
Einleitung

 

Seit der Green IT Gründung im Januar 2013 ist unsere Vision durch
ressourcenschonenden Einsatz der Technologie, einen wertvollen und nachhaltigen
Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. So haben wir uns als IT Dienstleister zur
Aufgabe gemacht,  IT Lösungen und innovative Technologien, verbunden mit
unserem Service und Expertise, energieeffizient und ressourcenschonend
umzusetzen. Des Weiteren haben wir uns als Ziel gesetzt, dass sich nachhaltiges
Handeln für unsere Kunden und unsere Umwelt auszahlen wird. Wir sind das IT
Systemhaus, welches Ökologie und Ökonomie miteinander verbindet. 
 
Auch wenn sich der berufliche und private Alltag für uns alle durch die weltweite
Corona-Pandemie grundlegend verändert hat, sind Nachhaltigkeitsfragen und der
Klimawandel nicht weniger dringend oder wichtig geworden. Wir dürfen die
Herausforderungen für unsere Umwelt nicht aus dem Blick verlieren und müssen
ökologisch, sozial und ökonomisch handeln. Anlässlich des Earth Month haben wir uns
unserem ersten Blogbeitrag über das intelligente, zirkuläre und
verantwortungsbewusste unternehmerische Handeln gewidmet. Wir zeigen auf,
welchen Herausforderungen wir ausgesetzt sind und welche positiven und ersten
Schritte wir in diese Richtung gemeinsam gehen können. Gleichzeitig verdeutlichen
wir, dass man Earth Month 12 Mal im Jahr, anstatt ein Mal im Jahr, zelebrieren sollte. 

ES GIBT KEINEN PLANETEN B
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„Ich blieb sitzen und
betrachtete die Bienen,
ihre Ausdauer, ihr 
ewiges Hin und Her, sie
befanden sich niemals
im Stillstand. Nicht, ehe 
ihre Flügel rissen.“ 
- Albert Einstein

Unser Blogartikel soll sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten
stützen. Wir beziehen uns, wie auch unser
Partner Microsoft, auf wissenschaftliche Daten
vom Weltrat für biologische Vielfalt der
Vereinten Nationen (IPBES), der für die
Überwachung der Entwicklung unseres
Planetes zuständig ist. Die Veröffentlichung
des ersten Global Assessment Report on
Biodiversity and Ecosystem Services hat
letztes Jahr stattgefunden. Microsoft hat eine
neue Klima-Initiative zum Erahlt der
Artenvielfalt und Ökosysteme ins Leben
gerufen. Diese zielt vor allem auf die Nutzung
von Daten und den Einsatz digitaler
Technologien ab, unter anderem durch ein
Programm mit dem ehrgeizigen Ziel,
Umweltdaten aus aller Welt zu erfassen und in
einem neuen "Planetary Computer" zu
verarbeiten.
 
Die Erkenntnisse verdeutlichen, wie stark
unsere Erde erkrankt ist. Ein Viertel der Arten
des Planeten ist vom Aussterben bedroht.
Feuchtgebiete, die Wasser reinigen und
speichern und Lebensräume für Tausende von
Arten bieten, sind um 87 Prozent
geschrumpft.

Umwelt - unsere Lebensgrundlage

Korallenriffe, die Lebensraum für
zahlreiche Meerestiere darstellen,
Nahrung und Medizin liefern, als
natürliche Dämme fungieren und
Millionen von Arbeitsplätzen in der
Tourismusbranche sichern, sind in der
Neuzeit um 50 Prozent verschwunden.
Säugetiere, Vögel und andere
Wildtierpopulationen sind in den
letzten 40 Jahren um fast 60 Prozent
zurückgegangen, und die Zahl der vom
Aussterben bedrohten Arten steigt
weiterhin rasch an. Sobald ein Tier
ausstirbt, beginnt das Ökosystem, in
dem es beheimatet war, sich aufzulösen
- mit potenziell katastrophalen Folgen
und einem weiteren Verlust von
Ökosystemen weltweit.
 
