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Da durch die Globalisierung die 
Lieferketten länger werden, nimmt 
auch die Komplexität zu. Dadurch steigt 
die Gefahr, dass ohne das Wissen 
der Marke oder des Einzelhändlers 
nicht nachhaltige, unsichere und 
nicht konforme Praktiken angewandt 
werden. Strengere Vorschriften und 

Für Marken und Einzelhändler ist die Überwachung ihrer gesamten Lieferketten sowie 
die Messung der Produkt-Compliance heutzutage ein Muss, um das Vertrauen der 
Verbraucher zu erhöhen.
Dass es sich lohnt, ist klar:

Marken und Einzelhändler werden von 
den Behörden und Verbrauchern für 
das Handeln aller an ihren Lieferketten 
Beteiligten verantwortlich gemacht. 
Da durch die Globalisierung die 
Wertschöpfungskette umfangreicher 
wird, nimmt die Transparenz ab und 
es entstehen mehr Möglichkeiten, 
ohne das Wissen der Marke oder 

KURZDARSTELLUNG

HERAUSFORDERUNG

 ZUSAMMENFASSUNG

EINFÜHRUNG

91 % der Verbraucher erklären, 
dass sie einem Unternehmen, 
das sich für ein soziales 
oder ökologisches Anliegen 
engagiert, mehr Treue 
entgegenbringen würden

Nachhaltige Marken können 
bis zu 50 % schneller 
wachsen als andere 
Unternehmen

Quelle: Nielsen Quelle: Marketing Week

Die Globalisierung hat die Lieferketten 
erweitert und viele neue Wirtschafts-
teilnehmer mit sich gebracht, allerdings 
auf Kosten der Transparenz. Durch die 
verminderte Transparenz entstehen mehr 
Möglichkeiten für Betrug bei Kompo-
nenten, nicht zertifizierte Lieferanten, unsi-
chere Anlagen, nicht deklarierte Allergene 
und Güter unbekannter Herkunft.

Markeninhaber und Einzelhändler haben 
häufig nur begrenzt Einblick über die 
erste Ebene ihrer Lieferkette hinaus. Für 
proaktive Unternehmen besteht die He-
rausforderung darin, die Sichtbarkeit auf 
die gesamte Lieferkette bis zurück zum 
Hersteller auszudehnen. Unternehmen, 
denen das gelingt, schützen sich damit 
selbst gegen das Risiko der Nichtein-
haltung von Vorschriften und tragen zum 
Aufbau des Vertrauens der Verbraucher in 
ihre Produkte bei.

40 % der Verbraucher 
gaben an, dass sie zu einer 
neuen Marke wechseln 
würden, wenn sie volle 
Produkttransparenz bieten 
würde

Quelle: Food Dive

gekommen: Sie sind gut informiert 
und haben die Möglichkeit, aktiv 
nach Produkten zu suchen, die ihre 
Erwartungen hinsichtlich Qualität und 
Preis erfüllen und ihren Ansprüchen  
bezüglich Nachhaltigkeit und sozialer 
Verantwortung entsprechen. Marken, 
die diese Erwartungen nicht erfüllen, 
riskieren Rufschäden und den Verlust 
des Vertrauens der Verbraucher. Die 
Behörden fordern auch eine stärkere 
Rechenschaftspflicht, indem sie 
Marken und Einzelhändler für das 
Handeln der Wirtschaftsteilnehmer 

entlang ihrer Lieferkette verantwortlich 
machen. Sie verlangen Zusicherungen, 
dass ein Produkt auf jeder Stufe 
seiner Lieferkette sicher ist und 
die einschlägigen Vorschriften in 
Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung erfüllt. Marken oder 
Einzelhändler können stark geschädigt 
werden, wenn sie nicht wissen, was 
die Wirtschaftsteilnehmer in ihren 
Lieferketten tun. Dadurch wird ihre 
Fähigkeit, in den Zielmärkten zu agieren, 
beeinträchtigt und das Vertrauen der 
Verbraucher dauerhaft geschädigt.

des Einzelhändlers nicht nachhaltige, 
unsichere und nicht konforme Praktiken 
anzuwenden. Unternehmen müssen ihre 
Lieferketten daher proaktiv überwachen, 
und dazu ist Transparenz auf allen 
Stufen erforderlich, wobei die sichere 
Übermittlung der Daten entlang der 
Lieferkette an die Marke oder den Händler 
gewährleistet sein sollte. 

