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Zusammenfassung 
Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung hat sich in den letzten Jahren als ein wichtiges 
Grundprinzip unternehmerischen Wirtschaftens etabliert. Neben grundsätzlich ökonomisch 
motivierten Handlungsweisen determinieren zunehmend ökologische und soziale Rahmenbe-
dingungen den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Die integrative Berücksichtigung 
von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in den Wertschöpfungsstrukturen 
eines Unternehmens führte zu dem, was heute unter Nachhaltigkeitsmanagement in Unter-
nehmen verstanden wird. Steigende Energieverbräuche in der Betriebs- und Nutzungsphase 
von Informationstechnologien (IT) sowie die immer kürzer werdenden Lebenszyklen von IT-
Services haben Nachhaltigkeitsthemen auch stärker in das Blickfeld von IT-Organisationen 
gerückt und deuten auf einen Perspektivenwandel hin. Das Informationsmanagement als un-
ternehmerische Führungsaufgabe ist daher gefordert, nachhaltige Managementkonzepte und 
Vorgehensweisen zu entwickeln und umzusetzen, die über die aktuell unter dem Schlagwort 
„Green IT“ diskutierten Maßnahmen weit hinausgehen. 

Die vorliegende kumulative Dissertation erarbeitet hierzu in zehn ausgewählten Publikationen 
des Autors Gestaltungsansätze und Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges Informati-
onsmanagement und ist in vier Teile gegliedert. Nach einer forschungsmethodischen und the-
oretischen Einführung in Teil A werden im empirischen Teil der Arbeit (Teil B) der State-of-
the-Art einer Nachhaltigkeitsadaption in IT-Organisationen aufgezeigt sowie die Treiber und 
Motive einer ökologischen Nachhaltigkeitsausrichtung in der Praxis identifiziert. Die Unter-
suchungen verdeutlichen, dass es im Informationsmanagement nach wie vor an einer theoreti-
schen und konzeptionellen Grundlage zur Nachhaltigkeit fehlt. Wenngleich erste Ansätze zur 
ressourceneffizienten IT-Leistungserstellung im Rahmen einer „Green IT“ existieren, mangelt 
es doch bislang meist noch an klaren Strategien und Managementkonzepten, aus denen sich 
ein entsprechendes Nachhaltigkeitsmanagement für die gesamte IT-Wertschöpfungskette ab-
leiten lässt. 

In Teil C wird in vier Publikationen verdeutlicht, dass Möglichkeiten zur Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in das Informationsmanagement grundsätzlich bestehen und sinnvoll 
sind. Zu diesem Zweck werden erste theoretische Grundlagen für ein nachhaltiges Informati-
onsmanagement gelegt und praktische Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in IT-
Organisationen erarbeitet. Die Übertragbarkeit des Konzepts der unternehmerischen Nachhal-
tigkeit in das Informationsmanagement wird u. a. anhand eines strategischen Vorgehensmo-
dells auf Basis der Ressourcentheorie demonstriert. Darüber hinaus werden Integrationsmög-
lichkeiten von Umwelt- und Sozialaspekten in eine Sustainability-IT-Balanced-Scorecard 
aufgezeigt und ein generisches Reifegradmodell zur nachhaltigkeitsorientierten Leistungsbe-
urteilung von IT-Organisationen entwickelt. Schließlich wird aus den generierten Erkenntnis-
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sen ein Referenzmodell für ein nachhaltiges Informationsmanagement mit neun konkreten 
Handlungsfeldern vorgestellt (Teil D), das als Grundlage für die Implementierung eines ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsmanagements in IT-Organisationen dienen kann. Die Arbeit 
schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten in 
diesem Themengebiet. 
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A. Einleitung und Grundlagen 

Die vorliegende Arbeit wurde als kumulative Dissertation mit zehn ausgewählten Publikatio-
nen des Autors verfasst und besteht aus insgesamt vier Teilen (Teil A bis Teil D). In diesem 
Teil A „Einleitung und Grundlagen“ werden die forschungsmethodischen und theoretischen 
Grundlagen der Arbeit beschrieben. 

1. Einleitung 
In der Einleitung werden nach eingehender Darstellung der Ausgangslage und des Hand-
lungsbedarfs die Zielsetzung und die adressierten Forschungsfragen erläutert. In den Ausfüh-
rungen zum Forschungsdesign (Abschnitt A.1.4) wird eine wissenschaftstheoretische Einord-
nung der Arbeit vorgenommen, der zugrunde liegende Forschungsprozess skizziert sowie die 
in den Publikationen angewandten Forschungsmethoden beschrieben. Darüber hinaus werden 
die verwendeten Publikationen vorgestellt (Abschnitt A.1.5) und der anschließenden Darstel-
lung des Aufbaus und der Struktur dieser Arbeit inhaltlich zugeordnet (Abschnitt A.1.6). 

1.1 Ausgangslage und Handlungsbedarf 

Die Bedeutung von Informationstechnologien (IT)1 für Unternehmen der Wirtschaft und 
Verwaltung nimmt kontinuierlich zu. Nahezu jeder Geschäftsprozess wird heutzutage IT-
gestützt ausgeführt [Zarnekow et al. 2005, 3f]. Dieser branchenübergreifende Effekt wird u. a. 
durch eine zunehmende Internationalisierung der Beschaffungs-, Produktions- und Absatz-
prozesse von Unternehmen weiterhin verstärkt [Straube et al. 2009a, 431]. Weltweite Wert-
schöpfungsketten sind nunmehr digitalisiert und prägen die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Lieferanten, Herstellern und Kunden [BMU/UBA 2006, 3]. Mit der globalen Vernetzung und 
der damit einhergehenden starken IT-Durchdringung in den Unternehmensprozessen nimmt 
aber auch gleichzeitig der Einfluss der IT auf Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft stetig zu. 
Der wachsende Energieverbrauch in Rechenzentren bei kontinuierlich steigenden Rechenleis-
tungen sowie die immer kürzer werdenden Lebenszyklen von IT-Services2 erfordern daher 
neue nachhaltige Konzepte auch für das Informationsmanagement3, die über die aktuell unter 
dem Schlagwort „Green IT“ diskutierten Maßnahmen weit hinausgehen. Infolgedessen ge-
winnen Fragen der ressourceneffizienten IT-Leistungserstellung deutlich mehr an Bedeutung 
als noch vor einigen Jahren. Der Bedarf an nachhaltigem Wirtschaften in IT-Organisationen 

                                                 
1 Die Abkürzung „IT“ wird in dieser Arbeit als Sammelbegriff für alle Informations- und Kommunikationstechnologien verwendet. 
2 In Anlehnung an [Zarnekow 2005] werden „IT-Produkte“ (Hardware, Software, Services) als Dienstleistungen zur Unterstützung von 

Geschäftsprozessen oder -produkten verstanden. In der betrieblichen Praxis hat sich auch die englischsprachige Bezeichnung „IT-Services“ 
etabliert. Beide Begriffe werden daher in dieser Arbeit synonym verwendet. 

3 In dieser Arbeit wird das Informationsmanagement als Führungsaufgabe in den Unternehmen verstanden. In der Praxis wird häufig auch 
vom IT-Management gesprochen. Beide Begriffe werden in dieser Arbeit gleichbedeutend verwendet. Eine Abgrenzung der unterschiedli-
chen Ansätze in Wissenschaft und Praxis erfolgt in Kapitel A.2.1.1. 
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entsteht hierbei nicht nur durch die ökonomische Notwendigkeit zur Effizienzsteigerung auf-
grund steigender Kosten für Ressourcen, wie z. B. Energie oder Rohstoffe. Auch der öffentli-
che Druck sowie die Forderung interner und externer Stakeholder nach umwelt- und sozial-
bewusstem Handeln haben Nachhaltigkeitsthemen stärker in das Blickfeld des Informations-
managements gerückt und deuten auf einen Perspektivenwandel hin [Erek/Zarnekow 2008]. 

Die ökonomische Bedeutung der IT-Industrie ist hoch. Im Zuge des Wandels von einer Indus-
trie- zu einer Informationsgesellschaft stellt der IT-Markt einen der weltweit stärksten Wachs-
tumsmärkte dar. Allein in Deutschland hat die IT-Branche im Jahr 2007 ein Marktvolumen 
von 148 Milliarden Euro erreicht und ist somit eine der tragenden Säulen der deutschen Wirt-
schaft geworden [BMU/UBA 2006, 3; BITKOM 2010a]. 

Die ökologischen Herausforderungen in der IT werden seit einigen Jahren in der Öffentlich-
keit und Wissenschaft unter dem Begriff „Green IT“ diskutiert. Sie ergeben sich insbesondere 
aufgrund des rasanten Anstiegs des Energieverbrauchs von IT-Komponenten, inklusive der 
zum Betrieb notwendigen Infrastruktur4, und den damit verbundenen klimaschädlichen CO2-
äquivalenten (CO2e) Emissionen durch u. a. immer komplexere Geschäftsanwendungen, die 
leistungsfähigere Server erfordern, und die sich intensivierende Nutzung des Internets in den 
vergangenen Jahren [Buchta et al. 2009; GeSi/BCG 2009, 20]. Prognosen gehen hierbei in 
einem „Business as usual“-Szenario von einem jährlichen Zuwachs des IT-induzierten CO2e 
von durchschnittlich einem Prozent auf ca. 26 Megatonnen (Mt)5 im Jahr 2020 aus, wobei die 
größten Zuwachsraten im Bereich der Personal Computer (PC) und der Rechenzentren erwar-
tet werden (Abbildung A.1-1). 

                                                 
4 Hierunter fallen Server und Infrastrukturkomponenten (Kühlung, Speicher, Netzwerk) in Rechenzentren, PC-Hardware (Desktops, Laptops, 

Monitore und periphere Hardwaregeräte) sowie Telekommunikationsendgeräte und -netzwerke (Mobil- und Festnetztelefone, Router). 
5 In dieser Studie wurden die Emissionen pro verbrauchter kWh entsprechend dem bis 2020 erwarteten Strommix berücksichtigt. 
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Abbildung A.1-1:Prognose der Entwicklung der CO2e-Emissionen in der IT-Branche [GeSi/BCG 
2009] 

Demgegenüber sehen sich IT-Organisationen mit gekürzten IT-Budgets sowie der Forderung 
der Unternehmensleitung konfrontiert, den Wertbeitrag der IT zur Nachhaltigkeitsstrategie 
des Unternehmens darzulegen und messbar zu machen [BearingPoint 2009, 23; Gartner Inc. 
2010, 2]. 

Ein nachhaltiges Informationsmanagement bezieht sich jedoch nicht nur auf Green IT-
Aspekte. Soziale und ökologische Probleme resultieren zudem aus dem Abfallstrom elektroni-
scher Komponenten (sogenannter Elektronikschrott), der jährlich um ca. drei bis fünf Prozent 
anwächst. Die kurzen Lebenszyklen von IT-Produkten sind ursächlich für jährlich fünf Milli-
onen Tonnen Elektronikschrott [United Nations Environment Programme 2008, 1]. Dabei 
können moderne elektronische Komponenten bis zu sechzig chemische Elemente enthalten, 
darunter u. a. Tantal (für Kondensatoren) und Indium. Obwohl ein Engpass dieser Elemente 
in naher Zukunft abzusehen ist, mangelt es noch an effizienten Recyclingkonzepten zur Ver-
ringerung des Abfallaufkommens. Zu diesem Zweck wurden bereits regulatorische und ge-
setzliche Anforderungen definiert (z. B. Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE, 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG, Restriction of Hazardous Substances – 
RoHS) sowie Normen und Standards erarbeitet (z. B. Energy Star, Blauer Engel), die den 
politischen und gesellschaftlichen Druck auf IT-Organisationen weiter verstärken. 

Die beschriebenen Fakten verdeutlichen die Notwendigkeit eines nachhaltigen Informations-
managements. Die aktuellen Diskussionen im Rahmen einer „Green IT“ können hierbei als 
Indikator eines langfristigen Trends verstanden werden, wie er in anderen industrialisierten 
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Branchen bereits weit fortgeschritten ist. Ansätze zur Implementierung ökologisch nachhalti-
ger Prinzipien betreffen nämlich nicht nur die IT, sondern fast alle Unternehmensbereiche 
[Straube et al. 2009b, 187]. Allerdings konzentrieren sich aktuelle Nachhaltigkeitsmaßnah-
men von IT-Organisationen lediglich auf isolierte und in weiten Teilen unkoordinierte techni-
sche (Energie-)Effizienzmaßnahmen mit verengtem Blick auf Kosteneinsparungen (Bottom-
Up-Vorgehen) [Zarnekow et al. 2011b]. Diese Herangehensweise greift jedoch langfristig zu 
kurz und muss durch ein ganzheitliches Vorgehen mit strategischen Zielvorgaben für ein 
nachhaltiges Management ergänzt werden (Top-Down-Vorgehen). Insbesondere mangelt es 
an anwendungsorientierten Planungs- und Steuerungskonzepten, die eine ganzheitliche und an 
der übergeordneten Strategie des Unternehmens ausgerichtete Implementierung von Nachhal-
tigkeit gewährleisten und messbar machen. Allerdings fehlt es im Informationsmanagement 
an einer breiteren theoretischen und konzeptionellen Grundlage, die die verschiedenen öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Sichtweisen integriert und als Orientierungshilfe für 
IT-Organisationen dienen kann. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten mit dem 
Ziel der Gestaltung und Umsetzung eines nachhaltigen Managementsystems stellt daher für 
IT-Organisationen nach wie vor eine große Herausforderung dar. Demzufolge liegt es nahe, 
die Frage aufzugreifen, welche Anstöße der Nachhaltigkeitsansatz für die weitere Entwick-
lung des Informationsmanagements leisten kann und wie dieser effizient umgesetzt werden 
kann. 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Vor dem Hintergrund der im vorigen Abschnitt aufgezeigten Herausforderungen und des 
Handlungsbedarfs setzt sich diese Arbeit zum Ziel, Gestaltungsempfehlungen und Hand-
lungsoptionen für ein nachhaltiges Informationsmanagement abzuleiten. Im Fokus steht dabei 
die Erarbeitung von anwendungsorientierten Konzepten und Modellen zur ganzheitlichen 
Umsetzung und Steuerung des Leitbildes der Nachhaltigkeit in IT-Organisationen. Letzteres 
führt daher zur folgenden übergeordneten Forschungsfrage dieser Arbeit: 

Primäre Forschungsfrage: 
Wie kann das Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit in IT-Organisationen ganzheit-

lich umgesetzt, gesteuert und beurteilt werden? 

Im Speziellen verfolgt die Arbeit das Ziel, IT-Organisationen einen Implementierungs- und 
Strukturierungsrahmen für Nachhaltigkeit zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig einen 
wissenschaftlichen Beitrag zur aktuellen Diskussion um Umweltschutz und Ressourceneffizi-
enz im Informationsmanagement zu leisten. Zu diesem Zweck greift die Arbeit im Wesentli-
chen auf die wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse einer Green IT zurück und er-
weitert diese um Aspekte der Nachhaltigkeit. Zur Beantwortung der primären Forschungsfra-
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ge lässt sich diese wiederum in fünf Sekundärfragen (S.1 bis S.5) unterteilen, die in den ein-
zelnen Publikationen adressiert und nachfolgend näher erläutert werden (Tabelle A.1-1): 

Forschungs-
prozess 

Sekundäre Forschungsfragen Kapitel Publikation 
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en

t S.1 Warum engagieren sich IT-Organisationen im 
Bereich ökologischer Nachhaltigkeit (Green IT) 
und welche (Nutzen-)Potenziale ergeben sich hie-
raus?  

S.2 Wie ist der Status quo eines nachhaltigen Infor-
mationsmanagements in der Praxis, wie können 
die zugrundeliegenden Maßnahmen strukturiert 
und beurteilt werden und welche Erkenntnisse er-
geben sich hieraus? 

B.1 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 
B.6 

[Erek et al. 2009] 
[Erek et al. 2010] 
[Erek et al. 2012a] 
[Erek et al. 2012b] 
[Erek et al. 2012c] 
[Erek et al. 2012d] 

Te
il 

C
: G

es
ta

ltu
ng

sa
ns

ät
ze

 
un

d 
H

an
dl

un
gs

op
tio

ne
n 

S.3 Mit welchen wissenschaftlichen Theorien lassen 
sich Aussagen zum Konzept der unternehmeri-
schen Nachhaltigkeit ableiten? 

S.4 Wie kann ein nachhaltiges Informationsmanage-
ment in IT-Organisationen umgesetzt werden?  

C.7 
C.8 
C.9 

[Schmidt et al. 2009a] 
[Schmidt et al. 2009b] 
[Erek 2011] 

S.5 Wie kann durch eine (ökologische) Nachhaltig-
keitsorientierung in IT-Organisationen Wert ge-
schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens gestärkt werden? 

C.10 [Erek et al. 2011] 

Tabelle A.1-1: Sekundäre Forschungsfragen 

In Teil B der Arbeit werden die empirischen Untersuchungen als „State-of-the-Art im Infor-
mationsmanagement“ in sechs Publikationen des Autors (B.1 bis B.6) dokumentiert. Ziel ist 
es, aktuelle Herausforderungen und Defizite, aber insbesondere auch die „Good Practices“ aus 
der Praxis als Erfahrungswissen zu bündeln, um das Forschungsfeld einzugrenzen und die 
Praxisrelevanz der Forschungsergebnisse sicherzustellen. Die Untersuchungen fokussieren 
hierbei die ersten beiden Sekundärfragen (S.1 und S.2): 

Sekundärfrage 1 (S.1): 

Warum engagieren sich IT-Organisationen im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit 
(Green IT) und welche (Nutzen-)Potenziale ergeben sich hieraus? 

Die Sekundärfrage S.1 beschäftigt sich zunächst mit den Motiven und Treibern einer Nach-
haltigkeitsausrichtung in IT-Organisationen. Insbesondere das Thema Umweltschutz und Res-
sourceneffizienz (ökologische Nachhaltigkeit) steht in der aktuellen Green IT-Diskussion im 
Fokus der Unternehmen. Daher wird der Frage nachgegangen, warum sich IT-Organisationen 
in diesem Bereich engagieren und welche treibenden Faktoren und Potenziale in diesem Zu-
sammenhang identifiziert werden können. Die Beantwortung der Sekundärfrage S.1 hilft zu-
dem, einen geeigneten Strukturierungsrahmen für einzelne Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den 
nachfolgenden Publikationen zugrunde zu legen. 
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Sekundärfrage 2 (S.2): 

Wie ist der Status quo eines nachhaltigen Informationsmanagements in der Praxis, 
wie können die zugrundeliegenden Maßnahmen strukturiert und beurteilt werden und 

welche Erkenntnisse ergeben sich hieraus? 

Neben der Identifikation der zentralen Treiber ist die Analyse der aktuellen Situation in der 
Praxis ein elementarer Schritt, um den forscherischen Handlungsbedarf zu bestimmen. Daher 
wird in den Publikationen B.1 bis B.6 der Status quo einer Green IT in den Organisationen 
erfasst. Zudem werden relevante Handlungsfelder und erste Lösungsansätze identifiziert, um 
somit ein breites Abbild der betrieblichen Praxis zu erhalten. Eine wichtige Voraussetzung zur 
Ableitung von Gestaltungsansätzen für ein nachhaltiges Informationsmanagement ist hierbei 
die Kenntnis des Umsetzungsstandes und -vorgehens in den IT-Organisationen. Der Prozess 
der Erkenntnisgenerierung stützt sich hierbei auf vier explorative Fallstudien, die in den Pub-
likationen B.3 bis B.6 vorgestellt werden. 

Im eigentlichen Hauptteil der Arbeit (Teil C) werden schließlich Gestaltungsempfehlungen 
für ein nachhaltiges Informationsmanagement in vier Publikationen (C.7 bis C.10) erarbeitet 
und die Sekundärfragen S.3, S.4 und S.5 adressiert. 

Sekundärfrage 3 (S.3): 

Mit welchen wissenschaftlichen Theorien lassen sich Aussagen zum Konzept der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit ableiten? 

In der Sekundärfrage S.3 wird der Frage nachgegangen, mit welchen wissenschaftlichen The-
orien Aussagen zum Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit abgeleitet werden kön-
nen. Ziel ist es einerseits, eine theoretische Basis mit wesentlichen Definitionen und Zusam-
menhängen zu schaffen. Andererseits wird auf bereits vorhandenem Wissen aus anderen wis-
senschaftlichen Disziplinen aufgesetzt, um ein theoretisches Fundament zur Entwicklung 
nachhaltiger Managementkonzepte für IT-Organisationen bereitzustellen. 

Sekundärfrage 4 (S.4): 

Wie kann ein nachhaltiges Informationsmanagement in IT-Organisationen umgesetzt 
werden? 

Auf Grundlage des mit der Sekundärfrage S.3 adressierten theoretischen Bezugsrahmens wer-
den im Rahmen der Sekundärfrage S.4 dem IT-Management in den Unternehmen erste Ansät-
ze zur operativen Planung und Steuerung von Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt. Zu die-
sem Zweck werden in den Publikationen C.7, C.8 und C.9 Gestaltungsansätze und Manage-
mentmodelle erarbeitet und diskutiert. 
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Sekundärfrage 5 (S.5): 

Wie kann durch eine (ökologische) Nachhaltigkeitsorientierung in IT-Organisationen 
Wert geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden? 

Durch die Beantwortung der Sekundärfrage S.5 wird schließlich argumentiert, dass eine In-
tegration des Konzepts der Nachhaltigkeit im Informationsmanagement nicht nur aus ökologi-
scher Perspektive sinnvoll ist, sondern auch ökonomischen Wert für das (Gesamt-)Unter-
nehmen generieren kann. 

1.3 Adressaten der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit adressiert sowohl Forschende und Lehrende als auch Praktiker aus 
Unternehmen, die sich mit den Nachhaltigkeitsherausforderungen im IT-Bereich beschäfti-
gen. Wissenschaftlern bietet die Dissertation vertiefenden Einblick zum Nutzen und Umset-
zungsstand einer Green IT in der Praxis. Auf Basis der wissenschaftlichen Literatur und der 
praktischen Fallstudien wird die Übertragbarkeit von Nachhaltigkeitsansätzen auf den Kon-
text des Informationsmanagements aufgezeigt. Ferner können die Erkenntnisse der Arbeit für 
weiterführende Forschungen auf diesem Gebiet genutzt werden. Lehrende und Studierende 
erhalten durch die Arbeit Praxisbeispiele und Anschauungsmaterial zur Verwendung in Lehr-
veranstaltungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Zusätzlich wird die Umsetzung theoreti-
scher Konzepte in der Praxis aufgezeigt. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auch 
die Übertragbarkeit klassischer Managementkonzepte der Betriebswirtschaftslehre auf neue 
Themengebiete und Problemstellungen verdeutlicht. Entscheidungsträger in IT-
Organisationen erhalten durch die Ausgestaltung eines nachhaltigen Informationsmanage-
ments praktische und methodenbasierte Ansätze zur Planung und Steuerung ihrer auf ökologi-
sche Nachhaltigkeit (Green IT) gerichteten Maßnahmen. Darüber hinaus bietet die strategi-
sche Adressierung einer Green IT sowie die Konkretisierung von Maßnahmen und Kennzah-
len die Möglichkeit, den Wertbeitrag der IT an der Nachhaltigkeitsstrategie des Unterneh-
mens darzulegen und messbar zu machen. Umweltmanager bzw. -beauftragte in den Unter-
nehmen können die IT-bezogenen Umweltmaßnahmen besser strukturieren und dem Nachhal-
tigkeitsmanagement des Unternehmens zuordnen. Zudem wird die Kommunikation der einge-
setzten Maßnahmen gegenüber internen und externen Stakeholdern erleichtert und die Trans-
parenz im Informationsmanagement insgesamt erhöht. 

1.4 Forschungsdesign 

In den folgenden Abschnitten werden eine wissenschaftstheoretische Einordnung der Arbeit 
vorgenommen (Abschnitt A.1.4.1), der Erkenntnisprozess in der Wirtschaftsinformatik vorge-
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stellt (Abschnitt A.1.4.2), das Forschungsvorgehen der Arbeit aufgezeigt (Abschnitt A.1.4.3) 
und die angewandten Forschungsmethoden beschrieben (Abschnitt A.1.4.4). 

1.4.1 Wissenschaftstheoretischer Bezugsrahmen 

Die Wissenschaft unterscheidet grundsätzlich zwischen Formal- und Realwissenschaften. Die 
vorliegende Arbeit widmet sich praktischen Problemstellungen der Wirtschaftsinformatik, 
einem Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre [Wöhe 1996, 89]. Die Betriebswirtschaftslehre 
(BWL) wiederum ist den Sozialwissenschaften zuzuordnen und zählt damit zu den Realwis-
senschaften. Ziel betriebswirtschaftlicher Forschung ist es, deskriptive, theoretische und ent-
scheidungsorientierte Aussagen über die betriebliche Wirklichkeit zu treffen, um diese aktiv 
zu gestalten [Ulrich/Hill 1979, 168; Ulrich 1984, 178–191; Corsten/Reiß 1994]. Der For-
schungsprozess orientiert sich hierbei am Paradigma der anwendungsorientierten Wissen-
schaft und zielt auf die Konstruktion und Entwicklung wissenschaftlicher Aussagensysteme 
zur Schaffung neuer Realitäten ab [Kromrey 1991, 20; Ulrich 1984, 174]. Gemäß Ulrichs 
wissenschaftstheoretischem Grundverständnis der angewandten Forschung steht damit weni-
ger der Begründungszusammenhang als vielmehr der Entdeckungs- und Anwendungszusam-
menhang im Mittelpunkt des Forschungsprozesses [Ulrich 1984; Winter 2009]. Insofern 
grenzt sich die betriebswirtschaftliche Forschung von den Grundlagenwissenschaften wie 
folgt ab (Tabelle A.1-2): 

 Grundlagenwissenschaften Angewandte Wissenschaften 

Entstehung der 
Probleme 

im Theoriezusammenhang im Praxiszusammenhang 

Forschungs-
zielsetzung 

Allgemeine Theorien zur Erklärung beste-
hender Realität (Erklärungsmodelle) 

Regeln und Modelle zur Schaffung neuer 
Realitäten (Anwendungsmodelle) 

Praxisbezug Akzessorisch Konstitutiv 

Realität Bestehende Realität ist das Untersu-
chungsobjekt 

Die bestehende Realität ist der Ausgangs-
punkt für die Untersuchung zukünftiger 
Realitäten 

Empirie Prüfung von Hypothesen Erfassung typischer Probleme der Praxis 
und Prüfung von Gestaltungsmodellen im 
Anwendungszusammenhang 

Begründungs-
zusammenhang 

Übernahme aktueller Nutzenvorstellungen 
der Praxis 

Untersuchung des jeweiligen Anwendungs-
zusammenhangs 

Tabelle A.1-2: Unterschiede Grundlagenwissenschaften und angewandte Wissenschaften (in Anleh-
nung an [Straube 2004, 21; Ulrich 1981; Ulrich 1982; Winter 2009]) 

Laut Popper beginnt die Erkenntnis nicht mit Beobachtungen oder der Sammlung von Daten, 
sondern mit Problemen [Popper 1967, 104]. Die Probleme der Grundlagenwissenschaften 
entstehen hierbei im Theoriezusammenhang, während die Probleme der angewandten Wis-
senschaften sich im Praxiszusammenhang konstituieren [Ulrich 1981; Ulrich 1982; Winter 
2009]. Darüber hinaus sind die Grundlagenwissenschaften bestrebt, allgemeine Theorien zur 
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Erklärung bestehender Realitätsausschnitte abzuleiten, wohingegen im Rahmen der ange-
wandten Wissenschaften die Entwicklung von Regeln und Modellen zur Schaffung neuer Re-
alitäten im Vordergrund steht [Ulrich 1981; Ulrich 1984]. Aus diesem Grund ist der Praxisbe-
zug konstitutiv, da sich der Betrachtungsgegenstand in der betrieblichen Wirklichkeit befindet 
[Ulrich 1976; Ulrich 1981]. Laut Ulrich ist ohne angewandte Forschung ein wissenschaftsge-
leitetes praktisches Handeln nicht möglich [Ulrich 1982]. 

Darüber hinaus differenzieren sich Wissenschaftspositionen hinsichtlich ihres methodologi-
schen Vorgehens zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hierbei wird grund-
sätzlich zwischen qualitativer und quantitativer Forschung unterschieden. Bei der quantitati-
ven Erkenntnisgenerierung werden zumeist auf Basis logischer Schlussfolgerungen aus der 
Theorie Hypothesen abgeleitet, die anschließend durch eine empirische Untersuchung falsifi-
ziert oder verifiziert werden [Lührs 2001]. Diese deduktive und standardisierte Vorgehens-
weise basiert auf den Gesetzen der Logik und leitet Erkenntnisse auf der Grundlage von Ge-
setzen und Theorien ab, die wiederum zur Erklärung der Realität herangezogen werden [Be-
cker et al. 2003; Braun et al. 2004]. Bei der qualitativen Forschung hingegen werden entspre-
chend einer induktiven Herangehensweise Beobachtungen in der Praxis generalisiert und in 
theoretische Rahmenkonzepte und Verallgemeinerungen überführt [Seiffert 1996, 154]. Aus-
gangspunkt bilden demnach gegenwärtige Probleme in der Praxis, die durch hinreichend viele 
Beobachtungen oder Experimente erfasst und strukturiert werden, um darauf aufbauend all-
gemeingültige Gesetze und Theorien ableiten zu können [Chalmers 1989; Rott 1995, 710]. 
Schließlich werden bei einem abduktiven Forschungsansatz auf Grundlage eines theoretischen 
Vorverständnisses Probleme in der Praxis analysiert, die durch existierende Theorien nicht 
oder ungenügend erklärt werden können [Peirce 1976]. Dabei werden die Beobachtungen in 
der Praxis in einem iterativen Prozess mit der Theorie abgeglichen, um das Phänomen voll-
ständig zu erschließen und neue Theoriebausteine zu entwickeln. Der abduktive Forschungs-
ansatz kann daher als eine Kombination der deduktiven und induktiven Herangehensweise 
verstanden werden [Wirth 1995; Hoffmann 2005]. 

1.4.2 Erkenntnisweg der Wirtschaftsinformatik 

Die Wirtschaftsinformatik (WI) ist, insbesondere aufgrund ihres Realitätsbezugs und ihrer 
Gestaltungsorientierung, wie die BWL eine anwendungsorientierte (Real-)Wissenschaft und 
bezieht daher ihren Untersuchungsgegenstand aus der Praxis [Winter 2009, 224]. Ziel wissen-
schaftlicher Untersuchungen in der WI ist es somit auch, Praxisprobleme mit theoretisch gesi-
cherten Erkenntnissen zu lösen und basierend hierauf Gestaltungsansätze bzw. -modelle für 
die betriebliche Praxis zu entwickeln, um diese anschließend im realen Umfeld (Anwen-
dungszusammenhang) zu erproben. Nichtsdestotrotz sind einige Unterschiede zwischen der 
WI und der klassischen BWL klar erkennbar [Winter 2009; Sinz 2010, 28]: Während die Zie-
le der BWL am wirtschaftlichen Handeln orientiert sind (Rationalprinzip), sind die Ziele der 
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WI auf die Analyse, Gestaltung und Lenkung von Informationssystemen ausgerichtet. Die 
Erkenntnisgegenstände sind daher (betriebliche) Informationssysteme, sowohl in der Wirt-
schaft als auch in der Gesellschaft [Ferstl/Sinz 2008; Sinz 2010, 28; Österle et al. 2010, 3]. 
Darüber hinaus ist die WI im Gegensatz zur BWL gleichzeitig eine Formal- und Ingenieurs-
wissenschaft, da die Beschreibung, Erklärung und Gestaltung von Informationssystemen for-
malen Beschreibungsverfahren und Theorien unterliegen und einer adäquaten Konstruktions-
systematik bedürfen [WKWI 1994; Braun et al. 2004; Wilde/Hess 2007]. Somit lassen sich 
die wissenschaftlichen Ziele der WI hinsichtlich der untersuchten Sachverhalte in Erkenntnis- 
und Gestaltungsziele differenzieren [Becker et al. 2003, 11; Heinrich 2000, 8]: Während Er-
kenntnisziele das Verstehen bestimmter Sachverhalte anstreben, betreffen Gestaltungsziele 
die Veränderung bestehender und damit die Schaffung neuer Sachverhalte. Vor diesem Hin-
tergrund haben sich in der WI zwei unterschiedliche erkenntnistheoretische Paradigmen mani-
festiert, die auch die Forschungsgrundlage für die vorliegende Arbeit bilden: das konstrukti-
onswissenschaftliche bzw. gestaltungsorientierte Paradigma (engl. „Design Science“) und das 
behavioristische bzw. verhaltenswissenschaftliche Paradigma (engl. „Behavioral Science“) 
[March/Smith 1995; Hevner et al. 2004; Wilde/Hess 2006]: 

• Verhaltenswissenschaftliche Forschungsarbeiten verfolgen ein Erkenntnisziel und sind 
darauf ausgerichtet, Theorien zu erstellen und diese wissenschaftlich zu validieren [He-
vner et al. 2004]. Dieser in der anglo-amerikanischen Information Systems (IS-)Forschung 
stark verbreitete Forschungsansatz untersucht (reaktiv) die Eigenschaften, das Verhalten 
und die Auswirkungen von existierenden Informationssystemen auf Organisationen und 
Individuen. Ziel ist es, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu entdecken, um die Interak-
tion von Menschen, Technologien und Organisationen nachvollziehen und erklären zu 
können [Hevner et al. 2004; Wilde/Hess 2007, 280; Österle et al. 2010, 4]. 

• Bei der gestaltungsorientierten Forschung hingegen steht vielmehr die Erkenntnisgewin-
nung durch Konstruktion und Evaluation von Informationssystemen in Form von Model-
len (Abstraktionen und Repräsentationen), Konstrukten (Begrifflichkeiten und Symbole), 
Methoden (Algorithmen und Praktiken ) und Instanziierungen (Prototypen und Implemen-
tierungen) im Vordergrund [March/Smith 1995; Wilde/Hess 2006]. Im Gegensatz zur ver-
haltensorientierten Forschung wird somit (proaktiv) ein Gestaltungsziel verfolgt mit dem 
Ergebnis, Artefakte zu erstellen und zu evaluieren, um organisationale Probleme bzw. 
Phänomene erklären und lösen zu können [Hevner et al. 2004, 77; Österle et al. 2010, 3]. 
Daher ist die Identifikation und Beschreibung von Problemen in der Praxis eine wichtige 
Voraussetzung im Rahmen der gestaltungsorientierten Forschung [Österle/Otto 2010, 
273]. Typische Ergebnistypen (Artefakte) dieser normativen und problemlösungsorientier-
ten Disziplin sind daher wissenschaftlich fundierte Handlungsanleitungen (Ziel-Mittel-
Relationen), Grundsätze, Leitfäden oder Geschäftsmodelle, die ebenfalls als Gestaltungs-



11  A. Einleitung und Grundlagen 

 

 

theorien bezeichnet werden [Simon 1996; Österle et al. 2010, 4; Fischer et al. 2010, 383]. 
Die Ergebnisse müssen hierbei den Ansprüchen wissenschaftlicher Stringenz und prakti-
scher Relevanz genügen [Winter 2008; Österle/Otto 2010]. Die gestaltungsorientierte For-
schung ist für die deutschsprachige WI charakteristisch und besitzt eine hohe Praxisrele-
vanz [Fettke/Loos 2010]. 

Beide Paradigmen bedienen sich dabei der deduktiven, induktiven und empirischen Herange-
hensweise zur Erkenntnisgewinnung und bedingen sich gegenseitig [Österle et al. 2010, 6; 
Fischer et al. 2010, 383]. So werden die praktischen Erkenntnisse aus der gestaltungsorientier-
ten Forschung in Theorien der WI sinnvoll integriert. Umgekehrt wird in der verhaltensorien-
tierten Forschung durch eine fundierte empirisch-gestützte Vorgehensweise die Grundlage für 
eine adäquate Artefakt-Konstruktion geschaffen, indem Gestaltungsziele identifiziert und die 
Beziehungen zwischen diesen analysiert werden [Fettke/Loos 2010]. Die behavioristische 
Forschung arbeitet somit vorzugsweise mit den Methoden der empirischen Sozialforschung, 
wohingegen Artefakte mit Konstruktionsmethoden erarbeitet werden [Hevner et al. 2004]. 

1.4.3 Forschungsprozess 

Die beschriebenen Merkmale einer anwendungsorientierten Wissenschaft erfordern einen 
speziellen Forschungsprozess, zumal die Forschungsergebnisse einer Prüfung hinsichtlich 
theoretischer Fundierung und praktischer Relevanz standhalten müssen. Für die WI haben 
Österle et al. [1992, 35] den Forschungsrahmen des Business Engineering definiert, der sich 
an der Schnittstelle zwischen betriebswirtschaftlicher und informationstechnischer Forschung 
positioniert: Auf Basis der Grundsätze einer angewandten Forschung zielt es darauf ab, die 
betriebliche Wirklichkeit in Form von Modellen und Methoden abzubilden, um daraus Gestal-
tungsvorschläge und Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten und diese anschlie-
ßend im Anwendungskontext zu evaluieren [Gutzwiller 1994; Brenner 1995]. Die erarbeiteten 
Lösungsvorschläge werden hierbei in enger Zusammenarbeit mit der Praxis überprüft, verfei-
nert und weiterentwickelt. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Forschungsergebnisse wert-
volle Beiträge sowohl für die Wissenschaft als auch für die betriebliche Praxis liefern. 

Dem Forschungsprozess dieser Arbeit liegt das in Abschnitt A.1.4.1 vorgestellte Paradigma 
der angewandten Wissenschaft sowie der Forschungsrahmen von Österle et al. [1992] zu-
grunde. Die nachfolgende Abbildung A.1-2 veranschaulicht den Forschungsprozess dieser 
Arbeit: 
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Abbildung A.1-2: Forschungsprozess der Arbeit (in Anlehnung an [Fleisch 2001; Österle et al. 1992]) 

Demzufolge beginnt der Forschungsprozess primär in der Praxis, ist auf die Entwicklung von 
Artefakten gerichtet und endet mit der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Praxis 
und Wissenschaft. Wie aus der Abbildung ersichtlich, ergibt sich die Forschungslücke und 
damit die Motivation der Arbeit aus der Diskrepanz zwischen den in der Praxis herrschenden 
Herausforderungen sowie Problemstellungen und den in der Theorie verfügbaren Erklä-
rungsmodellen. Die Herausforderungen und entsprechenden Handlungsfelder wurden ge-
meinsam mit Experten aus der Praxis identifiziert und durch geeignete Theorien strukturiert 
sowie wissenschaftlich aufbereitet (Publikationen B.1 und B.2). Daraus ergab sich das For-
schungs- bzw. Erkenntnisziel der Arbeit, das hierbei in der Ableitung und Bereitstellung von 
anwendungsorientierten Gestaltungsansätzen und -empfehlungen zur Umsetzung eines nach-
haltigen Informationsmanagements in IT-Organisationen liegt. Damit strebt die Arbeit die 
Weiterentwicklung des Informationsmanagements im Kontext der Nachhaltigkeit an, mit dem 
Ziel, einen wissenschaftlichen und praktischen Beitrag in diesem Gebiet zu leisten. Die Kon-
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kretisierung des Forschungsziels anhand der zentralen Forschungsfrage determinierte das for-
schungsmethodische Vorgehen, welches im nachfolgenden Abschnitt A.1.4.4 erläutert wird. 
Die aus der empirischen Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse wurden schließlich zur 
konzeptionellen und inhaltlichen Ausgestaltung der Lösungsansätze und für die Ableitung 
von Handlungsempfehlungen verwendet. Die Validierung der erarbeiteten Ergebnisse erfolgte 
in Gesprächen mit Praxisexperten und Wissenschaftlern. Die Forschungsergebnisse liefern 
somit praktische und theoretische Beiträge. 

1.4.4 Forschungsmethodische Einordnung der Arbeit 

In diesem Abschnitt wird das forschungsmethodische Vorgehen der Arbeit beschrieben. 
Grundsätzlich bestimmen Auswahl und adäquater Einsatz von Forschungsmethoden in hohem 
Maße die Qualität der Erkenntnisgenerierung [Braun et al. 2004; Yin 2003]. Wissenschaftli-
che Methoden werden in diesem Zusammenhang als „mittelbare Systeme von Regeln, die von 
Akteuren als Handlungspläne zielgerichtet verwendet werden können, die intersubjektive 
Festlegungen zum Verständnis der Regeln enthalten und deren Befolgung oder Nichtbefol-
gung aufgrund des normativen und präskriptiven Charakters der Regeln feststellbar ist“ ver-
standen [Wilde/Hess 2006, 2]. Die WI verfolgt aufgrund ihrer Ausrichtung als interdisziplinä-
rer Forschungsansatz eine methodenpluralistische Erkenntnisstrategie, die sich durch die Be-
sonderheiten des Untersuchungsgegenstandes konkretisiert [Frank 1998; Wilde/Hess 2007; 
Winter 2009]. 

