
Mit WeShyft können Unternehmen

Fragmentierte  Daten
sammeln

KPIs 
monitoren

viele 
Projekte managen

Risiken 
evaluieren

Gehör 
verschaffen

passende 
Maßnahmen finden

 

WER WIR SIND

WAS WIR TUN

WANN SIE BEI UNS RICHTIG SIND

Mit uns erfassen und steigern Unternehmen ihre Nachhaltigkeits-
performance. Das geschieht durch automatisierte Prozesse und
intelligente Empfehlungen. Mit WeShyft sind alle Daten an einem Ort
und stets griffbereit. Egal ob es um CO2-, Lieferanten- oder andere ESG-
Daten geht. Das schafft die nötige Zeit, um sich auf die Verbesserung der
Nachhaltigkeit zu konzentrieren, statt nur Reportingpflichten zu erfüllen.

LIEFERKETTEN- UND
AUDITMANAGEMENT

ESG REPORTING 

PROJEKT-
MANAGEMENT

INDIKATOREN-
MANAGEMENT

KENNEN SIE DIESE HERAUSFORDERUNGEN?

UNSERE MODULE

DR. COLIN BIEN 

URS THIELECKE

Aus wichtigen Standards (DNK, GRI) die
richtigen Indikatoren finden, Daten erfassen
sowie Performance  messen und Ergebnisse
visualisieren.

SO SCHAFFEN WIR FÜR SIE MEHRWERT

colin.bien@weshyft.com

urs.thielecke@weshyft.com

+49 178 65 78 624

+49 174 18 00 894

(Gründer & CEO)

(Gründer & COO)

WeShyft GmbH | Schomburgstraße 50 | 22767 Hamburg| www.weshyft.com

WeShyft ist eine Cloud-Plattform für nachhaltiges Wirtschaften. Wir
verbinden digitale Technologien mit umfassender Nachhaltigkeits-
expertise. Wir glauben, dass der intelligente Umgang mit
Nachhaltigkeitsdaten zu mehr Transparenz, einer einfachen Umsetzung
von Berichtspflichten und zu besseren Entscheidungen und
Steuerungsprozessen von Nachhaltigkeitsaktivitäten führt.    

das Erfassen von Nachhaltigkeitsdaten für Sie aufwendig ist,
die Visualisierung der Nachhaltigkeitsdaten für Sie aufwendig ist,
das Berichten der Nachhaltigkeitsdaten für Sie aufwendig ist.

Sie sind bei uns richtig, wenn 

Lieferanten und Auditprozesse verwalten und
Risiken entlang der Lieferkette reduzieren.

Daten und Informationen automatisiert als
Reports (PDF, Word, HTML) zusammenfügen.

Ziele setzen, entsprechende Maßnahmen
festlegen und Aufgaben zur Umsetzung
definieren.

FUNKTIONALITÄTEN

Standardisieren: Mit WeShyft können Arbeitsprozesse überschaut,
verwaltet und vereinfacht werden. Automatisierungen, Benachrichtigungen
und Reporting-Templates helfen dabei, Prozesse zu standardisieren und
dadurch Zeit zu sparen. 

Koordinieren: Nachhaltigkeitsmanager:innen halten stets viele Bälle in der
Luft. Ziele festlegen, Maßnahmen umsetzen, Aufgaben verwalten. Mit
WeShyft wird das Koordinieren all dieser Aktivitäten einfach organisiert
und vor allem effizienter. 

Kommunizieren: Wer mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen will, muss mit
vielen Menschen sprechen, Sachverhalte klar kommunizieren und Erfolge
teilen. Dabei helfen wir z.B. durch die einfache Erstellung von Berichten,
Grafiken und Diagrammen, durch die im Handumdrehen alle relevanten
Informationen parat sind.

Optimieren: Sind erstmal alle Daten und Informationen an einem Ort und
die passenden Indikatoren gewählt, lassen sich Ziele besser verfolgen, 
 Entscheidungen einfacher treffen und die Nachhaltigkeitsperformance
effektiver verbessern.

SO MACHEN WIR IHNEN DAS LEBEN LEICHTER

ESG-Performance
Optimierung  

Lieferketten-
management

Klima
Bilanzierung

ESG-Reporting &
Datenmanagement

NACHHALTIGKEIT 
MANAGEN, BERICHTEN & 
OPTIMIEREN.

KLIMA BILANZIERUNG Boundaries setzen, Aktivitäten definieren,
Klima-Daten erfassen und visualisieren. 



With WeShyft, companies can

Collecting fragmented
data

Monitoring 
KPIs 

Managing many
projects 

Evaluating
risks 

Making your
voice heard

Finding suitable
measures

 

WHO WE ARE

WHAT WE DO

WHEN YOU'VE COME TO THE RIGHT PLACE

With us, companies record and increase their sustainability performance. 
This is done through automated processes and intelligent 
recommendations. With WeShyft, all data is in one place and always at 
hand. Regardless of whether it is about CO2, supplier or other ESG data. 
This creates the time needed to focus on improving sustainability instead 
of just meeting reporting obligations.

SUPPLY CHAIN  AND AUDIT 
MANAGEMENT

ESG REPORTING 

PROJECT
MANAGEMENT

INDICATOR
MANAGEMENT

DO YOU KNOW THESE CHALLENGES?

OUR MODULES

DR. COLIN BIEN 

URS THIELECKE

Find the right indicators from important 
standards (GSC, GRI), collect data, measure 
performance and visualize results.

THIS IS HOW WE CREATE ADDED VALUE FOR YOU

colin.bien@weshyft.com

urs.thielecke@weshyft.com

+49 178 65 78 624

+49 174 18 00 894

(Founder & CEO)

(Founder & COO)

WeShyft GmbH | Schomburgstraße 50 | 22767 Hamburg| www.weshyft.com

WeShyft is a cloud platform for sustainable business. We combine 
digital technologies with extensive sustainability expertise. We believe 
that the intelligent handling of sustainability data leads to more 
transparency, easier implementation of reporting obligations and better 
decisions and control processes for sustainability activities.

the collection of sustainability data is time-consuming for you,
the visualization of the sustainability data is complex for you,
the reporting of the sustainability data is time-consuming for you.

You are right with us, if

Manage suppliers and audit processes and 
reduce risks along the supply chain.

Automatically combine data and information 
as reports (PDF, Word, HTML).

Set goals, determine appropriate measures and 
define tasks for implementation.

FUNCTIONALITIES

Standardize: With WeShyft, work processes can be surveyed, managed and 
simplified. Automations, notifications and reporting templates help to 
standardize processes and thus save time.

Coordinate: Sustainability managers always keep a lot of balls in the air. 
Setting goals, implementing measures, managing tasks. With WeShyft, 
coordinating all these activities is easily organized and, most importantly, 
more efficient.

Communicate: If you want more sustainability in your company, you have 
to talk to a lot of people, communicate facts clearly and share successes. 
We help with this, e.g. by simply creating reports, graphics and diagrams, 
which make all relevant information available in no time at all.

Optimize: Once all the data and information is in one place and the right 
indicators are selected, goals can be tracked better, decisions can be 
made more easily and sustainability performance can be improved more 
effectively.

THIS IS HOW WE MAKE YOUR LIFE EASIER

ESG performance
optimization 

Supply chain
management

Climate 
accounting

ESG reporting &
data management

MANAGE, REPORT & 
OPTIMIZE THEIR 
SUSTAINABILITY.

CLIMATE ACCOUNTING Set boundaries, define activities, record and 
visualize climate data.