Transparency-One bietet eine effektive, 
effiziente und sichere Lösung für 
Unternehmen, die die Risiken moderner 
Lieferketten überwachen und 
verringern wollen. Ihre leistungsstarken 
Datenerfassungs- und Analysetools 
ermöglichen es Unternehmen außerdem, 
Lieferkettendaten in Markenwerte 
umzusetzen und so die Risikominderung 
in Geschäftsmöglichkeiten zu verwandeln.

anspruchsvollere Verbraucher bedeuten, 
dass die Unternehmen das Verhalten 
der Wirtschaftsteilnehmer entlang ihrer 
Lieferkette nicht länger ignorieren können. 
Mit der Online-Lösung Transparency-One 
können Unternehmen ihre Lieferketten  
effektiv überwachen. Sie bietet außer der 
Abbildung der Lieferkette und der  

Risikominderung die Möglichkeit, 
Lieferkettendaten in Markenwert 
umzusetzen, wodurch das 
Kundenvertrauen und damit das 
Wachstum des Unternehmens gefördert 
werden.

Mehr Wettbewerb und Wahlmög- 
lichkeiten in unseren Geschäften 
erfordern längere, globale Lieferketten, 
die allerdings ein höheres Maß an 
Komplexität, höhere Risiken und 
die Gefahr von Rufschädigung der 
Marke mit sich bringen. Für proaktive 
Unternehmen bietet sich aber auch die 
Möglichkeit, ihren Ruf zu verbessern 
und das Vertrauen der Verbraucher zu 
gewinnen. 

Derzeit befindet sich die moderne 
Wirtschaft in starkem Wandel. Die 
Verbraucher sind in Bewegung 
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Das Ziel aller Marken und Einzelhändler 
sollte die Erreichung vollständiger

Transparenz: und Rückverfolgbarkeit 
entlang der Lieferkette sein, aber 
das ist im heutigen Markt nicht 
immer einfach. Transparenz: Um sich 
vollständig abzusichern, muss das 
Unternehmen seine gesamte Lieferkette 
– vom Rohstoff bis zum Endprodukt – 
abbilden und spezifische und richtige 
„wesentliche“ Informationen zu 
Komponenten, Lieferanten, Anlagen, 
Zertifizierungen usw. erfassen und 
übermitteln. Auf diese Weise können 
sich Marken bzw. Einzelhändler 
vor indirekter Assoziierung mit 

WAS TRANSPARENZ UND RÜCKVERFOLGBARKEIT BEDEUTEN

Transparency-One verwendet die 
Diagrammtechnologie, um selbst 
die größten globalen Lieferketten 
abbilden zu können, und ist in der Lage, 
sowohl Lieferketten-Mapping-Daten 
(Transparenz) als auch Betriebsdaten 
(Rückverfolgbarkeit) zu erfassen. Diese 
Lösung ist ideal für Unternehmen 
mit komplexen globalen Lieferketten, 
denn sie bietet ihnen vollständige 
Kontrolle über den Datenfluss in ihren 
Lieferketten sowie Schutz vor den mit 
modernen Lieferketten einhergehenden 
Risiken. 

Transparency-One deckt eine 
breite Palette von Konsumgütern 
ab, unter anderem Lebensmittel, 
Kosmetikprodukte, Textilerzeugnisse 
und allgemeine Handelswaren. 

Die für ein globalisiertes 
Geschäftsumfeld entwickelte Lösung 
ermöglicht Marken und Einzelhändlern

 • Digitalisierung ihrer Lieferketten, 
sichere Übertragung von:
 • Lieferanten-, Anlagen- und 
Komponentendaten

 • Herkunftsland
 • genauen Stücklisen/Listen der 
Substanzen usw.

 • Erfassung von Compliance- und 
unternehmensspezifischen 
Informationen:
 • Prüfzeugnisse
 • maßgeschneiderte Umfragen
 • Verhaltenskodexe usw.

 •  Durchführung umfassender Analysen:
 • gesetzeskonforme 
Berichterstattung und Compliance-
Messungen

 • Bereitstellung von Lieferketten- 
Scorecards

 • Geomapping

TRANSPARENCY-ONE: DAS B2B-NETZWERK FÜR DIE 
MODERNE LIEFERKETTE 

nicht konformen Unternehmen und 
unsicheren Praktiken schützen. 