Wilde und Hess [2007] haben in ihrer Arbeit zu Forschungsmethoden eine Klassifizierung der 
in der WI angewandten Methoden hinsichtlich des Formalisierungsgrades (qualita-
tiv/quantitativ) und des zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Paradigmas vorgenom-
men (vgl. Abschnitt A.1.4.2). Dieses Klassifikationsschema wird für die forschungsmethodi-
sche Einordnung der in dieser Arbeit verwendeten Publikationen zugrunde gelegt: 
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qualitativ 

• [Erek et al. 2009]: Qualitativ-
empirische Querschnittsanalyse 

• [Erek et al. 2010]: Qualitativ-
empirische Querschnittsanalyse  

• [Erek et al. 2012a]: Fallstudie 
• [Erek et al. 2012b]: Fallstudie 
• [Erek et al. 2012c]: Fallstudie 
• [Erek et al. 2012d]: Fallstudie 

• [Schmidt et al. 2009a]: Argumentativ-
deduktive Analyse 

• [Schmidt et al. 2009b]: Argumentativ-
deduktive Analyse 

• [Erek 2011]: Fallstudien, argumentativ-
deduktive Analyse 

• [Erek et al. 2011]: Fallstudien, argumen-
tativ-deduktive Analyse 

quantitativ 

• [Schmidt et al. 2010a]: Quantitativ-
empirische Querschnittsanalyse 

• [Schmidt et al. 2010b]: Quantitativ-
empirische Querschnittsanalyse 

 

Tabelle A.1-3: Forschungsmethodische Einordnung der Publikationen (in Anlehnung an [Wilde/Hess 
2007]) 

Die Tabelle A.1-3 verdeutlicht den qualitativen Forschungsschwerpunkt in den ausgewählten 
Publikationen. Vor dem Hintergrund der Forschungszielsetzung der Arbeit, Gestaltungsvor-
schläge und somit anwendungsorientierte Konzepte und Modelle für die betriebliche Praxis zu 
erarbeiten, konnten bei der Auswahl geeigneter Methoden die Erfahrungen aus der Wissen-
schaft bestätigt werden, dass die Durchführung einer reinen Literaturanalyse oder die aus-
schließliche Anwendung quantitativ-empirischer Forschungsmethoden nicht zielführend ist 
[Benbasat/Zmud 1999, 5; Dous 2007]. Daher basieren auch viele der in der WI vorzufinden-
den Forschungsergebnisse auf qualitativ-empirischen Forschungsmethoden, die als gleichwer-
tig zu denen der quantitativen Forschung angesehen werden können [Avison et al. 1999, 94; 
Dubé/Paré 2003, 598; Hevner et al. 2004, 86ff]. Innerhalb der qualitativen Forschung werden 
Erkenntnisse durch die Interpretation und Beurteilung der durch den Forscher in der Praxis 
gesammelten Indizien generiert, um so ein tiefgehendes Verständnis von bislang unerforsch-
ten Zusammenhängen zu erlangen [Miles/Hubermann 1994, 38ff; Kaplan/Duchon 1988]. Die 
sich dadurch ergebende Möglichkeit, Sachverhalte in Unternehmen erklären zu können, wird 
zudem als eine besondere Stärke des qualitativen Forschungsansatzes betrachtet [Avison et al. 
1999, 94ff; Zarnekow 2005, 19]. Der methodische Zugang zur Sammlung und Analyse von 
Daten erfolgt hierbei iterativ durch die Anwendung des Prinzips der Triangulation, bei dem 
der Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven durch Einsatz und Verknüp-
fung verschiedener Forschungsmethoden erfasst wird [Dubé/Paré 2003, 615; Mingers 2001; 
Stake 1995; Kaplan/Duchon 1988]. Diese Vorgehensweise ermöglicht darüber hinaus eine 
intersubjektive Validierung der Ergebnisse und kann zu einer Erhöhung der Transparenz des 
Forschungsprozesses beitragen [Mayring 1996, 11]. 

Ein wichtiges Kennzeichen der aufgeführten Publikationen ist das explorative Vorgehen, da 
das Forschungsgebiet nach wie vor nicht vollständig wissenschaftlich erschlossen ist. Folglich 
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wurde auf Grundlage der Forschungsfragen (siehe Abschnitt A.1.2) ein induktives For-
schungsdesign mit abduktiven Elementen gewählt, da es an einer breiten theoretischen Basis 
fehlt, um deduktiv vorzugehen. Dabei wurde im Sinne der Triangulation mit unterschiedli-
chen, vorrangig qualitativen Methoden gearbeitet. Die vorherrschenden Methoden sind Desk-
Research, Experteninterviews und Fallstudienforschung. Ferner wurde dem transferorientier-
ten interdisziplinären Forschungsansatz gefolgt [Zarnekow 2005, 16ff]. Den im Rahmen die-
ser Arbeit gewonnenen Erkenntnissen liegt folgende empirische Datenbasis zugrunde:6  

• Vorstudie anhand von 15 Experteninterviews mit CIOs und IT-Managern  

• Erhebung von acht Fallstudien mit IT-Organisationen 

• Durchführung einer schriftlichen Befragung mit 116 CIOs und IT-Managern 

Im Rahmen des Desk-Research wurde zunächst ein systematischer Literaturreview zu Green 
IT, zum betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement und zum Informationsmanagement durch-
geführt. Darüber hinaus wurden aktuelle internationale Studien zu Green IT ausgewertet. Ziel 
war es, ein theoretisches Vorverständnis im Sinne des abduktiven Vorgehens (vgl. Abschnitt 
A.1.4.1) zu erlangen, Konzepte im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit zu identifi-
zieren und etablierte Managementmodelle im Informationsmanagement zu evaluieren. Zudem 
konnte hierdurch bereits existierendes Wissen erfasst werden (Stand der Wissenschaft). Da-
rauf basierend wurde eine explorative (Vor-)Studie zum Status quo einer Green IT durchge-
führt, um Erkenntnisse über relevante Handlungsfelder einer Green IT in der Praxis zu ge-
winnen und Defizite im Umsetzungsvorgehen aufzudecken (Stand der Praxis). Dabei wurden 
15 problem- und themenzentrierte Experteninterviews mit CIOs und IT-Managern durchge-
führt (Publikationen B.1 und B.2). Auf Grundlage dieser Vorkenntnisse wurden insgesamt 
acht vertiefende Fallstudien in ausgewählten IT-Organisationen und -Abteilungen erhoben, 
von denen in dieser Arbeit vier ausgewählt und umfassend vorgestellt werden (Publikationen 
B.3, B.4, B.5 und B.6). 

Die Fallstudie als empirische und praxisorientierte Forschungsmethode eignet sich insbeson-
dere, um aktuelle und schwer abgrenzbare Phänomene kontextabhängig zu untersuchen [Yin 
2003, 13; Dubé/Paré 2003, 598; Riedl 2006, 117]. Die Methodik ermöglicht eine Tiefenbe-
trachtung der Wirkungszusammenhänge in der Praxis, indem einzelne oder wenige Merk-
malsträger intensiv untersucht werden, und liefert vorrangig Antworten auf die explorativen 
Wie- und Warum-Forschungsfragen (siehe Sekundärfragen S.1 und S.2 in Abschnitt A.1.2) 
[Yin 2003, 7; Wilde/Hess 2007, 282]. Der Forschungsansatz kann hierbei sowohl verhaltens-
wissenschaftlich als auch konstruktivistisch sein (Tabelle A.1-3) [Wilde/Hess 2006 und darin 
24]. Es werden mehrere Datenerhebungstechniken qualitativer und quantitativer Natur einge-

                                                 
6 Die Erhebungen wurden im Zeitraum von 2008 bis 2011 durchgeführt. Die untersuchten Unternehmen, der verwendete Leitfaden für die 

Expertengespräche, der Fragebogen sowie die erhobenen Fallstudien sind in den Anhängen B, C und E zu finden. 
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setzt, um den Sachverhalt möglichst vollständig und aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
erfassen [Dubé/Paré 2003, 615; Yin 2003, 14f; Eisenhardt 1989, 538]. Die anschließende Ge-
neralisierbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse kann einerseits durch die Anzahl der Fälle 
beeinflusst werden oder aber andererseits analytisch erfolgen [Yin 2003, 116; Eisenhardt, 
540ff]. Während Einzelfallstudien („single case“) ein (einzigartiges) Problem in einem Fall 
intensiv untersuchen, werden bei Mehrfachfallstudien („multiple case“) gleiche Sachverhalte 
und Problemstellungen in unterschiedlichen Umgebungen (hier: IT-Organisationen) detailliert 
analysiert [Yin 2003, 39ff]. Letztere gelten als robuster, da sie einer Replikationslogik folgen, 
bei der die untersuchten Fälle entweder gleiche oder ähnliche Ergebnisse aufweisen („literal 
replication“) oder aber aus vorhersagbaren Gründen widersprüchliche Erkenntnisse liefern 
(„theoretical replication“) [Yin 2003, 47ff]. Andererseits erfolgt die Verallgemeinerung der 
Ergebnisse analytisch durch die Technik der Mustererkennung („pattern matching“), bei der 
anhand der gewonnenen Daten versucht wird, bestimmte Muster zu erkennen und mit theore-
tischen Vorhersagen abzugleichen [Yin 2003, 116; Eisenhardt 1989, 540; Miles/Huberman 
1994, 245ff]. Dabei wird die Qualität einer Fallstudie häufig durch festgelegte Gütekriterien, 
wie z. B. Objektivität, Nachvollziehbarkeit, Validität oder Reliabilität, bestimmt [Yin 2003, 
33ff; Senger/Österle 2004, 7]. 

Bei den in dieser Forschungsarbeit verwendeten Fallstudien handelt es sich um Mehrfachfall-
studien. Die Datenerhebung erfolgte anhand von Interviews mit Experten aus den jeweiligen 
Unternehmen auf Basis eines strukturierten Leitfadens (siehe Anhang C), was zudem als die 
zentrale Erkenntnisquelle in der Fallstudienforschung angesehen wird [Yin 2003, 89ff; 
Dubé/Paré 2003, 614]. Die Untersuchung wurde durch eine Sekundäranalyse von unterneh-
mensinternen Projekt- und Betriebsunterlagen sowie Unternehmenspräsentationen ergänzt 
[Diekmann 2006]. Sämtliche Gespräche wurden aufgenommen und anschließend transkri-
biert. Die dokumentierten Fallstudien wurden schließlich mit den jeweiligen Unternehmen 
diskutiert und kommunikativ validiert. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden u. a. für 
eine vergleichende Fallstudienanalyse („cross case analysis“) herangezogen, wie sie in der 
Publikation C.4 vorzufinden ist [Dubé/Paré 2003, 619; Miles/Hubermann 1994, 245ff]. 

Ergänzend hierzu wurde eine breit angelegte schriftliche Befragung zur Relevanz und zum 
Umsetzungsstand einer Green IT durchgeführt (siehe Anhang B), um die Validität der Ergeb-
nisse zu erhöhen. Zudem wurden fortlaufend Diskussionen mit verschiedenen Expertengrup-
pen aus Forschung und Praxis geführt, um die vorgeschlagenen Gestaltungsansätze kritisch zu 
hinterfragen und zielgerichtet weiterzuentwickeln. Schließlich sind die aus den empirischen 
Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse als Gestaltungsansätze und Handlungsempfeh-
lungen in die Publikationen C.7, C.8 und C.9 eingeflossen und bilden zudem die Grundlage 
für das im Kapitel D.2 entwickelte Referenzmodell eines nachhaltigen Informationsmanage-
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ments. Die Validierung des Referenzmodells ist Gegenstand zukünftiger Forschung des Au-
tors. 

Für die branchenübergreifende Übertragbarkeit von betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen 
wurde auf den transferorientierten interdisziplinären Forschungsansatz zurückgegriffen, was 
ein hohes Erkenntnispotenzial verspricht, „wenn für ein bestimmtes Problem in den Aus-
gangsdisziplinen ein höherer Erkenntnisstand als in der Zieldisziplin besteht und wenn die 
Problemstellung in Ausgangs- und Zieldisziplin identisch oder zumindest miteinander ver-
gleichbar ist“ [Zarnekow 2005, 17; Schophaus et al. 2003]. In dieser Arbeit wurden insbe-
sondere die Erkenntnisse aus den Ausgangsdisziplinen betriebliches Nachhaltigkeitsmanage-
ment, strategisches Management und Informationsmanagement auf die Zieldisziplin nachhal-
tiges Informationsmanagement transferiert. 

1.5 Übersicht der einzelnen Arbeiten 

Die vorliegende Dissertation umfasst insgesamt zehn ausgewählte Publikationen des Autors.7 
In Teil B der Arbeit werden die Erfahrungen aus der Praxis in sechs Publikationen zusam-
mengefasst (B.1 bis B.6). Auf Basis dieser Erkenntnisse sowie weiterer Untersuchungen wer-
den in Teil C Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen für ein nachhaltiges Informations-
management in vier Publikationen vorgestellt (C.7 bis C.10); in Tabelle A.1-4 sind die ver-
wendeten Publikationen zusammengefasst. Neben der Dokumentation der Co-Autoren sind 
zudem das Publikationsmedium (Zeitschrift, Konferenz und Sammelband) und die zugrunde 
gelegten Ranking-Listen aufgelistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Die komplette Publikationsliste des Autors befindet sich im Anhang A. 
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# Titel der Publikation Autoren Publiziert in 

WKWI 
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king8 

VHB- 
Jour-
qual9 
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he
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fo
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B.1 Sustainability in Infor-
mation Systems – As-
sortment of Current Prac-
tices in IS Organizations 

Erek, Schmidt, 
Zarnekow und 
Kolbe 

Proceedings of the 15th 
Americas Conference 
on Information Systems 
(AMCIS 2009) 

B D 

B.2 Green IT im Rahmen 
eines nachhaltigen In-
formationsmanagements 

Erek, Schmidt, 
Zarnekow und 
Kolbe 

HMD – Praxis der Wirt-
schaftsinformatik 

B D 

B.3 
bis 
B.6 

Fallstudien (ITDZ Berlin, 
Bayer Business Services, 
Axel Springer, Siemens 
IT Solutions and Ser-
vices) 

Erek, Schmidt 
und Praxis-
partner 

Sammelband Green IT 
(Hrsg.: Zarnekow, R., 
Kolbe, L.M.) 

- - 

Te
il 

C
: G

es
ta

ltu
ng

sa
ns

ät
ze

 u
nd

 H
an

dl
un

gs
-

op
tio

ne
n 

C.7 Nachhaltiges Informati-
onsmanagement 

Schmidt, Erek, 
Kolbe und 
Zarnekow 

Zeitschrift Wirt-
schaftsinformatik 

A B 

C.8 Towards a Procedural 
Model for Sustainable 
Information Systems 
Management 

Schmidt, Erek, 
Kolbe und 
Zarnekow 

Proceedings of the 
42nd Hawaii Interna-
tional Conference on 
System Sciences 
(HICSS 2009) 

B C 

C.9 From Green IT to Sus-
tainable Information 
Systems Management: 
Managing and Measuring 
Sustainability in IT Orga-
nizations 

Erek Proceedings of the 8th 
European, Mediterra-
nean and Middle East-
ern Conference on 
Information Systems 
(EMCIS 2011) 

- - 

C.10 Green IT Strategies - A 
Case Study-based 
Framework for Aligning 
Green IT with Competi-
tive Environmental Stra-
tegies 

Erek, Löser, 
Schmidt, 
Zarnekow und 
Kolbe 

Proceedings of the 15th 
Pacific Asia Conference 
on Information Systems 
(PACIS 2011) 

B - 

Tabelle A.1-4: Übersicht der verwendeten Publikationen 

Das Jourqual des VHB (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e. V.) re-
präsentiert das Ranking von betriebswirtschaftlich relevanten Zeitschriften und Konferenzen 
auf der Grundlage von Urteilen der VHB-Mitglieder. Die Wissenschaftliche Kommission für 
Wirtschaftsinformatik (WKWI) vertritt die Interessen aller Mitglieder im VHB, die sich ins-
besondere mit dem Fachgebiet der Wirtschaftsinformatik in Forschung und Lehre beschäfti-
gen. Das hier zugrunde gelegte WKWI-Ranking beinhaltet die speziell für die Wirtschaftsin-
formatik geltende „WI-Journalliste“ und die „WI-Liste der Konferenzen, Proceedings und 
Lecture Notes“ 10 [WKWI 2008]. 

                                                 
8 WI-Orientierungslisten [WKIW 2008]: http://www.kaifischbach.net/wkwi/orientierungslisten.pdf 
9 VHB Jourqual 2.1 Ranking (Stand: 2011): http://vhbonline.org/service/jourqual/vhb-jourqual-21-2011/ 
10 Für die wissenschaftlichen Konferenzen, Proceedings und Lecture Notes gilt die folgende Kategorisierung: „A“, wenn Annahmequote 

(AQ) max. 30 %; „B“, wenn AQ [30–50 %]; „C“, wenn AQ [50–70 %]. 

http://www.kaifischbach.net/wkwi/orientierungslisten.pdf
http://vhbonline.org/service/jourqual/vhb-jourqual-21-2011/
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Um eine einheitliche Darstellung zu wahren, wurden alle verwendeten Publikationen in das 
Format der vorliegenden Arbeit überführt. Darüber hinaus wird jeder Publikation eine Fakten-
tabelle vorangestellt, die spezifische, veröffentlichungsrelevante Informationen (Autoren, 
Publikationsform und Zusammenfassung) in komprimierter Form dokumentiert. 

1.6 Aufbau der Arbeit 

Auf Basis des in Abschnitt A.1.4.3 dargestellten Forschungsprozesses ist die Arbeit in vier 
Teile gegliedert. In Abbildung A.1-3 sind die Inhaltsblöcke schematisch dargestellt. 

Teil A: Einleitung und Grundlagen

 Ausgangslage und Handlungsbedarf
 Zielsetzung und Forschungsfragen
 Forschungsdesign
 Übersicht der verwendeten Publikationen

1. Einleitung
 Definition und begriffliche Abgrenzung
 Das industrialisierte Informationsmanagement
 Green IT
 Forschungsleitende Managementtheorien

2. Grundlagen

Sustainability in Information Systems: 
Assortment of Current Practices in IS 

Organizations

B
.1

Teil B: State-of-the-Art im 
Informationsmanagement 

Teil C: Gestaltungsansätze und 
Handlungsoptionen

Green IT im Rahmen eines nachhaltigen 
Informationsmanagements

Fallstudie I:    IT-Dienstleistungszentrum
Fallstudie II:   Bayer Business Services
Fallstudie III:  Axel Springer
Fallstudie IV:  Interner IT-Dienstleister

Teil D: Erkenntnisse und Zusammenfassung
1. 

Gewonnene Erkenntnisse

B
.2

B
.3

 –
B

.6

Towards a Procedural Model for Sustainable 
Information Systems ManagementC

.8

From Green IT to Sustainable Information 
Systems ManagementC

.9

Green IT Strategies: A Case Study-Based 
Framework for Aligning Green IT with 
Competitive Environmental StrategiesC

.1
0

Nachhaltiges InformationsmanagementC
.7

2.  
Referenzmodell nachhaltiges 

Informationsmanagement

3.  
Zusammenfassung und 

Ausblick  

Abbildung A.1-3: Aufbau der Arbeit 

Im einführenden Teil A werden neben dem Problemaufriss und der Vorstellung des For-
schungsdesigns die theoretischen Grundlagen beschrieben. Dieses Vorgehen ermöglicht es 
dem Leser, die in den nachfolgenden Kapiteln thematisierten Publikationen einem Gesamt-
kontext zuzuordnen und inhaltlich nachzuvollziehen. In den Teilen B und C werden zehn 
Publikationen dokumentiert, die im Zeitraum 2009 bis 2011 auf internationalen wissenschaft-
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lichen Konferenzen oder in anerkannten Zeitschriften der Wirtschaftsinformatik publiziert 
wurden. 

Teil B adressiert zunächst die empirischen Untersuchungen in insgesamt sechs Publikationen 
(B.1 bis B.6). Die Publikationen B.1 und B.2 befassen sich zunächst mit dem Status quo einer 
Green IT in der betrieblichen Praxis und der Frage, warum sich IT-Organisationen mit Aspek-
ten der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Des Weiteren werden ein Strukturierungsrahmen 
für Green IT-Maßnahmen gegeben und im Rahmen dessen zentrale Handlungsfelder identifi-
ziert. Anschließend werden in den Kapiteln B.3 bis B.6 vier Fallstudien vertieft. Dabei wer-
den auf Grundlage eines Fallstudienrasters entlang der IT-Wertschöpfungskette das praktische 
Umsetzungsvorgehen einer Green IT sowie die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Organi-
sation detailliert beschrieben und Erkenntnisse hieraus abgeleitet. Durch die Untersuchungen 
im realen Kontext werden somit die Grundlagen für die inhaltliche Ausgestaltung eines nach-
haltigen Informationsmanagements in den darauffolgenden Publikationen (Teil C) und dem 
Referenzmodell in Teil D der Arbeit geschaffen. 

In Teil C wird die Bedeutung eines nachhaltigen Informationsmanagements für die Wirt-
schaftsinformatik herausgestellt (Publikation C.7). In den Publikation C.7 und C.8 werden 
darüber hinaus wissenschaftliche Theorien zur Erklärung des Konzeptes der unternehmeri-
schen Nachhaltigkeit zugrunde gelegt sowie erste Integrationsmöglichkeiten für IT-
Organisationen aufgezeigt. Auf Grundlage der empirischen Untersuchungen in Teil B sowie 
der daraus generierten Erkenntnisse werden in den anschließenden Publikationen C.8 bis C.10 
Gestaltungsansätze zur Umsetzung eines nachhaltigen Informationsmanagements diskutiert. 
Insbesondere wird ein Vorgehensmodell zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf Grundlage 
der Ressourcentheorie entwickelt (Publikation C.8). In den Kapiteln C.9 und C. 10 werden 
weitere Optionen und Voraussetzungen zur Ausgestaltung eines nachhaltigen Informations-
managements vertieft, indem u. a. der Frage nachgegangen wird, wie das Konzept der Nach-
haltigkeit in etablierte Managementinstrumente des Informationsmanagements sinnvoll über-
tragen und integriert werden kann (Publikation C.9). Des Weiteren wird beschrieben, wie 
durch eine Nachhaltigkeitsausrichtung in IT-Organisationen Wert geschaffen und die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden kann (Publikation C. 10). Die Notwen-
digkeit zur Ausrichtung der IT-Strategie an der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens 
wird hierbei anhand eines strategischen Rahmenwerks diskutiert. 

In Teil D werden die gewonnenen Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden Implikationen 
für die Forschung und Praxis einerseits durch die Beantwortung der Forschungsfragen und 
andererseits anhand der Dokumentation von Handlungsempfehlungen für IT-Organisationen 
zusammengefasst (Kapitel D.1). In Kapitel D.2 wird schließlich ein Referenzmodell zur 
ganzheitlichen Umsetzung eines nachhaltigen Informationsmanagements vorgestellt. Das 
Modell soll IT-Organisationen dabei unterstützen, die in der Praxis bislang vernachlässigten 



21  A. Einleitung und Grundlagen 

 

 

Gestaltungsebenen und Maßnahmen der Nachhaltigkeit zu identifizieren und auf einer ganz-
heitlichen Grundlage umzusetzen. Ziel ist es, alle drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, 
Ökologie und Soziales) anwendungsorientiert in der IT-Organisation zu verankern und eine 
Grundlage für die Einführung und Weiterentwicklung bestehender (Management-)Konzepte 
des Informationsmanagements zu schaffen. Darüber hinaus bildet das Referenzmodell die 
Grundlage für weiterführende Arbeiten des Autors in diesem Forschungsfeld. Die Arbeit 
schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf 
(Kapitel D.3). 
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2. Grundlagen 
In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine definitorische Abgrenzung der relevanten Begriffe 
(Abschnitt A.2.1). Basierend hierauf werden der Bezugsrahmen für das nachhaltige Informa-
tionsmanagement vorgestellt (Abschnitt A.2.2) und die theoretischen Grundlagen der Nach-
haltigkeitsdiskussion im Informationsmanagement beschrieben (Abschnitt A.2.3). Insbeson-
dere werden die ökologischen Herausforderungen und Treiber im Informationsmanagement 
im Rahmen einer Green IT detailliert erläutert sowie aktuelle Maßnahmen und Kennzahlen 
aus der Praxis diskutiert. In Abschnitt A.2.4 werden schließlich die dieser Forschung zugrun-
de gelegten Managementtheorien umrissen. Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser den Einstieg 
in die anschließenden Teile B und C zu erleichtern sowie ein theoretisches Grundwissen zum 
aktuellen Stand des Informationsmanagements im Kontext der Nachhaltigkeit zu vermitteln. 

2.1 Definition und begriffliche Abgrenzung 

2.1.1 Informationsmanagement 

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich vielfältige Ansätze11 zum Informationsma-
nagement mit z. T. unterschiedlichen Terminologien, die bis in die 1980er Jahre zurückrei-
chen. Die inhaltlichen und methodischen Konzepte haben sich jedoch seither kaum weiter-
entwickelt [Horton 1981; Brenner et al. 2002, 149]. In der Praxis wird auch der Begriff IT-
Management als Synonym verwendet [Krcmar 2005, 28]. Die in der Literatur vorzufindenden 
Konzepte zum Informationsmanagement lassen sich hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung 
in fünf Kategorien unterteilen [Krcmar 2005, 28ff]: Problemorientierung [Laudon/Laudon 
2009; McNurlin/Sprague 2006; McKeen/Smith 2003: Applegate et al. 1999; Parker et al. 
1988], Aufgabenorientierung [Heinrich/Lehner 2005; Krcmar 2005; Biethahn et al. 2004; 
Brenner 1994], Prozessorientierung [Österle et al. 1992], Ebenenorientierung [Krcmar 2005; 
Voß/Gutenschwager 2001; Wollnik 1988] und Architekturorientierung [Scheer 1991; Zach-
mann 1987]. Während problemorientierte Ansätze im anglo-amerikanischen Sprachraum weit 
verbreitet sind und sich in erster Linie mit den Herausforderungen eines Informationsmana-
gers in Unternehmen beschäftigen, werden im deutschsprachigen Raum verstärkt die Aufga-
ben innerhalb des Informationsmanagements thematisiert und Begriffsdefinitionen diesbezüg-
lich etabliert [Krcmar 2005]. Dabei werden die Kernaufgaben zumeist hinsichtlich ihres Pla-
nungshorizonts bzw. ihrer Tragweite strukturiert und unterschieden [Biethahn et al. 2004, 30]. 
So definieren Heinrich und Lehner das Informationsmanagement als das „Leitungshandeln 
(Management) in einem Unternehmen in Bezug auf Information und Kommunikation“ und 
fassen damit alle Führungsaufgaben, die damit verbunden sind, zusammen [Heinrich/Lehner 
2005, 7]. Ziel ist es demnach, „das Leistungspotenzial der Informationsfunktion für die Errei-
                                                 
11 Für eine tiefergehende Übersicht sei an dieser Stelle auf [Krcmar 2005, 28ff] verwiesen. 
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chung der strategischen Unternehmensziele durch Schaffung und Aufrechterhaltung einer 
geeigneten Informationsinfrastruktur in Unternehmenserfolg umzusetzen“ [Heinrich/Lehner 
2005, 21]. Auf dieser Definitionsgrundlage unterteilen sie die Aufgaben des Informationsma-
nagements entsprechend einer Top-Down-Vorgehensweise in strategische, administrative und 
operative Aufgaben. Die strategischen Aufgaben stellen hierbei die Ausrichtung der IT an den 
Unternehmenszielen sicher, wohingegen die administrativen Aufgaben die Umsetzung der 
strategischen Planungen gewährleisten und daher sämtliche Führungsaufgaben zur Planung, 
Überwachung und Steuerung der IT-Infrastruktur beinhalten, einschließlich der Entwicklung 
von Informationssystemen. Die operativen Aufgaben befassen sich schließlich mit dem Be-
trieb und der Nutzung der im Unternehmen existierenden IT-Infrastruktur [Heinrich/Lehner 
2005, 22f]. 

Krcmar verwendet ebenfalls ein aus drei Ebenen bestehendes Referenzmodell und definiert 
das Informationsmanagement als das „Management der Informationswirtschaft, der Informa-
tionssysteme, der Informations- und Kommunikationstechniken sowie der übergreifenden 
Führungsaufgaben“ [Krcmar 2005, 49]. 

Zu den prozessorientierten Ansätzen zählt das St. Galler Informationssystem-Management 
(ISM-)Modell, das eine Drei-Ebenen-Einteilung hinsichtlich der Nähe zur Technologie zu-
grunde legt [Österle et al. 1992]. Dabei wird das Informationsmanagement als das Manage-
ment der Informationsverarbeitung im Unternehmen verstanden, das dafür verantwortlich ist, 
die Potenziale der Ressource Information und Informationstechnik für das Unternehmen zu 
erkennen und in unternehmerische Lösungen12 umzusetzen [Österle 1992, 28ff]. Brenner 
stärkt hierbei die Rolle und Funktion des Informationsmanagements als Führungssystem in 
den Unternehmen und definiert das Informationsmanagement als „Teil der Unternehmensfüh-
rung, der für das Erkennen und Umsetzen der Potenziale der Informationstechnik in Lösun-
gen verantwortlich ist“ [Brenner 1994, 5]. Die konkreten Aufgaben des Informationsmana-
gements werden im St. Galler Ansatz in drei Bereiche unterteilt: Der informationsbewussten 
Unternehmensführung liegt eine unternehmerische Sicht zugrunde, bei der der bedarfsgerech-
te Einsatz von IT-Ressourcen und die damit einhergehenden Potenziale im Mittelpunkt ste-
hen. Das Management des Informationssystems auf der mittleren Ebene befasst sich aus einer 
logisch-konzeptionellen Sicht mit der Konzeption, der Entwicklung und dem Betrieb der In-
formationssysteme. Schließlich werden mit dem Management der Informatik die infrastruk-
turrelevanten Aufgaben zur Entwicklung und zum Betrieb von Informationssystemen zusam-
mengefasst [Österle et al. 1992]. Die vorliegende Arbeit ist hierbei der ersten Ebene, der in-
formationsbewussten Unternehmensführung, zugeordnet, wenngleich der Fokus des St. Galler 
Ansatzes auf der zweiten, mittleren Ebene liegt, die in weiteren fünf Stufen ablauftechnisch 

                                                 
12 Die unternehmerischen Lösungen umfassen sowohl Produkte und Absatzkanäle als auch die Entwicklung, Einführung und Inbetriebnahme 

von Computer-Applikationen. 
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konkretisiert wird. Jede Stufe beinhaltet hierbei einen Planungs-, Verabschiedungs-, Umset-
zungs- und Kontrollzyklus, innerhalb dessen die Aufgaben und Sollprozesse mit Angabe der 
ausführenden Institution beschrieben werden. Krcmar betont den hohen Detaillierungsgrad 
des St. Galler ISM-Modells und hebt die explizite Berücksichtigung von Geschäftsbereichen 
und deren Zielsetzungen als eine besondere Stärke hervor [Krcmar 2005, 37].  

In Anlehnung an die obigen Ausführungen wird in dieser Arbeit die folgende breiter angeleg-
te Definition des Informationsmanagements verwendet: 

Das Informationsmanagement umfasst alle Führungsaufgaben, die sich mit 
Informations- und Kommunikationssystemen im Unternehmen im Allgemei-
nen und in IT-Organisationen im Besonderen befassen. 

In der Praxis wird das Informationsmanagement häufig in die Phasen der Planung (engl. 
Plan), der Entwicklung (engl. Build) und der Produktion (engl. Run) untergliedert, die mit der 
oben beschriebenen Dreiteilung der Aufgaben des Informationsmanagements korrespondieren 
[Zarnekow/Brenner 2004, 6; Moll 1994]. Demzufolge wird innerhalb der Planungsphase die 
unternehmerische Sicht auf den Einsatz der IT zugrunde gelegt, während in der Entwick-
lungsphase die Informationssysteme erarbeitet werden. Die Produktion ist für den Betrieb und 
die Wartung der IT-Infrastruktur verantwortlich [Zarnekow 2007, 26]. Die Führungs- und 
Steuerungsaufgaben, wie z. B. das Controlling oder das Qualitätsmanagement, werden als 
Querschnittsaufgaben über alle Phasen hinweg verstanden. 

Darüber hinaus haben sich in der betrieblichen Praxis viele Referenzmodelle etabliert, die 
eine zunehmende Serviceorientierung im Informationsmanagement unterstreichen und daher 
primär Aufgaben und Methoden für die Erstellung und Lieferung von Leistungen in Form von 
IT-Services beschreiben [Hochstein/Hunziker 2003]. Hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang die IT Infrastructure Library (ITIL), welche sich als Quasi-Standard in der Praxis 
weitgehend verankert hat. Das ITIL-Framework kann hierbei den prozessorientierten Ansät-
zen des Informationsmanagements zugeordnet werden [Krcmar 2005, 39]. 

Aufgrund einer zunehmenden Standardisierung, Automatisierung und Dienstleistungsorientie-
rung wird im Informationsmanagement in den letzten Jahren auch von einer Phase der Indus-
trialisierung gesprochen [Brenner 2004; Zarnekow et al. 2005; Taubner 2005]. Vor diesem 
Hintergrund haben Zarnekow et al. [2005a] das Modell eines industrialisierten Informations-
managements entwickelt, das in Abschnitt A.2.2 als Bezugsrahmen dieser Arbeit vorgestellt 
wird. 

2.1.2 Das Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit 

Das einst aus der Forstwirtschaft stammende Leitbild der Nachhaltigkeit ist Gegenstand zahl-
reicher betriebswirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Diskussionen. Als Konse-
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quenz existiert eine große Begriffsvielfalt mit unterschiedlichen Interpretationen, das die 
Etablierung eines einheitlichen, integrativen Nachhaltigkeitsverständnisses im betrieblichen 
Kontext erschwert.13  

Das heute dominierende Verständnis der Nachhaltigkeit wurde durch die Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung (World Commission on Environment and Development) im Rah-
men ihres veröffentlichten Brundtland-Berichts geprägt: 

Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können [Hauff 1987, 46].14 

Diese makroökonomische Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs liefert jedoch für die Unter-
nehmenspraxis nur bedingt Empfehlungen zur Ausgestaltung eines betrieblichen Nachhaltig-
keitsmanagements [Straube et al. 2009b, 189]. Die Übertragung des Nachhaltigkeitsgedan-
kens auf die mikroökonomische Unternehmensebene (unternehmerische Nachhaltigkeit) hat 
zur Etablierung vieler Managementansätze in der Praxis geführt, die eine langfristige und in-
tegrative Optimierung ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange zum Ziel haben, um 
den Bedürfnissen unterschiedlicher Anspruchsgruppen (Stakeholder) gerecht zu werden 
[Zarnekow et al. 2011b]. Diese Managementansätze basieren auf dem politisch-
gesellschaftlich getriebenen Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit (engl. „Triple Bottom 
Line“) und gehen von der Annahme aus, dass nachhaltigkeitsorientiertes Wirtschaften neben 
ökonomischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhalten muss [Linne/Schwarz 2003; 
Elkington 1997]. Auf Basis dieses Grundverständnisses leiten Loew et al. [2004] die Kern-
elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung wie folgt ab: 

Nachhaltige Unternehmensführung ist „eine Unternehmensführung, die 
darauf ausgerichtet ist, die Beiträge des Unternehmens zu den sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Nachhaltigkeitsherausforderungen systema-
tisch zu optimieren.“ Diesbezügliche Maßnahmen betreffen sowohl die stra-
tegische als auch die operative Ebene [Loew et al. 2004, 73]. 

Durch die simultane Betrachtung aller drei Säulen der Nachhaltigkeit wird somit ein ganzheit-
liches Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen ermöglicht, das die Interessen interner 
und externer Stakeholder in einem ausgeglichenen Maße berücksichtigt und somit eine dauer-
hafte Fortführung der Geschäftstätigkeit ermöglicht. In Abbildung A.2-1 werden die Zieldi-

                                                 
13 Für eine tiefergehende Nachhaltigkeitsdiskussion siehe die folgenden ausgewählten Arbeiten: [Burschel et al. 2004; Epstein/Roy 2001; 

Esty/Winston 2006; Schaltegger/Wagner 2006; Epstein 2008; Carter/Rogers 2008]. 
14 Engl. Definition: „development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

needs“ [World Commission on Environment and Development 1987, 8]. 
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mensionen und Interdependenzen der unternehmerischen Nachhaltigkeit und die daraus für 
Unternehmen resultierenden Herausforderungen verdeutlicht. 
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und Gesellschaft
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Abbildung A.2-1: Dimensionen und Herausforderungen unternehmerischer Nachhaltigkeit (in Anleh-
nung an [Placet 2005, Dyllick/Hockerts 2002] 

Ein nachhaltiges Management muss folglich einen Nutzen in drei Bereichen stiften, um lang-
fristig (Unternehmens-)Werte zu generieren. So sind für ökologische Innovationen und für die 
Einführung von Umweltschutzmaßnahmen zunächst monetäre Investitionen erforderlich, die 
auf ökologische Nachhaltigkeit abzielen (Öko-Effektivität). Die Reduktion des Ressourcen-
verbrauchs geht allerdings nicht nur mit einer Steigerung des ökologischen Nutzens einher, 
sondern beeinflusst auch die ökonomische Wertschöpfung positiv (Öko-Effizienz). Dadurch 
wird deutlich, dass die Zieldimensionen komplementär, aber auch konfliktär zueinander sein 
können. Eine integrierte Betrachtung ist jedoch nur dann gewährleistet, wenn die Interdepen-
denzen zwischen den drei Säulen erkannt werden und eine optimale Balance zwischen diesen 
langfristig erhalten wird [Marcus 2005, 27]. Diese Integrationsaufgabe stellt eine zentrale 
Herausforderung im betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement dar [Schaltegger et al. 2007, 
14ff; Behrendt/Erdmann 2004, 10]. Zur Gewährleistung dieser Balance leiten Dyllick und 
Hockerts aus dem Drei-Säulen-Modell spezifische Fälle (engl. „Cases“) unternehmerischer 
Nachhaltigkeit ab (Abbildung A.2-1) und konkretisieren die Umsetzung in sechs Kriterien 
[Dyllick/Hockerts 2002, 135ff; Bieker et al. 2001a, 21ff; Zeitlhofer 2006, 14f]:  

• Im sogenannten „Business Case“ werden Umweltschutzbemühungen und soziales 
Engagement in Relation zur ökonomischen Wertschöpfung betrachtet (Verbesserung 
der Öko-Effizienz und Sozio-Effizienz). Folglich werden ökologische und soziale 
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Maßnahmen, wie z. B. der Einsatz ressourcenschonender Produktionsverfahren oder 
eine positive soziale Leistung, nur so weit umgesetzt bis diese auch einen wirtschaftli-
chen Nutzen (z. B. Umsatzsteigerungen) für das Unternehmen generieren [Bieker et 
al. 2001a, 21; Zeitlhofer 2006, 14; Steger 2004]. Diese Betrachtung führt jedoch zu re-
lativen Verbesserungen: So kann beispielsweise durch Virtualisierung von Servern im 
Rechenzentrum (siehe Abschnitt A.2.3.2) die Öko-Effizienz kurzfristig gesteigert 
werden. Der allgemein steigende Bedarf an IT-Services erhöht jedoch die Nachfrage 
nach leistungsfähigen Servern, sodass insgesamt die Umweltbelastungen durch den 
gestiegenen Energieverbrauch nicht reduziert werden.  

• Im „Natural Case“ unternehmerischer Nachhaltigkeit wird durch die Betrachtung der 
Zielgrößen „Öko-Effektivität“ und „Suffizienz“ die ökologische Nachhaltigkeit aus 
gesamtwirtschaftlicher Perspektive heraus optimiert. Während die Öko-Effektivität 
darauf abzielt, die vom Unternehmen ausgehenden Umweltbelastungen zu minimie-
ren, setzt die Suffizienz direkt am Kaufverhalten der Kunden an, indem beispielsweise 
durch gezielte Marketingkampagnen die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produk-
ten proaktiv15 angeregt wird [Dyllick/Hockerts 2002, 136f; Bieker et al. 2001a, 22; 
Nagel 2010, 16]. Die Öko-Effektivität entspricht somit dem Prinzip der ökologischen 
Nachhaltigkeit, bei dem die Umwelt- und Ressourcenschonung im Vordergrund steht 
[Straube et al. 2009a, 432]. Dies stellt zudem ein zentrales Beurteilungskriterium für 
das Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen dar. So verwenden viele Organisa-
tionen ein Nachhaltigkeitsreporting, um die ökologische Gesamtwirkung des Unter-
nehmens (Öko-Effektivität) anhand geeigneter Kennzahlen und Indikatoren darzule-
gen [Schaltegger et al. 2007, 15; Zeitlhofer 2006, 14].  

• Schließlich steht im „Societal Case“ die soziale Nachhaltigkeit im Fokus der Betrach-
tungen. Dabei werden einerseits im Rahmen der Sozio-Effektivität die vom Unter-
nehmen ausgehenden sozial unerwünschten Wirkungen gezielt minimiert. Anderer-
seits wird hier der schonende Umgang mit natürlichen (und knappen) Ressourcen und 
damit die Erhaltung des Ökosystems bezweckt (ökologische Gerechtigkeit) [Dyl-
lick/Hockerts 2002, 137f]. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Unternehmen Teil eines komplexen ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Wirkungsgeflechts sind. Die Umsetzung unternehmerischer 
Nachhaltigkeit stellt daher eine mehrdimensionale Managementaufgabe dar, wenngleich viele 
Unternehmen die ökonomische Nachhaltigkeit („Business Case“), wie z. B. die Schaffung 
von (kurzfristigen) Wettbewerbsvorteilen und damit die Sicherung der Liquidität des Unter-
nehmens, in den Mittelpunkt ihres Nachhaltigkeitsengagements stellen [Bieker et al. 2001a, 
23f]. Der Grundsatz der unternehmerischen Nachhaltigkeit macht jedoch deutlich, dass weni-
                                                 
15 Die Suffizienz kann auch defensiv erfolgen [Nagel 2010, 16]. 
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ger kurzfristige Gewinnmaximen im Vordergrund stehen sollten, sondern vielmehr eine lang-
fristige Sicherung des Unternehmenserfolgs angestrebt werden muss, die eine integrative Be-
trachtung der Nachhaltigkeitsgrundsätze erfordert. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, wie 
die Wettbewerbsposition eines Unternehmens durch eine integrierte nachhaltige Entwicklung 
verbessert werden kann (Publikation C.10). 

2.1.3 Green IT und Green IS 

Seit einigen Jahren hat die IT-Industrie ihren erkannten Beitrag zum Umwelt- und Ressour-
censchutz mit medienwirksamen Begriffen wie „Green IT“ [Molla 2009; Murugesan 2008; 
Erek et al. 2009a; Schmidt et al. 2010b; Greiner 2010], „Green Information Systems (IS)“ 
[Watson et al. 2010], „Environmental Sustainability of IT“ [Elliot 2011] oder auch „IT-for-
Green“ [Loos 2011] versehen. Diesen Umweltdiskussionen liegen grundsätzlich zwei unter-
schiedliche Sichtweisen zugrunde [Loos 2011; Elliot, 2011; Melville 2010; Molla 2009]: Ei-
nerseits wird die IT als Objekt des Umweltschutzes betrachtet, indem der zunehmende Ener-
gieverbrauch der betriebenen IT-Infrastruktur und somit die von der IT induzierten klima-
schädlichen CO2-Emissionen thematisiert werden. Andererseits wird im Rahmen von „IT-for-
Green“ oder auch „Green Business“ der Beitrag der IT zur Unterstützung der 
Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens betrachtet und folglich untersucht, inwiefern durch 
den Einsatz innovativer IT, wie z. B. intelligente (Echtzeit-)Steuerung von Logistikprozessen, 
die Umweltbelastungen in den (Kern-)Geschäftsprozessen des Unternehmens reduziert wer-
den können [Loos 2011, 239]. Letzteres betont die Funktion der IT als Enabler zur Bewälti-
gung der Nachhaltigkeitsherausforderungen in Unternehmen, die in Abhängigkeit der Bran-
che (Produktion, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, öffentlicher Sektor) unterschiedlich 
ausgeprägt sein kann [Mingay/Maio 2007]. 