Nehmen wir als Beispiel die Bienen, die
für unsere Gesundheit und unseren
wirtschaftlichen Wohlstand eine
wichtige Rolle spielen. Deren Vielfalt in
den letzten Jahrzehnten hat dramatisch
abgenommen. Bienen sind Bestäuber,
die für die Produktion von mehr als 75
Prozent der weltweiten Feldfrüchte
unverzichtbar sind. Ohne Insekten gibt
es keine Nahrung und ohne Nahrung
können Menschen nicht überleben
(Microsoft).
 

https://news.microsoft.com/de-de/eine-gesunde-gesellschaft-braucht-einen-gesunden-planeten/
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes_4_19_annex_ii_spm_pollination_en.pdf
https://news.microsoft.com/de-de/eine-gesunde-gesellschaft-braucht-einen-gesunden-planeten/


“Die reinste Form

des Wahnsinns ist

es, alles beim Alten

zu lassen und

trotzdem zu hoffen,

dass sich etwas

ändert.”

- Albert Einstein

Die aktuelle Corona - Pandemie stellt unsere
Gesellschaft gleichzeitig vor noch viel mehr
Herausforderungen, medizinisch,
wirtschaftlich oder kulturell. Auch persönlich
sind wir alle betroffen. Doch die weltweite
Corona-Krise bietet uns auch viele Chancen.
Denn sie hat das Potenzial unsere Gesellschaft
grundlegend zu verändern, auch Richtung
Digitalisierung und Umweltschutz.
 
In der Effizienzstrategie 2050 der
Bundesregierung und deren Nationalen
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE 2.0, S. 22),
wird disktiert, ob und wie mittels Home Office
und Digitalisierung der Energieverbrauch
durch eine Verringerung des
Verkehrsaufkommens gesenkt werden kann.
Dabei soll aber die persönliche Mobilität der
Bürgerinnen und Bürger nicht verloren gehen.
Senkung des Energieverbrauchs durch Home
Office? Das klingt nach einem Skandal für
Unternehmen, die keine entsprechende IT
Infrastruktur besitzen.

Krise als Innovationslabor?

Seit der aktuellen Krise sind viele
gezwungen den Arbeitsplatz ins Home
Office zu verlagern. Plötzlich sieht die
Lage wieder ganz anders aus – jedes
Unternehmen versucht, eine Home
Office- und die dafür entsprechend
benötigte IT Infrastruktur zu
integrieren, was zumindest zuvor noch
für viele nicht realisierbar schien. Selbst
für Firmen und Einrichtungen mit
Digitalisierungsrückständen scheint die
Digitalisierung nicht mehr abstrakt
oder überflüssig zu sein. Wir sehen hier
einen verstärkten Fortschritt in
Richtung digitalisierte Zukunft – welche
Ökologie und Ökonomie miteinander
verbinden kann.
 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-2050.pdf?__blob=publicationFile&v=12


Digitalisierung

und unsere

Umwelt

Diese Veränderung kann eine Menge Energie, Abfall und dazu eine Menge CO2
einsparen. Wir können alle von dieser Veränderung mit Dreifachnutzen profitieren.
Wir können unsere Kosten reduzieren, die technische Infrastruktur verbessern und die
Umwelt damit entlasten. Das klimaschädlichste im ganzen Arbeitsalltag ist
tatsächlich der Weg zur Arbeit oder Dienstreisen. Der wird nämlich eher immer länger
als kürzer, da es immer mehr Jobs im Stadtzentrum und dort immer weniger
bezahlten Wohnraum gibt. Aber auch die ineffiziente und nicht ressourcenschonende
Energienutzung der IT Infrastruktur und des Büroumfelds trägt einen grundlegenden
Beitrag dazu bei. 
 
