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Die innovative KlimaApp für CO2-Tracking

Die EWE Digital Factory ist das Ideen-Kra

werk für digitale Innovationen

des Energieversorgers EWE. Eine dieser innovativen Ideen ist auch Codyo:

eine App, die einen bewussteren Umgang mit den eigenen CO2-Emissionen

ermöglicht. Das Ziel ist es, mehr Transparenz zu scha

en. Die Klima-App für

den Alltag soll dir helfen, deinen CO2-Verbrauch zu dokumentieren,

auszuwerten sowie deine Vorsätze und Einsparungen mit der Community zu

teilen, um deinen ökologischen Fußabdruck langfristig zu verringern.

Herausforderung.

Die EWE Digital Factory hat eine Projektidee, an der bereits ein erfahrenes

Kim Granz und sein Team haben die Projektanforderungen klar deﬁniert und

Team arbeitet, als wir dazustoßen. Sie suchen nach einer technologischen

erwarten von uns genau das, was wir am besten können: eine

Erweiterung der Projektgruppe, einem Sparringspartner, der sie als Berater

kommunikative, zielorientierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Eine

und eine Art digitale Werkbank unterstützt und ein Teil des Teams wird. Der

nahtlose Teamarbeit, die im Ergebnis der innovativen Idee hinter Codyo

nicht einfach nur Anweisungen umsetzt, ohne auch mal etwas zu

gerecht wird. Die Roadmap und die Ideenliste sind lang. Das MVP, mit dem

hinterfragen. Das Ziel des Projektes: Die Entwicklung einer nativen App, mit

Codyo an den Start gehen will, wächst stetig - und wir sind bereit. Denn - und

der du deinen CO2-Verbrauch auf deinem Android- oder iOS-Gerät verfolgen,

das mag vielleicht das beste für uns sein - man vertraut uns und unseren

verstehen und verbessern kannst. Die dir Tipps und Möglichkeiten an die

Skills. Das Projekt liegt uns von Anfang an am Herzen und uns überzeugt der

Hand gibt, deinen ökologischen Fußabdruck im Alltag zu reduzieren und

Sinn hinter dieser Innovation, etwas Gutes für das Klima im Alltag zu tun.

deine Erfolge zu teilen. Sozusagen eine Mischung aus CO2-Tracking-App und

sozialem Netzwerk. Technisch einwandfrei, nutzerzentriert und transparent.

Projektphase.

Wir arbeiten als Teil des Teams.

Wir stehen nicht still.

Es entsteht ein gemeinsamer Projektraum, in dem wir uns wöchentlich mit

Es wird gefeilt, bis nur vier Monate später eine marktfähige erste Version der

Kim Granz und seinem Team austauschen, mit den Data Scientists

App entsteht, die alle im Projektraum überzeugt. Eine erste Version der Codyo

diskutieren und das Konzept optimieren. Virtuell und auch in Workshops vor

App, die funktioniert und genau das abbildet, was sich hinter der Innovation

Ort. Was genau braucht es, um die Idee hinter Codyo erfolgreich

versteckt. Und das Projekt steht nicht still. Es folgen weitere Versionen, neue

umzusetzen? Während des Prototypings sind wir im ständigen gemeinsamen

Features und Codyo wächst. Aus dem Projekt wird eine feste

Austausch. Es entstehen immer neue Impulse und Möglichkeiten, während

Zusammenarbeit, aus der immer neue Ideen und Möglichkeiten für die Klima-

unsere Entwickler sich zeitgleich den neuen Herausforderungen von React

App erwachsen - bis heute.

Native stellen. Wir arbeiten eng mit dem Codyo-Team zusammen, optimieren,

verwerfen Pläne und starten mit neuen Ansätzen.

Lösung.

Die Mischung aus CO2-Tracking-App, sozialer Pla

Key Facts

form und

API-Entwicklung (Laravel)
Wissensdatenbank macht Codyo so besonders. Du wirst intuitiv

Custom Backend (Laravel)
durch redaktionelle Inhalte und User-generated Content geleitet.

Im Community-Bereich kannst du dir die Aktivitäten und

erreichten Ziele der anderen Nutzer ansehen und zeigen, dass sie

dir gefallen.

Android & iOs App (React Native)

Dockerized Hosting (AWS)

Deine eigenen Einsparungen teilst du mit

Freunden, Kollegen oder der gesamten

Community - du entscheidest. Trage in einem

eigenen Bereich deine Vorsätze ein und verfolge

deinen Fortschri

- so behältst du deinen CO2-

Fußabdruck immer im Blick. Du kannst andere

Nutzer auch abonnieren. Vernetze dich mit deinen

Freunden, Kollegen oder neuen Leuten aus der

Community.

Codyo steht nicht still. Der Content und die

Funktionen wachsen immer weiter und aus einer

kleinen Projektidee ist mi

lerweile etwas Großes

geworden. Eine App mit Purpose, die du dir

kostenlos herunterladen kannst. Und wir arbeiten

weiter an verschiedenen Neuerungen, zum Beispiel

an der regionalen Individualität. Es bleibt also

spannend!

Du kannst Codyo auch in deinem Unternehmen

nutzen. In einem B2B-Dashboard lassen sich

gemeinsame Maßnahmen und Ziele festlegen. Als

Teil eurer Klimastrategie in Scope 2 und 3 könnt ihr

im Team daran arbeiten, euren CO2-Ausstoß zu

reduzieren.

Kim Granz und sein Team pﬂegen die Inhalte der

App über ein durch uns entwickeltes Custom

Backend. Die API-Integration macht es möglich,

dass du die neuesten Inhalte immer sofort in der App

siehst. In einem Monitoring Dashboard kann das

Codyo-Team außerdem die Aktivitäten der Nutzer

und aktuelle Zahlen verfolgen.