Insbesondere der Stromverbrauch der IT-Systeme geht mit erheblichen Umweltbelastungen 
und Betriebskosten einher, weshalb die Identifikation von Optimierungspotenzialen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz der eingesetzten Technologien eine zentrale Rolle aktueller 
Green IT-Initiativen einnimmt. Vor dem Hintergrund der im vorigen Abschnitt aufgezeigten 
Zieldimensionen unternehmerischer Nachhaltigkeit betreffen diese Ansätze jedoch lediglich 
die ökologische Säule der Nachhaltigkeit mit der Zielsetzung, die Kosten während des Be-
triebs und der Nutzung der IT zu reduzieren (Öko-Effizienz). Damit steht der Business Case 
unternehmerischer Nachhaltigkeit eindeutig im Fokus aktueller Green IT-Bemühungen, ob-
wohl es an einem eindeutigen Begriffsverständnis sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Praxis nach wie vor mangelt [Velte et al. 2008; Elliot/Derek 2008; Brooks et al. 2010]. Es 
besteht jedoch Einigkeit darüber, dass die im Rahmen einer Green IT subsumierten Maßnah-
men in erster Linie Energieeffizienzsteigerungen der betriebenen IT-Infrastruktur betreffen 
[Buhl et al. 2009, 55; Zarnekow et al. 2009]. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Te-
lekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM) legt eine breitere Sicht zugrunde und 
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fasst unter Green IT alle IT-basierten „Potenziale für Energie-und Ressourceneffizienz“ zu-
sammen, „und dies über den gesamten Lebenszyklus vom Design zur Produktion über die 
Nutzung bis hin zur Entsorgung“ [BITKOM 2010b]. Gleichzeitig wird aber hervorgehoben, 
dass der Energieeinsatz in der Gebrauchsphase von IT-Geräten einen Schwerpunkt aktueller 
Maßnahmen bildet. In der Wissenschaft wird diese Ansicht vielfach bestätigt [Watson et al. 
2010; Melville 2010; Harmon/Auseklis 2009; Ijab et al. 2010; Jenkin et al. 2010; Elliot 2011]. 
Eine umfangreiche Darstellung der aktuellen Forschung im Bereich Green IT findet sich in 
Molla [2009], der einen differenzierteren Ansatz wählt und die ökologische Komponente 
einer Green IT stärker betont: „Green IT is a systematic application of ecological-
sustainability criteria (such as pollution prevention, product stewardship, use of clean tech-
nologies) to the design, production, sourcing, use and disposal of the IT technical infrastruc-
ture as well as within the human and managerial components of the IT infrastructure in order 
to reduce IT, business process and supply chain related emissions, waste and water use; im-
prove energy efficiency and generate Green economic rent“ [Molla 2009, 757]. Damit wer-
den erstmals neben den technologischen Aspekten auch die damit verbundenen Managemen-
taktivitäten betrachtet. Elliot [2011] kritisiert den starren Fokus einer Green IT auf Energie-
verbrauch im Rechenzentrum und betont, dass mit der Terminologie „Environmental 
Sustainability of IT“ (ökologische Nachhaltigkeit der IT) der eigentliche Sinn des Ansatzes 
besser verdeutlicht wird; nämlich, dass die duale Rolle der IT als Teil des (Umwelt-
)Problems, aber auch Mittel zur Lösung (Enabler) aufgegriffen werden muss. Infolgedessen 
legt er in seiner Definition beide Sichtweisen zugrunde und definiert die ökologische Na-
chhaltigkeit im Informationsmanagement „[…] as activities to minimize the negative impacts 
and maximize the positive impacts of human behavior on the environment through the design, 
production, application, operation, and disposal of IT and IT-enabled products and services 
throughout their life cycle“ [Elliot 2011, 208]. 

Harmon und Auseklis zählen Kostenreduktions- und Performance-Ziele als treibende Motive 
einer Green IT-Adaption in IT-Organisationen und deuten daher Green IT als „the practice of 
maximizing the efficient use of computing resources to minimize environmental impact“ 
[Harmon/Auseklis 2009, 1707]. In einer weiteren Veröffentlichung bestätigen sie die Ansicht, 
dass diese Betrachtungsweise nur einen Teilbereich des übergeordneten Leitbilds der Nach-
haltigkeit (siehe Abschnitt A.2.1.2) repräsentiert [Harmon et al. 2010, 6]. Dieser Auffassung 
wird im Rahmen dieser Arbeit entsprochen und daher folgende Green IT-Definition zugrunde 
gelegt: 
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Green IT umfasst sämtliche (öko-effiziente) Maßnahmen und Lösungen, die 
zu einer effizienteren Nutzung der Ressource Energie durch die betriebene 
IT-Infrastruktur und zu einer umweltfreundlicheren Produktion und Verwer-
tung von IT-Hardware beitragen, einschließlich der begleitenden Aktivitäten 
zu deren Steuerung und Kommunikation [Zarnekow et al. 2009].  

Green IT lässt sich demnach auch als Umsetzung von Umwelt- und Ressourcenschutz in der 
IT verstehen und repräsentiert somit in erster Line die ökologische Zieldimension der Nach-
haltigkeit unter Berücksichtigung ökonomischer Zielgrößen, da die Ansätze zur IT-
Effizienzsteigerung durch Kosteneinsparungen zusätzlich auch einen ökonomischen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit leisten. 

In jüngster Zeit setzt sich jedoch vermehrt die breiter gefasste Sicht in der Praxis und Wissen-
schaft durch [Watson et al. 2010; Boudreau et al. 2008]. So präferieren Watson et al. [2010] 
den umfassenderen Ansatz und bemängeln ebenfalls den rein technologiefokussierten Gedan-
ken einer Green IT. Sie ziehen den Begriff Green IS (engl. „Green Information Systems”)16 
vor und argumentieren, dass die Rolle der IT als Enabler nachhaltiger Geschäftsprozesse in 
Unternehmen („IT-for-Green“) einen zentralen Bestandteil der Nachhaltigkeitsdiskussionen in 
der IT bilden muss: „To the commonly used Green IT expression, we thus prefer the more 
encompassing Green IS one, as it incorporates a greater variety of possible initiatives to sup-
port sustainable business processes. Clearly, Green IS is inclusive of Green IT“ [Watson et 
al. 2010, 24]. 

In dieser Arbeit wird das Informationsmanagement im Kontext der Nachhaltigkeit fokussiert 
und damit vorrangig Green IT als ökologisch nachhaltiger Ansatz zur Bewältigung der Nach-
haltigkeitsherausforderungen in IT-Organisationen betrachtet. Die Rolle der IT zur Unterstüt-
zung von Nachhaltigkeit in den Geschäftsprozessen eines Unternehmens ist nicht Gegenstand 
der Untersuchung. Für eine tiefgreifende Diskussion aktueller Forschungsarbeiten im Bereich 
Green IT und Green IS sei an dieser Stelle auf [Loos 2011; Molla 2009; Jenkin et al. 2010; 
Ijab et al.; Chen et al. 2009; Watson et al. 2010; Boudreau et al. 2008] verwiesen. 

2.1.4 Nachhaltiges Informationsmanagement 

Nachdem nunmehr das Informationsmanagement als unternehmerische Führungsaufgabe er-
kannt, die Kernaspekte des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements vorgestellt und Green 
IT als ökologisch nachhaltiger Ansatz in der IT-Industrie herausgestellt wurde, kann das 
nachhaltige Informationsmanagement als Schnittstellendisziplin identifiziert werden. Der vor-

                                                 
16 Die Autoren definieren dabei „information systems“ als „integrated and cooperating set of people, processes, software, and information 

technologies to support individual, organizational, or societal goals“ und distanzieren sich vom technikfokussierten Gebrauch des Be-
griffes „information technology (IT)“ [Watson et al. 2010, 24]. 
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liegenden Arbeit liegt das folgende Grundverständnis eines nachhaltigen Informationsmana-
gements zugrunde: 

Ein nachhaltiges Informationsmanagement adressiert eine adäquate In-
tegration ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange in das Manage-
ment von IT-Organisationen mit dem Ziel der Gestaltung und Umsetzung 
eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagementsystems. 

Das Ziel eines nachhaltigen Informationsmanagements ist es somit, das Grundkonzept der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit ganzheitlich und anwendungsorientiert in die Manage-
mentaktivitäten von IT-Organisationen zu integrieren, bestehende Ansätze des Informations-
managements dahingehend weiterzuentwickeln und bedarfsorientiert neue Managementkon-
zepte einzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit steht in erster Linie die Untersuchung der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit in der IT (Green IT) im Fokus der Betrachtung; soziale Aspekte wer-
den lediglich an ausgewählten Stellen vertieft. 

Durch Erarbeitung von Gestaltungsansätzen und Handlungsoptionen in den Publikationen C.7 
bis C.10 werden hierzu die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen geschaffen. Mit 
dem im Kapitel D.2 entwickelten Referenzmodell eines nachhaltigen Informationsmanage-
ments wird dem Bedarf, IT-Organisationen einen Implementierungs- und Strukturierungs-
rahmen für (ökologisch) nachhaltige Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, Rechnung getra-
gen. 

2.2 Das Modell des industrialisierten Informationsmanagements als Be-

zugsrahmen 

Wie bereits in Abschnitt A.2.1.1 beschrieben, wird im Informationsmanagement seit einigen 
Jahren von einer Phase der Industrialisierung gesprochen. Die Grundidee eines industrialisier-
ten Informationsmanagements ist es, professionelle und in der Praxis bewährte Methoden und 
Konzepte aus reiferen Industrien auf die Leistungserstellung und -bereitstellung von IT-
Services zu beziehen [Zarnekow/Brenner 2004]. Diesem Ansatz folgend wurde im Kompe-
tenzzentrum „Industrialisiertes Informationsmanagement“ in St. Gallen auf Grundlage des 
Business-Engineering-Forschungsrahmens das Modell eines industrialisierten Informations-
managements gemeinsam mit Praxispartnern entwickelt und umgesetzt [Brenner/Zarnekow 
2003; Brenner et al. 2002; Zarnekow et al. 2005]. 

Das Modell geht hierbei von einer Änderung des Aufgaben- und Rollenverständnisses in den 
IT-Organisationen aus, indem diese sowohl als unternehmensinterne als auch auf dem freien 
Markt agierende externe Einheiten in Erscheinung treten können, die im Rahmen ihrer Ge-
schäftstätigkeit IT-Produkte (Hardware, Software, Dienstleistungen) für interne (in der Regel 



A. Einleitung und Grundlagen  32 

  

 

Fachbereiche) bzw. externe Kunden anbieten. Dieser Erkenntnis zufolge werden IT-
Produkte17 als „Bündel von IT-Leistungen“ verstanden, „mit Hilfe derer ein Geschäftsprozess 
oder ein Geschäftsprodukt des Leistungsabnehmers unterstützt und dort ein Nutzen erzielt 
wird“ [Zarnekow et al. 2005, 18]. Mit zunehmender Dienstleistungsorientierung haben sich 
darüber hinaus die Interaktionsmodelle zwischen IT-Organisationen (Leistungserbringer) und 
Fachbereichen (Leistungsabnehmer) verändert und weiterentwickelt. Anstelle einer traditio-
nell projekt- und aufgabenbasierten Zusammenarbeit (Plan-Build-Run, siehe Abschnitt 
A.2.1.1) tritt seit einigen Jahren vermehrt eine marktorientierte Kunden-Lieferanten-
Beziehung in Erscheinung, bei der IT-Organisationen verstärkt die Rolle eines Dienstleisters 
einnehmen [Hochstein et al. 2006]. Auf Grundlage dieser Kunden-Lieferanten-Beziehung ist 
es daher möglich, etablierte Referenzmodelle für das Supply Chain Management auch auf das 
Informationsmanagement zu übertragen. Das Modell des industrialisierten Informationsma-
nagements (IIM) folgt dieser Idee und stellt die zentralen Managementprozesse von IT-
Organisationen auf Basis eines Source-Make-Deliver-Mechanismus dar, die zur Herstellung 
und Nutzung von IT-Produkten erforderlich sind [Zarnekow et al. 2005; Hochstein et al. 
2006]. Das IIM-Modell legt somit eine wertschöpfungskettenorientierte Sicht zugrunde, ein-
schließlich der Schnittstellen zu Lieferanten und Kunden (Abbildung A.2-2). Dabei wird der 
Prozess der IT-Leistungserbringung als integrierter Fertigungsprozess betrachtet. 
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Management der 
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Abbildung A.2-2 : Das Modell des industrialisierten Informationsmanagements [Zarnekow et al. 
2005; Hochstein et al.2006] 

Die zentralen Funktionsbereiche des Modells lassen sich wie folgt beschreiben: Der Govern-
Prozess als Querschnittsprozess regelt die übergeordneten Führungsaufgaben, Organisations-
strukturen und Prozesse im Sinne einer strategischen Gesamtplanung. Insbesondere stellt die 
IT-Governance die Unterstützung der Geschäftsprozesse und -ziele durch den zweckgemäßen 
Einsatz von IT-Produkten sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Ri-
siken sicher. Der Source-Prozess des Leistungserbringers umfasst alle zum Management der 
Lieferantenbeziehungen erforderlichen Aufgaben. Im Mittelpunkt steht die Definition des 

                                                 
17 IT-Produkte und IT-Services werden in dieser Arbeit synonym verwendet (siehe auch Fußnote 2 auf Seite 1). 
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Einkaufsmanagements gegenüber den Lieferanten. Typischerweise werden IT-Leistungen, 
wie beispielsweise Hardware-Ressourcen, Software-Lösungen, Personal- und weitere techno-
logische Ressourcen, bezogen. Die eingekauften Ressourcen fließen in den Leistungserstel-
lungs- bzw. Produktionsprozess des Leistungserbringers ein und werden hier zu absatzfähigen 
IT-Services transformiert. Der Make-Prozess beinhaltet alle Aufgaben zum Management der 
IT-Serviceerstellung. Im Fokus steht dabei die effiziente Planung, Entwicklung und Produkti-
on von IT-Services, wobei eine integrierte Betrachtung der Leistungserstellung betont wird. 
Während heute in der IT-Leistungserstellung Planungs-, Entwicklungs- und Produktionsauf-
gaben meist bewusst getrennt werden, steht im Rahmen des IIM-Modells eine outputorientier-
te, ganzheitliche Betrachtung im Vordergrund. Schließlich befasst sich der Deliver-Prozess 
von IT-Services mit den Aufgaben zum Management der Kundenbeziehungen; zu diesen zäh-
len in erster Linie die aktive Platzierung des Produktangebotes am Markt und die Ausgestal-
tung des Marketing-Mixes. Hauptaufgabe ist es, die Bedürfnisse des Kunden in interne An-
forderungen an die IT-Leistungserstellung zu übersetzen und kundengerechte, geschäftsnut-
zenstiftende IT-Services zu gestalten. 

Das IIM-Modell dient als Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit. Es wird in den Publikati-
onen B.1, B.2, C.8 und C.9 als Strukturierungsrahmen zugrunde gelegt und erweitert. Darüber 
hinaus bildet es die Grundlage für das in Kapitel D.2 entwickelte Referenzmodell eines nach-
haltigen Informationsmanagements. Die Eignung dieses Modells begründet sich insbesondere 
dadurch, dass dank der Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette von IT-
Organisationen die Möglichkeit geboten wird, den einzelnen Prozessbereichen dediziert Maß-
nahmen und Handlungsempfehlungen zur Nachhaltigkeit zuzuordnen und somit eine ganz-
heitliche Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes sicherzustellen. Zudem ist die Idee der 
Übertragung professioneller (Management-)Konzepte aus der Fertigungsindustrie auf das 
Informationsmanagement im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 
(Nachhaltigkeit) und den hierbei befolgten Ansatz einer transferorientierten interdisziplinären 
Forschung hochrelevant. 

2.3 Green IT: Ökologische Herausforderungen im Informationsmanage-

ment 

In diesem Abschnitt werden die ökologischen Herausforderungen der IT-Industrie beschrie-
ben, aktuelle Trends und Entwicklungen vorgestellt sowie die in der Praxis zum Einsatz 
kommenden Maßnahmen und Kennzahlen im Rahmen einer Green IT erfasst und systemati-
siert. 
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2.3.1 Entwicklung des IT-Energieverbrauchs 

Eine Hauptproblematik und damit Auslöser der Green IT-Diskussion stellt der Stromver-
brauch von IT-Komponenten in Unternehmen dar. Schätzungen bekannter Analystenhäuser 
haben ergeben, dass die IT-Industrie durch ihren Energiekonsum ca. zwei Prozent der welt-
weiten CO2-Emissionen verursacht18 und damit der Emissionsbilanz des globalen Flugver-
kehrs entspricht [Mingay 2007; Gartner Inc. 2008a; GeSi 2008; Buchta et al. 2009]. Bedingt 
durch die zunehmende Nutzung von Internet- und Telekommunikationsdiensten, aber auch 
durch steigende Anforderungen an Rechen- und Speicherleistungen aufgrund eines größeren 
Durchdringungsgrades der IT in den Geschäftsprozessen der Unternehmen schätzen Experten, 
dass dieser Anteil, trotz aktueller Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz (Green 
IT), bis zum Jahr 2020 auf drei Prozent ansteigen wird [Buhl et al. 2009; Buchta et al. 2009, 
84; Fichter et al. 2009, 6].  

In Deutschland betrug der Anteil des IT-bedingten Stromverbrauches am Gesamtstromver-
brauch bereits im Jahr 2001 ca. 7,1 Prozent (38 Terrawattstunden – TWh). Dabei ist dieser 
Anteil in den letzten Jahren kontinuierlich auf heute über 10,5 Prozent (55,4 TWh) gestiegen 
[Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 2009]. Prognosen für das Jahr 2020 gehen hierbei von einer 
Zunahme um 20 Prozent auf 66,7 TWh aus, wobei der Großteil des Zuwachses dem IT-
Equipment im Rechenzentrum (RZ) und dem PC-Bereich zugerechnet werden kann. Untersu-
chungen zufolge betrug allein der Stromverbrauch von Servern und Rechenzentren im Jahr 
2008 ca. 10,1 TWh und damit 1,8 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland. Die 
damit einhergehenden Stromkosten beliefen sich auf ca. 1,1 Milliarden Euro [Fichter 2008]. 

Vergleichsstudien haben zudem ergeben, dass durch den allgemein steigenden Bedarf an IT-
Leistungen trotz aller technologischen Weiterentwicklungen und Green IT-Bemühungen mit 
einer Zunahme des IT-Energieverbrauchs grundsätzlich zu rechnen ist [Zarnekow et al. 
2011a]. Für den Bereich der Rechenzentren und der dezentralen IT-Infrastruktur (Endgeräte 
wie z. B. Desktop-PCs, Monitore etc.) lassen sich aus Berichten und wissenschaftlichen Stu-
dien Steigerungsfaktoren anhand prognostizierter und beobachteter Energieverbräuche ablei-
ten. Die Tabelle A.2-1 fasst die prognostizierten Änderungen im Energieverbrauch der IT für 
ein „Business as usual“- und ein „Green IT“-Szenario zusammen: 

 

 

 

 

                                                 
18 In diese Berechnung ist der Energieverbrauch von PC und Servern, Festnetz- und Mobilfunk-Telefonie, lokalen Netzen, Druckern und 

behördlichen und privaten Rechenzentren eingeflossen. 
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IT-Bereich 
Land /  

Bereich 
Zeitraum 

Anstieg des jährlichen 
Elektrizitätsverbrauchs 

Quelle 
Green IT-

Szenario19 

„Business 
as usual“-
Szenario 

Rechenzentren 
und Server USA 2007–2011 −6,68 % +15,48 % [Environmental Protection Agency 

2007]  

IT gesamt EU-25 2005–2020 +3,04 % +4,98 % [European Commission 2008]  

Rechenzentren EU-25 2005–2020 +6,01 % +8,28 % [European Commission 2008] 

PCs und  
Monitore 

EU-25 2005–2020 +0,56 % +2,24 % [European Commission 2008 

Rechenzentren Deutschland 1998–2008 +17 % [TU Berlin 2008]  

Rechenzentren 
und Server Westeuropa 2007–2020 +4,88 % [European Commission 2009] 

IT gesamt Deutschland / 
Unternehmen 2007–2020 +0,36 % +1,45 % [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 

2009]  

Rechenzentren Deutschland / 
Unternehmen 2007–2020 +1,15 % +2,34 % [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 

2009] 

Rechenzentren 
Deutschland / 

Öffentliche Ver-
waltung 

2007–2020 +0,12 % +1,30 % [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 
2009] 

IT-Endgeräte Deutschland / 
Unternehmen 2007–2020 −1,15 % +0,24 % [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 

2009] 

IT-Endgeräte 
Deutschland / 

Öffentliche Ver-
waltung 

2007–2020 −3,04 % −1,87 % [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 
2009] 

Rechenzentren Deutschland 2008–2015 −7,17 % +4,99 % [Hintermann/Fichter 2010]  

Tabelle A.2-1: Studien zum IT-Energieverbrauch 

Die Analyse zeigt, dass für die gesamte IT-Branche von einer jährlichen Steigerung zwischen 
+0,36 Prozent und +4,98 Prozent ausgegangen werden muss [European Commission 2008; 
Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 2009]. Im Bereich der Rechenzentren (RZ) ist im Fall von 
umfangreichen Green IT-Maßnahmen mit einem maximalen Rückgang des Energiever-
brauchs von −7,17 Prozent pro Jahr zu rechnen und höchstens eine Zunahme von +17 Prozent 
anzunehmen [Hintermann/Fichter 2010; TU Berlin 2008]. Bei IT-Endgeräten ist im Falle ei-
nes Green IT-Szenarios mit einem maximalen Rückgang im Energieverbrauch von −3,04 Pro-
zent pro Jahr und im „Business as usual“-Szenario mit einem Energieverbrauchszuwachs von 
+2,24 Prozent zu rechnen [Fraunhofer IZM/Fraunhofer ISI 2009; European Commission 
2008]. 

                                                 
19 Das Green IT-Szenario geht von umfassenden Maßnahmen zur Steigerung der IT-Energieeffizienz aus.  
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2.3.2 Erfassung und Systematisierung ausgewählter Green IT-Maßnahmen 

Auf Grundlage der im vorigen Abschnitt aufgezeigten Entwicklungstendenzen des IT-
Energieverbrauchs haben sich in der IT-Industrie unterschiedliche Konsortien und Initiativen 
zusammengeschlossen, um diesem Negativ-Trend der Branche entgegenzuwirken und einheit-
liche Standards bei der Umsetzung und Messung einer Green IT zu definieren. In Deutschland 
ist vor allem der BITKOM aktiv, der bereits mit der Publikation diverser Studien und Hand-
lungsleitfäden auf das Thema öffentlich aufmerksam gemacht hat. Auf internationaler Ebene 
sind insbesondere „The Green Grid”, “Uptime Institute”, „Global e-Sustainability Initiative 
(GeSI)“, „Carbon Disclosure Project“, „Climate Savers“, „Global Reporting Initiative“ und 
„The Global Compact“ aktiv. 

Nicht zuletzt bedingt durch die hohen Kosteneinsparpotenziale, aber auch durch die zuneh-
mende Aufmerksamkeit der Politik und Wissenschaft konnten sich somit bereits eine Reihe 
von Green IT-Maßnahmen in der Praxis etablieren. Dabei ist der Großteil dieser Maßnahmen 
auf Optimierungsbemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz beim Betrieb (Rechenzent-
rum) und der Nutzung (Büroumgebung) der IT zurückzuführen, um einerseits Kosten und 
andererseits die durch den IT-Energieverbrauch indirekt induzierten CO2-Emissionen zu sen-
ken. Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen vorgestellt.20 

Maßnahmen im Rechenzentrum 

Wie bereits beschrieben sind innerhalb des RZ das IT-Equipment und hier v. a. die Server und 
die zum Betrieb notwendige Infrastruktur (Klimatisierung und Netzwerke) für den hohen 
Energieverbrauch verantwortlich. In Abbildung A.2-3 ist der prozentuale Energieverbrauchs-
anteil der Komponenten im RZ dargestellt. 

                                                 
20 Die hier vorgestellten Maßnahmen beschränken sich auf die in der Praxis gängigsten Maßnahmen. Eine vertiefende Übersicht der Green 

IT-Maßnahmen finden sich in den einzelnen Publikationen B.1 bis B.6. 
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Abbildung A.2-3: Energieverbrauch im Rechenzentrum [Kleinheinz 2008, 18] 

Die Abbildung verdeutlicht, dass ca. 59 Prozent des Stromverbrauchs im RZ der Klimatisie-
rung und den Leistungsverlusten zuzurechnen ist. Maßnahmen im Bereich des RZ setzen da-
her vor allem an der IT-Hard- und -Software, an der Kühlung, dem Gebäudedesign sowie der 
Stromversorgung an: 

• Virtualisierung: Die Virtualisierung von Servern ist eine der meist diskutierten Maß-
nahmen im Rahmen einer Green IT. Sie stellt eine sehr effektive Methode in Rechen-
zentren dar, um die Anzahl physischer Server zu reduzieren. In mehreren Studien 
wurde belegt, dass die durchschnittliche Auslastung von Servern bei ca. fünf bis zehn 
Prozent liegt [Talaber et al. 2009, 6; Fichter et al. 2009, 10]. Bei der Server-
virtualisierung – auch Partitionierung genannt – werden die Anwendungen und das 
Betriebssystem konsolidiert in einer virtuellen Maschine auf einem physikalischen 
Server betrieben, sodass eine Entkopplung von der physischen Hardwareressource 
stattfindet [BIT 2011, 30; Gesi/BCG 2009, 25]. Mithilfe einer Virtualisierungsschicht 
können somit mehrere unabhängig voneinander arbeitende (Betriebs-)Systeme auf ei-
nem virtuellen Server betrieben werden [Buchta et al. 2009, 86f; Gadatsch 2010, 229]. 
Die Entkopplung von Hardware- und Softwareressource führt zur besseren Serveraus-
lastung (bis zu 60 Prozent), wirkt einer steigenden, heterogenen Serverlandschaft ent-
gegen und vereinfacht zudem den Wartungs- und Administrationsaufwand [Niemer 
2010, 57; Forge 2007]. Darüber hinaus kann nach Expertenschätzungen der IT-
Strombedarf um bis zu 40 Prozent gesenkt werden [Rasmussen 2006, 12]. Der Ansatz 
der Virtualisierung wird auch für den Bereich Storage und Desktop angewendet. 
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• Kühlung und Gebäudetechnik: Bereits bei der Planung und Errichtung eines RZ kann 
die Energieeffizienz durch geeignete bauliche Maßnahmen beeinflusst werden. Durch 
eine adäquate Anordnung der Serverracks lassen sich Kalt- und Warmgänge im Ser-
verraum separieren und somit eine effizientere Klimatisierung im RZ gewährleisten. 
Häufig wird auch von der Kalt- und/oder Warmgangeinhausung gesprochen, bei der 
beispielsweise die von den Servern abgegebene warme Luft durch eine Abdeckung auf 
der Rückseite abgeschirmt wird, um damit eine Durchmischung von kalter und war-
mer Luft und somit Ineffizienzen des Kühlsystems zu vermeiden [Buchta et al. 2009, 
87]. Insbesondere auch bei der Kühlung des RZ, die einen Anteil von mindestens 20 
Prozent an den Gesamtenergiekosten ausmacht, können Optimierungen getätigt wer-
den [Hintemann/Skurk 2010, 34]. Die Maßnahmen hierzu setzen bereits bei der Aus-
wahl der Kühlgeräte und -medien an und reichen bis zur Nutzung effizienter Kühlver-
fahren, wie z. B. freie Kühlung, Kühlung mit Flüssigkeit oder dynamische Leistungs-
regelungen [BIT 2011, 48ff]. 

• Optimierung der Stromversorgung: Eine häufig zitierte Maßnahme im Bereich der 
Stromversorgung stellt die Optimierung der unterbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) dar, die im Falle von kurzfristigen Stromausfällen im RZ die Energieversor-
gung und damit die Verfügbarkeit der IT-Systeme und ggf. weiterer Gebäudeinfra-
strukturkomponenten, wie z. B. der Umluftklimaschränke, sicherstellt [Fichter et al. 
2009]. Der USV wird hierbei ein Anteil in Höhe von 18 Prozent am Gesamtstromver-
brauch im RZ beigemessen [BIT 2011, 83]. Der negative Einfluss auf den Energiever-
brauch resultiert einerseits aus den direkten Wandlungsverlusten der Strombereitstel-
lung innerhalb der USV, andererseits ist die Wärmelast für die Klimatisierung auf-
grund der USV-Verlustleistung verantwortlich [TU Berlin 2008, 25]. Der Einsatz in-
novativer Technologien und Konzepte zur Optimierung des Wirkungsgrades der USV, 
wie z. B. Batterie-Puffer, Doppelwandlung, Schwungrad oder dynamische USV, kann 
hier zu einer deutlichen Verbesserung der Energiebilanz führen. 

Maßnahmen in der Büroumgebung 

Für den Bereich der Büroumgebung werden häufig die nachfolgenden Maßnahmen aufge-
führt: 

• Einsatz effizienter Hardware: Bei der Auswahl des IT-Equipments für den Bürobe-
reich wird darauf geachtet, dass Flachbildschirme (Thin-Film Transistor – TFT) oder 
Notebooks wesentlich energieeffizienter arbeiten als alte Röhrenmonitore (Cathody 
Ray Tube – CRT) und Desktop-PCs. Dabei sind Desktop-Rechner für ca. 70 Prozent, 
Laptops für ca. zehn Prozent und LCD-Monitore für ca. 14 Prozent der Emissionen in 
der Büroumgebung aufgrund ihres Strombedarfs verantwortlich [GeSi/BCG 2009, 25]. 
Eine zentrale Möglichkeit zur Senkung des Energieverbrauchs im Büro bietet daher 
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der Einsatz von Thin Clients anstelle von herkömmlichen Desktop-Arbeitsplätzen. 
Thin Clients sind kompakte PCs, die mit einem zentralen Terminalserver, auf dem die 
Anwendungsprogramme und das Betriebssystem laufen, verbunden sind; somit wird 
die eigentliche Datenverarbeitung und -speicherung auf dem Server durchgeführt. Lo-
kal sind daher nur ein Bildschirm und die Eingabegeräte, wie z. B. Tastatur und Maus, 
für die Ein- und Ausgabe der Daten erforderlich. So können rechenintensive Anwen-
dungen über das Netzwerk von einem zentralen Rechner ausgeführt werden, um den 
Stromverbrauch in der Büroumgebung zu reduzieren. Aufgrund der geringen erforder-
lichen Rechen- und Speicherleistung kann hierdurch der Strombedarf um über 50 Pro-
zent gesenkt werden [Velte et al. 2008; GeSi/BCG 2009]. Die dadurch zunehmende 
Nutzung von Servern im Rechenzentrum mit entsprechendem Stromverbrauch relati-
viert jedoch diesen Einspareffekt. 

• Nutzen der Energiesparfunktion: Durch Installation und Aktivierung von Energiespar-
programmen lässt sich ebenfalls der Energieverbrauch der IT-Hardware im Büro redu-
zieren. Spezielle Energie- bzw. Power Management-Tools können hierbei den Strom-
verbrauch der Geräte dem aktuellen Leistungsbedarf anpassen und versetzen die Gerä-
te (Rechner und Monitor) in den Ruhemodus, wenn diese nicht aktiv genutzt werden 
(„Remote-Shutdown of Desktops“). Diese Maßnahme kann den Strombedarf um bis 
zu 90 Prozent senken [Buchta et al. 2009, 88]  

• Einsatz von Multifunktionsdruckern: Um Papier und Druckkosten einzusparen, kann 
durch den Einsatz von abteilungs- oder etagenbezogenen Multifunktionsdruckern 
(MFP) die Anzahl einzelner Arbeitsplatzdrucker, Scanner und Kopierer in den Büros 
gesenkt und die Auslastung der Geräte erhöht werden. Eine derartige Konsolidierung 
und Zentralisierung geht mit erheblichen Effizienzgewinnen einher, zumal diese Gerä-
te für bis zu 50 Prozent des IT-Stromverbrauchs im Büro verantwortlich gemacht wer-
den [BIT 2011, 96]. 

Neben diesen einschlägigen Optimierungspotenzialen im Rechenzentrum und der Büroumge-
bung sind neuerdings auch vereinzelt allgemeine organisatorische Green IT-Maßnahmen vor-
zufinden. Nennenswert sind hier die Maßnahmen im Einkauf, wie z. B. der Bezug von 
Ökostrom bzw. regenerativen Energiequellen oder die Berücksichtigung von Produktlabel 
(Energy Star, TCO-Prüfsiegel usw.) bei der Beschaffung von IT-Hardware, aber auch Grund-
satzentscheidungen, wie beispielsweise die Auslagerung des IT-Betriebs (Green IT Outsour-
cing) an energieeffiziente Dienstleister. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die meisten Maßnahmen an einer Senkung des 
IT-Energieverbrauchs ansetzen und daher lediglich den Produktionsprozess (Make, siehe Ab-
schnitt A.2.2) des Informationsmanagements adressieren. Ein ganzheitlicher, integrativer 
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Nachhaltigkeitsansatz, der alle drei Säulen der Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg berücksichtigt, ist in den IT-Organisationen bislang nicht vorhanden. 

2.3.3 Green IT-Kennzahlen 

Wie bereits dargestellt, zielen die meisten Maßnahmen auf Energieeffizienzsteigerungen im 
Betrieb von IT-Infrastrukturen ab. Es ist daher nicht überraschend, dass aktuelle Green IT-
Kennzahlen vorrangig für die Messung der Energieeffizienz im RZ-Bereich entwickelt wur-
den, wie die nachfolgende Tabelle A.2-2 verdeutlicht:21  

Kennzahl 
[Maßeinheit] 

Berechnungsformel Beschreibung  

PUE: Power 
Usage Effec-
tiveness 
[dimensionslos] 

PUE = Gesamtenergieverbrauch des RZ / Ener-
gieverbrauch des IT-Equipments im RZ 
= TFPDC / IEPDC 

Verhältnis von der dem RZ zugeführten 
Energie zu der durch das IT-Equipment 
(Server, Speicher, Netztechnik) tat-
sächlich verbrauchten bzw. aufgenom-
menen Energie [Belady et al. 2008, 4] 

DCiE: Data 
Center Infra-
structure Effi-
ciency  
[%] 

DCiE = 1 / PUE  
= Energieverbrauch des IT-Equipments im RZ / 
Gesamtenergieverbrauch des RZs x 100%  
= IEPDC / TFPDC x 100 % 

DCiE ist der Kehrwert des PUE und gibt 
die Effizienz des RZ in Prozent an 
[Belady et al. 2008, 4] 

EUE: Energy 
Usage Effec-
tiveness  
[dimensionslos] 

EUE = Gesamtenergiebedarf des RZs pro Jahr / 
Energiebedarf des IT-Equipments im RZ pro Jahr  
= TFPDC/year / IEPDC/year 

Verhältnis Energiebedarf des gesamten 
Rechenzentrums zu Energiebedarf des 
IT-Equipments (Server, Speicher, Netz-
technik) für den Zeitraum von einem 
Jahr [Sijpheer 2008, 18] 

CADE: Corpo-
rate Average 
Data Center 
Efficiency 
[%] 

CADE = IT-Effizienz x Gebäudeeffizienz × 100 %, 
mit 
• IT-Effizienz = IT-Auslastung x IT-

Energieeffizienz 
• Gebäudeeffizienz = Gebäudeauslastung x 

Gebäudeenergieeffizienz 

Gibt die Gesamteffizienz des Rechen-
zentrums in Prozent an, indem neben 
der Energieeffizienz des IT-Equipments 
und des Gebäudes auch die Auslas-
tungen berücksichtigt werden [Kaplan 
et al. 2008, 11] 

DC-EEP: Data 
Center-Energy 
Efficiency and 
Productivity 
Index 
[dimensionslos] 

DC-EEP = SI-EER x IT-PEW, mit 
• SI-EER (Site Infrastructure-Energy Efficiency 

Ratio) = PUE = TFPDC / IEPDC 
• IT-PEW (IT Productivity Per Embedded Watt) 

= Energieverbrauch pro einzelner Transakti-
on, Speichermenge oder Rechenzyklus des 
IT-Equipments 

Die Kennzahl kann als die IT-
Produktivität pro Watt zugeführte Ener-
gie interpretiert werden [Brill 2007, 4f] 

CUE: Carbon 
Usage Effec-
tiveness 
[kgCO2/kWh] 

CUE = durch den Gesamtenergieverbrauch des 
RZs jährlich verursachte CO2-Emissionen / Ener-
gieverbrauch des IT-Equipments im RZ 
= CEF (Carbon Emission Factor) x PUE 
 

Die Kennzahl bietet die Möglichkeit, die 
Menge an Treibhausgasemissionen zu 
bestimmen, die von den IT-Systemen 
im Rechenzentrum im Betrieb erzeugt 
werden [Belady et al. 2010, 4] 

WUE: Water 
Usage Effec-
tiveness 
[L/kWh] 

WUE = jährlicher Wasserverbrauch des RZ / 
Energieverbrauch des IT-Equipments im RZ 
(IEPDC) 

Verhältnis aus jährlichem Wasserver-
brauch des Rechenzentrums und dem 
Energieverbrauch des IT-Equipments 
(Server, Speicher, Netztechnik) [Patter-
son et al. 2011, 4]. 

Tabelle A.2-2: Green IT-Kennzahlen in der Praxis 
                                                 
21 An dieser Stelle werden die in der Praxis am häufigsten verwendeten Kennzahlen aufgeführt, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Die in der Praxis wohl am häufigsten publizierte Kennzahl ist der PUE (Power Usage Effec-
tiveness)-Indikator zur Bewertung der Energieeffizienz im Rechenzentrum [TU Berlin 2008]. 
Der PUE setzt den Gesamtenergieverbrauch des RZ (engl. Total Facility Power) zum Ener-
giebedarf der datenverarbeitenden und -speichernden IT-Komponenten sowie der hierfür not-
wendigen Netzwerktechnik (engl. IT Equipment Power) ins Verhältnis und bestimmt somit 
die Effizienz des Energieeinsatzes. Der PUE kann Werte zwischen 1 und unendlich anneh-
men, wobei energieeffiziente Rechenzentren häufig einen PUE-Wert von unter 1,5 aufweisen, 
sodass für jedes Watt an IT-Leistung zusätzlich 0,5 Watt für den Betrieb des RZ (Klimatisie-
rung, Kühlung, Beleuchtung, unterbrechungsfreie Stromversorgung etc.) verbraucht werden 
[Belady et al. 2008]. Die Firma Google beispielsweise misst kontinuierlich den PUE in ihren 
großen Rechenzentren. Auf der Webseite wird aktuell ein jahresdurchschnittlicher PUE-Wert 
von 1,15 ausgewiesen [Google Inc. 2011]. 

Der PUE als Effizienzkennzahl ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die Datenerhe-
bungsmethodik und die Berechnungen in der Praxis sehr unterschiedlich ausfallen und der 
Wert erheblichen Schwankungen unterliegen kann [TU Berlin 2008]. So werden beispielswei-
se jahreszeitbedingte Klimaeinflüsse nicht berücksichtigt und daher nur Momentaufnahmen 
im RZ getätigt. Eine Vergleichbarkeit von Energieeffizienzwerten verschiedener Rechenzen-
tren ist daher mit dem PUE nicht möglich. Als Konsequenz wurde in einer Studie des Energy 
Research Centre of the Netherlands (ECN) die Kennzahl EUE (Energy Usage Effectiveness) 
entwickelt, die den jährlichen Gesamtenergiebedarf des RZ zum jährlichen Energiebedarf der 
IT-Geräte ins Verhältnis setzt und somit auch sämtliche saisonalen Klimabedingungen als 
Einflussgröße erfasst [Sijpheer 2008]. 

Eine weitere in der Praxis anerkannte Metrik ist die Corporate Average Data Center Effi-
ciency (CADE), die ebenfalls die Energieeffizienz im Rechenzentrum erfasst, jedoch neben 
der Gebäude- und IT-Energieeffizienz die entsprechenden Auslastungsgrade mit berücksich-
tigt [Kaplan et al. 2008]. Im Gegensatz zum PUE erhebt dieser Ansatz den Anspruch, die 
Energieeffizienz verschiedener RZ miteinander vergleichen zu können. Der CADE wird in 
Prozent gemessen, sodass ein hoher Prozentsatz auf eine höhere Energieeffizienz hindeutet. 
Die Kalkulation setzt sich aus vier Komponenten zusammen: 

• IT-Energieeffizienz (engl. IT Energy Efficiency): gibt die Energieeffizienz des IT-
Equipments (Server, Speicher, Netzwerk) an. 

• IT-Auslastung (engl. IT Utilization): wird über die durchschnittliche Auslastung der 
CPUs der Server bestimmt. 

• Gebäudeenergieeffizienz (engl. Facility Energy Efficiency): gibt das Verhältnis des IT-
Energieverbrauchs zum Gesamtenergieverbrauch (IT, Klimaanlage, USV, Innenbe-
leuchtung usw.) an und entspricht der DCiE-Kennzahl (Tabelle A.2-2) bzw. 1/PUE. 
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• Gebäudeauslastung (Facility Utilization): Verhältnis aus aktuell genutzter IT-
Auslastung zur (maximal) verfügbaren Gebäude- bzw. Anlagenkapazität. 

Die (Teil-)Effizienzen der IT-Komponenten und des Gebäudes werden hierbei einzeln kalku-
liert und anschließend miteinander multipliziert (Abbildung A.2-4): 

RZ-Effizienz 
(CADE)

IT-Effizienz

Gebäudeeffizienz

X

IT-Energieeffizienz [%]

Gebäudeenergieeffizienz [%]

IT-Auslastung [%]

Gebäudeauslastung [%]

X

X

 

Abbildung A.2-4: Berechnung von CADE [Kaplan et al. 2008] 

Auch für die Berechnung des CADE gelten dieselben Restriktionen wie für den PUE. Neuer-
dings werden mit den Kennzahlen CUE (Carbon Usage Effectiveness) und WUE (Water Usa-
ge Effectiveness) neben der Ressource Energie auch die damit induzierten CO2-Emissionen 
und der Wasserverbrauch betrachtet. Die Kennzahl CUE soll hierbei eine Möglichkeit bieten, 
die CO2-Emissionen im Rechenzentrum direkt abzubilden. Zur Berechnung wird häufig das 
Produkt aus dem PUE und dem Carbon Emission Factor (CEF), als neue Erweiterung, gebil-
det [Belady et al. 2010]. Mit der WUE-Metrik wird erstmals neben der Ressource Energie die 
verbrauchte Wassermenge im Rechenzentrum ermittelt [Patterson et al. 2011]. 