Diese Krise könnte bei aller Entschleunigung, die dadurch eingekehrt ist, für
Wandlungsprozesse als „Abkürzung“ dienen. Wir können eine neue, ganzheitliche
Perspektive auf unsere Welt und unsere Gesellschaft gewinnen und in diesem
Innovationsfenster, das sich mit der Corona-Krise geöffnet hat, einfach neue
Dinge ausprobieren / umsetzen, damit das Leben und die Arbeitswelt dennoch
weitergehen kann. Mehr gesellschaftliche Höflichkeit, neue systemische
Verbindungen, eine Lokalisierung des Globalen und gesundes Bewusstsein für
unsere Umwelt? Könnte es sein, dass das Virus uns die Augen öffnet und unser
Leben in die Richtung lenkt, in die es sich sowieso verändern wollte?



Unsere Maßnahmen für Klimaschutzziele

Es kann nur eine gesunde Gesellschaft durch einen gesunden Planeten geben. Die
Natur bietet uns so viele Möglichkeiten und ist ein grundlegendes Fundament für
unsere globale Wirtschaft, unsere Kultur und die gesamte menschliche Existenz. Die
Natur kann uns eine saubere Luft, Wasser, Lebensmittel, Medizin, Energie und
Baustoffe liefern, von denen wir als Mensch abhängig sind. Leider sind genau diese
Ökosysteme bedroht oder befinden sich bereits im Untergang. Die größte
Herausforderung der Menschheit ist die Erhaltung unserer Natur zum Wohle der
jetzigen und künftigen Generationen (Microsoft).
 
Wir beobachten regelmäßig die Veränderungen in der Arbeitswelt, die durch
Digitalisierung angetrieben werden und entwickeln gezielt Lösungen für mehr
Nachhaltigkeit. Damit die Digitalisierung keine negativen Effekte oder unerwünschte
Rückschlageffekte durch die Zunahme von Energieverbrauch des Datenverkehrs auf
unsere Umwelt nimmt, lassen wir z. Bsp. die Hard- und Software ressourceneffizient
und datensparsam nutzen oder lassen die Energie für unsere Cloud Solutions aus
Windenergie gewinnen. Unsere Herausforderung als Green IT ist es, diese
Bemühungen durch unsere Arbeit zu vervollständigen. 
 
Diesen Ansatz wollen wir mit unseren weiteren Maßnahmen kombinieren, um
unseren Partnern und Kunden die Möglichkeit zu geben, einen wichtigen und
nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.

https://news.microsoft.com/de-de/eine-gesunde-gesellschaft-braucht-einen-gesunden-planeten/


Cloud Solutions aus Windenergie gewonnen, 
IT Solutions ohne Schnittstellenverluste,      
IT Sicherheit für das optimale Sicherheitskonzept vor virtuellen Angriffen,
Hard- & Software für die innovative IT Infrastruktur, inklusive unseren Support.
Innovativ, nachhaltig und ressourcenschonend.

VoIP Telefonanlage ist kein optionales Feature mehr, 
Cloud Telefonie für die maximale Erreichbarkeit von überall und
Mobile Device Management (MDM) für die Sicherheit und Funktionalität der
Smartphones und Tablets. 

Enterprise Content Management (ECM) für mehr digitalen Workflow und für eine
umfassende Verwaltung, Archivierung und Bearbeitung sämtlicher analogen und
digitalen Dokumente,
Dokumentenmanagement für mehr Beschleunigung der Geschäftsprozesse und
Verfügbarkeit der Dokumente von überall und
Digitaliesierungslösungen für die Prozessoptimierung der Arbeitsabläufe.

Drucker & MFP für jedes Arbeitsumfeld und
Out- und Inputmanagement für die Komplettlösung des Businesses,
Fleetmanagement / M2M für ein intelligentes Drucken mit Green IT – Monitoring &
Automatisierung

1.     Managed IT – Services: Alles aus einer Hand  

 

 

2.     Unified Communications: Der Weg von der Telefonanlage in die digitalle ALL IP

Telefonie – reibungslos, zukunftssicher, skalierbar und kosteneffizient

 

 
3.     Managed Document Services: Lückenlos digitale Geschäftsprozesse für mehr

Geschwindigkeit und höhere Verfügbarkeit – papierlos und ressourcenschonend 

 

