
21Kontakter 13 / 2015

Startup-
Check

Kontakter stellt hier

junge, interessante 

Unternehmen vor.

Mitgründer Hardy Nitsche Marktbedarf 

enorm gestiegen.

Wie sieht die Business-Idee aus? Das 
Startup 360report hat eine Software 
für Nachhaltigkeits-Datenmanage-
ment und -berichterstattung für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen entwickelt. Es handelt sich 
dabei um eine maßgeschneiderte 
Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), 
mittels der die Unternehmen mit 
minimalem Aufwand einen zertifi -
zierbaren Bericht erstellen können. 
Dabei werden alle relevanten Daten 
innerhalb kürzester Zeit erfasst. Per 
Klick wird automatisch ein Nachhal-
tigkeitsbericht erstellt, einschließ-
lich einer CO2-Bilanz. Durch eine 
Multi-Standort-Lösung ist jeder ein-
zelne Unternehmensstandort in der 
Lage, seinen individuellen Bericht zu 
erstellen, der anschließend regional, 
länderübergreifend oder weltweit 
kumuliert werden kann. Die intelli-
gente Analyselogik der Software 
schlägt zugleich Ziele und Verbesse-
rungsmaßnahmen vor.  

Wer ist die Zielgruppe? Primäre Ziel-
gruppe für die Software sind kleine 
und mittelständische Unternehmen. 
Bei ihnen ist aufgrund gesetzlicher 

Verpfl ichtungen wie den EU-Richtli-
nien zur Berichtspfl icht für Unter-
nehmen ab 500 Mitarbeitern und 
dem Berichtsdruck, den Großunter-
nehmen auf ihre Zulieferer ausüben, 
der Bedarf an einer Dokumentation 
der Nachhaltigkeitsleistungen stark 
gestiegen. Eine weitere Zielgruppe 
sind Konzerne, für die 360report ak-
tuell eine Lösung zum Lieferketten-
management entwickelt, welche auf 
der aktuellen Software aufb aut.

Wie funktioniert das Business-

Modell? Das Geschäftsmodell von 
360report ist modular aufgebaut und 
anhand zusätzlicher Lizenzeinnah-
men durch weitere Module ausbau-
bar. Die Basislizenz kostet 2900 Euro, 
die Premiumlizenz ist ab 9900 Euro 
im Jahr erhältlich. Letztere eignet 
sich vor allem für Unternehmen mit 
mehreren Standorten oder Töchtern.

Wo liegt der USP? Seinen USP sieht 
das Startup vor allem darin, dass mit 
der Software die Berichte innerhalb 
weniger Tage und ohne vorheriges 
Nachhaltigkeits-Know-how erstellt 
werden können. frs

Das Startup 360report

möchte sich mit neuen 
Produkt- und Manage-
ment-Lösungen im Be-
reich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung 
weiteren Zielgruppen 
öff nen. Unter dem 
Claim „Die Berichtslö-
sung für alle Nachhal-
tigkeitsstandards“ ar-
beitet es momentan 
„an einer umfassenden 
Reportinglösung“, sagt 

Mitgründer und Geschäftsführer 
Hardy Nitsche. „In verschiedenen 
Pilotprojekten testen wir derzeit 
neue Software-Tools.“ Darüber hin-
aus führt das Unternehmen Investo-
rengespräche, um das Unternehmen 
global zu skalieren. „Spätestens seit 
dem Erlass der EU-Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist 
der Marktbedarf enorm gestiegen“, so 
Nitsche weiter.

Berichte zur 
Nachhaltigkeit
360REPORT · Die Software-Lösung des Berliner Startups war 

bislang für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht. 

Jetzt sollen auch Großkonzerne davon profitieren. 
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