Ein wesentliches Manko der vorgestellten Kennzahlen liegt in der mangelnden Vereinheitli-
chung der Methodik zur Erhebung und Messung der relevanten Daten. Aus diesem Grund 
sind diese nur bedingt für einen Vergleich verschiedener Rechenzentren geeignet. Darüber 
hinaus wird mit den aktuell verfügbaren Kennzahlen in erster Linie die Energie- und Leis-
tungsbilanz im Rechenzentrum einem Monitoring unterzogen. Die sich daraus ergebenden 
Optimierungsmaßnahmen setzen konsequenterweise an diesen Stellhebeln an. Zur Umsetzung 
eines nachhaltigen Informationsmanagements sind jedoch weitere, über den Energieverbrauch 
und das Rechenzentrum weit hinausgehende, Kennzahlen- und Performance-Measurement-
Systeme erforderlich. 
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2.4 Forschungsleitende Managementtheorien 

Die Ableitung von Gestaltungsansätzen für ein nachhaltiges Informationsmanagement erfor-
dert neben einer empirischen Untersuchung aktueller „Good Practices“ und Defizite in den 
Unternehmen (Kapitel B) ein eingehendes Verständnis praxisnaher Managementtheorien. Im 
Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden insbesondere die Ressourcentheorie und die Stake-
holdertheorie in den Publikationen C.7 und C.8 als geeignete Bezugstheorien identifiziert und 
zugrunde gelegt. 

2.4.1 Ressourcentheorie 

In der betriebswirtschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung wird der aus dem strategischen Ma-
nagement stammende ressourcenbasierte Ansatz (engl. „Resource-based View – RBV“) als 
eines der zentralen Basiskonzepte verstanden [Müller-Christ 2001, 185]. Konsequenterweise 
wurde in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, welche Anstöße die Ressourcentheorie für 
die Gestaltung eines nachhaltigen Informationsmanagements leisten kann und wie diese effi-
zient umgesetzt werden können. Grundsätzlich geht die Ressourcentheorie von der Annahme 
aus, dass die Wettbewerbsvorteile und damit der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens 
davon abhängen, inwieweit es in der Lage ist, wertvolle und spezifische Ressourcen zu bün-
deln, die von Konkurrenten nur schwer bzw. nur mit erheblichem Aufwand imitiert werden 
können [Barney 1986, Barney 1991, Grant 1991; Penrose 1959; Amit/Schoemaker 1993]. In 
der strategischen Managementforschung finden sich hierzu zahlreiche Werke, die vor allem 
untersuchen, welche Ressourcenkategorien und -attribute existieren und wie das Unternehmen 
die für sich einzigartigen Ressourcen identifizieren und nachhaltig sichern kann [Amit 
/Schoemaker 1993; Grant 1991; Johnson/Scholes 2006].22 Nach Barney sind Ressourcen 
„…assets, capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge 
etc.…“ und können grundsätzlich in die Kategorien „materielle Kapitalressourcen“, „Human-
kapitalressourcen“ und „Organisationskapitalressourcen“ unterteilt werden [Barney 1991, 
101]. Innerhalb dieses Klassifikationsschemas werden Ressourcen erst dann als wettbewerbs-
kritisch bezeichnet, wenn vier Kriterien erfüllt sind [Barney 1991, 105f]: „it must be valuab-
le,[…]“, „it must be rare […]“, it must be imperfectly imitable, […]“ und „there cannot be 
strategically equivalent substitutes for this resource […]“. Grant nimmt hierbei eine strikte 
Trennung von Ressourcen und den Fähigkeiten (engl. „capabilities“) eines Unternehmens vor 
und unterscheidet neben materiellen (Gebäude, Einrichtungen, Rohmaterial etc.) und immate-
riellen (Reputation, Image, Produktqualität etc.) Ressourcen die Humanressourcen als eigen-
ständige Komponente (Know-how, Mitarbeitertraining etc.) [Grant 1991, 119; Bharadwaj 
2000, 171]. Dabei wird betont, dass die „capabilities“ die Fähigkeiten einer Organisation be-

                                                 
22 Für eine vertiefende Übersicht zum RBV-Ansatz sei an dieser Stelle auf folgende Werke verwiesen: [Penrose 1959; Wernerfelt 1984; 

Barney 1986; Barney 1991; Grant 1991; Amit/Schoemaker 1993; Hart 1995; Johnson/Scholes 2006Roehl]. 
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schreiben, die durch unternehmensspezifische Kombination von Ressourcen einen Mehrwert 
und somit Wettbewerbsvorteile erzeugen können [Amit/Schoemaker 1993; Sanchez et al. 
1996]: „While resources are the source of a firm's capabilities, capabilities are the main 
source of its competitive advantage“ [Grant 1991, 119]. Diese Fähigkeiten werden häufig 
auch als die Kernkompetenzen eines Unternehmens bezeichnet [Chatterjee 2005, 34ff; Praha-
lad/Hamel 1990, 82]. Ressourcenbasierende Studien im Kontext der IT finden sich vorrangig 
in der anglo-amerikanischen IS-Forschung [siehe u. a. Mata et al. 1995; Bharadwaj 2000; 
Clemons/Row 1991; Wade/Hulland 2004; Ross et al. 1996; Powell/Dent-Micallef 1997; Ray 
et al. 2001; Wade/Gravill 2003; Ravichandran/Lertwongsatien 2005; Liang/You 2009]. Eine 
zentrale Aufgabe in diesen Arbeiten besteht darin, die für das Informationsmanagement rele-
vanten IT-Ressourcen zu identifizieren und zu klassifizieren. 

In dieser Forschungsarbeit wurde dem Verständnis von Wade und Hulland [2004, 109] ge-
folgt, die Ressourcen als „assets and capabilities that are available and useful in detecting 
and responding to market oppotunities or threats“ umschreiben und speziell für das Informa-
tionsmanagement eine Ressourcentypologie mit acht wesentlichen Ressourcen identifizierten 
(siehe Publikation C.7). So können aus Sicht des Informationsmanagements materielle „as-
sets“ IT-Hardwarekomponenten, Netzwerk-Infrastrukturen oder Gebäudeeinrichtungen für 
Server umfassen. Immaterielle „assets“ stellen entsprechend Software-Patente oder gespei-
cherte Informationen dar [Itami/Roehl 1991; Srivastava et al. 1998]. Die „capabilities“, wie z. 
B. Prozess- oder Organisationsstrukturen, transformieren diese Input-Faktoren zu höherwerti-
gen Output-Faktoren und schaffen damit einen Mehrwert für die IT-Organisation [Wa-
de/Hulland 2004; Amit/Schoemaker 1993; Sanchez et al. 1996]. Der Erfolg eines nachhalti-
gen Informationsmanagements ergibt sich somit aus dem Einsatz und der optimalen Kombi-
nation bestimmter materieller und immaterieller Ressourcen der IT-Organisation. Für die 
Nachhaltigkeitsforschung sind neben den traditionell betrachteten materiellen Kapitalressour-
cen eines Unternehmens insbesondere auch der Erhalt und die langfristige Schonung ökologi-
scher und personeller Ressourcen von Bedeutung [Fried 2003]. Die Ressourcentheorie liefert 
somit für die Erforschung eines nachhaltigen Informationsmanagements wertvolle Beiträge: 
So können zunächst die für IT-Organisationen strategisch wichtigen Ressourcen identifiziert 
werden [Santhanam/Hartono 2003]. Darüber hinaus bietet es einen Bezugsrahmen für die 
Untersuchung, wie durch eine Nachhaltigkeitsausrichtung in IT-Organisationen Wettbe-
werbsvorteile generiert werden können. Die Argumentation stützt sich hierbei notwendiger-
weise auf weitere Theorien (siehe Abschnitt A.2.4.3). 

2.4.2 Stakeholdertheorie 

Wie jedes andere Unternehmen stehen auch IT-Organisationen in einem Wettbewerbsumfeld. 
Die nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolgs erfordert, neben einer optimalen Res-
sourcenallokation, die Identifikation der auf das Unternehmen direkt oder indirekt einwirken-
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den Anspruchs- bzw. Interessensgruppen (engl. Stakeholder). Für die Nachhaltigkeitsfor-
schung ist dies insofern relevant, als dass den drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit ver-
schiedene Anspruchsgruppen mit Ansprüchen an das Unternehmen gegenüberstehen können, 
die ein entsprechend nachhaltiges Wirtschaften fordern [Straube et al. 2009b, 190f]. Die spe-
zifischen Anforderungen dieser Stakeholdergruppen determinieren hierbei das Ausmaß der 
sogenannten „ökologischen Betroffenheit“23 eines Unternehmens.  

Die Stakeholdertheorie als normative Theorie bietet hierbei eine geeignete Grundlage, die 
wichtigsten Anspruchsgruppen für das Unternehmen und die konkreten Ansprüche dieser zu 
identifizieren, um durch adäquate Maßnahmen langfristig Beziehungen zu diesen zu pflegen 
und das Bedrohungspotenzial dieser Gruppen gegenüber dem Unternehmen entsprechend zu 
vermindern [Freeman 1984; Elbert/Borkowski 2010, 40]. Durch diese Beziehungspflege kön-
nen wiederum Wettbewerbsvorteile generiert werden, indem immaterielle, jedoch einzigartige 
Fähigkeiten für das Unternehmen erschlossen werden [Hillman/Keim 2001, 126]. Darüber 
hinaus bietet das Anspruchsgruppenkonzept die Möglichkeit, den Beitrag der Anspruchsgrup-
pen zur unternehmerischen Wertschöpfung darzulegen [Elbert/Borkowski 2010, 40]. Dabei 
werden Stakeholder dem allgemeinen Verständnis folgend als „[…] any group or individual 
who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives“ [Freeman 
1984, 46] bezeichnet und können in typische Kategorien (Stakeholdergruppen) unterschieden 
werden [Porter/Van der Linde 1995]: Investoren und Risikoassessoren, Gesetzgeber und Re-
gulierungsbehörden, Ideengeber und Meinungsführer, Geschäftspartner und Wettbewerber 
sowie Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaften. Im Informationsmanagement wird die Stake-
holderanalyse vorrangig als Instrument bei der IT-Planung und -Strategieformulierung [Earl 
1989; Ruohonen 1991; Lacity/Hirschheim 1995] sowie bei der Entwicklung und Implemen-
tierung von Informationssystemen herangezogen [Lyytinen 1988; Lyytinen/Hirschheim 1987; 
Bento 1996; Ahn/Skudlark 1997]. Für die betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeitsforschung ist 
die Kenntnis der für das Unternehmen relevanten Stakeholdergruppen ein kritischer Prozess 
bei der Verankerung von Nachhaltigkeits- bzw. Umweltstrategien [Buysse/Verbeke 2003]: So 
können Unternehmen Compliance-getrieben agieren, um (regulatorische) Anforderungen ih-
rer Stakeholder zu erfüllen [Garrod 1997; Gladwin 1993], oder sich durch ein proaktives 
Nachhaltigkeitsengagement vom Wettbewerb differenzieren [Schot/Fischer 1993]. Dabei sind 
Stakeholder freiwillig oder unfreiwillig mit den Ressourcen eines Unternehmens verbunden, 
wodurch sie ebenfalls zu potenziellen Risikoträgern für die Wettbewerbsvorteile und somit 
den Unternehmenserfolg werden [Smith 2003]. In der Publikation C.8 wird anhand der Stake-
holdertheorie argumentiert, wie durch ein nachhaltiges Management ein Ausgleich zwischen 
Unternehmenserfolg und Stakeholderinteressen geschaffen werden kann. 

                                                 
23 Die ökologische Betroffenheit beschreibt „die Stärke der Konfrontation der Supply Chain eines Unternehmens mit dem Thema Umwelt- 

und Ressourcenschutz“ [Straube et al. 2009b, 190] 
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2.4.3 Weitere relevante Theorien und Forschungsansätze 

Die Arbeit stützt sich an verschiedenen Stellen auf weitere Theorien und Forschungsansätze; 
die hier verwendeten können grundsätzlich auch den einzelnen (Wertschöpfungs-)Phasen von 
IT-Organisationen (Source, Make, Deliver) zugeordnet werden. Die nachfolgende Tabelle 
gibt hierzu einen Überblick: 

Theorie/  
Forschungs-
rahmen 

Kurzbeschreibung der Grundidee Verwendung 

Transaktions-
kostentheorie 

• Untersucht die kostenminimale Koordinationsform für unterschiedliche 
Transaktionen, die als Übertragung von Verfügungsrechten in einem 
Leistungsaustauschprozess definiert werden können [Coase 1937]. 

• Die Transaktionskosten umfassen die Kosten der Anbahnung, des 
Abschlusses und der Abwicklung von Verträgen sowie der Kontrolle 
und Durchsetzung der Leistungspflichten [Picot et al. 2003, 49]. 

• Die Spezifität und Unsicherheit einer Transaktion bestimmen die Höhe 
der Transaktionskosten für verschiedenartige Koordinationsformen. 

Kapitel C.8 

Produktions-
theorie 

• Untersucht effiziente Input-Output-Relationen der Produkt- und Leis-
tungsbereitstellung. 

• Ökonomische, ökologische und soziale Anreize müssen bei der Ermitt-
lung optimaler Input-Output-Relationen für die IT-Produkt- und Ser-
vicebereitstellung berücksichtigt werden. 

Kapitel C.8 

Business 
Engineering 

• Forschungsrahmen (Meta-Modell) für Transformationsprojekte und 
Gestaltungsmodelle [Österle 1995; Österle/Blessing 2000]. 

• Beschreibt die „methoden- und modellbasierte Konstruktionslehre für 
Unternehmen des Informationszeitalters“ [Österle/Winter 2003; 7].  

• Der Betrachtung des Problem- und Lösungsraums liegt eine politisch-
kulturelle und eine fachliche Dimension (Strategie, Prozesse und In-
formationssysteme) zugrunde [Österle/Winter 2003; 11f]. 

Kapitel D.2 

Tabelle A.2-3: Weitere für die Arbeit relevante Theorien und Forschungsansätze 
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B. State-of-the-Art im Informationsmanagement 

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, praktische Gestaltungsansätze für ein nachhal-
tiges Informationsmanagement zu entwickeln. Zu diesem Zweck sind neben einer theoreti-
schen Fundierung bestehender Ansätze Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis unabdingbar, 
um die Praxisrelevanz der Ergebnisse sicherzustellen. In diesem Kapitel werden daher die 
empirischen Untersuchungen als „State-of-the-Art im Informationsmanagement“ in sechs 
Publikationen des Autors zusammengetragen, um die Sekundärfragen S.1 und S.2 (vgl. Ab-
schnitt A.1.2) zu beantworten. 

In den Publikationen B.1 und B.2 werden zunächst die Ergebnisse einer explorativen Vorstu-
die dokumentiert. Ziel ist es, Handlungsbereiche, Herausforderungen und Lösungsansätze 
einer Green IT in den IT-Organisationen zu erfassen. Die Erkenntnisse stützen sich hierbei 
auf 15 problem- und themenzentrierte Experteninterviews mit CIOs und IT-Managern unter 
Zuhilfenahme eines strukturierten Leitfadens (siehe Anhang C). 

In den Publikationen B.3, B.4, B.5 und B.6 werden anschließend vier von insgesamt acht er-
hobenen Fallstudien vertiefend beschrieben. Im Anhang D findet sich eine Übersicht der un-
tersuchten Unternehmen und der in diesem Rahmen durchgeführten Interviews. Die Fallstu-
dien sollen Erfahrungen bei der Implementierung und Umsetzung einer Green IT zusammen-
tragen sowie aktuelle Defizite und Herausforderungen auf dem Weg zu einem nachhaltigen 
Informationsmanagement aufzeigen. Im Speziellen wird hierbei folgenden Detailfragen nach-
gegangen: 

• Inwiefern wird ein nachhaltiges Informationsmanagement bereits heute in der Praxis 
umgesetzt? 

• Warum beschäftigen sich IT-Organisationen mit dem Thema Nachhaltigkeit?  

• Was sind die internen und externen Treiber des Themas? 

• Wie gehen Unternehmen bei der Initiierung und Umsetzung ökologischer Themen im 
IT-Umfeld vor? 

• Welche Handlungsfelder und Maßnahmen werden definiert und wie werden Projekte 
gemessen, gesteuert bzw. gemanagt?  

• Welche wesentlichen Erkenntnisse lassen sich hieraus ableiten? 

Um eine Vergleichbarkeit der Fallstudien zu gewährleisten, wurde eine einheitliche Fallstu-
dienstruktur gewählt, welche einer für die Untersuchung von Transformationsprojekten abge-
leiteten und leicht modifizierten Fallstudienmethodik folgt [Senger/Österle 2004]. Dieser 
Rahmen ist für das Verständnis der Fallstudien unerlässlich und ermöglicht zugleich dem Le-
ser eine erfahrungsbasierte Generalisierung der Fallstudien: 
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• Der erste Abschnitt Unternehmen führt den Leser in den Kontext der Fallstudie ein. 
Darin werden die Eckdaten des betrachteten Unternehmens beschrieben, die unter-
nehmens-, branchen- und markttypischen Herausforderungen erläutert sowie die Rolle 
der Nachhaltigkeit für das Unternehmen skizziert. Letzteres zeigt die strategische Re-
levanz eines Nachhaltigkeitsmanagements für das untersuchte Unternehmen und bietet 
somit einen Referenzpunkt für die Nachhaltigkeitsorientierung der IT-Organisation. 

• In der Ausgangssituation wird die IT-Organisation des Unternehmens beschrieben. 
Dies umfasst eine Schilderung der Struktur, Aufgaben und Ziele der IT-Organisation 
sowie die Offenlegung der organisatorischen Verankerung der IT im Unternehmen. 
Zudem wird die Ausrichtung der IT-Organisation an der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Gesamtunternehmens beschrieben. Die Darstellung der Ausgangssituation ist für das 
Verständnis des Entwicklungsstandes der IT-Organisation wichtig. Der aufgezeigte 
Handlungsdruck beschreibt in diesem Zusammenhang die Auslöser und Motive, die 
dazu geführt haben, dass sich die IT-Organisation mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einandersetzt. 

• In der Umsetzung werden die ökologischen Ansätze im IT-Umfeld beschrieben. Dabei 
werden die Initianten, die Projektziele sowie die Maßnahmen vorgestellt und das Um-
setzungsvorgehen der IT-Organisation detailliert herausgearbeitet. Die Beschreibung 
erfolgt in Anlehnung an die Phasenstruktur des IIM Modells (vgl. Kapitel A.2.2) ent-
lang der Bereiche Governance, Beschaffung, Produktion sowie Vertrieb und Kommu-
nikation. Hierbei werden wesentliche Aspekte der Projektdurchführung sowie die von 
den Interviewpartnern als wesentlich erachteten Erfolgsfaktoren zusammengetragen. 

• Abschließend beleuchtet der Abschnitt Erkenntnisse die zentralen Inhalte und die Be-
sonderheiten jeder Fallstudie. 
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1. Sustainability in Information Systems: Assortment of Current 
Practices in IS Organizations 

Titel Sustainability in Information Systems: Assortment of Current Practices 
in IS Organizations 
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[Erek et al. 2009] 

Zusammenfassung The increasing dissemination of information systems into all areas of 
business and personal life has drawn attention to its environmental ef-
fects. IS organizations are becoming aware that they have to take up 
their responsibility by thinking seriously about sustainability manage-
ment for information systems. While measures for using computing 
resources efficiently have received considerable attention, the topic of 
sustainability in IS management still lacks a theoretical foundation. The 
purpose of this paper is to explore current environmental efforts in sus-
tainable IS management. Based on fifteen expert interviews with CIOs, 
IS and environmental managers from IS organizations, the paper pro-
vides researchers and practitioners with an explorative study on the 
situation of sustainability in IS operations and, thus, makes a contribu-
tion to this emerging IS research topic.  

Tabelle B.1-1: Faktentabelle Publikation Nr. 1 
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1.1 Introduction 

Sustainable management describes the long-term, simultaneous optimization of economical, 
ecological and social objectives to generate a lasting, superior financial performance for the 
business [Elkington 1997; Epstein 2008]. Owing to the growing global impact of IS on the 
economy, ecology and society, firms are increasingly extending the scope of sustainable man-
agement to the domain of information systems. This is done in order to achieve benefits such 
as cost reduction, risk avoidance and improved reputation for IS management. Measures that 
aim to reduce the ecological impact of the IS have been discussed under the heading “Green 
IT”. Even though Green IT has been used extensively by marketing departments to label their 
IT products and services as environmentally friendly, the term and its underlying measures 
have remained rather vague. 

The necessity for sustainable IS management derives from ever-growing power demands, 
waste streams, data amounts and future performance expectations of IT. Google, for instance, 
operates about 450,000 servers, consuming nearly 800 million kWh (kilowatt hour) a year 
[Chou 2008]. Now, Google uses customized evaporative cooling to significantly reduce its 
data centers’ energy consumption [Kurp 2008]. However, the impact of IT on the environ-
ment is broader than just energy consumption and deduced CO2 emissions. High technologi-
cal intensity, rapid technological progress and short life time cycles of IT products contribute 
significantly to the waste stream of electronic products (e-waste). Information and communi-
cation equipment as well as monitors make up 25 % of the approximately 20 to 50 million 
tons of e-waste generated each year [United Nations Environment Programme 2008]. This 
development brings legislation and other stakeholders on to the IS management scene. Regu-
lative and reputational risks pose an additional threat to IS management, besides the problem 
of volatile and, in the long run, rising prices of natural resources. CIOs, IT managers and en-
vironmental experts are forced to rethink the way they manage their IS. The issue is no longer 
about whether an IS organization needs to care for environmental concerns but more about 
how to tackle them more efficiently, while connecting them with the general sustainability 
strategy of the firm. The research questions arising from this are: 

• How can the scope of Green IT and its underlying measures be defined? 

• Why are companies really doing Green IT? 

• What is state-of-the-art in the scope of Green IT? 

For this purpose, interviews with subject matter experts (SMEs), such as CIOs, IS and envi-
ronmental managers from fifteen different, cross-sectoral IS organizations, thereof three US 
and twelve European companies, have been carried out as an explorative study. The state-of-
the-art analysis will provide researchers and practitioners alike with a better understanding 
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and a roadmap for this emerging field of research. This provides a theoretical foundation to 
the topic for further research. The first step of the paper is to create a clear view on the con-
cept “sustainability and IS management”. Derived from expert interviews, the most important 
measures for implementing sustainability along the value chain of IS management are dis-
played. Based on these results, an evaluation is done regarding the current situation of sus-
tainable IS management; research gaps are identified; and recommendations are made for 
scientists and practitioners.  

1.2 Related Research 

1.2.1 The Principle of Corporate Sustainability 

Sustainability has been discussed extensively within corporate management24 under the syno-
nyms of corporate social responsibility (CSR), greening the business, eco-efficiency or eco-
advantage. Although many studies concerning sustainable management have been introduced, 
sustainability in IS has not been evaluated until now. Global development and challenges (see 
Section B.1.1), as well as the general need to align IS strategy to corporate strategy, form the 
need for an integrated concept of sustainability in IS. In its primary sense, sustainability can 
be described as survival assurance, meaning that an economical, ecological or social system 
should be preserved for future generations and, thus, necessary resources should only be ex-
ploited to a degree at which it is possible to restore them within a regeneration cycle. The 
most common definition from the Brundtland Commission defines sustainability as a “devel-
opment that meets the needs of the present without compromising the ability of future genera-
tions to meet their own needs” [World Commission on Environment and Development 1987]. 
All definitions of sustainability have the preservation of the economical, ecological and social 
system for the benefit of future generations in common. These dimensions represent the three 
main pillars of sustainability and are known as the triple bottom line concept [Elkington 
1997]. The triple bottom line concept provides a framework to companies to measure and 
report their performance and organizational success in relation to these pillars. Thus, the pri-
mary objective of a corporate sustainability program is to account for the triple bottom line. 
Corporate sustainability is about minimizing a business’ negative impacts on people, societies 
and the environment, while maintaining or enhancing value for customers, business partners 
and shareholders. Especially at the business level, sustainability is mainly equated with the 
economical or financial sustainability [Dyllick/Hockerts 2002]. However, integrated corporate 
sustainability is achieved by recognizing the interdependence of the three dimensions over 
time and keeping an optimal balance between them. 

                                                 
24 For some works on the topic see [Epstein 2008; Esty/Winston 2006] 
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1.2.2 The Value Chain of IS Management 

In order to define the field of research, it is necessary to identify the relevant scope of IS man-
agement and to outline the key activities of IS service provisioning. The IS business consists 
of internal (in-house) and external organizations that provide products and services, such as 
hardware, software and services that can be assigned to IS organizations. These types of or-
ganizations generally follow the processes source, make, deliver, and return through which 
the value creation takes place. The management of these processes defines the scope of IS 
management. The foundation for this process oriented concept originated from the supply 
chain operations reference (SCOR) model, a well-known value chain concept in industrial 
management, which makes it applicable for IS hardware providers [Supply-Chain Council 
Inc. 2006]. Zarnekow et al. [2006] transferred the SCOR model to IS software and IS service 
providers by developing the integrated information management (IIM) model. The IIM model 
focuses on the whole IS value chain, including customer and supplier relationship, while tra-
ditional IS management concepts focus on the management of applications [Hochstein et al. 
2006]. Figure B.1-1 illustrates the value chain of IS business, including a return process and 
the stakeholders’ interests: 

Deliver
Management 
of relationships

Make
Management of 

service production
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Management 

of service 
supplier 

relationships
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IS Organization
IT Service Provision
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Deliver Make
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Internal
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Figure B.1-1: Value Chain of IS Management (Following Zarnekow et al. [2006]) 

The govern function encompasses strategic procedures and measures, which ensure that allo-
cated IS products and services contribute to the business objectives. In particular, IS govern-
ance determines the supervisory functions, organizational structures, and processes. 

The source process covers all tasks within the supplier relationship management. Usually, IS 
organizations purchase hardware components, software solutions, personnel or other techno-
logical resources. These resources are used in the production phase and are transformed to 
marketable IS services. 

The make process comprises all tasks for the management of IS service production. In this 
paper, focus is put on the two main places of IS service production: the data center and the 
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office environment. Attention is therefore drawn to the efficient planning, development and 
production of IS services in these two areas. 

The delivery process is responsible for the management of internal and external relationships. 
The main objective is to meet all types of internal and external demands in an adequate man-
ner. This does not only comprise IS services but also demands for compliance and transparen-
cy. The delivery process can be seen as a mediating function between the internal make and 
the resulting source process. 

Based on the original SCOR model, we included a return process in the IS value chain. The 
return phase depicts the processes of recycling, preserving and reusing tangible and/or intan-
gible resources. It ensures a life cycle oriented view on IS services, including a waste man-
agement and reutilization of products in the value chain. 

To frame the value chain of IS management, stakeholders’ interests are taken into account. 
The reason for doing so is that the diversity of stakeholders, such as shareholders, policy-
makers, suppliers, labor unions, customers, and others can have a major impact on corporate – 
in this case IS management – performance. Summing up, the model cuts the value chain into 
four core processes that have to be considered simultaneously when implementing sustainabil-
ity in IS management. 

1.3 Expected Outcomes and Data Collection 

1.3.1 Expected Connections Between Sustainability Objectives, Green Measures and 

their Benefits 

For each phase of the value chain of IS management, a continuum of green measures is appli-
cable. Building on the work of Schmidt et al. [2009b], this section provides an overview of 
proposed connections between the main objectives of sustainable IS management, possible 
measures to achieve those, and expected benefits. The objectives and measures do not claim 
to be complete, but show that sustainable IS management should look beyond data centers to 
broader issues, such as resource consumption, transparency, and marketing. Table B.1-2 gives 
an exploratory overview of the expected connections. These causal relationships were tested 
using data from the collected interviews. 
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 Source Make Deliver Return 

Objectives of sus-
tainable IS man-
agement 

Achieve transparency 
of suppliers, its prod-
ucts and services 

Minimize the con-
sumption of re-
sources while maxim-
izing the output 

Meeting internal and 
external demands 

Recycle and reuse of 
resources 

Green IT Measures 

• Audits of  
suppliers 

• Demanding certifi-
cations 

• Life cycle consider-
ations for products 
and services 

• New technologies 
and concepts for 
increased efficiency 
in data centers and 
the office environ-
ment  

• Communication of 
all applied efforts 

• Dialogs with stake-
holders 

• Benchmarking of 
performance 

• Environmentally 
sensitive disposal 

• Disassembly of 
parts and products 

• Reusing of parts 

Associated Benefits 

• Risk avoidance  
• Better quality of 

products and ser-
vices 

• Cost reduction 
• Higher flexibility 

• Risk reduction 
• Reputational im-

provement 

• Risk reduction 
• Cost reduction 

Table B.1-2: Expected Connections in the Scope of Sustainable IS Management 

The procuring IS organization is connected to the risks associated with the suppliers’ reputa-
tion, its products, and services. Therefore, transparency of these aspects is the main objective 
during the source process. A supplier’s unethically or environmentally unfriendly behavior 
can easily be carried on the downstream supply chain, leading to uncontrollable problems. 
Besides that, the performance of products and services within their life cycle predetermines 
the capabilities of all resultant processes, influencing costs, flexibility, and reputation. Hence, 
sustainable IS management requires measures to achieve transparency. Supplier audits, cer-
tain certifications, such as ISO 14001, or special labels for products and services (e.g., Energy 
Star for desktop computers) can reduce asymmetric information and behavioral uncertainty. 
Organizations might also install a more sophisticated, centralized sourcing management by 
committing themselves to general sustainable sourcing principles to purchase products and 
services in a way that takes into account the long-term impact on people (social perspective), 
profits (economic view) and the environment (ecological view). Two well known examples 
for eco-labels are TCO and Energy Star. The TCO certification program ensures that CRT-
based computer displays have a low electro-magnetic discharge and include criteria on energy 
consumption, ergonomics, and the use of hazardous materials in construction [Proto et al. 
2007]. The Energy Star label is designed to promote and recognize energy efficiency in moni-
tors, climate control equipment, and other technologies [Environmental Protection Agency 
2009]. 

In the make process, IS service provision should be achieved by minimizing the consumption 
of resources while maximizing the service output. This objective is directly connected to the 
benefits of cost reduction. However, consuming and using less resources, especially physical 
ones, also increases the flexibility of the IS organization to deal with change and transition 
processes. Sustainable IS management therefore looks for new technologies and concepts to 
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increase efficiency in data centers and the office environment. Despite some already existing 
concepts, such as server virtualization, new possible measures such as grid computing evolve. 
Grid computing is a collaboration concept that describes performing very large computing 
tasks together, by connected IT infrastructure. Another example is cloud computing, which is 
an internet-based architecture through which real-time scalable resources are provided as a 
service over the internet. An often-quoted example is Google Apps, which provides common 
business applications online that are accessed from a web browser, while the software and 
data are stored on Google servers [Thomas 2008]. Good power management can reduce the 
electricity consumption significantly in the data center and the office environment by in-
stalling software that automatically shuts down unused systems or by instructing users to turn 
off idle machines. An effective power management strategy can save a significant sum of 
money, as well as lower environmental pollution through reduced energy consumption. 

In the deliver process, the objective of the IS organization is to meet the internal and external 
demands of all stakeholders. By integrating the deliver process with all other processes of the 
IS value chain, additional benefits, such as the reduction of external risks and reputational 
improvement, can be achieved. Employees like to work for a responsible sustainable organi-
zation and are highly motivated to contribute to this objective. Other stakeholders differ great-
ly in their information interests. Therefore, sustainable IS management has to identify 
measures to complement their services with appropriate communication strategies. A tool that 
serves this goal is a standardized reporting guideline. The reporting guideline published by the 
Global Reporting Initiative (GRI) is a widely used sustainability reporting framework and 
provides principles and indicators that can be used by organizations to measure and report on 
their economic, environmental, and social performance. These standardized guidelines make 
it possible to benchmark organizational performance with respect to regulators such as law-
makers or industry oversight committees. Moreover, it forms the basis for communicating 
organizational commitment to sustainable development and for satisfying the information 
needs of internal and external stakeholders. Special consortiums, such as the green grid or 
uptime institute, are working on specific topics of IS and formulating new standards that 
could potentially become mandatory for the industry. 

The return process aims to recycle and reuse as many resources as possible. It comprises all 
measures and methods for recycling, preserving and reusing tangible and/or intangible re-
sources. Thus, concepts regarding waste treatment and securing of natural resources have to 
be defined and applied. 

1.3.2 Data Collection and Assessment of Current Measures 

Between October 2008 and January 2009, interviews with SMEs from fifteen different IS 
organizations of large-scale international enterprises were carried out, using a structured in-
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terview guideline. The sample selection was based on company size and industry, ensuring a 
cross-sectoral analysis. The questions of the interview guideline were structured around the 
underlying concept of the value chain of IS management (see previous section): 

1. Introduction: Position, responsibilities and experiences of the SME 

2. Green IT: Personal opinion on the relevance and future development 

3. Sustainability: Perspective on sustainability by the company and the IS organization 

4. Stakeholders: Important stakeholders and their demands on the IS organization 

5. Source: Measures implemented and achieved benefits 

6. Make: Measures implemented and achieved benefits 

7. Deliver: Measures implemented and achieved benefits 

8. Return: Measures implemented and achieved benefits 

9. Closing: Open questions and further suggestions 

The structure and questions were developed from literature research. To ensure that no im-
portant issues were neglected, open interview questions were asked. Interview partners were 
CIOs, IS and environmental managers. The fifteen companies came from the following indus-
tries: 5 IT service providers, 3 hardware and software providers, 2 telecommunication provid-
ers, 2 financial services providers, 1 internet provider, 1 semiconductors provider, 1 pharma-
ceuticals and chemicals provider. All interviews were recorded and transcribed. The transcrip-
tion was sent back to the interview partner for final confirmation. Due to the open response 
options and the cross-sectoral character of the interviews, not all questions could be answered 
completely. Because of the small sample, conclusions are limited to the interviewed IS organ-
izations. Nevertheless, the results indicate possible relationships and results for other IS or-
ganizations. From the interviews, all mentioned measures that are, from a SMEs perspective, 
connected to Green IT were collected and rated concerning their implementation status (Table 
B.1-3). 

Status Value Description 

Implemented + Measure has been generally implemented.  

Partially implemented 0 Measure has been partially implemented. Ongoing considerations and plan-
ning. 

Not implemented - Measure has not been implemented into daily operations.  

No known actions  No information concerning the current status of the measure available. 

Table B.1-3: Implementation Scale of Green IT Measures 

The results are shown in Table B.1-4. For each measure, the minimum of total implementa-
tion is calculated to highlight its significance and dissemination within the interviewed IS 
organizations. 
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Elaborated environmental management system + + + + + + + - + + + + + + 13
Environmental officer responsible for IT + + + + + + + - - + + + - + + 12
CO2 targets as business objectives + 0 + + + - - + + + + + + 10
Internal environmental auditing of IT + + - + + + + - - + + - + - 9
Environmental target agreements for IT + + + + + - + + + + 9
CO2 targets and measuring for IT  operations + - + + + - - + + 0 + 7
Certified after ISO 14001 + 0 0 + + + - - - - - - + + 6
External environmental auditing of IT - - - + + - + - - - - - + - 4
Cost allocation of electricity 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
2. Source
Consider energy consumption in the RFPs + + + + + + + + + + 0 + + 12
Audits of suppliers (e.g. compliance to RoHS, WEEE) + + + + + + - + + - + + + 11
Life cycle considerations for IT + + + + + + + - - + - + + 10
Checking for eco labels (e.g. Energy Star) + + + + + + - + + + 9
Centralized sourcing + + + + - + + + 7
Own certification program for products + + + - - - + + + - 6
Checking for subsidies + + - - + + 4
Sourcing of standardized systems + + - + 3
Use of regenerative energies 0 0 + 0 + - - - - - 2
3. Make
Data center
Server virtualization + + + + + + + + + + + + + + 14
Cooling optimization + + + + + + + + + + - + + + 0 13
Storage virtualization + + + + + + + + + - + + + 0 12
Network and auxiliary optimization + + + + + + + + + - + + - 11
Monitoring of electricity consumption + + + + + + 0 + 0 + + + 10
Power down of systems + + + + + 0 + 6
Use of external consulting - - - + + + - 0 - + + - 5
Grid computing - + + - 2
Utilization of fuel cell - - + - - - - - - - - 1
Cloud computing 0 - - - - - - 0
Office environment
Video conferencing + + + + + - - + - + + + - 9
Training and informing of employees 0 0 + 0 0 + - - + + + + + 0 7
Printing optimization + - + + + 4
Desktop virtualization + - + + 0 0 0 0 - 0 0 3
Wake on LAN (Remote shut down of desktops) + + 2
Primarily utilization of notebooks - + - - - - - 1
Shared desk - + - - - 1
4. Deliver
Internal Communication
Internal marketing of Green IT  activities - + + + 0 0 + 0 + - - + + + - 8
Surveys with internal stakeholders - + + + - - - + + 5
External Communication
Dialog with stakeholders (e.g. WWF, green grid) + + + + + + + 0 - + + + + + + 13
External environmental reporting + + + + + + + - - + + - + + + 12
Compliance to reporting guidelines (e.g. GRI) + + - + + + - + - - + + + + 10
Listed in indices for sustainability + + + - - - - + + + + 7
Surveys with external stakeholders + + - + - - + + + + 7
Using Green IT  activities for marketing + + - + + 0 - - - + + 0 - - - 6
Sharing best practices + + + + - - - - - 4
Return
Elaborated recycling concept existent + + + + + + - - + - 7
Recycling infrastructure + + + + + - - - - 5

Domain and measure
1. O rganizational issues

 

Table B.1-4: Scope of Green IT Measures and their Implementation 
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1.4 Analysis: Insights from IS Organizations 

The insights from the interviews will be summarized to emphasize the status and associated 
benefits of each measure. Special focus is put on the most important findings from the pro-
cesses of the IS value chain. 

1.4.1 CO2 Targets are Gaining Ground but Electricity Consumption of IT is Hard to 

Measure 

Many large-scale enterprises have set up defined targets to reduce their overall emissions of 
greenhouse gases, including CO2. These targets primarily aim to reduce the costs of resource 
consumption, build up a positive image of the enterprise, set incentives to optimize processes 
and prevent further regulation by legislation. Especially in the United States, experts consider 
the possibility of an upcoming carbon tax that could be applied first to utility companies and 
later on to other industries. To measure their emissions, the enterprises mainly follow the 
greenhouse gas protocol guidelines from the World Business Council for Sustainable Devel-
opment (WBCSD), and the World Resources Institute (WRI). The guidelines distinguish be-
tween direct emissions, for example from business travel; and indirect emissions, for example 
from purchased electricity. As a large consumer of electricity, the IT infrastructure in data 
centers and the office environment contributes to the indirect greenhouse gas emissions of the 
company. Therefore, CO2 reduction targets in the form of electricity savings are partially 
passed down to IT operations. A challenge lies in the exact measurement of electricity con-
sumption of IT. Many times, data centers are located in a building with other offices, making 
it hard to separate individual consumptions. Even harder is measuring within the office envi-
ronment: Until now, the exact energy consumption of desktops, monitors, notebooks, net-
works, printers, and communication equipment were only estimated. Therefore, cost alloca-
tion of electricity consumption is, in some cases, done only for servers in the data center but 
never for all IT equipment. Reportedly, some companies have switched their accounting from 
floor space utilization in the data center (e.g., rack space), to energy used by devices. This 
new cost accounting approach forces business units to think seriously about the energy effi-
ciency in their IT supported processes. Nevertheless, new technical solutions to measure the 
exact consumption of electricity by IT, as well as an accounting by the costs-by-cause princi-
ple are needed. This would create stronger incentives to manage IS in a sustainable manner. 

1.4.2 The Main Area of Interest: the Data Center 

Of all interviewed SMEs, data centers get the most attention. This is indicated by the overall 
number of mentioned measures, as well as their high implementation rate. Especially popular 
are server and storage virtualization and optimizations regarding the cooling of the data cen-
ter, the network and additional auxiliary equipment. Server virtualization, for instance, can be 
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used to consolidate the operations of many disposed servers onto fewer physical machines. 
Storage virtualization helps to perform the tasks of backup and archiving by abstracting logi-
cal storage from physical storage; thereby disguising the actual complexity of the storage area 
network. There are several reasons for focusing on the data center: 

1. The data center consumes high amounts of electricity, leading to large expenditures. 

2. Servers and equipment in the data center are expensive; space is limited. Optimizing 

their utilization can result in longer life cycles, performance gains or less equipment 

binding financial capital. 

3. Building new data centers is very expensive. To handle future performance demands, 

they need to be oversized. New technological concepts such as cloud computing or 

grid computing pose a threat to the future importance of data centers. 

4. The data center with its applications is the heart of all business operations, making it 

an indispensable resource from the business perspective. 

5. The data center is in under the sole responsibility of the CIO. This makes it easier to 

apply measures and concepts aimed at resource reduction. 

Most IS organizations have a high level of maturity in the scope of data centers. This finding 
is supported by the low implementation level of external consulting. Still, the future relevance 
of data centers has not been determined. Further optimization potentials lie in the inter-
corporate trading of computing capacities as it is already applied for electricity at utility com-
panies. This could eventually lead to an external sourcing of data center services and the dis-
appearance of company owned and operated data centers. 

1.4.3 Behavioral Challenges in the Office Environment 

In contrast to the data center, the office environment provides no clear picture of preferred 
measures implemented by IS organizations. Besides video conferencing, it seems that initia-
tives are rare and scattered. Nevertheless, noticeable resource savings can be achieved. Ex-
perts stated, for example, that printers that request a personal pin to start the print job can re-
duce the paper consumption by up to 40 %. Similar results can be expected from reorganiza-
tion, by abandoning personal printers and putting them in the hallway or in a printing room. In 
many companies, a considerable amount of electricity is wasted when employees do not 
switch off their desktop computers after work because they want to start up more quickly the 
next day. This could be reduced or avoided by using “Wake on Lan” functions to shut off 
computers remotely at a special hour or by intensified environmental training and employee 
education. Both measures are applied seldom. Another measure is desktop virtualization, 
which decouples the user’s physical machine from the desktop by emulating his or her desk-
top hardware environment and running a virtual machine alongside the existing operating 
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system. The operating system can be located on the local machine or can be delivered to a 
thin client from a data center server [Gibbs 2008]. By simplifying the load on a much smaller, 
cheaper, and less power consuming thin client, additional cost savings can be achieved. As the 
cost of hardware plunges while the cost of energy and disposing of waste rises, advantages of 
thin clients grow. Despite reachable cost savings at the desktop level, evaluations from the 
interviewed companies indicate that tremendous amounts of servers have to be added to run 
thin clients, making it tough to calculate business cases. Overall, the office environment 
shows an inconsistent and underdeveloped situation. The reason for this lies in the challenge 
to change end users’ behavior. Expected inconveniences in an environment in which IT and 
business responsibilities overlap demand proactive communication to overcome resistance to 
resource saving projects. 