Rückverfolgbarkeit: Unternehmen 
sollten in der Lage sein, einzelne 
Sendungen von Rohstoffen, Zutaten 
und Komponenten entlang der 
Lieferkette zu überwachen. Durch 
die Überwachung mit Hilfe von 
Komponentenchargendaten und 
Bestellungen können Unternehmen auf 
einer detaillierten Ebene das Risiko, dass 
nicht konforme und unsichere Produkte 
in die Lieferkette gelangen, mindern. 
Darüber hinaus werden dadurch die 
Kosten im Falle einer erforderlichen 
Rückrufaktion gesenkt. Obwohl es für 

die meisten Marken und Einzelhändler 
derzeit nicht praktikabel ist, vollständige 
Rückverfolgbarkeit entlang ihrer 
Lieferketten zu erreichen, sollten 
Unternehmen Systeme implementieren, 
die vollständige Transparenz 
gewährleisten – vom Hersteller bis ins 
Regal. Je größer die Transparenz und 
letztendlich die Rückverfolgbarkeit 
in ihren Lieferketten ist, desto 
stärker können sie das Risiko für ihr 
Unternehmen mindern und desto mehr 
Chancen für die Geschäftsentwicklung 
bieten sich ihnen.

Von einer einzigen Plattform aus können 
Marken bzw. Einzelhändler die und 
Transparenz entlang ihrer gesamten 
globalen Lieferkette sicherstellen.

Transparency-One ist immer aktuell. 
Vom ersten Tag an, wenn diese Lösung 
mit der Datenerfassung beginnt, passt 
sie sich den Veränderungen in der 
Gesetzgebung und der Lieferkette 
an, hält Marken und Einzelhändler auf 
dem Laufenden und hilft ihnen, ihr 
Unternehmen zu optimieren und zu 
schützen.

Aber Transparency-One bietet noch viel 
mehr.

BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE: 
GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT 
DER LIEFERKETTENDATEN
Transparency-One ist eine Partnerschaft 
mit Microsoft eingegangen, um die 
Blockchain-Funktionen von Ethereum 
nutzen zu können. Transparency-One 
ist auf Microsoft Cloud (Azure), einer 
der derzeit sichersten Plattformen, 
aufgebaut und erhöht die Sicherheit 
der gespeicherten Daten, indem mit 
Hilfe von Blockchain-Technologie ein 
dauerhafter, unveränderlicher Datensatz 
über alle Interaktionen in der Lieferkette 
erstellt wird.

GLOBALE BUSINESS INTELLIGENCE: 
DATEN IN VERWERTBARE 
ERKENNTNISSE UMSETZEN
Transparency-One ist für Marken und 
Einzelhändler auch ein leistungsstarkes 
Tool, um das Arbeitsumfeld ihrer 
Lieferketten besser zu verstehen. Die 
Dashboards und Berichtsfunktionen 
ermöglichen es den Mitarbeitern:

 • sich Daten anzusehen und sie 
auszuwerten Daten Dritter zu 

integrieren, um zusätzliche 
Erkenntnisse zu erhalten

 • benutzerdefinierte Berichte zu 
erstellen

 • Lieferketten durch Geomapping visuell 
darstellen zu lassen

 • Kundenbefragungen zu erstellen und 
zu verteilen

Mit Hilfe der von Transparency-One 
gesammelten und aggregierten Daten 
können Marken und Einzelhändler die 
Effizienz ihrer Lieferketten optimieren 
und Möglichkeiten zur Steigerung ihres 
Umsatzes nutzen.

VISUAL TRUST: UMSETZUNG VON 
LIEFERKETTENDATEN IN MARKENWERT
Die Partnerschaft zwischen 
Transparency-One und SGS bietet 
Marken und Einzelhändlern die 
einzigartige Chance, den Wert ihrer 
Lieferkettendaten zu steigern. Mit 
VISUAL TRUST können Marken, 
die viel in die Gewährleistung der 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und sozialen 
Verantwortung ihrer Produkte investiert 
haben, diese Informationen nutzen, 
indem sie diese Anstrengungen für 
die Verbraucher sichtbar machen. 
Durch das einfache Scannen eines 
Produkts mit einem Smartphone können 
Verbraucher auf eine Vielzahl von 
Informationen zugreifen, zum Beispiel 
Qualitätszertifikate, Testergebnisse, 
Standorte von Lieferanten und sogar  
für Marken und Einzelhändler sinnvoll, 
Lieferkettendaten in Markenwert 
umzusetzen und das Vertrauen der 
Verbraucher in ihre Produkte zu 
gewinnen.
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Obwohl die Gewährleistung der 
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen 
für viele Unternehmen der Hauptgrund 
für ihre Bemühungen um Transparenz 
in ihren Lieferketten sein dürfte, 
ist das nicht der einzige Vorteil der 
Abbildung einer Lieferkette. Marken 
und Einzelhändler können damit auch 
Folgendes zu erreichen versuchen: 

