Alles im Griff!
Wer danach strebt, die ÖkoEffizienz
seines Unternehmens zu steigern,
kennt das Problem: Wie lässt sich
die betriebliche Umweltleistung in
konkrete, möglichst greifbare Zielvorgaben fassen und damit sowohl
planen als auch kontrollieren und
belegen?
Um diese Aufgaben effizient,
ökonomisch und ökologisch
sinnvoll auszuführen wurde REGIS
vor über 12 Jahren entwickelt und
war die weltweit erste Software für
betriebliche Umweltleistungsmessung und -Controlling.

Ihre Ziele
Auf einfachste und kontinuierliche Weise Ihre
Umweltleistung messen, kontrollieren und glaubwürdig kommunizieren. Ihre Stoff- und Energieflüsse
ökonomisch und professionell im Griff behalten.

Unser Angebot
Eine der meistverkauften und seit ihrer Markteinführung
1993 kontinuierlich weiterentwickelte und mehrfach
ausgezeichnete Software zur betrieblichen Ökobilanzierung.

REGIS lässt Sie
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ihre Umweltleistung bewerten und verbessern
ökologische und ökonomische Fakten ermitteln
Entscheidungs- und Kommunikationsgrundlagen
schaffen
Wissen personenunabhängig speichern
aktuellste Daten und Methoden nutzen
zusätzlichen Nutzen aus bereits erhobenen Daten
ziehen
ein Unternehmensweit einheitliches Umweltreporting
einführen
Organisationseinheiten, Länderorganisationen,
Werke konsolidieren

Mit REGIS können Sie Input- und
Outputdaten Ihrer Betriebe erfassen
und die Stoff- und Energieflüsse
in Ihrem Unternehmen verwalten.
Die Umweltaspekte Ihrer Firma
lassen sich anhand der integrierten
Standardauswertungen und Umweltkennzahlen rasch, transparent und nachvollziehbar ermitteln. Sie erhalten eine betriebliche
Ökobilanz mit vielen Zusatzinformationen auf Knopfdruck. Das
ermöglicht Vergleiche zwischen
Szenarien, Prozessen, Abteilungen,
Standorten und auch andern
Unternehmen. Dies hilft Ihnen, Ihr
Umweltprogramm nach ökoeffizienten und ökonomischen
Kriterien zu optimieren.
REGIS versorgt so Ihr Management
mit den nötigen Entscheidungsgrundlagen. Mit REGIS haben Sie
die Umweltleistung Ihrer Firma
jederzeit umfassend und
professionell im Griff, ohne zwingend spezialisiert in Ökobilanzierung sein zu müssen.

Eine Auswahl von Unternehmen die bereits mit REGIS von
sinum arbeiten:
Swisscom - Coca Cola Beverages
Canon - Swiss Re
Zürcher Kantonalbank
armasuisse (VBS) - EMPA
Ernst Basler & Partner - Baer AG
Hilti Corp. - Komatsu
Krupp Presta - u.v.m.
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REGIS
Kommunikationsgrundlagen
Von REGIS und seiner managementorientierten Datenverdichtung profitieren Sie zusätzlich, indem
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Bereichen noch
Ecoinvent
/ Die Datenbasis
Kostenoptimierungen erzielt werden
Mit ecoinvent sind neu harmonisierkönnen, bzw. überhaupt noch
te, generische Ökobilanzdaten homöglich sind. Idealerweise wird
her Qualität für die Bereiche Energie,
nicht nur eine Kostensenkung
Transport, Entsorgung, Bauwesen,
erreicht, sondern gleichzeitig eine
Chemikalien, Papiere und Landwirtweitere oder erhöhte Leistung
schaft, gültig für schweizerische und
erzielt.
westeuropäische Verhältnisse verfügbar. Mittels der qualitätsgesicherten
Dem Thema Umwelt wird in diesem
Datenbeständen von ecoinvent
Zusammenhang zu wenig
wurde eine weitere Basis gelegt, um
Beachtung geschenkt. Dies zu
die Ökobilanz als Umweltanalyseu n r e c h t . O b w o h l
instrument zu stärken.
Umweltentlastungen und aktives
Umweltmanagement oft nur mit
erhöhten Kosten gleichgesetzt und
mit „Verzicht“ in Verbindung
gebracht werden, birgt gerade
dieser Bereich erhebliches Potential.
Haben Sie sich in Ihrer Gemeinde
schon mal überlegt, wo wie viel
Umweltbelastung sowie daraus
In der Grundversion von REGIS ist
resultierende direkte und indirekte
bereits eine aktuelle Lizenz enthalten
Kosten entstehen und ob, bzw. wie
und eine Schnittstelle ermöglicht
diese reduziert werden könnten?
Ihnen jederzeit den Import weiterer
Genau diese Antworten liefert
Daten von ecoinvent.
Ihnen oekommunal!
mehr als Software
Als Systemanbieter und kompetenter
Partner für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement untertützt sinum
Sie selbstverständlich auch bei der
Einführung von REGIS und beim
Aufbau von Unternehmensmodellen.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit
Ihnen :
sinum AG
Redingstrasse 6
CH-9000 St. Gallen
Telefon +41 71 223 81 81
regis@sinum.com
www.sinum.com

Corporate EcoPerformance
Mit REGIS können Sie die zu untersuchenden Abteilungen und
Bereiche Ihres Unternehmens klar definieren. Ihre Firma wird grafisch
übersichtlich dargestellt und die relevanten Messstellen festgelegt.
Die eingegebenen Messdaten werden automatisch in aussagekräftige Umweltkennzahlen umgewandelt. REGIS kann Ihnen zudem
helfen, neue Erkenntnisse aus bestehenden Daten zu gewinnen
(rückwirkende Betrachtung). Sie können den Betrachtungsrahmen
selber definieren, indem sie die Systemgrenzen sehr eng fassen oder
die vor- und nachgelagerten Prozesse miteinbeziehen.
REGIS wird regelmässig aktualisiert und entspricht den weltweit
geltenden Normen ISO 14001 /14031/14040 sowie der öbuMethodik für Betriebs-Ökobilanzen der Schweizerischen Vereinigung
für ökologisch bewusste Unternehmensführung.

REGIS bietet Ihnen eine hohe Investitionssicherheit: Im Gegensatz
zu Eigenentwicklungen sind die in REGIS erstellten Modelle und
Analysen personenunabhängig verfügbar und extern durch sinum
unterstützt. Bei Personalwechseln bleiben Ihre Investitionen in den
Aufbau und die Pflege Ihrer Datensets erhalten.

Corporate EcoPerformance / Konsolidierung
Mit den neuen Versionen von REGIS
steht Ihnen als Option erstmals eine
frei definierbare Konsolidierung
über Ihre Organisationseinheiten
zur Verfügung. Ob Sie nun Länderorganisationen, Standorte, Produktionsstätten oder Filialen gemeinsam auswerten und Zusammenfassen möchten, die REGISKonsolidierung ermöglicht Ihnen Ihr
System frei zu gestalten. Gerade für
Konzernstrukturen die optimale Unterstützung für das unternehmensweite Controlling.
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