1.4.4 Stakeholder Dialogs and Green IT 

The interviews indicate that almost all IS organizations are in some kind of dialog with stake-
holders about Green IT. Missing standards, little scientific research and the fear of missing 
out on something important might explain this high engagement. Although Green IT is fre-
quently prejudiced as a hype theme, it remains a hot topic for IS organizations. More and 
more environmental reports feature Green IT-related aspects to communicate the organiza-
tions’ activities to stakeholders. In addition, some companies use their Green IT activities for 
marketing purposes.  

Most interviews with SMEs verified that the telecommunication industry is very active in the 
scope of Green IT. This high level of Green IT activities forces other companies to follow. 
However, the results also show that very few companies are convinced about the potential 
benefits of Green IT-related marketing, focusing on environmental aspects. 

1.5 Conclusion and Further Research 

Green IT comprises a very large area with many measures and perspectives. In practice, no 
common definition has been found for Green IT. This hampers a clear view on the topic. Mis-
leadingly, many organizations focus on the issue of energy consumption, neglecting the sig-
nificance of materials and behavioral aspects in IT. Green IT covers the environmental aspect 
of sustainable IS management. It comprises all kinds of strategic, process oriented and tech-
nical measures applied in the governing, sourcing, making, delivery and returning processes 
of an IS organization to increase resource efficiency and to decrease environment-related 
risks. 

This research is an initial attempt at describing the current environmental aspects of sustaina-
bility in IS. Through fifteen interviews with subject matter experts, the scope of Green IT and 
its underlying measures are outlined. Based on these results, scientists should be encouraged 
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to do further research regarding single aspects of this study. CIOs, IT and environmental 
managers can compare their own achievements with the results from this study to evaluate 
their capabilities. Furthermore, the elaborated structure of Green IT provides a common basis 
for communication and future projects in this field. 

Given the rising prices of energy and other resources, the relevance of sustainability in IS is 
destined to gain more importance in the future. IS organizations must be aware that sustaina-
ble measures are no longer a question of choice; it is a necessity if they want to remain com-
petitive in the future. The potential business benefits of sustainable IS management can be 
seen in terms of reduced costs, streamlined processes, and more efficient collaboration with 
suppliers and customers. In addition to the enhanced efficiency through operations, sustaina-
bility in IS management can improve the corporate reputation, the competitive advantage, and 
the attractiveness to investors and customers by demonstrating a corporate commitment to 
environmental awareness. 

Building on this research, the next step will be a large-scale survey with a representative sam-
ple of CIOs and IT managers to prove or disprove gained hypotheses. In particular, the ex-
pected causal relationships in the scope of sustainable IS management (Table B.1-2), which 
have primarily been derived theoretically will be validated, using a representative sample. 
Further rounds of case studies and expert interviews will follow. The objective is to add sus-
tainability to approved management systems, such as an IT balanced scorecard. Also, the de-
velopment of a sustainability maturity model for IS organizations is intended. This would 
enable a benchmarking of different IS organizations. Therefore, existing standards for sus-
tainable IS management can be evaluated and new ones can be developed. 
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2. Green IT im Rahmen eines nachhaltigen Informationsmana-
gements 

Titel Green IT im Rahmen eines nachhaltigen Informationsmanagements 
Autoren Koray Erek* 

(koray.erek@tu-berlin.de) 
Nils-Holger Schmidt╪ 
(nschmid@uni-goettingen.de) 
Rüdiger Zarnekow 
(ruediger.zarnekow@tu-berlin.de) 
Lutz M. Kolbe╪ 
(lkolbe@uni-goettingen.de) 
 
*Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
 
╪Georg-August-Universität Göttingen 
Lehrstuhl für Informationsmanagement 
Platz der Göttinger Sieben 5 
37073 Göttingen 

Publiziert HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 274: Green Computing 
& Sustainability, 47. Jahrgang, dpunkt.verlag, Heidelberg.  
[Erek et al. 2010] 

Zusammenfassung Der wachsende Energieverbrauch von Rechenzentren sowie die immer 
kürzer werdenden Lebenszyklen von Informationstechnik(IT)-
Produkten haben die Bedeutung einer Green IT stärker in das Bewusst-
sein von IT-Organisationen und IT-Verantwortlichen gerückt. Der vor-
liegende Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersu-
chung zum Status quo der Green IT in der Praxis. Darüber hinaus zeigt 
er anhand eines realen Praxisbeispiels Maßnahmen und Praktiken eines 
nachhaltigen Informationsmanagements auf und gibt Handlungsemp-
fehlungen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich in den Unterneh-
men eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Green IT noch nicht 
durchgesetzt hat; IT muss stärker in das Nachhaltigkeitsmanagement 
der Unternehmen integriert werden. 

Tabelle B.2-1: Faktentabelle Publikation Nr. 2 
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2.1 Herausforderungen im Informationsmanagement 

Im Zuge steigenden Wettbewerbs und dynamischer Märkte spielen Informationstechnologien 
eine Schlüsselrolle. Wertschöpfungsnetzwerke sind heute vielfach digitalisiert und prägen die 
Beziehungen zwischen Herstellern, Lieferanten und Kunden. Umso wichtiger wird es zum 
Erhalt der Wettbewerbssituation, die Voraussetzungen für eine nachhaltige Wertschöpfung zu 
schaffen. Letzteres trifft auch auf das Informationsmanagement zu. Der wachsende Energie-
verbrauch in Rechenzentren bei kontinuierlich steigenden Anforderungen an Rechenleistun-
gen erfordert neue strategische Konzepte für das Informationsmanagement, die über die aktu-
ell diskutierten Maßnahmen unter dem Schlagwort „Green IT“ hinausgehen [Zarnekow/Erek 
2008]. Neben den sich immer deutlicher abzeichnenden ökologischen Problemen haben an-
haltende Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe sowie die beständige Zunahme um-
weltpolitischer Regulierungen den Zwang einer weiterreichenden ökologischen Orientierung 
bei IT-Organisationen verstärkt. Nachhaltiges Informationsmanagement erweitert die bislang 
primär ökonomisch orientierten Konzepte des Informationsmanagements um zwei neue Di-
mensionen, einer ökologischen und einer sozialen Perspektive. 

In der aktuellen Diskussion um Green IT steht der ökologische Einfluss der IT im Fokus öf-
fentlicher und wissenschaftlicher Betrachtungen. Der wichtigste Treiber für den immensen 
Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs von Rechenzentren ist die global rasant steigende 
Nutzung internetbasierter Dienste. IT-Dienstleister, wie beispielsweise Google, dessen 
450.000 Server pro Jahr 800 Gigawattstunden (GWh) Elektrizität konsumieren, verantworten 
enorme Mengen indirekter CO2-Emissionen [Chou 2008]. Der Stromverbrauch aller Server 
weltweit entspricht in etwa dem Konsum der gesamten polnischen Volkswirtschaft [Koomey 
2007]. Infolgedessen wird Fragen der ressourceneffizienten IT-Leistungserstellung wesentlich 
mehr Bedeutung beigemessen als noch vor einigen Jahren. 

Die Bedeutung sozialer Fragestellungen für das Informationsmanagement wird nicht zuletzt 
durch die in jüngster Zeit mit zunehmender Regelmäßigkeit in den Medien kolportierten Fälle 
von Datenmissbrauch deutlich, von denen Unternehmen, Mitarbeiter oder Kunden betroffen 
sind. Der Umgang mit Daten innerhalb vieler Unternehmen wird als problematisch beschrie-
ben. Demzufolge rückt das Informationsmanagement verstärkt in das Blickfeld externer Inte-
ressensgruppen. 

Dieser Beitrag zielt darauf ab, IT-Organisationen und IT-Verantwortlichen Handlungsemp-
fehlungen und strategische Stoßrichtungen im Bereich Nachhaltigkeit und Green IT zu ver-
mitteln.  
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2.2 Green IT und nachhaltiges Informationsmanagement 

Das heute vorherrschende Verständnis der Nachhaltigkeit wurde durch die Definition der 
Brundtland-Kommission im Jahre 1987 geprägt, die „nachhaltige Entwicklung“ als eine Ent-
wicklung bezeichnet, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
[Hauff 1987]. Auf betrieblicher Ebene hat sich das Konzept der Nachhaltigkeit, ausgehend 
von Zielen der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, zu einer gleichberechtigten und 
gleichzeitigen Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Ziele, dem Drei-
Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, weiterentwickelt [Elkington 1997]. Adressaten eines nach-
haltigen Managements sind hierbei insbesondere unternehmensinterne (z. B. Mitarbeiter) und 
-externe (z. B. Kunden, Lieferanten) Anspruchsgruppen, die über verschiedene Wirkmecha-
nismen einen materiellen oder immateriellen Einfluss auf das Unternehmen ausüben und 
dadurch zu umwelt- und sozialverträglicher Wertschöpfung anregen [Freeman 1984]. 

Im Gegensatz dazu wird der Begriff Green IT in Praxis und Wissenschaft diffus und vieldeu-
tig beschrieben [Buhl et al. 2009]; häufig bezieht er sich dabei auf die Ressource IT-
Infrastruktur. Unbestritten sind die Prägnanz und die Medienwirksamkeit dieses Begriffes, 
mit denen ökologische Botschaften an die Kunden und andere Interessensgruppen kommuni-
ziert werden. Konsens besteht darüber, dass Green IT in erster Linie auf die Energieeffizienz 
der betriebenen IT-Infrastruktur zur Produktion von IT-Services und den umweltschonenden 
Einsatz von Materialien in der Herstellung von IT-Hardware abzielt und daher die ökologi-
sche Dimension eines nachhaltigen Informationsmanagements unterstützt. Effizienzsteigerun-
gen leisten durch Kosteneinsparungen zusätzlich einen ökonomischen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit. Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit spielen bis heute nur eine untergeordnete Rolle 
und werden daher im Rahmen dieses Beitrags nicht weiter verfolgt. Zusammengefasst bein-
haltet Green IT alle Maßnahmen und Lösungen, die zu einer effizienteren Nutzung von Ener-
gie durch die IT-Infrastruktur sowie zu einer umweltfreundlicheren Produktion und Verwer-
tung von IT-Hardware beitragen, einschließlich der begleitenden Aktivitäten zu deren Steue-
rung und Kommunikation. 

2.3 Status quo einer Green IT in der Praxis 

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung wurden Interviews mit 15 Experten renommier-
ter, international agierender Unternehmen durchgeführt. Dabei wurden branchenübergreifend 
CIOs, IT-Manager, Umweltbeauftragte und Green IT-Verantwortliche zum Umsetzungsstand 
ihrer Green IT-Maßnahmen befragt. Die Interviews wurden anhand eines strukturierten Leit-
fadens in einer Zeitspanne von jeweils ca. 1,5 Stunden durchgeführt. Ergänzt wurde die Um-
frage durch vier Unternehmensfallstudien, um ausgewählte Themenbereiche zu vertiefen und 
Best Practices zu generieren. 



65  B. State-of-the-Art im Informationsmanagement 

 

 

2.3.1  Ziele und Nutzendimensionen von Green IT 

Unternehmen setzen aus unterschiedlichen Motiven Maßnahmen der Green IT ein; zu den 
wichtigsten Motiven gehören Effizienzsteigerung, Risikominimierung und Imageverbesse-
rung. Am weitesten verbreitet sind Maßnahmen, die zu Effizienzsteigerungen im Rechen-
zentrum und in der Büroumgebung führen. Durch einen geringeren Elektrizitäts- und Materi-
alverbrauch können direkt Kosten gespart und notwendige Begleitinvestitionen vermieden 
oder hinausgezögert werden. 

Viele Unternehmen sehen ein Risiko darin, dass der Gesetzgeber aufgrund fehlender Enga-
gements und öffentlichen Drucks im Bereich Green IT verbindliche de jure Standards für IT-
Organisationen festlegen könnte. Andererseits beteiligen sich viele Unternehmen bei der Er-
arbeitung künftiger Green IT-Standards an verschiedenen Initiativen, wie z. B. den Arbeits-
kreisen des Branchenverbandes BITKOM oder dem Green Grid, um sicherzustellen, dass ei-
gene Interessen berücksichtigt werden. Ein Engagement im Bereich Green IT führt nach Aus-
sage der Experten zu einer Reduzierung von Risikokosten für das Unternehmen. 

Green IT wird außerdem dazu genutzt, das interne und externe „grüne“ Image der Organisati-
on und ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Dies steigert die Attraktivität der 
IT-Organisation gegenüber den eigenen Mitarbeitern und kann bei den Kunden einen Einfluss 
auf die Kaufentscheidung haben. Die beschriebenen Ansätze verdeutlichen, dass Green IT vor 
allem die Kosten in der Form eines Rationalisierungseffekts beeinflusst und damit in Zeiten 
schwieriger Marktlagen an Attraktivität gewinnt. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Umweltmanagement ein wichtiges Thema in den Unter-
nehmen ist: 13 von 15 befragten Unternehmen gaben an, ein strukturiertes Umweltmanage-
ment zu betreiben (Abbildung B.2-1). Der hierfür verantwortliche Umweltbeauftragte ist in 
zwölf Fällen auch für den IT-Bereich zuständig. Ungefähr die Hälfte der Unternehmen hat 
klar definierte Umweltziele für die IT und überprüft diese in internen Umweltaudits. Eine 
exakte Kostenverrechnung von Elektrizitätsverbräuchen wird jedoch in keinem der befragten 
Unternehmen durchgeführt. Viele Unternehmen haben sich CO2-Reduktionsziele gesetzt; die-
se sind in sieben Fällen auf die IT heruntergebrochen. 

 



B. State-of-the-Art im Informationsmanagement  66 
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Abbildung B.2-1: Green IT und Umweltmanagement (n = 15) 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die IT noch nicht vollständig in das Umweltmanagement 
der Unternehmen integriert ist. CIOs und Umweltbeauftragte sind daher gefordert, das Um-
weltmanagement um IT-spezifische Kontroll- und Steuerungskonzepte zu ergänzen. 

2.3.2  Green IT in der Beschaffung 

Während noch vor einigen Jahren umweltbezogene Kriterien in der IT-Beschaffung kaum 
eine Rolle spielten, hat sich dieser Umstand innerhalb kürzester Zeit geändert. Steigende Prei-
se für Energie und Engpässe in der Energieversorgung von Rechenzentren haben dazu ge-
führt, dass zwölf der befragten Unternehmen Energiekriterien in den RFPs (Request for 
Proposal) verwenden (Abbildung B.2-2). Für PCs wird insbesondere auf die Zertifizierungen 
nach dem „Energy Star“ oder dem „Blauen Engel“ geachtet. Zehn Unternehmen geben an, in 
ihrer IT-Beschaffung eine Lebenszyklusbetrachtung anzuwenden. 
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Abbildung B.2-2: Green IT-Maßnahmen in der IT-Beschaffung (n = 15) 

Unternehmen führen umfassende Audits ihrer Lieferanten durch (elf Unternehmen), bei denen 
neben ökonomischen auch zunehmend soziale und ökologische Kriterien geprüft werden. Oft 
wird dann nur von solchen zertifizierten Lieferanten beschafft. Der Aufwand solcher Audits 
dient nach Expertenaussagen dem Schutz vor Supply-Chain-Risiken und wird mit dem Argu-
ment gerechtfertigt, dass das soziale und ökologische Verhalten einen Rückschluss auf die 
Qualität und Verlässlichkeit des Lieferanten und seiner Produkte zulässt. Defizite in diesen 
Bereichen dienen der IT-Organisation zusätzlich als Argument in den Verhandlungen mit den 
Lieferanten. 

Green IT lässt sich nach Expertenmeinung auch durch die Beschaffung standardisierter Sys-
teme umsetzen. Auch der Bezug regenerativer Energiequellen bleibt die Ausnahme. In den oft 
zentralisierten Beschaffungsorganisationen besteht die wesentliche Herausforderung darin, 
die vielfältigen Anforderungen an die IT in ausreichendem Maße zu berücksichtigen. Die 
notwendige Koordination aller Wissensträger wird vernachlässigt, sodass häufig der Preis das 
dominierende Entscheidungskriterium bildet. 

2.3.3  Green IT im Rechenzentrum 

Viele der in der Praxis umgesetzten Maßnahmen beziehen sich auf das Rechenzentrum. Ser-
vervirtualisierung, die zu Energie- und Materialeinsparungen führen soll, wird in 14 Fällen 
eingesetzt, dicht gefolgt von Initiativen zur Klima- und Kühloptimierung (13 Unternehmen). 

Für den umweltgerechten IT-Betrieb im Rechenzentrum fehlen jedoch nach wie vor verbind-
liche und definierte Standards und Kennzahlen. Zur Messung der Effizienz von Rechenzen-
tren werden derzeit vor allem die Kennzahlen PUE (Power Usage Effectiveness) des Green 
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Grid [Belady et al. 2008] und CADE (Corporate Average Data Efficiency) des Uptime Insti-
tute verwendet [Kaplan et al. 2008]. Diese Kennzahlen weisen allerdings die Schwäche auf, 
dass sie nicht von unabhängiger Seite erhoben werden. Zudem sind die Messbedingungen 
sowie die verwendeten Variablen unzureichend spezifiziert. Dadurch können nach Aussage 
der Befragten die Kennzahlen in Abhängigkeit der aktuellen Auslastung des Rechenzentrums 
oder äußerer klimatischer Bedingungen starken Schwankungen unterliegen. Ein Vergleich 
verschiedener Rechenzentren ist nach Expertenmeinung daher derzeit schlecht möglich. Mitt-
lerweile bieten TÜV Rheinland und Dekra Zertifizierungsaudits für das Rechenzentrum an, 
die in erster Linie den PUE-Wert und die CO2-Emissionen untersuchen. Nichtsdestotrotz ste-
hen Zertifizierungskonzepte noch am Anfang und müssen um zusätzliche Kennzahlen und 
Standards erweitert werden. 

2.3.4  Green IT in der Büroumgebung 

In der Büroumgebung sind Maßnahmen der Green IT weniger stark verbreitet als in Rechen-
zentren. Wie aus der Abbildung B.2-3 ersichtlich, stellt die Nutzung von Videokonferenzsys-
temen (neun Unternehmen) die wichtigste Technik dar. Dadurch sollen insbesondere Reiseak-
tivitäten reduziert werden. Als „wichtig“ wird ebenfalls die Schulung der Mitarbeiter zu Um-
weltthemen angesehen. Innovative Arbeitsplatzkonzepte wie Desktopvirtualisierung, Wake-
on-LAN oder das Shared-Desk-Konzept sind bei weniger als vier der befragten Unternehmen 
im Einsatz. 

Überwiegende Nutzung von Notebooks

Shared-Desk-Konzept

Einsatz von Wake-on-LAN

Verwendung von Desktopvirtualisierung

Druckeroptimierung

Umwelttraining der Mitarbeiter

Videokonferenzsysteme

0 2 4 6 8 10
Implementierungsrate

 

Abbildung B.2-3: Green IT in der Büroumgebung (n = 15) 

Experten weisen im Zusammenhang von Green IT in der Büroumgebung darauf hin, dass die 
Bemühungen die Mitarbeiter nicht in ihrer Arbeit beeinträchtigen sollen. Einsparpotenziale 
sind jedoch durchaus vorhanden. Die Interviews zeigten, dass ca. 40 Prozent bis 50 Prozent 
der Mitarbeiter ihre PCs am Ende des Tages nicht ausschalten, sondern lediglich sperren. 
Aufgrund des hohen Koordinationsaufwands und der potenziellen Probleme der Nutzer schre-
cken jedoch viele CIOs vor grundlegenden Änderungen in der Büroumgebung zurück. 
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2.3.5  Unternehmensexterne Green IT-Bemühungen 

Die wichtigsten Stakeholder der Unternehmen sind nach Aussagen der Experten die eigenen 
Mitarbeiter, Kunden und Investoren. Green IT wird hauptsächlich im internen Marketing 
verwendet. Dabei wird beispielsweise in Mitarbeiterzeitschriften auf das Engagement der IT-
Organisation im Bereich Green IT hingewiesen. Die externe Kommunikation gegenüber Kun-
den und Investoren erfolgt dagegen eher zurückhaltend. Begründet wird dieser Umstand mit 
Zweifeln, ob ökologische Aspekte wirklich die Kaufentscheidung beeinflussen, und der Sorge 
möglicher Kritik von Investoren bezüglich falsch gesetzter Prioritäten. 

Ein Großteil der Unternehmen engagiert sich in Initiativen, die sich mit Green IT-Themen 
auseinandersetzen. Dazu gehören internationale Initiativen wie z. B. „The Green Grid“, „Up-
time Institute“, „Global e-Sustainability Initiative – GeSI“, „Carbon Disclosure Project“, 
„Global Reporting Initiative“, „The Global Compact“ oder „Climate Savers“. In Deutschland 
sind es verschiedene Arbeitskreise der BITKOM, die sich mit der Thematik beschäftigen. 
Dadurch partizipieren die Unternehmen bei der Erarbeitung von de facto Standards und kön-
nen sich über aktuelle Entwicklungen und Best Practices informieren. 

Nach Expertenmeinungen wird Green IT zu stark auf die IT-Hardware bezogen; IT-Services 
werden nach wie vor vernachlässigt. Stromverbräuche und damit verbundene indirekte CO2-
Emissionen könnten auch für einzelne IT-Services ermittelt werden. Eine Angabe ihres kWh 
(Kilowattstunden)-Verbrauchs und der indirekten Emissionen kann neben den Effizienzvor-
teilen zu kundenseitiger Transparenz führen und für stärkeres Umweltbewusstsein sorgen. 

2.4 Exemplarische Handlungsfelder und Maßnahmen 

Zur besseren Veranschaulichung des Vorgehens bei der Umsetzung einer Green IT im Unter-
nehmen folgt ein Praxisbeispiel. Dabei werden die Unternehmensdaten und -angaben aus 
Gründen der Vertraulichkeit anonymisiert dargestellt. 

Die „Alpha IT-Services“ (AIS), ein kommunaler IT-Service-Provider, setzt Green IT konse-
quent um. Ein unternehmensintern gegründeter „Arbeitskreis (AK) Green IT“ analysiert und 
erarbeitet zu diesem Zweck Vorschläge, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen, die zur 
Steigerung der Energieeffizienz und des Umweltbewusstseins führen sollen. Der AK besteht 
aus mehreren Mitgliedern und einem verantwortlichen Leiter, wobei jedes Teammitglied ei-
nen Bereich der Organisation repräsentiert, der zur Optimierung von Umweltfreundlichkeit 
und Energieeffizienz im Unternehmen maßgeblich beitragen kann. Damit soll eine ganzheitli-
che, umfassende und bereichsübergreifende Umsetzung sichergestellt werden. 

Im Rahmen des Arbeitskreises wurden zunächst Leitsätze erarbeitet, die die strategische Aus-
richtung der Organisation in Bezug auf Green IT festlegen sollen: Demnach sollen in erster 
Linie die eigene Geschäftssituation durch Nutzung des Green IT-Potenzials verbessert und die 
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Wahrnehmung der Green IT-Aktivitäten bei Kunden und der Öffentlichkeit gesteigert werden. 
AIS hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Green IT Externen gegenüber aktiv zu kommuni-
zieren und zu vermarkten. Die Kommunikation in Richtung Kunden über bereits eingesetzte 
Green IT, die aktive Werbung für Green IT sowie die Einrichtung eines Themenportals sind 
Bestandteile dieser Vermarktungsstrategie. 

Auf Basis dieser Leitsätze wurden im nächsten Schritt die strategischen Ziele für die operative 
Umsetzung im Unternehmen definiert. Folgende Green IT-Ziele wurden in diesem Zusam-
menhang festgehalten: 

• Reduktion des Energieverbrauchs und damit der CO2-Emissionen, 

• Reduktion von Reststoffen und Abfall, 

• Überdenken und ggf. Korrigieren von Verhaltensweisen und Arbeitsmethoden, 

• Erstellen eines unternehmensspezifischen Green IT-Konzepts und  

• Vermarktung der Green IT-Aktivitäten. 

Zunächst wurden alle Initiativen gesammelt und dokumentiert, die eine Steigerung der Ener-
gieeffizienz zum Ziel hatten. Auf Basis einer ersten Evaluierung wurde ein Maßnahmenkata-
log zur Reduzierung des Energieverbrauchs erarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden 
zentrale Handlungsfelder festgelegt, die gleichzeitig den Umsetzungsrahmen für die Green 
IT-Aktivitäten bildeten. Tabelle B.2-2 verdeutlicht exemplarisch die Handlungsfelder und die 
in deren Rahmen erfassten Maßnahmen. 
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Handlungsfeld Maßnahme 

Beschaffung •  Betrachtung der Lebenszykluskosten 
•  Berücksichtigung von Green IT-Aspekten bei der Ausschreibung 
•  Prüfung auf Umweltzertifizierungen 
•  Prüfung nach Öko-Labels 
•  Umsetzung eines effizienten Beschaffungsprozesses 

Rechenzentrum  •  Virtualisierung der Server 
•  Konsolidierung 
•  Einsatz von Blade Servern  
•  Nutzung der Energieeinsparfunktion/Ausschalten von Servern 
•  Beschaffung energieeffizienter Hardware 
•  Optimierung der Netzwerkschränke 
•  Einsatz von effizienten Netzteilen 
•  Raum- und Schrankklimatisierung 
•  Warm- und Kaltganganordnung / Einhausung von Kalt- und  

 Warmgängen 
•  Einsatz effizienter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) 
•  Optimierung der Dimensionierung 

Büroumgebung •  Einsatz von Thin Clients 
•  Nutzung der Energiesparfunktion bei Desktop-Rechnern 
•  Energiereduzierung durch lastabhängige Steuerung der Terminalserver 
•  Verwenden von Multifunktionsgeräten 
•  Einsatz von Desk Sharing 
•  Einsatz von Recyclingpapier und 2-Seiten-Druck 

Kommunikation •  Umweltmarketing gegenüber Kunden über bereits eingesetzte Green IT 
•  Einrichtung eines Themenportals für handfeste Ergebnisse 
•  Erstellung von Umweltbilanzen 
•  Beziehungsmanagement zu den Anspruchsgruppen 

Tabelle B.2-2: Handlungsfelder und Maßnahmen im Rahmen einer Green IT 

Auf Basis der definierten Handlungsfelder und der Zuordnung von Aktionen wurden im 
nächsten Schritt diese Maßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und des erwartenden 
Nutzens bewertet (Abbildung B.2-4). Diese Vorgehensweise erlaubte es den Mitgliedern des 
AK, die Maßnahmen zu identifizieren, die mit nur geringem Aufwand den größten Nutzen 
auslösen, sogenannte „Quick Wins“, und daher kurzfristig im Unternehmen zu realisieren sind 
(Quadrant „C“). Zu den „sofort“ und „kurzfristig“ umzusetzenden Aktivitäten zählen u. a. das 
Einschalten der Energiesparfunktion der Server und die Nutzung der Energiesparfunktion bei 
Desktop-Rechnern. Dabei wird jede Maßnahme im Vorfeld einer Wirtschaftlichkeitsprüfung 
unterzogen. 
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Abbildung B.2-4: Maßnahmenbewertung 

Maßnahmen, die aufgrund ihrer erschwerten Umsetzbarkeit nicht direkt implementiert werden 
können, jedoch einen hohen Nutzen versprechen, werden langfristig geplant und umgesetzt 
(Quadrant „D“). Schließlich werden die Maßnahmen im Quadranten „B“ einer genaueren 
Prüfung unterzogen, zumal sie unter Umständen mit erhöhten zeitlichen und finanziellen 
Aufwänden verbunden sind. 

2.5 Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges Informationsmanage-

ment 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und der Unternehmensfallstudien verdeutli-
chen, dass sich in IT-Organisationen eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Green IT 
noch nicht durchgesetzt hat. IT muss demnach stärker in das Umweltmanagement der Unter-
nehmen integriert werden. Viele der in der Praxis umgesetzten Green IT-Ansätze beschränken 
sich auf Einzelmaßnahmen. Ungeachtet ihrer Bedeutung zur Reduktion des Energiever-
brauchs und damit der CO2-Emissionen, betreffen diese Ansätze jedoch nur den IT-
Leistungserstellungsprozess. Ein nachhaltiges Informationsmanagement muss hingegen ganz-
heitlich über die Strategie-, Prozess- und Systemebene betrachtet werden, um seinen vollen 
Nutzen zu entfalten. Dies schließt auf der Prozessebene die gesamte Wertschöpfungskette von 
IT-Organisationen mit ein. Insbesondere sind Prozessmodelle zu definieren, die Aspekte einer 
nachhaltigen Wertschöpfung wirtschaftlich sinnvoll integrieren. Zudem sind Kontroll- und 
Steuerungsinstrumente zu entwickeln und die notwendigen Organisationsstrukturen zu schaf-
fen, um Verbesserungs- und Optimierungspotenziale gezielt sichtbar zu machen. Auf operati-
ver Ebene ist weiterhin eine konsequente Umsetzung energieeffizienter Konzepte notwendig, 
um die CO2-Bilanz der IT weiter zu optimieren, was auch aufgrund stetig steigender Energie-
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preise zu einer besseren Kostenstruktur führt. Zudem sollten IT-Dienstleister in den Produkt-
beschreibungen Green IT-Kenngrößen, wie z. B. den Energieverbrauch der Services und da-
mit verbundene CO2-Emissionen, aufnehmen, um Kunden für das Thema zu sensibilisieren 
und Wettbewerbsvorteile zu erschließen. 

Die spezifische Situation jedes Unternehmens erfordert es, Green IT und Nachhaltigkeit im 
Informationsmanagement individuell zu gestalten (Abbildung B.2-5). Als Ausgangspunkt 
jedes Planungszyklus dienen dabei die strategischen Ziele des Unternehmens. Zusammen mit 
einer umfassenden Ist-Analyse der betroffenen Bereiche lassen sich dadurch sinnvolle Hand-
lungsfelder identifizieren, für welche anschließend passende Maßnahmen gesucht oder neu 
entwickelt werden können. Die Umsetzung der Initiativen erfolgt anhand einer strategischen 
Priorisierung. Im Zeitverlauf sind diese Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu überprüfen. 

 

Abbildung B.2-5: Vorgehen zur Umsetzung eines nachhaltigen Informationsmanagements 

Um keinen zusätzlichen Administrationsaufwand zu erzeugen, ist die Integration von Green 
IT in bestehende Managementkonzepte und Best Practices, wie z. B. die Balanced Scorecard 
und ITIL, sinnvoll. Im Speziellen können Performance-Measurement-Systeme im Rahmen 
eines Self-Assessments und eines Ressourcen-Monitorings verwendet werden, die sowohl die 
Grundlage für ein Benchmark sein können als auch Potenziale zur Verbesserung erkennen 
lassen. Zudem sind IT-bezogene Kennzahlen im Nachhaltigkeitsbericht der Organisation mit 
aufzunehmen. Letzteres lässt nicht nur den Wertbeitrag einer internen IT-Organisation am 
Geschäft erkennen, sondern führt auch zu mehr Transparenz gegenüber den Stakeholdern. 

In Zukunft wird die Bedeutung ökologischer und sozialer Themen im Rahmen des Informati-
onsmanagements weiter zunehmen. IT-Organisationen müssen sich diesem Wandel bewusst 
werden, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.  
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3. Fallstudie I: Green IT im IT-Dienstleistungszentrum Berlin 
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3.1 Unternehmen 

Das IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
und der zentrale IT-Dienstleister für die Berliner Verwaltung. Es unterstützt die öffentlichen 
Institutionen des Landes Berlin mit moderner IT und stellt hierfür umfassende IT-
Dienstleistungen bereit. 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (AöR) 

Rechtsform Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 

Historie 1969: Gründung des Landesamtes für Elektronische Datenverar-
beitung (LED). 
1991: Zusammenschluss des LED mit dem Magistratsrechenzent-
rum zum Landesamt für Informationstechnik (LIT). 
1994: Landesamt erarbeitet Telekommunikationskonzept zur 
ISDN-Vernetzung des Landes Berlin. 
1995: Landesamt nimmt Hochsicherheitsrechenzentrum in Be-
trieb; Rechenzentren der Berliner Verwaltung werden hier zentra-
lisiert. 
1998: Umwandlung in den Landesbetrieb für Informationstechnik 
(LIT). 
2005: Überführung in die Anstalt des öffentlichen Rechts ITDZ 
Berlin. 

Firmensitz Berlin 

Branche IT-Dienstleistungen für die kommunale öffentliche Verwaltung 
(Informations- und Kommunikationstechnik). 

Produkte und Dienstleistungen IT-Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung. 

Firmenstruktur Der Vorstand und der Verwaltungsrat bilden die Organe des ITDZ 
Berlin. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist der Vertreter der 
für Grundsatzangelegenheiten der IT zuständigen Senatsverwal-
tung. Er wird durch das von der Senatsverwaltung für Finanzen 
benannte Mitglied vertreten. Der Vorstand ist der gesetzliche Ver-
treter und führt die Geschäfte. 

Umsatz (2009) 101,28 Millionen Euro 

Investitionen (2009) 17,6 Millionen Euro (17 % vom Umsatz) 

Mitarbeiter (2009) 463 (davon 34 Beamte) 

Anzahl betreuter Telekommunikations-
anlagen 

276 

Anzahl Rechenzentren 1 (Fläche 1.143 m2): Betrieb eines Hochsicherheitsrechenzent-
rums mit 643 Servern (inklusive Großrechner) 

Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Berliner 
Verwaltung 

70.000 

Anzahl gedruckter Papierseiten (2009) 57 Millionen Euro 

Gesamtenergieverbrauch (2008) ca. 7.500 Megawattstunden (MWh), davon: 
- 21 % Fernwärme = 1.575 MWh 
- 79 % elektrischer Strom = 5.925 MWh (davon 76 % RZ) 

CO2-Emissionen durch Stromverbrauch 3.550 Tonnen 

Homepage http://www.itdz-berlin.de 

Tabelle B.3-2: Kurzportrait des ITDZ Berlin 
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3.1.1 Herausforderungen im Wettbewerb 

Das ITDZ Berlin finanziert sich aus seiner eigenen Leistungserbringung. Zu den zentralen 
Kunden zählen die Senatsverwaltungen, die Bezirksämter und die nachgeordneten (öffentli-
chen) Einrichtungen und Institutionen des Landes Berlin (Abbildung B.3-1). Zusätzlich be-
dient das ITDZ Berlin in geringem Umfang Kunden aus anderen Bundesländern sowie die 
Behörden des Bundes. Darüber hinaus bestehen Partnerschaften mit der Wirtschaft und Wis-
senschaft. Unternehmen der freien Wirtschaft werden lediglich in Ausnahmefällen bedient. 

Land Berlin

Partnerschaf ten 
mit der 

Wirtschaf t und 
Wissenschaf t

Kunden aus 
anderen 

Bundesländern, 
Bund

ITDZ Berlin

Senats-
verwaltungen Bezirksämter nachgeordnete 

Einrichtungen

 

Abbildung B.3-1: Kundenstruktur des ITDZ Berlin 

Eine Abgrenzung gegenüber der Privatwirtschaft erfolgt durch das Alleinstellungsmerkmal 
als Anstalt öffentlichen Rechts, wodurch das ITDZ Berlin laut Gründungsgesetz ohne Aus-
schreibung von den Einrichtungen des Landes Berlin beauftragt werden kann. 

Die Herausforderungen für das ITDZ Berlin resultieren aus den knapper werdenden öffentli-
chen Finanzierungsmitteln des Landes Berlin sowie den Vorgaben der Politik zur kosteneffi-
zienten Leistungserstellung. Dabei steht das öffentliche Unternehmen in seiner Leistungser-
bringung sowohl in Konkurrenz zur Privatwirtschaft als auch gegenüber jenen Kunden aus 
der Verwaltung, die ihre IT-Leistungen noch selbst erbringen. 

3.1.2 Rolle der Nachhaltigkeit 

Das Thema Umweltschutz – insbesondere Green IT – nimmt beim ITDZ Berlin eine strate-
gisch wichtige Rolle ein. Diesem Umstand trug auch der Berliner Senat mit seiner erklärten 
Klimaschutzstrategie Rechnung. So beschloss das Abgeordnetenhaus des Landes Berlin im 
Jahr 2009, dass zukünftig die Beschaffung von IT-Hardware unter dem Gesichtspunkt der 
Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit (Green IT) zu erfolgen hat, und dieses bereits in 
den Ausschreibungen zu berücksichtigen ist. Weiterhin soll der Betrieb der Server und IT-
Arbeitsplätze ebenfalls ressourcenschonend erfolgen. Zudem ist der Energieverbrauch pro 
Arbeitsplatz von jeder Behörde offenzulegen (Plenarprotokoll 16/56 vom 10. Dez. 2009, 
5421). Darüber hinaus wurde den Verwaltungen und den Unternehmen des Landes Berlin im 
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Jahr 2009 empfohlen, eine quantifizierte Klimaschutzvereinbarung zu unterzeichnen. Die 
Landesdienstleister – so auch das ITDZ Berlin – wurden somit aufgefordert, einen Beitrag zur 
erklärten Klimaschutzstrategie des Landes Berlin zu leisten. Insofern besteht für das ITDZ 
Berlin auch ein öffentlicher Druck, sich des Themas Umweltschutz und damit Green IT anzu-
nehmen. 

3.2 Ausgangssituation 

3.2.1 Die IT-Organisation 

Als Landesdienstleister unterstützt das ITDZ Berlin die öffentliche Verwaltung des Landes 
Berlin mit IT-Lösungen. Zu den zentralen Kompetenzen zählen die Sprach- und Datenkom-
munikation. Neben dem Berliner Landesnetz (Hochgeschwindigkeitsdatennetz) stellt das 
ITDZ Berlin das Druckzentrum sowie Dienstleistungen für die Beschaffung, Beratung und 
Projektierung von IT- und Telekommunikationsdiensten zur Verfügung. Den Kern der IT-
Infrastruktur stellen ein eigenes Landesnetz sowie ein leistungsstarkes Rechenzentrum (Hoch-
sicherheitsrechenzentrum) dar, welches das ITDZ Berlin selbst betreibt. Der Berliner Verwal-
tung wird hiermit eine zentralisierte Serverlösung angeboten, die den oft redundanten Betrieb 
von Servern in den einzelnen Behörden verringert und gleichzeitig den kostenintensiven Aus-
bau weiterer Serverkapazitäten sowie deren Pflege und Wartung in den einzelnen Behörden 
vermeidet. Das Produkt- und Leistungsportfolio ist speziell auf die Anforderungen einer öf-
fentlichen Verwaltung zugeschnitten und umfasst Lösungen aus folgenden Bereichen [ITDZ 
Berlin 2011]: 

• eGovernment-Suite: Dokumentenmanagement- / Vorgangsbearbeitungssystem, Out-
putmanagement, Massendigitalisierung, Formularmanagementsystem, eAkte, eArchi-
vierung, Virtuelle Poststelle, eBPF, digitale Signatur etc. 

• Application Service Providing (ASP). 

• IT-Selling: ITDZ Berlin Online-Shop (Hard- und Softwarebestellung), elektronisches 
Bestellsystem für IT-Hardware. 

• IT-Secure und Portaldienste: Zentrale eMail-Sicherheit, Systemanalyse, Authentifizie-
rungs- und Verschlüsselungssysteme, Firewall-Dienste, mobiler Inter- und Intranet-
Zugang, eTeamwork etc. 

• Basis- und Auskunftsdienste: Bereitstellung von grundlegendem IT-Equipment (u. a. 
TK-Anlagen, Intranet-/Internetzugang), Berlin DSL, Netzdienstleistungen, Berlin – 
Service Center (Pilotregion zur bundesweiten Behördennummer 115) Mobile Dienste. 

• IT-Infrastrukturservice: PC-Arbeitsplatz (mobil und stationär) mit einheitlichen Sys-
temversionen, Open Source-Lösung, nach Green IT-Richtlinien, Thin Clients. 
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• Zentrale IT-und Druckdienste: Private Cloud für regionale Verwaltung, Datenhand-
ling, Druck, Weiterverarbeitung und Versand, Datensicherung, Storage Area Network 
(SAN) und professionelle Druckdienste. 

• IT-Consulting: Planung, Projektmanagement und Fachberatung. 

Dienstleistungen wie die Ausstattung von Arbeitsplätzen und die Beschaffung von IT-
Komponenten (Hard- und Software) aus Rahmenverträgen komplettieren das Angebot. 

Der Vorstand und der Verwaltungsrat bilden gemeinsam die Organe des ITDZ Berlin. Der 
Verwaltungsrat übt eine Kontroll- sowie Lenkungsfunktion aus und besteht aus fünf Mitglie-
dern. Davon bestellt der Berliner Senat einen Vertreter der für die Grundsatzangelegenheiten 
der IT zuständigen Senatsverwaltung, einen Vertreter der Senatsverwaltung für Finanzen so-
wie einen Vertreter der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung. Der Rat der Bürger-
meister bestimmt die weiteren zwei Mitglieder. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist der 
Vertreter der für Grundsatzangelegenheiten der IT zuständigen Senatsverwaltung. Er wird 
durch das von der Senatsverwaltung für Finanzen benannte Mitglied vertreten [ITDZ Berlin 
2010a]. Der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter und führt die Geschäfte. Er wird für fünf 
Jahre bestellt. Abbildung B.3-2 zeigt die Organisationsstruktur des ITDZ Berlin: 
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Abbildung B.3-2: Schematische Aufbauorganisation des ITDZ Berlin 

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens orientiert sich am Projekt „ServiceStadt Ber-
lin“, einer Initiative des Berliner Senats zur umfassenden Verwaltungsmodernisierung. Obers-
te Priorität stellt laut Aussage des ITDZ Berlin die Funktionalität dar. Ein störungsfreier (rei-
bungsloser) Betrieb und höchste Datensicherheit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz zählen zu 
den Eckpfeilern ihres unternehmerischen Wirtschaftens. 