 • Verbrauchervertrauen aufbauen und 
den Umsatz steigern 

 • zu einem Innovator auf dem Markt 
werden 

 • Ziele im Bereich Corporate Social 
Responsibility (CSR) erreichen 

 • sich von Wettbewerbern abheben 

FAZIT 
TRANSPARENCY-ONE: RISIKEN IN MÖGLICHKEITEN
UMWANDELN

ÜBER DEN AUTOR ÜBER TRANSPARENCY-ONE

ÜBER SGS

GUY ESCARFAIL
Stellvertretender Geschäftsführer, Glo-
baler Leiter von SGS Transparency-One

Guy Escarfail verfügt über 25 
Jahre Erfahrung bei SGS und hatte 
verschiedene Positionen innerhalb des 
Unternehmens inne, wie z. B. High 
Impact Project Manager und Country/
Sub Region Managing Director in Afrika, 
Europa und Asien.

Als stellvertretender Geschäftsführer, 
Globaler Leiter von SGS Transparency- 
One entwickelt er die Verkaufsstrategie 
und implementiert die digitale 
Transparency-One-Plattform, die die 
gesamte Lieferkette abbildet, die 
Einhaltung von Vorschriften verfolgt und 
Analysen zur proaktiven Verwaltung von 
Geschäftsrisiken durch Nutzung des 
SGSNetzwerks bereitstellt. 

SGS ist das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Test- und 
Zertifizierungsunternehmen. SGS gilt als der globale Maßstab für Qualität und 
Integrität. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern betreibt SGS ein Netzwerk von über 
2.400 Büros und Labors auf der ganzen Welt.

Transparency-One ist eine Cloud-basierte Lösung, die zwecks Optimierung des 
Lieferkettenrisikomanagements ein globales B2B-Social-Network mit fortschrittlichen 
Diensten kombiniert. Transparency-One ermöglicht es Unternehmen, Einblick 
in ihre End-to-End-Lieferketten zu bekommen und sich mit ihnen zu verbinden, 
Risiken proaktiv zu managen, Lieferanten daran zu beteiligen und Daten zu 
verifizieren - und das alles auf einer einzigen Plattform. Die Lösung nutzt modernste 
Diagrammdatenbanktechnologie, leistungsstarke Analysefunktionen und 
Lieferketten-Know-how, um alle Beteiligten in der Lieferkette bei der Reduzierung 
von Geschäftsrisiken zu unterstützen. Transparency-One verbindet komplette 
Lieferkettennetzwerke vom Hersteller bis ins Regal, um die Integrität der Lieferkette 
zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen.

Um diese Ziele erreichen zu können, 
müssen sie in der Lage sein, die 
gesamte Lieferkette genau abzubilden 
und die Sichtbarkeit über ihre direkten 
Lieferanten hinaus zu erhöhen. 
Ohne vollständige Transparenz 
sind Unternehmen für eine Vielzahl 
von Lieferkettenrisiken anfällig, 
darunter Produktfälschung, die 
Verwendung gefährlicher Stoffe und 
Beschuldigungen wegen unsicherer und 
umweltschädlicher Arbeitspraktiken, 
die ihren Unternehmenszielen 
widersprechen. 

Transparency-One bietet 
Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit, 
sich über eine einzige Plattform gegen 

die Risiken der globalen Lieferketten 
von heute zu schützen. Die Plattform 
schafft Geschäftsmöglichkeiten, indem 
sie mit Hilfe einer leistungsstarken 
Datenerfassung und -auswertung 
Wachstum und Optimierung der 
Lieferketten ermöglicht. Darüber 
hinaus ermöglicht VISUAL TRUST 
es Unternehmen, durch direkte 
Interaktion mit den Verbrauchern 
deren Vertrauen zu gewinnen und 
zu festigen. Die Partnerschaft von 
SGS und Transparency-One bietet 
Marken und Einzelhändlern eine 
Komplettlösung für eine effektive, 
globale Lieferkettenüberwachung mit 
dem Mehrwert, die Risikominderung in 
Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen.

FOLLOW US: 

 @SGS_SA | @TRANSPARENCYONE

 SGSEDITOR | TRANSPARENCY-ONE

 SGS | TRANSPARENCY-ONE

CONTACT

www.sgs.com/transparency-one 

www.transparency-one.com 

transparency-one@sgs.com 

hello@transparency-one.com



WWW.SGS.COM
WWW.TRANSPARENCY-ONE.COM
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