 
4.      Managed Print Services: Zentrales Management der Druckerflotte. Transparent,

kostenoptimiert und maximal effizient

 

 

5.     Zusammenarbeit mit nachhaltigen Partnern / Herstellern

Unsere Maßnahmen

und Arbeiten

orientieren sich an:



Fazit

Die großen Megatrends unserer Zeit sind Digitalisierung, Klimawandel und ganz klar
die aktuelle Corona-Krise. Diese verändern das Leben vieler Menschen.
Wahrscheinlich stehen viele vor der Frage, zu welchem Zweck wir neue Technologien
einsetzen wollen und in welche Richtung müssen wir diesen Trends folgen. Vor allem
wie wir unseren ökonomischen, sozialen und ökologischen Frieden finden. Deswegen
brauchen wir eine Trendwende, mit der wir Wohlstand, Gerechtigkeit und
Umweltschutz zusammenbringen. Denn nachhaltig ausgerichtet können
Digitalisierung und die aktuelle Corona-Krise zum Chancentreiber werden. Vielleicht
sogar eine der größten Chancen unsere Wirtschaft zum Besseren zu verändern.
 
Umweltschutz im Büroumfeld zu leben und als nachhaltiger Arbeitgeber zu agieren
funktioniert für uns alle nur dann, wenn wir es gemeinsam angehen.
Unternehmerische Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Welt, in der wir
arbeiten, sondern auch die Welt, in der wir leben. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als
Ökologie. Wir verstehen Nachhaltigkeit als Berücksichtigung von ökologischen,
sozialen und ökonomischen Aspekten in unserem unternehmerischen Handeln. Wird
die ökologische, soziale und ökonomische Dimension vernachlässigt, zerstören wir
unsere Lebensgrundlage. 
 
Wir denken Digitalisierung und Umwelt zusammen – jeder Algorithmus muss
Umweltschutz eingepflanzt bekommen. Wir wollen unserer Strategie und unserer
Denkweise folgen und unsere Wirtschaft nicht zu alter Stärke, sondern noch besser,
stärker und ökologischer führen. Denn es wird wieder eine Welt ohne Corona-
Pandemie geben. Wir haben jetzt die Chance das System zu verändern, jedoch nicht
allein nach ökologischen, sondern auch nach ökonomischen Aspekten. Es bringt
niemandem einen Mehrwert die „grünste Wirtschaft“ zu sein, wenn diese nicht genug
Profit abwirft, um die Menschen zu versorgen. Aber wir haben jetzt die Chance die
Ökologie und Ökonomie optimal miteinander zu verbinden.
 
Wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung für unseren eigenen „Grünen-
Fußabdruck“ – also für die Auswirkungen unserer eigenen Standorte auf Ökosysteme.
Wir tragen aber auch die Verantwortung für die zukünftigen Generationen, für unsere
Kinder und Enkelkinder. Diese müssen eine Chance bekommen, in einer gesunden
Welt mit einer gesunden Wirtschaft aufwachsen zu können. Wir alle müssen
verantwortungsvoll und fair mit Menschen, Ressourcen und unserer Umwelt
umgehen. Versuche nicht erst andere zu verändern, sondern fang an dich selbst und
dein System zu verändern! Wir können alle gemeinsam die Veränderungen
angehen und positiv nach vorne blicken! Because #thereisnoplanetb!



Quelle und Inspiration von unserer Microsoft-Partnerschaft:
 
Microsoft: https://news.microsoft.com/de-de/eine-gesunde-gesellschaft-
braucht-einen-gesunden-planeten/ 
 
Weitere Quellen:
 
IPBES, Global Assessment Report: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf 
 
IPBES, Summary:
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes_4_19_annex_ii_spm_po
llination_en.pdf
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Digitalisierung und
Nachhaltigkeit: https://www.bmbf.de/de/digitalisierung-und-nachhaltigkeit-
10466.html 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit:
https://www.bmu.de/themen/nachhaltigkeit-internationales-
digitalisierung/digitalisierung-und-umwelt/chancen-und-risiken-der-
digitalisierung/
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