3.2.2 Handlungsdruck  

Das ITDZ Berlin hat bereits frühzeitig – noch vor Bekanntgabe der öffentlichen Vorgaben – 
begonnen, das Thema Green IT im Unternehmen umzusetzen. Neben der gesellschaftlichen 
Verpflichtung waren es nicht zuletzt auch die betriebswirtschaftlichen Motive (Kosten-
einsparung), die zur Ökologieorientierung im Unternehmen geführt haben: Der Gesamt-
Energieverbrauch (Strom- und Wärmeenergie) des ITDZ Berlin betrug im Jahr 2008 rund 
7.690 MWh, wobei der Stromanteil 79 Prozent betrug [KSV 2009]. Davon entfielen wiede-
rum 76 Prozent auf das Rechenzentrum (Betrieb und Kühlung der Server). Internen Progno-
sen zufolge wird die Zahl der Server, die das ITDZ Berlin im Rechenzentrum betreibt, von 
531 Servern im Jahr 2008 auf ca. 1.430 Server im Jahr 2015 ansteigen, sodass bereits frühzei-
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tig damit begonnen wurde, durch Effizienzmaßnahmen den Stromverbrauch und damit auch 
die Kosten zu senken. 

Das ITDZ Berlin ist sich weiterhin bewusst, dass sich das Unternehmen der Green IT-
Thematik annehmen muss, um im Markt wettbewerbsorientiert und kompetent agieren zu 
können. Immer mehr Kunden werden auf das Thema aufmerksam und fordern entsprechendes 
Handeln. Der Auf- und Ausbau von Kompetenzen sowie das nachhaltige Engagement in die-
sem Themenbereich scheinen daher zwingend erforderlich zu sein. Nichtsdestotrotz ist beim 
ITDZ Berlin ebenfalls eine intrinsische Motivation zur Durchführung von Green IT-
Maßnahmen erkennbar, die auf den Grundgedanken der nachhaltigen Entwicklung – dem 
Prinzip der Generationengerechtigkeit – zurückzuführen ist. Nicht nur Kostenfaktoren und 
jähes Interesse an stromsparenden Lösungen, sondern auch Effekte wie Imagebildung und 
nachhaltiges Engagement innerhalb und außerhalb des Unternehmens sollen hierbei Bewusst-
sein schaffen. 

Trotz der bereits proaktiven Herangehensweise des Unternehmens entsteht ein zunehmender 
öffentlicher Druck zur Intensivierung der Green IT-Initiativen (Abbildung B.3-3). 

Green IT beim 
ITDZ Berlin

IT muss 
effizienter 
werden

Politische 
VorgabenKostendruck

IT muss 
leistungsfähiger 

werden

Marketing

Kunden-
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Abbildung B.3-3: Handlungsmotive des ITDZ Berlin 

Anders als in privatwirtschaftlichen Unternehmen bestimmt das Land Berlin als Eigentümer 
des ITDZ Berlin mitunter die Ausrichtung der Organisation und die Form der Näherung zum 
Sujet. Die Forderung zur nachhaltigen Senkung des Energieverbrauchs der öffentlichen Hand 
im IT-Bereich resultiert u. a. aus der Umwelt- und Energiepolitik des Senats von Berlin. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt stellt hierbei die Klimaschutzstrategie des Landes dar. Mit der im 
Juli 2008 beschlossenen Klimaschutzstrategie strebt der Berlin Senat eine Reduzierung der 
CO2-Emissionen um mehr als 40 Prozent bis zum Jahr 2020 an. Gerade öffentliche Institutio-
nen – somit auch IT-Dienstleister der öffentlichen Hand – rücken daher im Zusammenhang 
mit Themen wie dem reduzierten Energieverbrauch und verminderten CO2-Ausstoß der IT-
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Infrastruktur in den Fokus. Das ITDZ Berlin steht daher nicht nur in der aktuellen Debatte um 
Green IT vor einer besonderen Herausforderung: Sie muss mit den Steuergeldern und den von 
ihnen verwalteten IT-Infrastrukturen haushalten und neben den Umweltressourcen gleichzei-
tig auch die öffentlichen Mittel schonen [ITDZ Berlin 2009a, 12]. 

Das ITDZ Berlin trägt durch den Abschluss einer Klimaschutzvereinbarung (KSV) dazu bei, 
die ehrgeizigen Klimaschutzziele des Landes Berlin zu verwirklichen. Es wird dabei vom 
Land Berlin bei der Zielerreichung unterstützt. Ein zentraler Punkt der KSV ist die Verpflich-
tung des ITDZ Berlin zur jährlichen Stromeinsparung in Höhe von 2.070 MWh im Zeitraum 
von 2010 bis 2015. Dies entspricht 27 Prozent des Energieverbrauchs gegenüber dem Refe-
renzjahr 2008, wo die CO2-Emissionen für den Stromverbrauch des ITDZ Berlin 3.550 Ton-
nen betrugen (entsprechend 584g CO2 / kWh Strom, Energiebilanz Land Berlin 2006). Bezo-
gen auf den Betrachtungszeitraum 2010 bis 2015 ergibt sich dadurch eine Gesamteinsparung 
von 12.420 MWh. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Entkoppelung des Strom-
verbrauchs vom wirtschaftlichen Wachstum. Demzufolge soll der Energieverbrauch reduziert 
werden, während die Leistungsfähigkeit der IT weiterhin steigen soll. 

Zur Realisierung dieses Gesamtziels werden in den nachfolgenden Abschnitten die Green IT-
Ansätze des ITDZ Berlin vorgestellt. 

3.3 Umsetzung 

Das ITDZ Berlin hat bereits frühzeitig das Thema Green IT auf die eigene Agenda gesetzt 
und richtet das Unternehmen konsequent an dieser Strategie aus. Energiesparende Maßnah-
men, wie z. B. die Virtualisierung von Servern, erfolgten bereits lange (im Jahr 2006) bevor 
Green IT in den Unternehmen zum Thema wurde. Diese Handlungsweise bezeugt, dass der 
IT-Energieverbrauch bereits seit längerem in die Geschäftsentscheidungen einbezogen wurde 
[ITDZ Berlin 2009b, 17]. Vor dem Hintergrund der im vorigen Abschnitt aufgezeigten Her-
ausforderungen wurde jedoch das Klimaschutzengagement – insbesondere auf der Grundlage 
der Klimaschutzvereinbarung – weiter verstärkt. Oberstes Ziel einer ökologischen Unterneh-
mensführung muss laut ITDZ Berlin in der konsequenten Einsparung natürlicher Ressourcen 
liegen. Dementsprechend setzt das Unternehmen weiterhin auf die Reduzierung des Energie-
verbrauchs. 

Gemeinsam mit Partnern aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft wurde ein Projekt zur 
CO2-Reduzierung aufgesetzt [ITDZ Berlin 2009b]. Ziele des Projektes waren u. a. die Sen-
kung des Energieverbrauchs und damit die Reduzierung der CO2-Bilanz für das ITDZ Berlin 
und die Verwaltung, der Einsatz von Ökostrom bzw. regenerativen Energiequellen sowie 
nachhaltigen Konzepten und Systemen, der bewusste Umgang der Mitarbeiter mit Ver-
brauchsmaterialien, die Verwendung von ökologischen Bauprodukten und die Installation 
energieeffizienter technischer Konzepte. 
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Für die unternehmensinterne Umsetzung von Green IT wurde eine bereichsübergreifende 
„Arbeitsgruppe (AG) Green IT“ gegründet mit dem Ziel, sämtliche Green IT-Ansätze im Un-
ternehmen zu bündeln. Die AG analysiert und erarbeitet hierbei Vorschläge, Maßnahmen und 
Handlungsempfehlungen, die u. a. zur Steigerung der Energieeffizienz und des Umweltbe-
wusstseins führen sollen. Sie besteht aus insgesamt acht Mitgliedern mit einem verantwortli-
chen Leiter, wobei jedes AG-Mitglied einen Bereich der Organisation repräsentiert, der zur 
Optimierung von Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz im Unternehmen maßgeblich 
beitragen kann. Die Mitglieder setzen sich zusammen aus je einem(r) Vertreter(in) aus den 
Bereichen Einkauf, Rechenzentrum, Büroumgebung, Facility Management, Produktmanage-
ment, Organisation und Sicherheit. Diese Konstellation soll einen ganzheitlichen, umfassen-
den und bereichsübergreifenden Ansatz sicherstellen, dass verschiedene Bereiche des Unter-
nehmens in die Untersuchung einschließt. Zudem können Interdependenzen zwischen den 
verschiedenen Fachbereichen berücksichtigt werden. Eine regelmäßige Tagung ist nur halb-
jährlich vorgesehen. 

Die AG Green IT ist als langfristiges Projekt angelegt und verfügt darüber hinaus über kein 
eigenes Budget. Sie nimmt lediglich eine Kompetenz- und Beratungsfunktion ein. Aufgabe 
der AG ist es, neue Angebote und Möglichkeiten hinsichtlich Green IT zu prüfen, die im Un-
ternehmen durchgeführt werden könnten. Herr Thomas Glau, bis Herbst 2010 Leiter der Ar-
beitsgruppe Green IT führt hierzu aus: „Das Bewusstsein, dass auch IT seinen Anteil an der 
CO2-Verschmutzung hat, ist mittlerweile gewachsen und die Angebote richten sich danach 
aus. Der Markt wird jetzt immer wieder neue Lösungen und Konzepte bringen. Deswegen ist 
auch die AG als solche langfristig angelegt. Sie soll die neuen Angebote und Möglichkeiten 
prüfen und in die einzelnen Unternehmensbereiche integrieren“ [ITDZ Berlin 2009b, 17]. 

Den Green IT-Bemühungen des ITDZ Berlin wird hierbei folgende Definition zugrunde ge-
legt: „Green IT beschreibt die Aktivitäten um die Nutzung von IT über deren Lebenszyklus 
(von der Produktion über die Verwendung bis zur Entsorgung) hinweg umwelt- und ressour-
censchonend zu gestalten“ [ITDZ Berlin 2009b, 4]. Es wird betont, dass das Green IT-
Konzept beim ITDZ Berlin über den Energieverbrauch der IT-Infrastruktur und das Angebot 
energieeffizienter Arbeitsplätze hinausgeht. Berücksichtigt werden auch Aspekte wie Rest-
stoffverwertung, Mülltrennung und die Wärmedämmung im Gebäude. Dabei werden die all-
täglichen Verhaltensweisen und Arbeitsmethoden im ITDZ Berlin hinsichtlich ihres CO2-
Ausstoßes geprüft und ggf. Korrekturvorschläge erarbeitet. Aus diesem Grund sind in die AG 
Green IT verschiedene Fachbereiche eingebunden. 

Dennoch wird der Hauptfokus hier auf die Energieeffizienz in Betrieb und Produktion von IT-
Systemen über den gesamten Lebenszyklus hinweg gelegt. Soziale Aspekte, wie z. B. das 
Unterbinden von Zwangsarbeit entlang der Wertschöpfungskette, werden hier nicht unter dem 
„Green IT“-Verständnis subsumiert. Allerdings sind diese Aspekte in den IT-
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Nachhaltigkeitsbemühungen der Organisation wiederzufinden (vgl. hierzu die Ausführungen 
im Beschaffungsbereich B.3.3.2). 

In den folgenden Abschnitten werden das Green IT-Umsetzungsvorgehen, die wesentlichen 
Handlungsfelder sowie konkrete Beispiele und Maßnahmen vorgestellt. 

3.3.1 Governance 

Die strategische Ausrichtung als ökologisch orientiertes Unternehmen und innovativer Dienst-
leister zeigte sich bereits bei der frühzeitig positiven Grundhaltung des ITDZ Berlin gegen-
über dem Thema Green IT. Die Interviewpartner betonten, dass Green IT eine hohe „Ma-
nagement Attention“ besitzt und damit zur „Chefsache“ erklärt wurde. Zudem ist das ITDZ 
Berlin Solidarmitglied der internationalen Initiative „Climate Savers Computing“ und betei-
ligt sich seit 2010 am Arbeitskreis der Energiebeauftragten der öffentlichen Betriebe. 

Die AG-Mitglieder standen zunächst vor der Fragestellung, wie das Thema Green IT effizient 
angegangen werden kann, und welche Bereiche in die Untersuchung einbezogen werden soll-
ten. Zudem wurde der Mehrwert bzw. der Nutzen einer Green IT-Ausrichtung für das Unter-
nehmen in den Mittelpunkt aller Bemühungen gestellt. Infolgedessen wurden Leitsätze erar-
beitet, die die strategische Ausrichtung der Organisation in Bezug auf Green IT festlegen sol-
len: Demnach sollen in erster Linie die eigene Geschäftssituation durch Nutzung des Green 
IT-Potenzials verbessert und die Wahrnehmung der Green IT-Aktivitäten bei Kunden und der 
Öffentlichkeit gesteigert werden. 

Auf Basis dieser Leitsätze wurden im nächsten Schritt Ziele für die operative Umsetzung im 
Unternehmen definiert, die eng mit der getroffenen KSV zusammenhängen. Folgende Green 
IT-Ziele wurden in diesem Zusammenhang für das ITDZ Berlin festgehalten: 

• Reduktion des Energieverbrauchs und Reduktion von Reststoffen und Abfall 

• Verbesserung des Klimaschutzes durch Reduktion von schädlichem Kohlendioxyd-
Ausstoß 

• Überdenken und erforderlichenfalls korrigieren von Verhaltensweisen, Arbeitsmetho-
den und Produktionstechnik 

• Überprüfen der Handlungsfelder auf Potenziale und operative/strategische Umset-
zungsvarianten 

• Erstellung eines ITDZ Berlin-spezifischen Green IT-Konzeptes 

• Vermarktung der Aktivitäten 



B. State-of-the-Art im Informationsmanagement  84 

  

 

Auf die Strategie- und Zieldefinition erfolgte die Identifikation von Handlungsfeldern und 
Maßnahmen, welche insbesondere über externe Berichte und Studien erfasst und für das 
ITDZ Berlin transferiert wurden. 

Bereits frühzeitig hat man begonnen, alle bis dato ergriffenen Maßnahmen zu sammeln und 
zu katalogisieren, die eine Steigerung der Energieeffizienz zum Ziel hatten und somit mit dem 
Thema Green IT verknüpft werden konnten. Auf Basis einer ersten Evaluierung wurde ein 
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der CO2-Bilanz des ITDZ Berlin erarbeitet. Im Rahmen 
dessen konnten acht zentrale Handlungsfelder identifiziert werden, die gleichzeitig den Um-
setzungsrahmen für die Green IT-Aktivitäten bildeten. Ziel war es, die Handlungsfelder auf 
mögliche (Green IT-)Potenziale für das Unternehmen hin zu überprüfen und die operativen 
sowie strategischen Umsetzungsvarianten zu bestimmen, um daraus gezielt Maßnahmen ab-
leiten zu können. Diese Vorgehensweise ermöglichte es dem ITDZ Berlin, einen initialen 
Zustand zu ermitteln, der als Grundlage für die weiteren Analysen und Untersuchungen ge-
nutzt werden konnte. 

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt die Handlungsfelder und die in diesem Zu-
sammenhang dokumentierten Potenziale bzw. Maßnahmen für das ITDZ Berlin: 
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Nr. Handlungsfeld Potenziale/Maßnahmen 

1 
 
 

Rechenzentrum 1. RZ Server 
1.1 Virtualisierung 
1.2 Konsolidierung 
1.3 Standardisierung 
1.4 Nutzung von Optionen zur Energieeinsparung 
1.5 Beschaffung energieeffizienter Hardware 

2 Rechenzentrum 2. RZ Storage 
2.1 Virtualisierung 
2.2 Beschaffung (Bandsysteme werden ersetzt. In der Ausschreibung 

werden die Verbrauchswerte berücksichtigt) 
2.3 Konsolidierung 

3 Netz 3.1 Optimierung der Dimensionierung 
3.2 Optimierung der Netzwerkschränke 
3.3 Raum- und Schrankklimatisierung 
3.4 Optimierung des Einsatzes von USV 
3.5 Virtualisierung von Funktionen in einer HW-Komponente 

4 Endgeräte 4.1 Umweltschutz fördernde Kriterien bei Ausschreibung fordern 
4.2 Prozessorauswahl und 2,5 Zoll Festplatte (leise, klein, stromsparend) 
4.3 Einsatz von Thin Clients  
4.4 Energiereduzierung durch lastabhängige Steuerung der Termi-

nalserver 

5 Druck 5.1 Einsatz von Recyclingpapier 
5.2 Prüfung 2-Seiten-Druck 

6 Facility Management 6.1 Heizkostensenkung 
6.1.1 Energiesparende Geräte 
6.1.2 Mitarbeitermotivation zum energiebewussten Verhalten 

6.2 Klimatisierung 
6.2.1 Nutzung natürlicher Klimatisierung für alle Gebäude durch 

Tag-/Nachtlüftung 
6.2.2 Erneuerung der überalterten Klimaanlagen im Bereich Druck- 

und Nachverarbeitung gegen moderne, energiesparende An-
lagen  

6.3 Energieeffizienz durch Überprüfung alternativer Klimatisierung und 
Umstellung der Stromversorgung 

7 Beschaffung 7.1 Grundsätzlich Betrachtung der Lebenszykluskosten 
7.2 Markterkundungen vor Beschaffung 
7.3 Formulierung umweltorientierter Titel (Vermittlung der Politik, Trans-

parenz) 
7.4 Zwingende Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Beschaf-

fung 
7.5 Ressourcensparende Beschaffungsprozesse 

8 Kommunikation, Ver-
waltung und Organisa-
tion 

8.1 Berücksichtigung der Bedeutung des Themas Green IT bei Aus-
schreibungen 

8.2 Kommunikation in Richtung Kunden über bereits eingesetzte Green 
IT 

8.3 Werbung für Green IT zu Gunsten unserer Umwelt, auch wenn Kos-
ten steigen? 

8.4 Themenportal für gemessene, handfeste Ergebnisse einrichten 
8.5 Etablierung eines Beratungsforums 

Tabelle B.3-3: Green IT-Handlungsfelder und Maßnahmen für das ITDZ Berlin 



B. State-of-the-Art im Informationsmanagement  86 

  

 

Zusätzlich zu den genannten Handlungsfeldern wurde festgelegt, dass es einen Verantwortli-
chen für die konsequente, konzeptionelle Umsetzung geben muss (Maßnahme 9.1). Weiterhin 
wurde eine quantifizierte operative/strategische Zielsetzung als erforderlich erkannt (Maß-
nahme 9.2) und die Entwicklung von Green IT-Umweltleitlinien auf Basis der ISO-Normen 
(ISO-14001) angestrebt. Diese übergreifenden Maßnahmen sind keinem Handlungsfeld zuge-
ordnet. Darüber hinaus hat sich das ITDZ Berlin zum Ziel gesetzt, über den Rahmenvertrag 
des Landes Berlin ab 2010 Ökostrom zu beziehen, der mit einem Emissionsfaktor „Null“ bi-
lanziert wird, sodass der Stromverbrauch des ITDZ Berlin theoretisch keine CO2-Emissionen 
verursacht. Um die im Rahmen der KSV festgesetzte Gesamtenergieeinsparung in Höhe von 
12.420 MWh zu erreichen, wurden zudem die Energieeinsparpotenziale quantifiziert [KSV 
2009]: Folglich sollen durch energieeffiziente Maßnahmen und Techniken im Rechenzentrum 
jährliche Einsparungen von ca. 1.400 MWh Strom generiert, durch Umsetzung eines energie-
effizienten Konzeptes für das Druckzentrum 100 MWh/Jahr erzielt, durch Beschaffung ener-
gieeffizienter IT-Geräte 10 MWh/Jahr und durch Wärmedämmmaßnahmen an den bestehen-
den Gebäuden sowie den Umbau des Hofgebäudes unter energieeffizienten Gesichtspunkten 
eine Einsparung bis zu 560 MWh pro Jahr erreicht werden. 

Auf Basis der definierten Handlungsfelder sowie der Dokumentation und Zuordnung von 
Maßnahmen wurde im nächsten Schritt die strategische Umsetzungszuordnung der Green IT-
Potenziale vorgenommen. Dabei wurde jede Maßnahme in einer zweidimensionalen Über-
sicht hinsichtlich ihres Beitrags zur strategischen Green IT-Ausrichtung des Unternehmens 
sowie der Ressourcenintensität der umzusetzenden Maßnahme bewertet. Das Ergebnis veran-
schaulicht die folgende Abbildung: 
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Abbildung B.3-4: Umsetzungszuordnung der identifizierten Green IT-Potenziale [ITDZ Berlin 2008] 

Diese Vorgehensweise erlaubte es den Mitgliedern der AG die Maßnahmen zu bestimmen, 
die mit nur geringem Aufwand kurzfristig positive Ergebnisse/Effekte auslösen („Quick 
Wins“), und daher unverzüglich im Unternehmen und am Markt zu realisieren sind. Wie aus 
der Abbildung ersichtlich, sind die in der Ellipse mit durchgezogenem Rahmen erfassten 
Maßnahmen mit einer niedrigen Ressourcenintensität verbunden. Diese Maßnahmen lösen 
demnach schnelle und positive Ergebnisse aus. Zu diesen zählen die Virtualisierung von Ser-
vern und weiterer Komponenten im Rechenzentrum, die Optimierung des Einsatzes von un-
terbrechungsfreier Stromversorgungen (Maßnahme 3.4) sowie die Forderung umweltschutz-
fördernder Kriterien bei der Ausschreibung (Maßnahme 4.1). Demgegenüber verbessern 
Maßnahmen innerhalb der gestrichelten Ellipse die Effizienz vorhandener Vermögenswerte, 
wohingegen die Maßnahmen im grau hinterlegten Bereich die Architektur und Infrastruktur 
optimieren. Diese als mittel- und langfristig angelegten Maßnahmen sollen im Rahmen eines 
für das ITDZ Berlin geltenden Green IT-Konzepts ausgeschöpft werden. Nach Angaben des 
Unternehmens werden die Konsolidierung aller geeigneten Server im Rechenzentrum sowie 
der weitgehende Ersatz von Arbeitsplatz-PC durch Thin Clients etwas mehr Zeit in Anspruch 
nehmen [ITDZ Berlin 2009b, 17]. Jede Maßnahme wird zudem einer Wirtschaftlichkeitsprü-
fung unterzogen. 

Für die Sicherstellung der Zielerreichung wurde im Jahr 2009 ein Energiecontrolling einge-
führt, welches die ITDZ Berlin (im Rahmen der KSV) zu einem regelmäßigen Report ihrer 



B. State-of-the-Art im Informationsmanagement  88 

  

 

Energieverbräuche befähigt. Verbräuche werden dabei mit speziellen Energiemanagement-
funktionen (inklusive separaten Strom- und Kältezählern) zentral ausgewertet und dokumen-
tiert. Nach Aussage der Interviewpartner wird dazu auch der PUE-Wert (siehe Kapitel 
A.2.3.3) herangezogen. Als langfristiges Projekt angelegt wird in Kooperation mit der Berli-
ner Energieagentur die Erstellung einer CO2-Bilanz für das ITDZ Berlin vorangetrieben. Ver-
änderungen im Leistungsumfang, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben, werden 
dabei berücksichtigt. Die Erfolge des ITDZ Berlin für den Klimaschutz werden gegenüber der 
Öffentlichkeit kommuniziert. 

Ein unternehmensweites Performance-Measurement-System (PMS) existiert bislang nicht. Es 
werden nur lokale Ansätze wie bereichsbezogene Scorecards eingesetzt. Begründet wird das 
Fehlen eines solchen Systems durch das Fehlen aussagekräftiger Kenngrößen zum effektiven 
Vergleich von IT-Leistungen (z. B. IT-Hardware), auch über Unternehmensgrenzen hinweg. 
Weiterhin wird eine Kennzeichnung gefordert, welche die Geräte und Systeme mit entspre-
chenden „Labels“ zu bestimmten Kategorien einheitlich zuordnet. Geplant ist die Ableitung 
passender Kennzahlen über die identifizierten Maßnahmen. Die Implementierung eines unter-
nehmensweiten Reportings wird noch geprüft. Die Berücksichtigung von Green IT-
Kenngrößen wird dabei von den Interviewpartnern als wichtig erachtet. 

Diese übergeordneten Ansätze werden nun für die Bereiche Beschaffung, Produktion sowie 
den Vertrieb und Kommunikation vertieft. 

3.3.2 Beschaffung 

Das ITDZ Berlin ist der IT-Beschaffungsdienstleister für das Land Berlin. Es werden nicht 
nur Bestellungen für den Eigenebedarf getätigt, sondern v. a. auch für die Kunden. Jährlich 
werden ca. 5.300 Beschaffungen durch das ITDZ Berlin durchgeführt (Stand 2008), wovon 55 
Prozent aus Rahmenverträgen stammen, die alle zwei bis vier Jahre aktualisiert werden. Das 
Einkaufsvolumen betrug im Jahr 2008 ca. 84 Mio. € und verteilte sich auf folgende Leistun-
gen: Hardware (40 Prozent), Software (15 Prozent), Non-IT (15 Prozent) und Dienstleistun-
gen (30 Prozent). Die Anzahl der Vertragspartner beläuft sich auf ca. 550. Den Kunden mit 
Ihren insgesamt ca. 50.000 Büroarbeitsplätzen in den Berliner Verwaltungen werden Büro-
geräte über einen Online-Shop zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsangebot zählen Arbeits-
platz-PCs (APC), Monitore, Notebooks, Drucker und kleine Multifunktionsgeräte. Die Be-
schaffung der Toner erfolgt ebenfalls über das ITDZ Berlin, wenn der Drucker beim ITDZ 
Berlin gekauft wurde. Hierbei werden immer neue Patronen beschafft, ein „Re-fill“ der Patro-
nen wird nicht durchgeführt. Die Rücknahme der Patronen erfolgt durch das ITDZ Berlin. 
Seit April 2010 werden auch große Etagenkopierer, die bislang über das Landesverwaltungs-
amt beschafft wurden, den Kunden angeboten. Server werden ebenfalls verkauft, jedoch wird 
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ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es am effizientesten ist, den Serverbetrieb im Rechen-
zentrum des ITDZ Berlin zu nutzen. 

Die Detailprozesse des zentralen Einkaufs sowie hausübergreifende Arbeitsanweisungen sind 
in einer „Handakte Einkauf“ festgelegt. Über Inhalte und Neuerungen werden die Mitarbeiter 
im Beschaffungswesen regelmäßig informiert. Vorgaben für Umwelt- und Nachhaltigkeitskri-
terien erstellt die AG Green IT. Der Bereich Einkauf integriert diese Vorgaben in seine Aus-
schreibungsunterlagen. 

Die AG Green IT hat erkannt, dass eine Ausrichtung der Beschaffungsrichtlinien an Green IT 
durchaus wirkungsvoll sein kann, und in diesem Zusammenhang den Einkaufsprozess im 
Rahmen des Green IT-Konzepts für das ITDZ Berlin auf mögliche CO2-Einsparpotenziale 
und umweltschutzfördernde Kriterien hin überprüft. Folgende Green IT-Potenziale wurden 
für die Beschaffung identifiziert (vgl. auch Tabelle B.3-3): 

• Grundsätzlich Betrachtung der Lebenszykluskosten 

• Markterkundungen vor der Beschaffung 

• Formulierung umweltorientierter Titel 

• Zwingende Berücksichtigung von Umweltaspekten, wie z. B. Rohstoffnutzung, Pro-
duktionsmethoden, Energieeffizienz, Emissionen, Abfall, Recyclingfähigkeit und 
Chemikalien, als Zuschlagskriterium oder Vertragsklausel 

• Ressourcensparende Beschaffungsprozesse 

Das ITDZ Berlin orientiert sich bei der Beschaffung von IT-Komponenten an Umweltstan-
dards, wie z. B. dem „Blauen Engel“ und dem „Energy Star“. Die bereits entwickelten Leitli-
nien für die Ausschreibung energieeffizienter, umweltverträglicher und dennoch leistungsge-
rechter IT-Infrastrukturen, wie z. B. für den aktuell ausgeschriebenen "Green-PC", gehören zu 
den ersten Erfolgen der AG [ITDZ 2009b, 17]. Darüber hinaus existieren im Land Berlin 
Ausführungsvorschriften für eine umweltfreundliche Beschaffung und Auftragsvergabe, die 
seit 2005 in Kraft getreten sind und aktuell überarbeitet werden. Darin werden Beschaffungs-
kriterien definiert, die die Bevorzugung von Produkten vorschreibt, welche die „Umwelt bei 
Herstellung, Gebrauch als auch der Entsorgung so wenig wie möglich belasten“. Zertifizie-
rungen (z. B. ISO 14001) dürfen allerdings nicht explizit gefordert werden, damit auch leis-
tungsfähige Anbieter ohne Zertifikat ausgewählt werden können. 

Die ablauforganisatorische Berücksichtigung von Green IT-Kriterien im Einkaufsprozess ist 
in dem folgenden Prozessmodell (Abbildung B.3-5) dargestellt. 
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Abbildung B.3-5: Green IT-Kriterien im Einkaufsprozess des ITDZ Berlin 

Im April 2009 wurden Rahmenverträge ausgeschrieben, welche für das Land Berlin Energie-
einsparungen von ca. 630 MWh pro Jahr ermöglichen – in erster Linie durch den Einkauf 
umweltfreundlicher PCs, Monitore und Druckern. Für die Beschaffung von Hardware erstellt 
das ITDZ Berlin Anforderungskataloge, die eine detaillierte Darstellung der notwendigen 
Kriterien für das betreffende Ausschreibungsverfahren enthalten. Insbesondere werden darin 
Zusicherungen des Lieferanten bezüglich des Nachweises der Umweltfreundlichkeit als auch 
der Möglichkeit von Nachbestellung, Aufrüstung und Recycling gefordert. Garantieansprüche 
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werden über den geplanten Lebenszyklus der Geräte festgelegt (z. B. fünf Jahre für den APC). 
Eine fachgerechte Entsorgung defekter Geräte auf der Grundlage des „Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz“ wird verlangt, wobei diese Forderung durch das ITDZ Berlin direkt an die 
Lieferanten weitergegeben wird. Es werden ausschließlich neue Geräte beschafft, ausgeson-
derte noch funktionsfähige Geräte werden an Berliner Schulen oder gemeinnützige Einrich-
tungen abgegeben. Die Rahmenverträge für Hardware beinhalten grundsätzlich die Pflicht zur 
Rücknahme der Altgeräte durch den Lieferanten. Gemäß der Arbeitsanweisung „Entsorgung“ 
des ITDZ Berlin ist aber der Weiterverwendung von ausgesonderten Geräten der Vorzug zu 
gewähren. Für erforderliche Verschrottungen von Altgeräten wurde ein Vertrag mit einem 
lokalen Anbieter mit sozial-ökologischem Entsorgungskonzept vergeben. 

Zur Umsetzung der Leitsätze einer sozial-ökologischen Beschaffung hat das ITDZ Berlin 
konkrete Strategien formuliert. Es wurde erkannt, dass eine systematische und langfristige 
Marktbeobachtung den Grundstein erfolgreicher Ausschreibungen legt. Demzufolge sind ak-
tuelle technische Entwicklungen und Trends sowie nationale und internationale Zertifikate 
und deren Verbreitung im Rahmen des Einkaufsprozesses zu beobachten. 

Weiterhin ist ein gezielter Dialog mit den Herstellern und dem regionalen Mittelstand sowie 
anderen Vergabestellen zu führen. Anforderungen der Kunden in Bezug auf Technik und Ser-
vice, aber auch politische und haushaltsrechtliche Anforderungen, wie z. B. Förderung des 
regionalen Mittelstands, Standardisierung und Bündelung von Bedarfen, sind hierbei zu erfas-
sen. Darüber hinaus hat sich das ITDZ Berlin zum Ziel gesetzt, umweltorientierte Ausschrei-
bungstitel, wie beispielsweise „Beschaffung von 5.000 Green-PCs“, „Beschaffung von Brief-
umschlägen aus Recyclingpapier“ oder die „Beschaffung von 1.000 fair produzierten PCs“ zu 
formulieren, da es politisch sehr wirkungsvoll sein kann. Innerhalb der Leistungsbeschreibung 
werden demnach Mindeststandards für Energieeffizienz, Schadstoffreduzierung, Recycling, 
Aufrüstbarkeit und Lebensdauer festgelegt und eine Verpflichtung zur Rücknahme und fach-
gerechten Entsorgung der Verpackungen und der Altgeräte gefordert. Dabei können laut 
ITDZ Berlin die genannten Kriterien der Leistungsbeschreibung entweder als Mindestanfor-
derung definiert werden, oder in die Bewertung einfließen. Zusätzlich erwägt das ITDZ Berlin 
soziale und ethische Kriterien, wie z. B. die Transparenz der Lieferkette und die Einhaltung 
von Arbeitsstandards als Zuschlagskriterium bei der nächsten Rahmenvertragsausschreibung 
zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist das ITDZ Berlin seit Sommer 2010 per Ge-
setz dazu verpflichtet, soziale Kriterien, wie z. B. die Einhaltung der Vorgaben der „Internati-
onal Labour Organization“ (ILO), zu beachten. 

Zur Berücksichtigung sozial-ökologischer Ansätze in der Vergabepolitik arbeitet das ITDZ 
Berlin eng mit dem WEED (World Economy, Ecology & Development) zusammen, einem 
gemeinnützigen Verein, der sich für eine sozialgerechte und ökologisch nachhaltige Globali-
sierung einsetzt, und Unternehmen u. a. bei der Umsetzung sozial-ökologischer Ausschrei-
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bungen unterstützt. Hierzu hat der WEED mit fachlicher Unterstützung des ITDZ Berlin einen 
Leitfaden mit dem Titel „BUY IT FAIR“ zur Beschaffung von Computern nach sozialen und 
ökologischen Kriterien herausgegeben, der aufzeigt, wie öffentliche Ausschreibungen unter 
Beachtung von Arbeitsrechten und Umweltstandards getätigt werden können bzw. sollten 
[WEED 2009]. Neben einem Überblick über Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltprobleme 
in der IT-Branche enthält der Leitfaden konkrete Formulierungsvorschläge zur Aufnahme von 
Umweltsiegeln in der Leistungsbeschreibung, anerkannte Zertifikate als Orientierungshilfe 
und Tipps für die rechtskonforme, nachhaltige öffentliche Ausschreibung von Computern. 
Ziel ist es, die Führungskräfte und Einkäufer aber auch die Kunden und die Politik für das 
Thema zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang hat das ITDZ Berlin eine Machbarkeits-
studie im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit in Auftrag gegeben, um das Umsetzungs-
potenzial unter politischen, wirtschaftlichen und mittelstandsfreundlichen Aspekten zu analy-
sieren. Zudem ist eine Umfrage bei den relevanten Herstellern, Distributoren und mittelstän-
dischen Partner des ITDZ Berlin geplant. Über die Befragung sollen Machbarkeit und Preis 
der Beschaffung von fair produzierten PCs, Monitoren und Druckern ermittelt werden. Der 
hierfür aufgesetzte Fragebogen wurde auf der Grundlage des Musters aus dem „BUY IT 
FAIR“-Leitfaden erstellt. 

3.3.3 Produktion 

Rechenzentrum 

Als Betreiber eines eigenen hochsicheren Rechenzentrums hat das ITDZ Berlin das Potenzial 
einer Green IT Ausrichtung im Rechenzentrum bereits frühzeitig erkannt und Maßnahmen zur 
grundlegenden Modernisierung diesbezüglich eingeleitet. Das Ergebnis einer internen Analy-
se ergab, dass die Zahl der Server, die das ITDZ Berlin im Rechenzentrum betreibt, aufgrund 
von Konsolidierungsmaßnahmen im Land Berlin weiter ansteigen wird. Es wird mit einem 
Anstieg von 531 Servern (Stand 2008) im Jahr 2008 auf rund 1.430 Server im Jahr 2015 ge-
rechnet [KSV 2009]. Um diesen Trend und insbesondere dem wachstumsbedingten Stroman-
stieg entgegen zu wirken, setzt das ITDZ Berlin konsequent auf energieeffiziente Maßnahmen 
und Techniken, wie z. B. Konsolidierung, Virtualisierung von Servern, Optimierung der Küh-
lung und die Verwendung von Blade-Servern [ITDZ Berlin 2009b]. Durch gezielte Effizi-
enzmaßnahmen erhofft sich das ITDZ Berlin hierdurch Stromeinsparungen in Höhe von 1.400 
MWh pro Jahr im Zeitraum von 2010 bis 2015. 

Das ITDZ Berlin betreibt ca. 434 Server.25 Die Server verbrauchen ca. 200 – 250 kWh, wobei 
zur Kühlung der Serverleistung ca. 40 kWh zusätzlich zur Erzeugung der notwendigen Kühl-
leistung erforderlich sind. Hinzu kommt der Effekt, dass jeder Kunde dedizierte Server mit 
unterschiedlichen Softwareständen hat. Das ITDZ Berlin setzt hier auf die Nutzung gemein-
                                                 
25 Davon 162 Individualserver und 272 Standardserver (ca.70 virtuelle Systeme). 
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samer und vereinheitlichter Systeme. Bereits im Jahr 2006 hat man damit begonnen, Systeme, 
bei denen absehbar war, dass sie den Standardserver nicht ausnutzen würden, virtuell anzule-
gen. Im Jahr 2009 liefen 114 virtuelle Maschinen auf fünf Host-Servern. Damit wurden stünd-
lich mehr als 15 kWh eingespart, wie das folgende einfache Rechenbeispiel verdeutlicht:26 

Ein System auf einem Standardserver verbraucht 200 Watt pro Stunde. Entsprechend ver-
brauchen 114 Systeme auf 114 Standardservern 22.800 Watt. Durch Virtualisierung laufen 
114 Systeme auf fünf Host-Servern, die nunmehr einen Stromverbrauch von 1.700 Watt er-
zeugen. Die Stromersparnis beläuft sich somit auf 21.100 Watt (15,4 kWh). Die Systeme im 
Rechenzentrum des ITDZ Berlin laufen 24 Stunden/Tag und 365 Tage/Jahr. Für 114 virtuali-
sierte Systeme bedeutet dies im Jahr eine Energieersparnis von 184.836 kWh pro Jahr, eine 
jährliche CO2-Ersparnis von 116 Tonnen und damit eine Kostenersparnis in Höhe von 
27.725,40 Euro pro Jahr. 

 

Da weniger Energie für die Server benötigt wird, reduzieren sich auch die Abwärme und der 
Aufwand für die Klimatechnik. Darüber hinaus erwies sich die Virtualisierung für das ITDZ 
Berlin nicht nur als energieeffizient sondern auch als platzsparend. Datenspeicher wurden 
ebenfalls virtualisiert. Die eingesetzten Plattensubsysteme sind virtuelle Systeme und die 
Bandsysteme werden weitestgehend ersetzt. In der Ausschreibung werden nunmehr die Ver-
brauchswerte berücksichtigt. 

Bei Neuanschaffungen setzt das ITDZ Berlin auf energieeffiziente Technologien, wie z. B. 
Blade-Server. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass mehrere Server neben- oder übereinander 
in einem Baugruppenträger angeordnet sind. Die Bauform wirkt sich positiv auf den Energie-
verbrauch aus, da die Belüftung an der Rückseite des Gehäuses eingebaut ist und nicht jedes 
Blade über einen gesonderten Lüfter verfügt. Der Austausch konventioneller Server durch 
Blades führt (unter optimalen Bedingungen) laut Aussage des ITDZ Berlin zu einer Energie-
ersparnis von bis zu 50 Prozent und einer erheblichen Platzersparnis. Das Unternehmen be-
treibt aktuell rund 160 Server-Blades in vier Schränken. 

Die Modernisierung der Kühlung bzw. Klimatisierung des Rechenzentrums wurde im Jahr 
2009 abgeschlossen. Im Rahmen einer Diplomarbeit ermittelten zwei Studentinnen der Tech-
nischen Universität Berlin für das ITDZ Berlin die Energieeinsparpotenziale bei der Kühlung 
des Rechenzentrums [ITDZ Berlin 2009b, 6]. Basierend auf den Ergebnissen der wissen-
schaftlichen Untersuchung erfolgten der Einbau einer energieeffizienten Kühlanlage und die 
Planung für die Umstrukturierung der Serverräume. 

Das neue Kühlsystem im Rechenzentrum arbeitet weitestgehend mit freier Kühlung und er-
möglicht eine Abschaltung der stromintensiven Verdichter bis zu einer Außentemperatur von 

                                                 
26 Der Berechnung liegt ein Strompreis von 0,15 Cent pro kWh und 0,63 kg CO2-Ausstoß für die Produktion von 1 kWh Strom zugrunde. 
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12 Grad Celsius. Dies entspricht ca. 4.000 Stunden im Jahr. Die vorhandenen Kolbenverdich-
ter zur Kälteerzeugung wurden durch stufenlos regelbare Schraubenverdichter ersetzt. Der 
Stromverbrauch des Kühlsystems konnte so um rund 35 Prozent gegenüber der bisher ver-
wendeten konventionellen Klimaanlage gesenkt werden. 

Weiterhin wurde die Anordnung des Serverbestands sowie der Bodenbelüftungsplatten unter-
sucht. Bei der Ausweitung der Serverkapazitäten setzte das ITDZ Berlin auf „eingehauste 
Warmgänge“, die eine ungünstige Aufstellung der Serverracks in den Serverräumen und die 
daraus resultierende Durchmischung von Warm- und Kaltluft verhindern soll. In den Server-
räumen wird nunmehr die warme Abluft in einen geschlossenen Kubus geleitet und dort zent-
ral gekühlt. Neue Umluftgeräte sind durchgängig mit stufenlos regelbaren Motoren ausgestat-
tet. Zudem wurden die USV-Anlage und die Transformatoren erneuert. 

Das ITDZ Berlin besitzt seit 2009 ein Energiecontrolling für sein Rechenzentrum. Dazu wur-
den separate Strom- und Kältezähler installiert. Die Verbräuche werden zusammen mit spezi-
ellen Energiemanagementfunktionen analysiert und ausgewertet. Das Energiecontrolling dient 
auch der vorgesehenen Evaluierung dieser Klimaschutzvereinbarung. 

Beim Umbau des Rechenzentrums sind dem ITDZ Berlin jedoch Grenzen gesetzt: „Die über 
Jahre organisch gewachsene Serverstruktur mit einer Vermischung aus Alt- und Neubestand 
sowie die notwendige Hochverfügbarkeit der Systeme für unsere Kunden verbieten radikale 
Lösungen. Wir gehen die Modernisierung bei der Serveranordnung deshalb Schritt für Schritt 
an und denken prozessorientiert“, beschreibt Herr Konrad Kandziora – Vorstand des ITDZ 
Berlin – die weiteren Pläne [ITDZ Berlin 2009b, 7]. 

