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Cyient und eolos stellen mit "Design for Circularity" gemeinsames 
Beratungs- und Entwicklungskonzept vor 

 
• Mit dem gemeinsamen Konzept „Design for Circularity“ wollen Cyient und eolos Industrie 

und Wirtschaft in der Transformation zu größerer Nachhaltigkeit unterstützen.  Dabei 
greifen sie auf mehr als 25 Jahre Industrieerfahrung und betriebswirtschaftliche Expertise 
beider Unternehmen zurück. 

• Die strategische Partnerschaft hebt ökologische Innovationen auf ein neues Niveau und 
ermöglicht dauerhaft nachhaltige Veränderungen von Produktionsprozessen. 

 

 
Hyderabad/Berlin, 12. Februar 2021: Cyient, ein global agierendes Unternehmen in den Bereichen 
Entwicklung, Konstruktion und Fertigung, Digitalisierung und digitale Technologielösungen, geht 
strategische Partnerschaft mit der Berliner Industrieberatungsgesellschaft und Innovation Scout 
eolos ein.  
 
eolos unterstützt Industrieunternehmen bei der Veränderung hin zu nachhaltiger 
Kreislaufwirtschaft. Cyient und eolos werden mit “Design for Circularity” gemeinsam ein Beratungs- 
und Entwicklungskonzept erarbeiten, das Unternehmen in der Industrie bei der Umstellung zu mehr 
Nachhaltigkeit unterstützt. 
 
Das Konzept richtet sich am Bedarf von Industrieunternehmen aus, die vermehrt mit grundlegenden 
Änderungen rechtlicher Normen und Vorschriften konfrontiert sind. Es bietet konkrete Lösungen 
zum Beispiel für die Rückverfolgbarkeit der Materialien, Materialtechnik (Reduktion, 
Wiederverwendung, Regeneration und Recycling), Obsoleszenzmanagement und die Anpassung von 
Lieferketten (u.a. Verpackung, Entsorgung und Abfallmanagement). Zunächst werden sich Cyient 
und eolos mit ihrem Konzept „Design for Circularity“ auf den Schienenverkehr, die 
Automobilbranche, die Luft- und Raumfahrt sowie die Medizintechnik konzentrieren.  Langfristig 
wollen die Partner ihr Angebot auf weitere Branchen ausweiten. 
  
 Die Partnerschaft der beiden Unternehmen kommt zum richtigen Zeitpunkt. Viele Unternehmen 
wollen und müssen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Industrieunternehmen erkennen, dass die 
wirtschaftliche Rentabilität durch nachhaltigere Verfahren in der Wertschöpfungskette gesteigert 
werden kann und sie eben gerade nicht minimiert, wie lange angenommen. 
  
Karthikeyan Natarajan, President und CEO von Cyient sagt zur Partnerschaft mit eolos: 
"Wie wir auf den Klimawandel und den Ausstieg aus der Kohle reagieren, wird unser Erbe für 
zukünftige Generationen bestimmen. eolos‘ Branchenerfahrung und Fachwissen im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft und die führende Position von Cyient in den Bereichen Konstruktion, Fertigung 
und After-Market  ergänzen sich auf einzigartige Weise. Mit dieser Partnerschaft lassen sich die 



 

vielfältigen Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit eolos 
um Lösungen zu entwickeln, die weltweit zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft beitragen."  
  
‘’Wir unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg in die Kreislaufwirtschaft, indem wir sie als 
ganzheitliches System verstehen und ihre multidisziplinäre Expertise mobilisieren.  Die Partnerschaft 
mit Cyient erlaubt uns, unsere Erfahrungen mit  Cyients enormem Leistungsvermögen in den 
Bereichen Entwicklung und Fertigung zu verbinden. So verwirklichen wir konkrete und lebendige 
zirkuläre Lösungen, verbessern Produktdesign und Unternehmensprozesse und reduzieren 
gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Wirtschaft", sagt Pierre-Yves Cohen, CEO und Mit-
Gründer von eolos.  
   
  
Über eolos:  
  
eolos ist eine Beratungsgesellschaft und Innovation Scout für Industrieunternehmen und Startups.  
In ihrer Arbeit wenden sie konsequent die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft an. eolos ist davon 
überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft Unternehmen inspiriert und befähigt, ihre Geschäftsmodelle 
und Prozesse zu überdenken und zu verändern, dabei profitabel zu bleiben und so zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft und zum weltweiten Klimaschutz beizutragen.  
 
Das 2019 gegründete Team besteht aus engagierten Fachleuten aus der ganzen Welt  mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen.  
 
Weitere Informationen zu eolos gibt es auf www.eolos.org oder auf LinkedIn @eolos | engineering 
the future 
  
  
Über Cyient:   
  
Cyient (1991 gegründet, NSE: CYIENT) ist ein global operierendes, an der NSE notiertes  
Unternehmen für industrielle Entwicklung und Fertigung sowie digitale Technologielösungen. Als 
Design-, Fertigungs- und Servicepartner für führende Unternehmen weltweit übernimmt Cyient die 
Verantwortung für Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um Kunden dabei zu 
helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, innovativ und der Zeit voraus zu sein. Das 
Unternehmen setzt digitale Technologien, fortschrittliche Analysefähigkeiten, Branchen-Know how 
und technisches Fachwissen ein, um komplexe Geschäftsprobleme zu lösen.   
  
Cyient arbeitet als Teil des erweiterten Teams mit ihren Kunden zusammen und gewährleistet, dass 
sich die Prozesse ideal in die Kultur und die Anforderungen der Organisationen einpassen. Zu den 
Branchenschwerpunkten von Cyient gehören Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Gesundheitswesen, 
Telekommunikation, Schienenverkehr, Halbleiter, Geodatenanalyse, Industrie und Energie.  
  
Weitere Informationen über Cyient gibt es auf www.cyient.com. oder auf LinkedIn @Cyient 
 


