch die breite Zugänglichkeit von Informationen unterstützt und
ein weltweiter Standard in der Messbarkeit von Nachhaltigkeit etabliert. Als weltweit tätiger Spezialist für
Informationsmanagement setzt CRIF sein Know-How auch in diesem Bereich ein und positioniert sich als
unabhängiger Partner für die Dokumentation und Bewertung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Nach einer kostenlosen Registrierung im Online-Portal gelangen interessierte Unternehmen zu einem Fragebogen, der
auf den Standards der unabhängigen Global Reporting Initiative aufbaut und den neuen Anforderungen des LkSG
entspricht. Sobald der Fragebogen vollständig ausgefüllt und final übermittelt ist, wird ein PDF-Zertifikat erzeugt. Das
für ein Jahr gültige Zertifikat kann daraufhin heruntergeladen und via QR-Code mit anderen geteilt werden. Auf diese
Weise können Zulieferer verlässlich ihren ESG-Status offenlegen. Die Belieferten können dies auch proaktiv nutzen:
Nachdem sie eine Liste ihrer Lieferanten in der Plattform hochgeladen haben, wird eine automatisierte Einladung zur
Teilnahme an die Geschäftspartner geschickt. Über ein Status-Dashboard kann der Ausfüllstatus der Lieferanten
kontinuierlich geprüft werden.
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Eingetragen im Rechtsdienstleistungsregister: 371 E - M 1809
Allgemeine Informationspflicht nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): CRIF GmbH nimmt nicht an
einem Streitbeilegungsverfahren im Sinne des VSBG teil. Es besteht diesbezüglich keine gesetzliche Verpflichtung.

Nach geltendem Recht sind wir verpflichtet, Verbraucher auf die Existenz der Europäischen Online-Streitbeilegungs-
Plattform hinzuweisen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden kann, ohne dass ein Gericht
eingeschaltet werden muss. Für die Einrichtung der Plattform ist die Europäische Kommission zuständig. Sie finden die
Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform hier: http://ec.europa.eu/odr.bitte

Haftungsausschluss - Disclaimer
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Die CRIF GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung
dieser Website entstehen, aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der CRIF GmbH beruhen.
Darüber hinaus ist eine diesbezügliche Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
Die CRIF Bürgel GmbH ist bemüht, auf ihrer Internetseite stets richtige und aktuelle Informationen bereitzustellen und
ändert oder ergänzt diese bei Bedarf laufend und ohne vorherige Ankündigung. Dennoch kann für Korrektheit,
Aktualität und Vollständigkeit keine Haftung übernommen werden. Dies gilt auch für die Inhalte fremder Websites, auf
die die CRIF GmbH durch Links verweist, deren Inhalt und Funktionalität nicht laufend geprüft werden kann.

Haftung für Links
Unsere Internetseiten enthalten Links auf externe Webseiten. Diese Links haben einen reinen Informationszweck. Auf
die Entwicklung der Inhalte dieser verlinkten Webseiten haben wir keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Wir übernehmen für Inhalte der Websites Dritter, die über externe Links erreicht werden können, keine Gewähr. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Des Weiteren
distanziert sich die CRIF GmbH ausdrücklich von allen Inhalten, die straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder
gegen die guten Sitten verstoßen.

Urheberrecht
Copyright 2020 CRIF GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und
Animationsdateien sowie deren Anordnung u. a.) auf der Website der CRIF Bürgel GmbH unterliegen dem Schutz des
deutschen Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und
ähnlichen Einrichtungen. Die Inhalte sind nur für den bestimmungsgemäßen Abruf im Internet frei nutzbar,
insbesondere sind Downloads und Kopien dieser Seite nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Die Inhalte dieser Website dürfen außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne schriftliche Genehmigung der CRIF
GmbH nicht in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Einige
Bereiche der Website der CRIF GmbH enthalten außerdem Bilder, die dem Copyright Dritter unterliegen. Soweit nicht
anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf der Website der CRIF GmbH markenrechtlich geschützt. Im Übrigen
sind die Inhalte nur für den bestimmungsgemäßen Abruf im Internet frei nutzbar.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
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