Durch die Optimierung der Serverkonfiguration und der Infrastruktur konnten im Jahr 2008 
gegenüber einem konventionell betriebenen Rechenzentrum 890 MWh Strom eingespart wer-
den. Die Effizienzgewinne haben einen direkten Einfluss auf den PUE-Wert, der beim ITDZ 
Berlin regelmäßig gemessen wird. Mit einem PUE-Wert von 1,9 im Jahr 2006 hat sich dieser 
derzeit auf 1,5 im Jahr 2011 verbessert. Das ITDZ Berlin strebt einen Wert von 1,4 für das 
Jahr 2015 an. 

Büroumgebung  

In den festgelegten Green IT-Handlungsfeldern „Endgeräte“ und „Druck“ werden die Bemü-
hungen des ITDZ Berlin im Bereich der Büroumgebung dokumentiert. Betrachtet werden in 
diesem Zusammenhang PCs, Drucker, Monitore, Notebooks sowie die Technik des „Server-
Based-Computing“, wie z. B. Thin Clients. Die Drucker sind bereits mit Energiesparmodus 
ausgerüstet und die Toner werden unter Berücksichtigung umweltfreundlicher Kriterien vom 
Hersteller bezogen. Während bislang nur ca. fünf bis sechs Prozent des Druckvolumens auf 
Recyclingpapier gedruckt werden, soll zukünftig vermehrt Recyclingpapier zum Einsatz 
kommen. Zudem wird der Zwei-Seiten-Druck im Unternehmen geprüft. Derzeit wird ca. ein 
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Drittel simplex und zwei Drittel duplex gedruckt. In diesem Zusammenhang werden die Prü-
fung eines vermehrten Einsatzes von Multifunktionsdruckern und die Zentralisierung durch 
Massendruck vorgenommen. Im Druckzentrum des ITDZ Berlin wurden im Jahr 2008 ca. 45 
Millionen Blatt Papier bedruckt und ca. 14 Millionen Kuvertierungen durchgeführt. Rund 300 
MWh Strom wurden dabei für den Betrieb der leistungsstarken Digitaldruck- und Kuvertier-
maschinen sowie zum größeren Teil für die Klimatisierung der Räume benötigt. Neben Aus-
drucken auf chlorfrei gebleichtem Papier wird auch die Verwendung von bis zu 100 Prozent 
recyceltem Papier mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ angeboten. Es ist vorgesehen, dass das 
Druckzentrum nach erfolgtem Umbau ebenfalls eine energieeffizientere Klimatisierung erhält. 
Dadurch sind Einsparungen von jährlich rund 100 MWh Strom realisierbar [KSV 2009]. Dar-
über hinaus wird durch das ITDZ Berlin die Verwendung von CO2-neutralem Papier geprüft. 

Im Rahmen der Green IT-Potenzialdokumentation wurden insbesondere folgende Ansätze für 
die Büroumgebung als relevant erachtet: 

• Forderung umweltschutzfördernder Kriterien bei Ausschreibungen von Bürogeräten, 
wie z. B. das Zertifikat „Blauer Engel“ 

• Beachtung von Green IT-Richtlinien bei der Prozessorauswahl und Beschaffung von 
2,5 Zoll Festplatten (leise, klein und stromsparend) 

• Einsatz von Thin Clients mit z. B. 3,5 Watt statt 50 Watt für normalen APC 

• Energiereduzierung durch lastabhängige Steuerung der Terminalserver: Umsetzung 
der lastabhängigen Steuerung im laufenden Betrieb, Abschaltung der Server zu be-
triebsarmen Zeiten, Einsatz von 64-Bit Betriebssystemen zur optimalen Auslastung 
der Hardware, Konsolidierung der Server nach Aufgaben bzw. Anwendungen, um ei-
ne höhere Auslastung zu erzielen, Einsatz von Provisionierung, um zeitgesteuert ver-
schiedene Aufgaben zuzuweisen (nachts Batchlauf) und um die lokalen Festplatten 
nicht mehr nutzen zu müssen. 

Netzwerke  

Weiterhin ist die Optimierung von Netzwerken ein zentraler Bestandteil der Realisierungsplä-
ne. Hinzu zählt die Optimierung von Netzwerken durch Identifizierung und Entsorgung veral-
teter Komponenten bzw. Geräte. Moderne Switches können Energieeinsparungen durch we-
niger Abwärme erzielen. Durch Zusammenlegung von Netzwerk-Edge und Distribution-Area 
einer klassischen Three-Tier-Architektur wird durch Einsparung diverser Switches eine höhe-
re Portdichte erzielt. Intelligente Technologien können Switches als Energie-Manager nutzbar 
machen. Außerdem ermöglicht eine Bandbreitenerhöhung weitere Einsparungen, wenn die 
Möglichkeit besteht Kabelverbindungen zu reduzieren. Ein weiterer Diskussionsfaktor ist die 
Migration auf Glasfaser, die nicht nur störungssicherer sind, sondern pro Netzwerk-Port rund 
7 Watt weniger Strom als klassische Kupferkabel verbrauchen. Energieeffiziente Netzteile, 
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temperaturgesteuerte Lüfter oder Geräte und künftige Energy Efficient Ethernet wurde von 
der AG als erforderlich für einen nachhaltigen Umgang mit der Netzwerktechnologie erachtet. 

3.3.4 Vertrieb und Kommunikation 

Das ITDZ Berlin hat es sich zum Ziel gesetzt, das Thema Green IT Externen gegenüber aktiv 
zu kommunizieren und zu vermarkten. Die Kommunikation in Richtung Kunden über bereits 
eingesetzte und umgesetzte Green IT, die aktive Werbung für Green IT sowie die Einrichtung 
eines Themenportals für gemessene und somit handfeste Ergebnisse sind Bestandteile dieser 
Vermarktungsstrategie. 

Das ITDZ Berlin hat frühzeitig erkannt, dass Green IT-Lösungen der Berliner Verwaltung bei 
ihrer ökologischen Ausrichtung und gleichzeitig bei der Entlastung ihrer Haushalte unterstüt-
zen können. Erfahrungen wurden u. a. bei europaweiten Ausschreibungen von Rahmenverträ-
gen für die IT-Infrastruktur des Landes Berlin gesammelt [ITDZ 2010a]. Das ITDZ Berlin hat 
spezielle Angebote zum Thema Green IT erarbeitet. Seit Jahren werden der Berliner Verwal-
tung über Rahmenverträge energieeffiziente IT-Komponenten angeboten. 

Im Arbeitsplatzbereich bietet das ITDZ Berlin ihren Kunden mit dem „Green-PC“ neuerdings 
einen noch energieeffizienteren und damit umweltbewussteren PC-Arbeitsplatz als den bishe-
rigen Standard-APC, den sogenannten „Flex-PC“, an. Der Green-PC arbeitet trotz seiner ho-
hen Performance besonders energiesparend und erfüllt dennoch die Kriterien des „Blauen 
Engel“ und genügt den Anforderungen des Energy Star V4.0. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Hewlett-Packard dc7900 in einem Small-Form-Factor-Gehäuse. Die Netzteile haben ei-
nen Wirkungsgrad von jeweils mindestens 80 Prozent und die Geräte unterstützen ein ACPI 
(Advanced Configuration and Power Interface)-konformes Betriebssystem [ITDZ 2010b]. 
Zudem ist durch die recyclinggerechte Konstruktion eine umweltgerechte Entsorgung der 
Geräte gewährleistet. Der Green-PC wird als Basismodell ohne Aufpreis angeboten und ver-
braucht rund 26 Prozent weniger Strom als ein durchschnittlicher APC. Das ITDZ Berlin ist 
sich ferner bewusst, das zur Bereitstellung eines umweltfreundlichen IT-Arbeitsplatzes auch 
die Belastung der Nutzer durch Geräusche, Strahlung und Herstellungsmaterial soweit wie 
möglich eingeschränkt werden sollte. Die im Green-PC verwendeten Lüfter und Komponen-
ten arbeiten fast 10 Prozent leiser als die eines Standardrechners. 

Ergänzt wird das Angebot durch einen energieeffizienten TFT-Monitor und Drucker, die 
ebenfalls mit „Energiesiegeln“ als energiesparend eingestuft sind: Der Monitor trägt den 
„Energy Star“, der Drucker ist mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Ein papiersparender 
Duplex-Modus (beidseitige Druckfunktion) und eine Toner-Spartaste ergänzen hier das An-
gebot. Mit der Sleep-Funktion verfügt der Drucker über eine Funktion, die erheblich weniger 
Strom verbraucht, als der handelsübliche Stand-by-Modus. Zukünftig soll – so erhofft sich 
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das ITDZ Berlin – die Berliner Verwaltung mit diesem Green IT-Angebot den durchschnittli-
chen Stromverbrauch pro Arbeitsplatz um rund ein Drittel senken können. 

Das mit dem Angebot ressourcenschonender IT-Lösungen einhergehende Einsparpotenzial ist 
in seiner Gesamtheit noch nicht erfasst. Das sich jedoch Green IT-Investitionen rentieren, 
konnte das ITDZ Berlin an einer einfachen Berechnung am Beispiel der Bereitstellung von 
TFT-Bildschirmen für die Behörden des Landes Berlin ermitteln [ITDZ Berlin 2009b, 9]:27 

Das ITDZ Berlin verkaufte an seine Kunden in der Berliner Verwaltung in den Jahren 2007 
und 2008 insgesamt 12.019 TFT-Bildschirme. Ein 19-Zoll Röhrenmonitor verbraucht im 
Durchschnitt 125 Watt pro Stunde, ein 19-Zoll TFT-Bildschirm im Vergleich dazu lediglich 
45 Watt. Ausgehend von 230 Arbeitstagen mit jeweils acht Arbeitsstunden pro Tag ergab sich 
bei 12.019 TFT-Bildschirmen eine Energieersparnis von 1.769.196 kW/h, eine CO2-Ersparnis 
in Höhe von 1.114 Tonnen pro Jahr und schließlich eine Kostenersparnis von 265.379 Euro 
pro Jahr (geschätzt) für die Berliner Verwaltung. 

 

Eine Alternative zum energieeffizienten APC bietet die vom ITDZ Berlin angebotene Termi-
nal-Server-Lösung, die sogenannten „Thin Clients“. Hierbei stellt ein zentraler Terminal-
Server alle relevanten Daten und die Software für jeden Arbeitsplatz bereit [ITDZ 2010b]. 
Thin Clients können die CO2-Emissionen eines Arbeitsplatzsystems um über 54 Prozent sen-
ken. Zudem verursachen Thin Clients im Vergleich zum PC nur rund ein Zehntel der Abfall-
menge. Die angebotene Terminal-Lösung wird zurzeit von rund 3.500 Mitarbeitern in der 
Berliner Justiz und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport genutzt. Thin Clients verbrau-
chen durchschnittlich 25 Watt und somit ungefähr 60 Watt weniger Strom als ein durch-
schnittlicher APC. Die so entstandene CO2-Ersparnis von 243 Tonnen und die Kostenerspar-
nis von 58.000 Euro im Jahr sind dabei noch vergleichsweise gering.28 Mit dem vom ITDZ 
Berlin für den Sommer 2009 angestrebten Rahmenvertrag für Thin Clients mit einem Ver-
brauch unter acht Watt, rechnet sich diese Investition bereits mittelfristig. Die Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport Berlin rüstete mit dem ITDZ Berlin bereits 380 Arbeitsplätze auf 
Thin Clients mit einem Verbrauch von fünf Watt um. 

Den Verantwortlichen im ITDZ Berlin ist hierbei bewusst, dass sich Investitionen in umwelt-
freundliche und energieeffiziente IT häufig erst mittel- oder längerfristig rechnen. Der Kos-
tenersparnis stehen schließlich auch Anschaffungskosten gegenüber. Wenn jedoch die Ener-
giekosten weiterhin steigen – so die Argumentation der AG Green IT – ist eine Ausrichtung 
der IT-Infrastruktur auf energieeffiziente Geräte unumgänglich. Im Produktmanagement wird 
somit Green IT zum festen Bestandteil. Ein neuer Hardwarekatalog des ITDZ Berlin mit dem 
Schwerpunkt Green IT wird demnächst herausgegeben. 
                                                 
27 Der Berechnung liegt ein Strompreis von 0,15 Cent pro kWh und 0,63 kg CO2-Ausstoß für die Produktion von 1 kWh Strom. 
28 Das Rechenbeispiel geht von einer Nutzungsdauer von 8 Stunden pro Tag und 230 Tagen im Jahr aus. 
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Das ITDZ Berlin wird seine Green IT-Aktivitäten konsequent ausbauen und kommunizieren. 
Über Erfolge werden interne und externe Stakeholder regelmäßig informiert. In diesem Zu-
sammenhang wurden bereits ein Leitfaden Green IT veröffentlicht, ein Green IT-Portal im 
Intranet errichtet und Publikationen in diversen Fachzeitschriften platziert. 

3.4 Erkenntnisse 

Als Anstalt öffentlichen Rechts ist es dem ITDZ Berlin gelungen, die öffentlichen Vorgaben 
zum Klimaschutz mit den bereits intern frühzeitig vorangetriebenen Bemühungen im Rahmen 
einer Green IT zu verknüpfen. 

Eine zentrale Herausforderung stellt nach wie vor die Messung von Energieverbräuchen dar, 
um eine verlässliche Datenbasis für tiefergehende Analysen zu erhalten. Kennzahlen zur Mes-
sung der Green IT-Performance sind vereinzelt, v. a. im Rechenzentrum, vorhanden (z. B. 
PUE). Ein einheitliches Performance Measurement, das sämtliche Bereiche und Kenngrößen 
zur Nachhaltigkeit integriert, ist jedoch nicht existent. Eine quantifizierte Messung der Maß-
nahmen über alle Handlungsfelder hinweg kann daher bislang nicht durchgeführt werden. Die 
Angaben zu Einsparpotenzialen durch Green IT beruhen daher häufig auf theoretischen Be-
rechnungen. Das ITDZ Berlin plant jedoch Messkriterien zur Bewertung der Ergebnisse der 
umgesetzten Green IT-Aktivitäten festzulegen. Während der Realisierung der angestrebten 
Einsparziele sowie zum Nachweis wird hierbei ein Monitoring angestrebt, das Veränderungen 
im Leistungsumfang und Auswirkungen auf den Energieverbrauch berücksichtigen soll. 

Der Fall ITDZ Berlin weist folgende Besonderheiten auf: 

• Holistischer Green IT-Ansatz: Die Gründung einer bereichsübergreifenden AG stellt 
sicher, dass das Thema Green IT und Klimaschutz im gesamten Unternehmen entlang 
der Wertschöpfungskette adressiert wird. 

• Green IT Business Case: Durch Gegenüberstellung von Potenzialen und Maßnahmen 
wird ersichtlich, dass Green IT nicht losgelöst von unternehmerischen Entscheidungen 
betrachtet wird. Im Mittelpunkt der Projektinitiierung steht der für das Unternehmen 
erkennbare, quantifizierte Nutzen. 

• Integration der Kunden und Öffentlichkeit: Das ITDZ Berlin spricht seinen Kun-
denkreis mit speziellen Green IT-Angeboten gezielt an. Damit ist Green IT integraler 
Bestandteil im Produktmanagement. Zudem werden die Erfolge den internen und ex-
ternen Stakeholdern gegenüber regelmäßig kommuniziert. 

Ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement, das die drei Säulen der Nachhaltigkeit sinn-
voll integriert, ist nicht gegeben. Obwohl Green IT bereichsübergreifend verankert wurde, 
konzentrieren sich die Maßnahmen im Rechenzentrum. Das ITDZ Berlin befürwortet jedoch 
die stärkere Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere im Beschaffungsbereich. 
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Nach Meinung der Experten des ITDZ Berlin sind jedoch Nachhaltigkeitsansätze v. a. durch 
Einbeziehung vorgelagerter Wertschöpfungsstufen möglich. 

In diesem Zusammenhang ist eine Anpassung der Sichtweisen auf Green IT und Nachhaltig-
keit und die Integration dieser zu einem nachhaltigen holistischen Ansatz („nachhaltiges In-
formationsmanagement“) notwendig und sinnvoll. Die Errichtung einer internen Arbeitsgrup-
pe Green IT verdeutlicht jedoch das nachhaltige Engagement sowie den Willen des ITDZ 
Berlin zu einer konzeptionellen Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 



B. State-of-the-Art im Informationsmanagement  100 

  

 

4. Fallstudie II: Green IT bei Bayer Business Services  

Titel Green IT bei der Bayer Business Services GmbH 
Autoren Koray Erek* 

(koray.erek@tu-berlin.de) 
Nils-Holger Schmidt╪ 
(nschmid@uni-goettingen.de) 
Dr. Thomas Schilling☼ 
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*Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
 
╪Georg-August-Universität Göttingen 
Lehrstuhl für Informationsmanagement 
Platz der Göttinger Sieben 5 
37073 Göttingen 
 
☼Bayer Business Services GmbH 
51368 Leverkusen, Deutschland 

Publiziert In: Zarnekow, R., Kolbe, L. M. (Hrsg.): Green IT – Best Practices und 
Fallstudien, Springer, Berlin 2012.  
[Erek et al. 2012b] 

Tabelle B.4-1: Faktentabelle Publikation Nr. 4 
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4.1 Unternehmen 

Bayer Business Services (BBS) ist das globale Kompetenzzentrum des Bayer-Konzerns für 
IT- und Business Services. Das Angebot konzentriert sich auf Dienstleistungen in den Kern-
bereichen IT-Infrastruktur und -Anwendungen, Einkauf und Logistik, Personal- und Ma-
nagementdienste sowie Finanz- und Rechnungswesen. Die Leistungsstufen reichen von der 
Beratung über die Entwicklung und den Betrieb von Systemlösungen bis hin zum Business 
Process Outsourcing, der Übernahme vollständiger Geschäftsprozesse. Mit weltweit 6.457 
Mitarbeitern erwirtschaftete Bayer Business Services im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz 
von 1.091 Millionen Euro. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Leverkusen. Wichtige in-
ternationale Standorte sind Pittsburgh, São Paulo, Hongkong, Newbury, Mumbai, Barcelona, 
Singapur und Berlin. 

Bayer Business Services GmbH 
Gründung/Historie 2002: Als eine von drei Servicegesellschaften wurde die Bayer Business 

Services GmbH gegründet, die zentrale Servicebereiche, die IT sowie einige 
Bayer-Tochterfirmen unter dem Dach eines Unternehmens vereint. 

Firmensitz Leverkusen 
Branche IT- und Business Services 
Produkte und Dienstleistungen Dienstleistungen aus den Bereichen Business Consulting, Finance & Ac-

counting Services, Human Resources Services, IT Business Solutions, IT 
Operations, Law & Patents, Procurement & Transport, Science & Technology 

Firmenstruktur Das operative Geschäft des Bayer-Konzerns ist gegliedert in die drei Teil-
konzerne: Bayer HealthCare AG, Bayer CropScience AG und Bayer Materi-
al-Science AG. Daneben bestehen die Service-Gesellschaften Bayer Tech-
nology Services GmbH, Bayer Business Services GmbH und Currenta 
GmbH. Duales Führungssystem mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat. 

Umsatz 2010: 1.091 Millionen Euro 
Mitarbeiter 6.457 
Rechenzentren 3 
Homepage http://www.bayerbbs.de/ 

Tabelle B.4-2: Kurzportrait der Bayer Business Services GmbH 

Bayer Business Services ist eine von drei Servicegesellschaften der Bayer AG, die von der 
Holding geführt werden, jedoch eigenverantwortlich arbeiten. Die Servicegesellschaften sind 
Hauptlieferanten in allen wichtigen Dienstleistungen der drei Bayer Teilkonzerne Bayer 
HealthCare, Bayer CropScience und Bayer MaterialScience. Die Organisation der Bayer AG 
ist in Abbildung B.4-1 dargestellt. 
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Abbildung B.4-1: Organigramm der Bayer AG 

4.1.1 Herausforderungen im Wettbewerb 

Die Kernkompetenzen von Bayer Business Services erstrecken sich von der Beratung der 
Konzerngesellschaften über die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und -Anwendungen bis 
hin zur Übernahme vollständiger Geschäftsprozesse. Das Dienstleistungsportfolio von Bayer 
Business Services orientiert sich an den funktionalen Bereichen Einkauf und Logistik, Perso-
nal- und Managementdienste sowie Finanz- und Rechnungswesen des Bayer-Konzerns. Bayer 
Business Services ist ein interner Dienstleister des Bayer-Konzerns, der nicht am externen 
Markt agiert, sondern seine Leistungen über einen internen Produktkatalog anbietet und für 
den Konzern ein Profit Center darstellt. 

Die vorliegende Fallstudie fokussiert den Geschäftsbereich IT Operations, welcher für die 
Planung, Implementierung und den Betrieb von IT-Infrastrukturen und -Applikationen ver-
antwortlich ist. Aufgrund der Aufstellung von Bayer Business Services als Profit Center, 
muss sich das Unternehmen mit den Wettbewerbern des externen Marktes messen. Es werden 
regelmäßig Benchmarks bezüglich der Marktpreise von IT-Produkten bzw. -Services durch 
externe Firmen durchgeführt und IT Operations hat die strikte Vorgabe, die Preise zur inter-
nen Verrechnung so zu gestalten, dass sie im Bereich der Top 25 Prozent der Angebote des 
externen Marktes positioniert sind („top quartile prices“). Somit steht IT Operations ständig 
unter dem Preisdruck des externen Marktes und ist gezwungen, Best Practice IT-Service-
Preise zu erreichen. Dementsprechend bedarf es einer hohen Ressourceneffizienz, um „Opera-
tional Excellence“ zu garantieren. Falls das Niveau der externen Marktpreise nicht erreicht 
werden kann, so werden diese IT-Services durch den Einkauf externer Leistungen substituiert. 
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4.1.2 Rolle des Umweltschutzes als Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie 

Bei Bayer ist Nachhaltigkeit kein vorübergehender Hype, sondern Konzernphilosophie. Dabei 
ist der Life Science Konzern ständig einem großen öffentlichen Interesse ausgesetzt. Bayer 
fühlt sich dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Ökonomie, Ökologie und 
gesellschaftliches Engagement haben bei allen Aktivitäten den gleichen hohen Stellenwert. 
Ein verantwortungsvolles Verhalten („Corporate Citizenship“) ist in den Leitlinien des Kon-
zerns verankert. Dieses Engagement wird sowohl von internen Stakeholdern, wie z. B. Mitar-
beitern und Managern, als auch von wichtigen externen Stakeholdern, wie beispielsweise 
Kunden, Shareholdern, Gläubigern, Gesellschaft, Staat und Lieferanten, wahrgenommen. Um 
ihrem Anspruch „Best in Class“ gerecht zu werden, vergleicht sich die Bayer AG in Bezug 
auf Nachhaltigkeitsaspekte mit anderen deutschen und internationalen Wettbewerbern. Unter 
Berücksichtigung der Prognosen des Weltklimarats versucht der Konzern einerseits den Kli-
mawandel durch geeignete Maßnahmen der Emissionsminderung abzuschwächen und sich 
andererseits durch Innovationen und Flexibilität den bevorstehenden Veränderungen anzupas-
sen. 

Bayer kann beim Thema Nachhaltigkeit auf eine lange Historie zurückblicken: bereits 1986 
wurden erste strategische Schritte eingeleitet und konzernweite Leitlinien für Umweltschutz 
und Sicherheit festgelegt, welche durch ein drei Milliarden DM (Deutsche Mark) umfassen-
des Programm unterstützt wurden. Seit 1999 ist Bayer im Dow Jones Sustainability Index 
vertreten und im Jahr 2000 war Bayer eines der Gründungsmitglieder des UN Global Com-
pact. Im Jahr 2003 wurden nachhaltigkeitsbezogene Key Performance Indikatoren (KPIs) zur 
Quantifizierung des „Footprints“ der Bayer AG sowie zur Überprüfung der Effektivität von 
Nachhaltigkeitsprogrammen eingeführt. In 2004 wurde ein Corporate Sustainability Board 
eingerichtet und das Leitbild sowie Werte und Führungsprinzipien des Konzerns den Nach-
haltigkeitsbestrebungen angepasst. Infolge der Übernahme der Schirmherrschaft des Nachhal-
tigkeitsprogramms durch eines der Vorstandsmitglieder wurde das Thema Nachhaltigkeit auf 
oberster Konzernebene etabliert. Durch die Partizipation bei der Global Reporting Initiative 
(GRI) fördert Bayer die Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern. Bayer wurde 2005 in 
den Climate Leadership Index aufgenommen und treibt seit 2007 die Entwicklung und orga-
nisatorische Verankerung seines Klimaschutzprogramms voran. Die Schwerpunkte des Nach-
haltigkeitsmanagements von Bayer werden alle ein bis zwei Jahre angepasst; im Jahr 2010 
fokussierte die Bayer AG die Themen nachhaltige Gesundheitsversorgung, mehr hochwertige 
Nahrungsmittel, Klimaschutz, sowie Corporate Compliance und nachhaltiges Beschaffungs-
management. Das Programm Bayer Climate Check, welches die Energieeffizienz von Produk-
tionsanlagen und Verwaltungsgebäuden analysiert und Potenziale zur Minderung von Treib-
hausgasemissionen ermittelt, wurde weltweit systematisch ausgerollt. Durch Teilkonzern-
spezifische Energiemanagementsysteme werden die Emissionsminderungspotenziale schritt-
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weise umgesetzt. Dabei gehen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen durch Effizienzerhöhungen 
häufig mit einem positiven ROI (Return on Investment) einher. 

4.2 Ausgangssituation 

4.2.1 Die IT-Organisation 

Innerhalb von Bayer Business Services als internem Dienstleister des Bayer-Konzerns, ist das 
Geschäftsfeld IT Operations für die Bereitstellung integrierter IT-Serviceleistungen im Be-
reich der IT-Infrastruktur zuständig. IT Operations ist dabei für etwa 40 Prozent des IT-
relevanten Umsatzes von Bayer Business Services verantwortlich. Das Geschäftsfeld IT Ope-
rations untergliedert sich in die drei Bereiche Customer Services, Network Client Manage-
ment und die Bayer Data Center. Die global agierenden Delivery Bereiche werden dabei von 
Querschnittsfunktionen (Global Functions) und Regionalfunktionen (Regions) unterstützt 
(Abbildung B.4-2). 

Bayer Business Services
IT Operations

Global Functions RegionsGlobal Deliveries

Network
Client 

Management

• Global Service & 
Account
Management

• Global Product
Management

• Global Strategy & 
Support

Customer 
Services

Bayer
Data Center

• EMEA

• NA

• LA

• AP

 

Abbildung B.4-2: Organisationsstruktur von Bayer Business Services - IT Operations 

Die globalen Funktionen stehen dabei sämtlichen Standorten des Bayer-Konzerns standardi-
siert zur Verfügung. Im Bereich Customer Services (CS) sind der Onsite Support und das Ser-
vice Desk zusammengefasst. Der Bereich Network Client Management (NCM) ist für das 
Provisioning von Arbeitsplatzlösungen, Netzwerklösungen und Kommunikationsdienstleis-
tungen wie Voice & Video zuständig. 

Der Bereich Bayer Data Center (BDC) ist für den Betrieb der weltweiten Rechenzentren (RZ) 
verantwortlich. Das BDC stellt dabei seine integrierten Anwendungs- und Systemplattformen 
direkt dem Bayer-internen Kunden zur Verfügung. Die IT-Leistungserstellung der Rechen-
zentren wird durch ein Schichtenmodell abstrahiert, welches in Abbildung B.4-3 dargestellt 
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ist. Auf der untersten Ebene befinden sich die Infrastruktur der Rechenzentren und deren 
Netzwerktechnologie sowie entsprechende Sicherheitsinfrastrukturen. Die darüber liegende 
Schicht repräsentiert die Server- und Speichersysteme, welche vom BDC gemanagt werden. 
Auf der dritten Abstraktionsebene befinden sich die Datenbanken und die Middleware, auf 
welchen die vier Anwendungsbereiche SAP, eBusiness, Office & Messaging sowie R&D Sys-
tems aufbauen. Die entsprechenden Anwendungen werden vom BDC zusammen mit den wei-
teren IT-Fachbereichen von Bayer Business Services betrieben. Die Eigenentwicklung von 
Applikationen hat dabei aufgrund der angestrebten Standardisierung eine rückläufige Ten-
denz; der Trend geht hin zu standardisierten Anwendungspaketen, welche den jeweiligen Ge-
gebenheiten angepasst werden können. 

Die IT-Organisation sieht sich als klassische Produktion Supply Chain und strebt eine Opti-
mierung der gesamten Produktionskette an. Spezialisierte Einzellösungen werden durch stan-
dardisierte Prozesse substituiert, wodurch ein verbessertes Management der einzelnen Kom-
ponenten erreicht wird. Das IT-Management orientiert sich am ITIL-Referenzstandard und 
setzt auf strikte Zentralisierung. Dementsprechend hat die Abteilung Bayer Data Center 
(BDC) ihre Rechenzentren an lediglich drei Standorten – Leverkusen, Pittsburgh und Singa-
pur – konsolidiert. Diese drei Data Center sind über breitbandige, redundante Datenverbin-
dungen angebunden, stellen derzeit 5.750 Server Images zur Verfügung (Leverkusen: 4.250; 
Pittsburgh: 1.250; Singapur: 250). Sie dienen als Plattform für nahezu alle Geschäftsprozesse 
des Bayer-Konzerns an 780 Standorten mit über 100.000 Client-Systemen weltweit.  

BDC ist dabei für knapp 50 Prozent der Kosten des Servicebereichs IT Operations verant-
wortlich. Die Energiekosten für den Betrieb der drei großen Rechenzentren machen 2 Prozent 
der Kosten des Bereichs BDC aus.  

Data Center Facilities, Network and Security

Systems Server and Storage

Databases and Middleware

SAP eBusiness Office & 
Messaging

R&D 
Systems

Global Control Center

 

Abbildung B.4-3: Zuständigkeitsbereiche von Bayer Data Center 

Die in den Data Centern befindlichen Systeme werden v. a. für den Betrieb von Standard-
Applikationen eingesetzt. Für geschäftskritische Anwendungen bieten die Data Center durch 
redundante Systeme und die Berücksichtigung möglicher Failover-Szenarien die erforderliche 
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Sicherheit. Weitere 500 Server befinden sich noch an lokalen Produktions- und Forschungs-
standorten, an denen Spezialsysteme zum Einsatz kommen. Diese können oftmals physika-
lisch nicht verlegt werden oder sind sehr anfällig gegenüber Latenzzeiten. 

Die Beschaffungsstrategie der internen IT-Organisation setzt auf radikale Zentralisierung und 
Standardisierung. Dadurch können die Einkaufspreise durch große Volumina gesenkt werden. 
Konzernstandards und Rahmenverträge verringern die Komplexität des Beschaffungsmana-
gements, welches sich als Teil der IT Supply Chain versteht.  

Der Bayer-Konzern hat hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Antwortzeiten und Perfor-
mance der durch IT Operations zur Verfügung gestellten IT-Services. Die Systeme unterstüt-
zen die globalen Geschäftsprozesse von Bayer rund um die Uhr. Die Verlässlichkeit der IT ist 
für Bayer von größter Bedeutung, weshalb bei IT Operations v. a. auf etablierte und ausgereif-
te Technologien gesetzt wird. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass IT Operations drei 
grundsätzliche Ziele verfolgt: 

1. Optimale Unterstützung des Bayer-Geschäftsbetriebs durch effektive IT-
Plattformlösungen (geschäftsorientierte State-of-the-Art Systeme, Vorantreiben von 
Innovationen und nachhaltigen Lösungen) 

2. Zuverlässiger Betrieb und Delivery von IT-Services, (Service Level Agreement-
konform, schnelle Bereitstellung) 

3. Kosteneffizienz (Sicherstellung von „Top quartile“-Preisen, Operational Excellence, 
Ressourcen- und Energieeffizienz) 

4. Neben diesen grundsätzlichen Zielen gibt es von der Konzernleitung jährlich spezifi-
sche Top-Down-Zielvorgaben für die IT-Organisation. 

4.2.2 Handlungsdruck 

Bayer’s interne IT-Organisation sieht steigende Energiepreise und stetig anwachsende Leis-
tungsdichten in den Rechenzentren bei kontinuierlich ansteigender Nachfrage für Rechen- 
und Speicherkapazitäten als bedeutende Herausforderungen für die Zukunft, weshalb Green 
IT im Unternehmen eine zunehmende Rolle spielt. Zudem sieht sich IT Operations im Ge-
samtunternehmenskontext dazu verpflichtet, einen möglichst hohen (Wert-)Beitrag zur Ein-
sparung von CO2-Emissionen zu leisten. Aus diesem Grund versteht IT Operations das Thema 
Green IT als ganzheitliche Maßnahme, um IT-basierte Dienstleistungen nachhaltig zu produ-
zieren und zu vertreiben. Dabei soll die ökonomische Konkurrenzfähigkeit gewahrt bleiben 
und eine möglichst ressourcenschonende Produktion erzielt werden. IT Operations strebt eine 
Betrachtung und Integration der gesamten IT-Fertigungskette an, und zwar von der Beschaf-
fung bis hin zum Vertrieb gegenüber den Kunden, inklusive der Rücknahme und Entsorgung 
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von nicht mehr benötigten Assets (z. B. Gebrauchsmaterialien wie Toner oder veraltete End-
geräte). 

Die ökonomische Säule der Nachhaltigkeit wird von der zunehmenden Energienachfrage und 
den steigenden Kosten beeinflusst. Zudem führt die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus 
von IT-Produkten zu einer veränderten Investitionslogik, denn häufig sind die Prozess- und 
Betriebskosten (beispielsweise der Energieverbrauch während der Nutzungsphase) und die 
Entsorgungskosten wesentlich höher als die Anschaffungskosten eines Gerätes, weshalb sich 
ein teureres Gerät mit niedrigerem Stromverbrauch durchaus als rentabel erweisen kann. Dar-
über hinaus spielen gesetzliche Vorgaben und neue Geschäftsmöglichkeiten an den Märkten 
eine bedeutende Rolle für das nachhaltige Management der IT. 

In Bezug auf die ökologische Säule der Nachhaltigkeit sind der Klimawandel sowie die gene-
relle Schädigung der Umwelt wichtige Aspekte, welche als Treiber für das Ziel einer nachhal-
tigen Entwicklung gesehen werden. In der sozialen Dimension spielen die Interessen von Sta-
keholdern v. a. von eigenen Mitarbeitern und von den Konsumenten der externen Märkte eine 
Rolle und erhöhen die Motivation für die Implementierung von Green IT-Maßnahmen. 

IT Operations ist dazu verpflichtet, seine IT-basierten Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen 
Preisen anzubieten, insbesondere deshalb, weil die IT im Konzern lediglich eine unterstützen-
de Funktion hat. Dabei wird gerade auch der positive Business Case von Green IT-
Maßnahmen erkannt. Denn durch die Bewertung von Lebenszykluskosten, welche Einfluss-
faktoren wie den Energieverbrauch von IT-Systemen während des Betriebs berücksichtigen, 
haben energieeffizienzsteigernde Maßnahmen bei den kontinuierlich steigenden Energiekos-
ten eine sehr kurze Amortisationsdauer und einen positiven ROI. Die treibende Kraft für die 
Implementierung von Green IT ist also der Vorsatz, die geforderten IT-Dienstleistungen bei 
gleicher Qualität mit geringerem Ressourceneinsatz und erhöhter Effizienz bereitzustellen. 

Demzufolge ist der Business Case bei zahlreichen Green IT-Maßnahmen innerhalb von IT 
Operations gegeben, insbesondere bei Optimierungsmaßnahmen der Rechenzentren. Schwie-
riger ist dies hingegen bei Effizienzsteigerungen von Client-Systemen im Office-Bereich, da 
hierbei IT Operations Kosten für die Implementierung der Maßnahme entstehen, die Kosten-
einsparungen hingegen direkt den jeweiligen Konzerneinheiten zugutekommen und nicht die 
Herstellkosten von IT Operations senken, da die Stromkosten der anderen Geschäftsbereiche 
nicht verursachergerecht der IT-Organisation zugeordnet werden. Somit ist die Implementie-
rung solcher Maßnahmen aus Konzernsicht sinnvoll, auf Bereichsebene hingegen muss gele-
gentlich der interne Widerstand durch transparenzfördernde Diskussionen und bereichsüber-
greifende Gremien erhöht werden. 

Generell lässt sich festhalten, dass Green IT bei Bayer einen Teil der langfristigen Nachhal-
tigkeitsstrategie des Bayer-Konzerns darstellt und sowohl vom Konzernvorstand als auch di-
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rekt durch die Geschäftsführung von Bayer Business Services und die Geschäftsbereichslei-
tung von IT Operations vorangetrieben wird. Bayer möchte ein neues Bewusstsein für ökolo-
gisches Denken in seiner internen IT-Organisation verankern. Dies impliziert, dass unterneh-
merische Entscheidungen unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Faktoren 
getroffen werden sollen. Viele der möglichen Green IT „Quick Wins“ wurden bei Bayer be-
reits in den vergangenen Jahren implementiert und die darüber hinausgehende Verbesserung 
der Nachhaltigkeit der IT-Prozesse und -Systeme stellt für die Zukunft eine bedeutende Her-
ausforderung dar. 

4.3 Umsetzung 

Maßnahmen zur Steigerung der IT-Energieeffizienz wurden bei Bayer bereits eingeführt als 
der Begriff Green IT noch nicht existierte. Green IT hat damit bei Bayer eine lange Historie 
und wird nicht als Hype-Thema angesehen, sondern ist Bestandteil einer langfristig orientier-
ten Nachhaltigkeitsstrategie. Bis zum Jahr 2008 bestanden Green IT-Initiativen in erste Linie 
daraus, isolierte Einzelmaßnahmen umzusetzen. Die Implementierung von Nachhaltigkeits-
maßnahmen wurde daraufhin konsolidiert und in einem ganzheitlichen Kontext betrachtet, um 
die Effektivität zu verbessern und die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns möglichst um-
fassend zu unterstützen. Die ersten Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz wurden 
Bottom-Up von einzelnen Bereichen und Mitarbeitern initiiert, wohingegen aktuell das The-
ma Green IT von der Bayer Business Services Geschäftsführung und in Bezug auf die Nach-
haltigkeitsstrategie auch vom Vorstand Top-Down vorangetrieben wird. Das Green IT-
Programm von IT Operations baut auf drei Säulen auf: 

• Behavior and Mindset: Schaffen von Bewusstsein für die Umweltkonsequenzen bei 
der Nutzung von IT und nützliche Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs in der 
Büroumgebung. 

• Concrete Measures: Green IT-Maßnahmen, die v. a. Data Center Facilities, Server 
und Storage betreffen. 

• Communication and Research: Aufbauen von spezifischem Know-how und Kommu-
nikation der Ergebnisse von Green IT-Projekten gegenüber Mitarbeitern und Kunden. 

4.3.1 Governance 

Ausrichtung an der Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie 

Die IT-Organisation von Bayer hat keine eigenständig formulierte Green IT-Strategie, son-
dern richtet seine Nachhaltigkeitsbestrebungen an der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns 
aus. Da Bayer Business Services ein interner Service Provider ist, unterstützen die Green IT-
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Initiativen die Klimaziele des Konzerns und die Maßnahmen werden in enger Abstimmung 
mit den Kunden (also den Fachbereichen der einzelnen Teilkonzerne) umgesetzt. 

Green IT wird demnach als Bestandteil des Commitments für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
innerhalb des Konzerns gesehen. Das Bayer-Nachhaltigkeitsprogramm besteht aus drei unter-
schiedlichen Bereichen, welche in Abbildung B.4-4 dargestellt sind. Bayer Business Services 
trägt dabei innerhalb des Bayer Klimaprogrammes die Schirmherrschaft für die unterstützen-
den Programme Bayer Green IT (Erhöhung der Nachhaltigkeit von IT-Systemen und techno-
logiebasierten Geschäftsprozessen), Bayer Eco Fleet (Senkung der CO2-Emissionen der Bayer 
Fahrzeugflotte) und Bayer Business Travel (die Substitution von Geschäftsreisen durch die 
Verwendung von Telepräsenz- und Videokonferenzsystemen). Zudem ist Bayer Business 
Services an der Entwicklung eines innovativen Energiemanagementsystems für das Climate-
Check-Programm von Bayer Technology Services und Bayer MaterialScience beteiligt, wel-
ches dazu dient, Bayers Produktionsanlagen und Gebäude in Bezug auf Umweltfreundlichkeit 
zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. 

Sustainable Development – key focus

Lighthouse Projects

• EcoCommercial Buildings (Bayer MaterialScience)
• Stress-tolerant Plants (Bayer CropScience)
• Climate-Check (Bayer Technology Services)
• Energy Efficiency  Management Systems (all sub-groups)

Supporting Initiatives
(all Bayer companies)

• Bayer Green IT (Bayer Business Services)
• Bayer Eco-Fleet (Bayer Business Services)
• Bayer Business Travel (Bayer Business Services)

„Alliances for 
sustainable health care“ 

„More high-quality 
food"

„Solutions for climate 
protection and resource 

use“ 

Bayer Climate Program

 

Abbildung B.4-4: Nachhaltigkeitsstrategie des Bayer Konzerns 

IT Operations hat das von der Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie vorgegebene Ziel, in Bezug 
auf Nachhaltigkeitsaspekte „Best in Class“ zu werden. Wenngleich der Anteil der durch IT 
Operations verursachten Umweltbelastungen im Firmenkontext gering erscheint (lediglich 0,6 
Prozent der CO2-Emissionen des Konzerns werden durch IT verursacht), so lassen sich im IT-
Bereich und mit IT-Applikationen dennoch sinnvolle Einsparungen erzielen. Green IT wird v. 
a. als Effizienzthema verstanden, denn eine ressourcensparende Produktion ist kostengünstig 
und somit gleichzeitig ökologisch und ökonomisch nachhaltig. 
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Bayer versteht das Management der Nachhaltigkeit als strategische Herausforderung mit lang-
fristigem Horizont. Das Community Board Sustainable Development (CB SD) ist für die 
Entwicklung und Steuerung der Nachhaltigkeitsstrategie des Bayer-Konzerns verantwortlich. 
Dabei definiert das CB SD die konzernweiten Nachhaltigkeitsziele, entwickelt Leitplanken 
und Richtlinien für die Erreichung dieser Ziele und überwacht die Implementierung der kor-
respondierenden Maßnahmen. Das CB SD setzt sich aus dem Konzernvorstand für Innovati-
on, Technologie und Umwelt, welcher das Gremium leitet, sowie weiteren Vorstandsmitglie-
dern der Teilkonzerne, den Geschäftsführern der Servicegesellschaften sowie Leitern von 
sechs Konzernbereichen zusammen. Diese organisatorische Verankerung stellt eine stringente 
Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements in allen Konzernbereichen sicher. 

Zur Unterstützung des CB SD dient das Community Council Sustainable Development (CC 
SD), ein Gremium welches auf der Ebene der Strategieimplementierung positioniert ist.  

Green IT 

Neben dem CB SD und dem CC SD gibt es für den Bereich Green IT seit Juli 2009 die dedi-
zierte Rolle des Green IT Koordinators (Abbildung B.4-5). Dieser berichtet quartalsweise 
sowohl an die Geschäftsführung von Bayer Business Services als auch an den Konzernbereich 
„Environment & Sustainability“ der Bayer AG. Der Green IT Koordinator nimmt gleichzeitig 
Anregungen und Vorschläge von der Geschäftsleitung entgegen und stimmt die strategische 
Ausrichtung von Green IT-Initiativen ab. Die Ergebnisse werden an die Fachbereiche weiter-
gegeben, die entsprechende Projekte initiieren. Die Fachbereiche informieren wiederum ihren 
Green IT Fachbereichskoordinator (beispielsweise BDC) in regelmäßigen Abständen. Die 
Projektergebnisse der verschiedenen Fachbereiche werden vom Green IT Koordinator zu-
sammengeführt und der Geschäftsleitung gegenüber kommuniziert. Dabei wird auch ganz klar 
aufgezeigt, welchen (Wert-)Beitrag Green IT zu den Konzern-Nachhaltigkeitszielen und zu 
den einzelnen Nachhaltigkeitsprogrammen, wie z. B. dem Bayer-Klimaprogramm, leistet. 

BDC
Green IT 

Koordinator

BBS 
Geschäftsführung

IT Operations 
Geschäfts-

bereichsleitung

Bayer Data 
Center

Green IT 
Koordinator

Bayer AG
Environment & 
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Abbildung B.4-5: Green IT-Berichtslinien 
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Neben den Green IT-Maßnahmen von IT Operations werden in den unterschiedlichen Gremi-
en diverse Initiativen und Szenarien diskutiert und Möglichkeiten gesucht, wie der „Foot-
print“ des Gesamtkonzerns durch technologiebasierte Lösungen reduziert werden kann. Denn 
wenngleich die IT von Bayer nur für 0,6 Prozent der CO2-Emissionen des Konzerns verant-
wortlich ist, kann die IT dennoch einen wichtigen Hebel bei der Reduktion der restlichen 99,4 
Prozent der Emissionen darstellen. Beispiele hierfür sind das Energiemanagementsystem 
„STRUCTESE®“, welches im Rahmen des Bayer Climate Check eine Optimierung der Ener-
gieeffizienz von Produktionsanlagen und Gebäuden des Bayer-Konzerns ermöglicht, oder die 
innovativen Telepräsenzsysteme, die durch das Programm Bayer Business Travel eine Ver-
ringerung von Geschäftsreisen und den damit verbundenen CO2-Emissionen ermöglichen. 

In Bezug auf soziale Nachhaltigkeitsmaßnahmen wird innerhalb des Bayer-Konzerns bereits 
eine Menge getan, weshalb Bayer Business Services als interner Dienstleister keine eigenen 
Initiativen in diesem Bereich hervorbringt, sondern die Konzernbemühungen durch die Um-
setzung der entsprechenden Vorgaben insbesondere auch konzernweit über seine Service-
Funktionen im Bereich Human Ressources und Procurement unterstützt. 

Neben der organisatorischen Verankerung im Berichtswesen wurden die Green IT-
Effizienzziele auch im Performance-Measurement-System von IT Operations aufgenommen. 
Mit den Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitern werden individuelle Zielvereinbarungen 
bezüglich Green IT festgelegt. Diese werden jährlich definiert und bewertet und kontinuier-
lich durch das SAP-basierte HR-Management-System nachverfolgt. 

Für IT Operations wurden ganz konkrete Ziele vereinbart, die zur Unterstützung des Bayer- 
Nachhaltigkeitsprogramms beitragen: 

1. Green Bayer Data Center: Efficiency Improvement.  
Erhöhung der Energieeffizienz in den Rechenzentren um 20 Prozent im Zeitraum von 
2009 bis 2012. Reduktion der äquivalenten Emissionen: 1.440 Tonnen CO2 pro Jahr. 

2. Sustainable Office Output: User Enablement.  
Absenkung des Papierbedarfes im Office Print um mindestens zehn Prozent und Re-
duktion des Stromverbrauchs von Client-Systemen. Reduktion der äquivalenten Emis-
sionen: 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr. 

Dabei wird das Programm „Green Data Center“ durch Bayer Business Services finanziert, da 
die Effizienzsteigerungen zu direkten Kosteneinsparungen bei der Servicegesellschaft führen, 
denn Bayer Business Services zahlt seinen eigenen Stromverbrauch. Das Programm 
„Sustainable Office Output“ hingegen verursacht für Bayer Business Services Kosten bei der 
Implementierung, wohingegen die Einsparungen bei den Energiekosten anderen Organisati-
onseinheiten zugutekommen. Aus diesem Grund wird dieses Programm durch die jeweiligen 
Teilkonzerne finanziert. 
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Kennzahlen 

Bei IT Operations kommen unterschiedliche Kennzahlensysteme zur Anwendung. Im RZ-
Umfeld werden die meisten Kennzahlen erhoben, da hier bereits seit geraumer Zeit genaue 
Messungen durchgeführt werden. Im Client-Umfeld der Office-Computer sind exakte Mes-
sungen hingegen schwer realisierbar, da es tausende Systeme an verschiedenen Standorten 
gibt. Gleiches gilt für die dezentralen Netzkomponenten. Aus diesem Grund werden in den 
Bereichen Büroumgebung und Netzwerk repräsentative Anwendungsszenarien erstellt und die 
entsprechenden Verbrauchswerte gemessen. Diese Standard-Verbrauchswerte der entspre-
chenden Hardware werden schließlich auf die Gesamtanzahl der Systeme hochgerechnet. Bei 
Bayer entfallen ca. 30 Prozent des Energieverbrauchs im IT-Umfeld alleine auf die Serversys-
teme, die restlichen 70 Prozent auf dezentrale Netzwerkkomponenten, Telekommunikations-
geräte und Büro-PCs. Im Jahr 2008 wurden 7,6 Megatonnen an direkten und indirekten CO2-
Emissionen durch die Bayer AG verursacht, von denen 45,6 Kilotonnen der IT zuzurechnen 
sind. Das Rechenzentrum in Leverkusen hat einen Energiebedarf von 3,1 Megawatt (MW) 
pro Jahr, in Pittsburgh sind es 1 MW und in Singapur aufgrund der geringeren Größe des Data 
Center lediglich 0,12 MW. 

Im Data Center in Leverkusen wird die Kennzahl PUE ermittelt. Da es für die Ermittlung des 
PUE-Wertes keine standardisierten Messverfahren gibt, wird diese Kennzahl jedoch nicht für 
einen Inter-Firmenvergleich herangezogen (vgl. Kapitel A.2.3.3). Für die Bewertung der Ef-
fektivität von internen Maßnahmen ist der PUE hingegen aussagekräftig, solange die Mes-
sungen immer gleich vorgenommen werden. 

In Leverkusen wird der PUE bereits seit langem ermittelt, um die Effizienzsteigerungen durch 
Green IT-Maßnahmen bewerten zu können. An den Data Center Standorten Pittsburgh und 
Singapur ist die Ermittlung des PUE-Wertes hingegen nicht möglich, da einzelne RZ-
Gebäude von externen Firmen bewirtschaftet werden und eine Datenanalyse gemäß der Bayer 
KPI nicht durchgeführt werden kann. 

Weitere Kennzahlen zur Analyse der Serversysteme werden seit 2008 erhoben. Die Umset-
zung und der Grad der Zielerreichung werden in den Rechenzentren kontinuierlich nachver-
folgt und im KPI-Monitoring die aktuellen absoluten Verbrauchswerte dargestellt. Die Effi-
zienzmessungen im Serverbereich erfolgen auf Basis einer Einteilung in unterschiedliche 
Modellklassen und Leistungsprofile, wodurch ein spezifischer Vergleich zwischen unter-
schiedlichen Technologiegenerationen ermöglicht wird.  

Hierbei wird kontinuierlich überprüft, ob die Zielerreichung einer 20 prozentigen Effizienzer-
höhung gegenüber der Baseline von 2009 mit den Einsparungen an Energie erreicht wird. 
Eine absolute Reduktion der Verbrauchswerte um 20 Prozent wird aufgrund von notwendigen 
Leistungssteigerungen hingegen als nicht realistisch angesehen. In 2009 sind die Gesamtver-
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brauchswerte aufgrund von Leistungssteigerungen zunächst sogar angestiegen. Anschließend 
haben sich die Rahmenbedingungen stabilisiert und im Jahr 2010 sind die absoluten Ver-
brauchswerte erstmals gesunken. Darüber hinaus wird der Virtualisierungsgrad der Unix- und 
Linux-Server, berechnet aus dem Verhältnis von virtuellen zu physischen Systemen, doku-
mentiert (Tabelle B.4-3). 

Bezeichnung Einheit Beschreibung 

Anzahl RZ # Anzahl separater RZ-Gebäude 

Durchschnittsalter RZ Jahre Durchschnittliches Alter RZ-Gebäude 

RZ-Fläche m2 Gesamtfläche der RZ 

Nutzflächenanteil % Verhältnis genutzte Fläche/Gesamtfläche 

Elektrizitätskosten €/a Jährliche Elektrizitätskosten der RZ 

Wasserverbrauch l/a Wasserverbrauch der RZ-Kühlsysteme 

Gesamtenergieverbrauch kWh/a Jahres-Gesamtstromverbrauch der RZ 

Durschnittsenergieverbrauch kW Durchschnittlicher Energieverbrauch der RZ 

Energieverbrauch Equipment kWh/a Stromverbrauch Server, Storage, Netzwerk 

Energieverbrauch Cooling kWh/a Stromverbrauch Computer Room Air Conditioning (CRAC) 

Energieverbrauch Stromversor-
gung 

kWh/a Stromverbrauch von USV, Power Distribution und Power Ma-
nagement 

Power Usage Efficiency # Total Power/Computer Power 

Computer Power Consumption 
Index 

# Computer Power/Total Power 

Heating, Ventilating and Air 
Conditioning (HVAC) Effective-
ness 

# Computer Power/HVAC Power 

Energiedichte kW/m2 Maximale Energiedichte, die von CRAC gekühlt werden kann 

Physische Server # Anzahl physischer Server; Unterscheidung RISC und x86 
sowie nach OS: Unix, Linux, Windows 

Virtuelle Instanzen # Anzahl virtueller Instanzen; Unterscheidung nach OS: Unix, 
Linux, Windows 

Virtualisierungs-Hosts # Physikalische Hardware, welche als Virtualisierungs-Host 
dient; Unterscheidung RISC (für Unix) und x86 (für Linux und 
Windows) 

Instanzen gesamt # Anzahl physischer + virtueller Instanzen von Unix (RISC) und 
von Linux/Windows (x86) 

Virtualisierungsgrad % Verhältnis von virtualisierten Instanzen/Instanzen gesamt; 
Unterscheidung RISC und x86 

x86 Virtualisierungs-verhältnis # Durchschnittliche Anzahl von virtualisierten Instanzen pro 
Server 

Blade Servers # Anzahl der x86-Server in Blade-Bauweise 

Auslastung % Auslastung der Serversysteme; Unterscheidung Durchschnitt 
und Peak Hours 

Speicherkapazität Terabyte Unterscheidung SAN und NAS, DAS, lokal 

Aktiver Speicher % Anteil des Speichers, auf den in den vergangenen 90 Tagen 
zugegriffen wurde 

Tabelle B.4-3: Green IT-Kennzahlen im Bereich Bayer Data Center 
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Bei den RZ-Gebäuden werden u. a. die genutzte Fläche, der Gesamtenergieverbrauch sowie 
der Stromverbrauch der RZ-Kühlung und der unterbrechungsfreien Stromversorgung ermit-
telt. 

Bislang gibt es noch keine automatisierte Aggregation aller Kennzahlen aus den verschiede-
nen Rechenzentren. So werden die entsprechenden Werte halbjährlich abgefragt und zusam-
mengeführt.  

In der Büroumgebung werden die konkreten Verbrauchswerte hingegen nicht kontinuierlich 
ermittelt, sondern die geschätzten Einsparungen der Green IT-Maßnahmen werden gegenüber 
der Baseline von 2009 auf die jeweiligen Nutzerprofile angewandt und auf den Gesamtbe-
stand hochgerechnet. Die relevanten Kennzahlen zur Erreichung der Klimaziele werden ein-
zeln erhoben, um die Effektivität der Maßnahmen nachzuweisen. Ein ständiges KPI-Tracking 
hingegen findet an dieser Stelle wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht statt. Da 
die offiziellen, von Herstellerseite veröffentlichten Verbrauchswerte häufig nicht mit dem 
Stromverbrauch in einer realen Nutzungssituation übereinstimmen, werden für Netzwerk- und 
Kommunikationstechnologien und Client-Systeme konkrete Messungen an Referenz-
Equipments vorgenommen, um die realen Einsparpotenziale gegenüber den installierten Sys-
temen quantifizieren zu können. 

Im Bereich Green Data Center wurde ein Kreislauf zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Effektivität des Monitorings und Reportings von Umweltmaßnahmen entwickelt. Dieser ist in 
Abbildung B.4-6 dargestellt. 

Plan
• Sammeln von Ideen
• Bewertung der Ideen
• Festlegung zukünftiger Green

IT-Maßnahmen

Act
• Auswahl von bereits 

implementierten Maßnahmen, 
welche durch KPIs getrackt
werden sollen

• Freigabe und Zeitablauf-
planung von neuen Green IT-
Maßnahmen
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erstattung gegenüber dem 
Management 
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• KPI-Trendbewertung
• Festlegung von Handlungs-

maßnahmen
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Abbildung B.4-6: Kontinuierlicher Verbesserungszyklus für das KPI-Monitoring 
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4.3.2 Beschaffung 

Die IT-Organisation von Bayer setzt im Bereich Beschaffung auf einen hohen Grad an Stan-
dardisierung. Die Spezifikationen im Hardware- und Software-Bereich werden durch Kon-
zernstandards festgelegt und weltweit umgesetzt. Dabei rückt das Thema Green IT zuneh-
mend in den Fokus. Energiekriterien, wie beispielsweise ungewöhnlich hohe Verbrauchswerte 
von zu beschaffender Hardware, sind beim Einkauf ein Ausschlusskriterium. Green IT-
Kriterien sind ein fester Bestandteil im Anforderungskatalog von Ausschreibungen. So wurde 
beispielsweise bei der Beschaffung von PCs auf die Energy Star Zertifizierung Wert gelegt. 
Kriterien wie Qualität, Funktionalität, Lebensdauer und v. a. der Preis dominieren dennoch 
weiterhin die Entscheidung. Durch die steigenden Energiekosten ist der Business Case von 
energiesparender Hardware allerdings zunehmend gegeben. Bei Client-PCs liegen die Pro-
zesskosten für den Betrieb der Systeme deutlich über den Anschaffungskosten. Deshalb wird 
beim Einkauf von Hardware eine Lebenszyklusanalyse (engl. „Life Cycle Analysis – LCA“) 
durchgeführt, welche eine Optimierung der Gesamtkosten, also der Summe von Anschaf-
fungs-, Betriebs- und Entsorgungskosten, ermöglicht. Durch die LCA werden relevante Um-
weltaspekte, wie z. B. Energieverbrauch und Wiederverwendbarkeit im Einkaufsprozess, di-
rekt mit einbezogen. 

Neben der Berücksichtigung von Energiekriterien gilt der Bayer-Verhaltenskodex für den 
gesamten Beschaffungsprozess. Aus diesem Grund wurde ein spezifischer Supplier Code of 
Conduct entwickelt. Die Erstellung einer CO2-Beschaffungsbilanz ist derzeit noch nicht mög-
lich, da die Zulieferer die entsprechenden Kennzahlen nicht erheben. IT Operations bezieht 
seine Komponenten vorzugsweise von großen Zulieferern, die sich an Best Practices im Be-
reich des Umweltmanagements orientieren und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Zu-
dem findet eine Kooperation mit den Zulieferern durch den Erfahrungsaustausch von Green 
IT-Maßnahmen statt, insbesondere im Bereich Energieeffizienz im Rechenzentrum. 

Wenngleich eine vollständige Auditierung der Öko-Bilanz von Zulieferern als zu aufwändig 
eingestuft wird, so wird diesen kommuniziert, dass Umweltkriterien und grüne Innovationen 
bei der Auswahl des Zulieferers durchaus eine Rolle spielen. Bayer führt stichprobenartige 
Überprüfungen der Produktion von Lieferanten durch und erhebt in Form von Fragebögen 
Daten bezüglich der grundsätzlichen Produktionsmethoden, um die Konformität der Zuliefe-
rer mit den Umwelt- und Sozialstandards von Bayer sicherzustellen. 

Bei der Beschaffung von Druckerpapier wird auf nachhaltige Herstellungsverfahren geachtet 
(Forest Stewardship Council (FSC)-Zertifizierung) und es gibt Rücknahmeabkommen für 
Toner und Cartridges mit den Lieferanten. Darüber hinaus gibt es bei Bayer Business Services 
teilweise Rücknahmevereinbarungen bezüglich Computer-Hardware, z. B. bei den Client-
PCs. Häufig wird die verwendete Hardware nach ihrem Einsatz bei Bayer Business Services 
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anderweitig wiederverwendet. So wird ein Teil der Client-Systeme und Notebooks verauktio-
niert und bei defekten Systemen werden die funktionsfähigen Einzelteile verkauft. Bei nicht 
wiederverwendbarer Hardware wird durch das elektronische Abfallnachweisverfahren 
(eANV) eine umweltgerechte Entsorgung garantiert. 

Ein weiterer Bereich des Sourcing, welcher bei Bayer zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist 
das Thema „Cloud Computing“. Durch den Einkauf von flexibel beziehbaren Rechenkapazi-
täten können intern geringere Reservekapazitäten vorgehalten werden. Das Cloud Computing 
verspricht eine enorme Agilität, da die benötigten Kapazitäten innerhalb kürzester Zeit durch 
große Anbieter wie z. B. Amazon oder Google bereitgestellt werden können. Derzeit ist der 
interne Betrieb allerdings noch kostengünstiger als die am Markt bestehenden Cloud-
Angebote und es sind auch noch nicht sämtliche Sicherheitsaspekte abschließend geklärt. Zu-
dem gibt es z. T. Kompatibilitätsprobleme, da manche Applikationen bei Bayer eine spezifi-
sche, nicht in der Cloud angebotene, Anwendungsumgebung benötigen. Der Trend geht bei 
Bayer Business Services allerdings hin zu standardisierten Anwendungen, die sich problemlo-
ser in die Cloud verlagern lassen können.  

Bayer Business Services hat derzeit verschiedene Test-Cases laufen, um erste praktische Er-
fahrungen mit dem Cloud Computing zu sammeln, denn diese Technologie wird zukünftig 
eine wichtigere Rolle im Unternehmen spielen. Insbesondere zur Abdeckung von einmaligen 
Kapazitätsbedarfen und zur Erhöhung der Flexibilität ist das Cloud Computing sinnvoll. In 
Bezug auf Umweltaspekte ist das Cloud Computing ebenfalls attraktiv, da die Serverparks der 
großen Cloud-Anbieter sehr effizient arbeiten und somit sehr niedrige CO2-Emissionswerte in 
Relation zur Rechenleistung aufweisen. Das Cloud-Konzept passt gut in das Supply Chain-
Verständnis von IT Operations, sodass in bestimmten Bereichen ein Fremdbezug von IT-
Leistungen über den externen Markt sinnvoll erscheint. 

4.3.3 Produktion 

Rechenzentrum 

Für die Abteilung Data Center steht die kosteneffiziente Bereitstellung sowie die Qualität und 
Zuverlässigkeit der angebotenen IT-Services absolut im Vordergrund. Green IT wird eher als 
Nebenaspekt betrachtet, durch den die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns unterstützt wer-
den kann. Die Produktion der IT-Services in den Rechenzentren steht unter starkem Kosten-
druck, da die Abteilung einem intensiven externen Preiswettbewerb ausgesetzt ist. Dement-
sprechend erfolgt Green IT im Bereich IT Operations Data Center v. a. kostengetrieben. Im 
Rahmen der Initiative „Green Bayer Data Center“ unterscheidet IT Operations im Wesentli-
chen fünf Handlungsfelder, um das Ziel einer 20 prozentigen Effizienzsteigerung im Zeitraum 
von 2009 bis 2012 zu erreichen: Data Center Facilities (a), Efficient Hardware Technologies 
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(b), Increased System Utilization (c), Avoidance of Unnecessary Load (d) und Energy Measu-
rement (e). Diese Handlungsfelder werden im Folgenden näher betrachtet: 

(a) Data Center Facilities: 

Das Infrastrukturmanagement der Rechenzentren von IT Operations ist stark zentralisiert auf-
gestellt. Es gibt strikte Vorgaben zur Vermeidung von dezentralisiertem Management, um die 
Effizienz der Rechenzentren zu optimieren und gleichzeitig den Verwaltungs- und Administ-
rationsaufwand zu minimieren. IT Operations hat seine Rechenzentren an lediglich drei 
Standorten (Leverkusen, Pittsburgh und Singapur) zusammengeführt. Zur Kühlung des Re-
chenzentrums in Leverkusen wird eine NH3-Ammoniak-Kühlung verwendet, welche ein 
Kreislaufsystem darstellt und die Prozesskälte und den Verdampfer des benachbarten Bayer-
Werks nutzen kann, um die Effizienz des Kühlsystems zu erhöhen.  

Eine große Wirkung hat die Kaltgangeinhausung mit Polycarbonatscheiben aus Bayer Makro-
lon® gezeigt, da durch die Einhausung der Unterschied zwischen warmer und kalter Luft 
deutlich erhöht werden kann und somit die Effizienz der Kühlsysteme deutlich ansteigt. Zu-
dem lassen sich die Luftströme gezielter lenken und dadurch Energie beim Betrieb der ent-
sprechenden Gebläse einsparen, da die mechanischen Verluste beim Lufttransport deutlich 
reduziert werden können. Generell wurde der gesamte Luftstrom analysiert und optimiert, um 
Luftverwirbelungen zu vermeiden und Widerstände zu verringern (Air Flow Management). 
Zudem wurde die Anzahl der aktiven Computer Room Air Conditioning (CRAC)-Systeme 
von vier auf acht erhöht, da der Betrieb von acht Systemen bei einem Luftdurchsatz von 55 
Prozent energetisch effizienter ist als der Betrieb von vier CRACs bei einem Maximaldurch-
satz von 100 Prozent. Darüber hinaus werden die CRACs nun autonom angesteuert und ver-
fügen über Frequenzweichen, um die Drehzahl der Lüfter bedarfsabhängig zu regulieren. Die-
se Maßnahmen wurden 2009 in Leverkusen auf vier Serverräume mit 1.200 Serversystemen 
angewandt und erzielten eine Reduktion des Stromverbrauchs des Kühlsystems um 60 Pro-
zent. Im Laufe des Jahres 2010 wurde das Konzept in fünf weiteren Räumen implementiert. 

Durch den Einsatz eines Schwungrades, das die USV durch kinetische Energie anstelle von 
ineffizienten Batterien sicherstellt, konnte der Stromverbrauch bereits seit längerem gesenkt 
werden. Durch die Maßnahmen im Bereich Data Center Facilities konnte der PUE-Wert des 
RZ Leverkusen von 1,93 im Jahr 2008 auf 1,7 im Jahr 2010 abgesenkt werden. 

(b) Efficient Hardware Technologies: 

Bei der Beschaffung von Hardware für die Rechenzentren in Form von Servern, Speichersys-
temen und Netzwerkkomponenten ist die Energieeffizienz eines der Bewertungskriterien (vgl. 
Abschnitt A.4.3.2). Durch den Einsatz moderner stromsparender Hardware konnte der Ener-
gieverbrauch bei ERP-Systemen innerhalb von zwei Jahren um 15 Prozent gesenkt werden. In 
2010 konnte durch die Einführung von neuen Intel-Nehalem- und Westmere-Mikroprozessor-
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Systemen die Energieeffizienz gesteigert werden, da diese Prozessoren über diverse Strom-
sparmechanismen verfügen und die Energieeffizienz älterer Systeme deutlich übertreffen. Mit 
dieser neuen Servergeneration können durch die Auswechslung von knapp 300 Systemen ins-
gesamt 450.000 kWh pro Jahr eingespart werden. Der Einsatz der optimierten Quad-Core 
Nehalem-Prozessoren konnte beim Vergleich der betrachteten Systeme Stromeinsparungen 
im zweistelligen Prozentbereich bewirken. Zudem werden für den Betrieb der Server inzwi-
schen hocheffiziente Netzteile eingesetzt.  

Eine weitere Maßnahme ist die Migration der SAP-Systeme von Unix auf Linux. Diese Um-
stellung ermöglicht den Betrieb der SAP-Anwendungen auf Standard-Intel-Hardware anstelle 
von den für die Unix-Systeme benötigten RISC-Systemen, welche auf IBM Power Servern 
laufen. Durch die Migration von der RISC- zur x86-Plattform lässt sich die Energieeffizienz 
der Systeme deutlich erhöhen. Darüber hinaus lassen sich mit dieser Maßnahme beachtliche 
Kosteneinsparungen erzielen, da die Standard-x86-Server im Einkauf wesentlich preiswerter 
sind. Dies wird auch mit dem Begriff der „Consumerization“ bezeichnet, da hier kostengüns-
tige Hardwarekomponenten zum Einsatz kommen, die ähnlich auch für den privaten Mas-
senmarkt in großen Stückzahlen produziert werden. 

Generell wird in den Rechenzentren eine Total Cost of Ownership (TCO) Betrachtung durch-
geführt, weshalb der Energieverbrauch beim Kauf von Hardware eine Rolle spielt. Der Ener-
gieverbrauch hat insbesondere bei den Systemen im Rechenzentrum, welche im Dauerbetrieb 
laufen, sehr große Auswirkungen auf die Kosten. Die Green IT-Maßnahmen im Bereich ener-
gieeffizienter Hardware zielen demnach gleichzeitig auf Emissions- und Kostensenkungen ab. 

(c) Increased System Utilization: 

IT Operations konnte in diesem Bereich die größten Effizienzsteigerungen erreichen, insbe-
sondere mit Hilfe von konsequenter Konsolidierung und Virtualisierung. IT Operations hat 
weltweit 90 Prozent der gesamten IT-Rechenleistung in den drei großen Rechenzentren in 
Leverkusen, Pittsburgh und Singapur konsolidiert. Die Serversysteme an den unterschiedli-
chen Produktions-, Remote- und Verwaltungsstandorten des Konzerns waren aufgrund ihrer 
Heterogenität und wegen ihrer geringen Auslastung wenig effizient. Dezentrale Serverräume 
an den Produktions- und Verwaltungsstandorten wurden soweit wie möglich in eines der drei 
RZ integriert, wodurch die Auslastung der vorhandenen Systeme und ebenso die Energieeffi-
zienz deutlich erhöht werden konnten.  

Die verbleibenden dezentralen Systeme sind in der Regel Spezialsysteme für die chemisch-
pharmazeutische Produktion, welche entweder physisch nicht verlegt werden können, eine 
extrem geringe Toleranz gegenüber Latenzzeiten haben oder wegen Risikoaspekten an den 
jeweiligen Standorten verbleiben müssen. Die Core-Switches für die lokalen Netzwerke ver-
bleiben ebenfalls an den lokalen Standorten. 
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Durch die strikte Konsolidierungspolitik von IT Operations laufen inzwischen nahezu alle 
Standard-Geschäftsanwendungen des Bayer-Konzerns zentralisiert in den drei RZ. Sämtliche 
SAP-Systeme werden derzeit im RZ in Leverkusen konsolidiert. Die drei Rechenzentren sind 
untereinander vernetzt und können so Aufgaben verteilen, um die zur Verfügung stehende 
Leistung optimal zu nutzen. So können die Reservekapazitäten deutlich gesenkt und die Aus-
lastung optimiert werden. Viele Anwendungen (z. B. die Datenbanken) laufen auf Shared 
Systems, welche bereits ohne Virtualisierung eine hohe Auslastung erreichen. 

Neben der Konsolidierung der Serversysteme spielt die Virtualisierung bei IT Operations eine 
wichtige Rolle. Durch den Einsatz von Virtualisierungstechnologien von Citrix und VMware 
konnte die Auslastung der Serversysteme deutlich erhöht werden. Auch hier setzt IT Operati-
ons auf Standardisierung und substituiert dedizierte Server für spezifische Anwendungen 
durch standardisierte Server-Farmen für Shared Applications, auf welchen durch die Virtuali-
sierung eine Abstrahierung von der Hardware stattfindet und somit die angeforderte Rechen-
leistung optimal auf die zur Verfügung stehenden Systeme verteilt werden kann, um dadurch 
die Ressourceneffizienz zu maximieren. 

Durch die konsequente Virtualisierung der Serversysteme konnte IT Operations den Strom-
verbrauch in den Rechenzentren deutlich senken. Im Jahr 2006 lag der gesamte Virtualisie-
rungsgrad bei 14 Prozent, 2008 waren es bereits 32 Prozent und inzwischen ist Bayer’s inter-
ne IT-Organisation bei knapp 50 Prozent angelangt. In 2010 lag die Virtualisierungsrate von 
RISC-Systemen im RZ Leverkusen bei 62 Prozent und von x86-Systemen bei 44 Prozent. 160 
VMware ESX Host Server virtualisieren dabei 1.800 Systeme und tragen damit wesentlich 
zur angestrebten Effizienzsteigerung von 20 Prozent bei. 

Durch die konsequente Konsolidierung und Virtualisierung der Systeme konnte IT Operations 
auch die TCO deutlich senken, da durch die bessere Auslastung weniger Hardware benötigt 
und dementsprechend weniger Strom verbraucht wird. Dadurch wurden die CO2-Emissionen 
deutlich reduziert. Ebenso konnten die Infrastruktur- und Kühlungskosten verringert und die 
Arbeitskosten durch den geringeren administrativen Aufwand gesenkt werden – bei gleichzei-
tiger Erhöhung von Flexibilität und Verfügbarkeit. 

(d) Avoidance of unnecessary load: 

Die Serversysteme bei IT Operations werden schrittweise automatisiert, wodurch eine Ab-
schaltung von gerade nicht benötigten Systemen ermöglicht wird. So kann in Kombination 
mit der zuvor beschriebenen Virtualisierung durch den gezielten „Shutdown“ von Servern mit 
nicht benötigten Kapazitäten die bereitgestellte Rechenkapazität dynamisch angepasst und der 
Stromverbrauch gesenkt werden. 

Weitere Optimierungen wurden im Software-Bereich umgesetzt, beispielsweise durch De-
fragmentierung von Speichersystemen und intelligente Programmierung von Applikationen, 
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welche auf eine bessere Ressourceneffizienz abzielt und somit weniger Rechenkapazität be-
nötigt. 

(e) Energy Measurement: 

Zur Identifikation von Einsparpotenzialen und zur Überprüfung der Effizienz der implemen-
tierten Green IT-Maßnahmen werden in den Rechenzentren verschiedene Kennzahlen erho-
ben (Tabelle B.4-3). 

Die im Bereich Data Center umgesetzten und bis 2012 geplanten Maßnahmen, die zu einer 
Effizienzsteigerung von 20 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2009 führen sollen, sind in 
Abbildung B.4-7 zusammenfassend dargestellt. 

2009
realisiert: 
4,8% Effizienzsteigerung

• Kaltgangeinhausung und Dimensionierung Kühlsystem
• Optimierung USV
• Konsolidierung RISC-Systeme (Power 4)

2010
realisiert: 
8,2% Effizienzsteigerung

• Migration zu VMware und Virtualisierung
• Einführung von Intel Quad Core Nehalem Servern
• Konsolidierung RISC-Systeme (Power 5)

2011
angestrebt: 
5% Effizienzsteigerung

• Migration der SAP-Systeme von Unix zu Linux
• Höhere Konsolidierung auf VMware

2012
angestrebt: 
5% Effizienzsteigerung

• Cloud Computing on Demand
• Einführung 22nm Prozessorgeneration

Green Bayer Data Center

 

Abbildung B.4-7: Implementierte und geplante Green IT-Maßnahmen BDC 

Büroumgebung 

In der Büroumgebung wird die Green IT-Initiative von Bayer Business Services als 
„Sustainable Office Output“ bezeichnet. Bei den Client-Systemen setzt IT Operations v. a. auf 
standardisierte Systeme in Form von Laptops. Diese weisen gegenüber Thin Clients den Vor-
teil auf, dass die Mitarbeiter von Bayer unabhängig von ihrem Standort und auch offline mit 
ihnen arbeiten können. Laptops weisen bereits eine gute Energieeffizienz auf. Der Laptop-
Anteil liegt bei den Client-Systemen von Bayer inzwischen bei über 60 Prozent. Dies ent-
spricht dem generellen Trend hin zu mobilen Endgeräten und standortunabhängigem Zugriff 
auf die benötigten Informationen. 

Eine weitere Maßnahme in der Büroumgebung ist das Projekt „Green Screen Saver“, die neu-
artige Konfiguration der Stromsparfunktion des Bildschirmschoners bei den Arbeitsplatzsys-
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temen der Bayer-Mitarbeiter. Anstelle des Bayer-3D-Bilschirmschoners wird nach zehnminü-
tiger Inaktivität des Benutzers ein Bayer-Video abgespielt, welches eine Nachricht zur Steige-
rung des Bewusstseins für Green IT-Maßnahmen beinhaltet, bevor der Monitor automatisch 
in den Stand-by-Modus geschaltet wird. Durch das Ausschalten des Monitors und die verrin-
gerte Aktivität von CPU und Graphikchip kann bei Laptops der Stromverbrauch bei benut-
zungsfreien Phasen (z. B. während der Mittagspause oder bei Besprechungen) um 42 Watt 
gesenkt werden, bei den Desktop-PCs sind es sogar 53 Watt. Diese Maßnahme wurde bereits 
bei über 80 Prozent der insgesamt ca. 100.000 Client-Systeme der Bayer AG umgesetzt. Auf 
Basis von typischen Nutzungsszenarien wurde das Stromeinsparpotenzial dieser Maßnahme 
berechnet: ca. 2,7 Millionen kWh lassen sich demnach pro Jahr durch den „Green Screen Sa-
ver“ bei Bayer einsparen. 

Für das Projekt „Green Screen Saver“ wurde ein Projektvorschlag in Kooperation mit der 
Fachabteilung erstellt und dieser dann dem obersten IT-Gremium, in dem alle Teilkonzerne 
und Servicegesellschaften von Bayer vertreten sind, vorgestellt. Dabei konnte klargestellt 
werden, dass das Projekt zwar keinerlei Einsparungen für IT Operations mit sich bringen 
würde, aber bei Betrachtung aus der Perspektive des Bayer-Konzerns sowohl rentabel ist als 
auch einen positiven Beitrag für den Umweltschutz leisten kann. 

Anstelle eines Ausschaltens des Monitors können Client-Systeme bei Inaktivität natürlich 
auch in den Standy-by-Modus versetzt werden, wodurch sich der Stromverbrauch nochmals 
drastisch verringern lässt. 

Im Bereich „Print“ zielt das „Sustainable Office Output“ Programm auf eine zehnprozentige 
Reduktion des Druckvolumens im Bürobereich des Bayer-Konzerns ab. Dazu wurde parallel 
ein Monitoring-System für den Bereich Netzwerkdruck implementiert, welches das Druck-
verhalten aufzeichnet und analysiert und somit Nutzungsprofile für die benötigte Dimensio-
nierung der Netzwerk-Multifunktionsdrucker (MFP) ermöglicht. Dadurch konnte allein am 
Standort Leverkusen der Betrieb von 3.500 Druckern optimiert werden. In Abhängigkeit von 
den Vertragslaufzeiten der Geräte werden die Arbeitsplatzdrucker durch MFPs ersetzt, was 
bereits bei knapp 70 Prozent der Geräte geschehen ist. Zudem werden die Anwender über die 
ökologischen Konsequenzen des Papierverbrauchs informiert. Darüber hinaus werden die 
Standardeinstellungen der Druckoptionen konzernweit auf beidseitigen Schwarz-Weiß-Druck 
(Duplex S/W) eingestellt, um den Ressourcenverbrauch zu vermindern. 

Die Green IT-Maßnahmen im Bereich der Office-Optimierung werden global in standardisier-
ter Form implementiert. Durch die beschriebenen Maßnahmen soll im Zeitraum von 2009 bis 
2012 eine Verringerung des Drucker-Ressourcenverbrauchs von 10 Prozent sowie eine deutli-
che Reduktion des Stromverbrauchs, die einer Absenkung der Emissionen von 1.000 Tonnen 
CO2 pro Jahr entspricht, erreicht werden. 
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4.3.4 Vertrieb und Kommunikation 

IT Operations hat erkannt, dass Kommunikation eine Schlüsselfunktion für den Erfolg von 
Green IT einnimmt. Interne Stakeholder sind die Mitarbeiter und das Management von Bayer 
und externe Stakeholder sind die Kunden, Zulieferer und die Shareholder der Bayer AG. 

Die Kommunikation zwischen der internen IT-Organisation IT Operations und ihren Kunden, 
also den unterschiedlichen Abteilungen und Fachbereichen des Bayer-Konzerns, wird für die 
Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements bei Bayer als äußerst wichtig erachtet. Das Ma-
nagement verlangt eine klare Darstellung der Implementierungs- und Folgekosten von IT-
Projekten und Transparenz bezüglich der Rentabilität. Dies ist besonders im Bereich Green IT 
eine Herausforderung, da zwar die benötigten Investitionen quantifizierbar sind, der „Return“ 
hingegen oftmals eher weichen, qualitativen Faktoren entspricht. Deshalb ist die Verdeutli-
chung des Beitrages zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Konzerns besonders wichtig. 
Dies ist ebenso ein wichtiger Punkt für die Realisierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, bei 
denen für die IT-Abteilung kein Business Case besteht, obwohl sich die Implementierung für 
den Gesamtkonzern sowohl finanziell als auch in Bezug auf Umweltaspekte lohnt (vgl. bei-
spielsweise „Green Screen Saver“). Darüber hinaus gibt es verschiedene Diskussionsgremien 
und auch Treffen zwischen dem internen Nachhaltigkeitsmanagement und den Mitarbeitern 
im Rahmen von sogenannten „Town Hall Meetings“. 

Insbesondere für die Initiative „Green Data Center“ spielt die Kommunikation eine wichtige 
Rolle, da die vielen Aktivitäten im Data Center für die meisten Mitarbeiter unsichtbar erfol-
gen. Hier geht es darum, die Mitarbeiter über die Maßnahmen und das Engagement in diesem 
Bereich zu informieren und gleichzeitig eine Motivation für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit der IT in der Büroumgebung zu geben. Für das Programm „Sustainable Office Out-
put“ ist die Unterrichtung der Mitarbeiter essentiell, um Akzeptanz für die Maßnahmen zu 
schaffen und wichtige Aspekte im täglichen Gebrauch zu erklären. Zudem kann durch die 
Schaffung eines umweltbewussten Verhaltens der Mitarbeiter in Bezug auf die IT eine große 
zusätzliche Verbesserung der Umweltbilanz bei geringem Aufwand erzielt werden. Als In-
formationskanäle werden Mitteilungen durch Vorstände und Geschäftsleitung, News im In-
tranet sowie firmeninterne Printmedien genutzt. Das Feedback der Mitarbeiter ist dabei sehr 
positiv und konstruktiv und führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Green IT-
Maßnahmen. 

Weiterhin gibt es spezielle Mitarbeiterschulungen, um die Nachhaltigkeit bei Bayer zu stei-
gern. Ein weiteres Beispiel ist die Green IT-Mitteilung, die im Rahmen des „Green Screen 
Saver“ Projektes eingebaut wurde, um das Bewusstsein der Mitarbeiter auf die Umweltrele-
vanz bei der Benutzung von IT-Systemen zu lenken. 
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Das Reporting der Nachhaltigkeitskennzahlen der IT-Organisation gegenüber dem Konzern-
vorstand erfolgt seit 2009 durch die Integration von Green IT in das Reporting des Bayer-
Klimaschutzprogramms. Das Reporting-System für den Bayer Nachhaltigkeitsbericht wiede-
rum ist IT-gestützt und wurde von der Bayer Business Services entwickelt. Die Kennzahlen 
werden weltweit erhoben und durch das System zusammengeführt. Das Reporting der Bayer 
Group wurde von der GRI mit A+ zertifiziert. 

Neben dem Reporting von Green IT an das Klimaschutzprogramm gibt es eine zweite Be-
richtslinie, welche den CIO des Konzerns über die neuesten Ergebnisse in Kenntnis setzt. 

Der Beitrag von Bayer Business Services wird im jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbe-
richt der Bayer AG aufgezeigt. Wie bereits in Abbildung B.4-4 dargestellt, leistet Bayer Busi-
ness Services v. a. durch seine unterstützenden Aktivitäten einen wichtigen Beitrag für den 
Klimaschutz. Neben dem Programm Green IT mit seinen Bestandteilen „Green Data Center“ 
und „Sustainable Office Output“ gehört dazu auch die Initiative „Bayer Business Travel“, 
welche eine deutliche Reduktion von klimaschädlichen Geschäftsreisen durch die Nutzung 
von innovativen IT-Telepräsenz-Videokonferenzsystemen für virtuelle Meetings erreichen 
soll. Die Geschäftswagenflotte wird ebenfalls von Bayer Business Services verwaltet und das 
Programm „Eco Fleet“ soll eine 20-prozentige Senkung der CO2-Emissionen der Geschäfts-
wagen des Bayer-Konzerns ermöglichen.  

In der folgenden tabellarischen Übersicht ist eine Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen von Bayer Business Services dargestellt: 
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Bereich Programm Jahr Ergebnis Maßnahme 

Rechen-
zentrum 

Green Bayer 
Data Center 
(Ziel: Erhö-
hung der 
elektrischen 
Effizienz um 
20 % von 
2009 bis 2012 
[entspricht 
Einsparungen 
von 1.400 
Tonnen 
CO2/a]) 

2009 Erhöhung der 
RZ-Energie-
effizienz um 
4,8 %; 
Einsparung 
1,7 GWh/a 

- Kaltgangeinhausung 
- Optimierung Kühlsystem (Ammoniak,  
  Dimensionierung, Kaltwasserversorgung) 
- Optimierung der USV im RZ Pittsburgh 
- Luftstromoptimierung (Rack Design & Air Flow  
  Management) 
- Virtualisierung von 300 Servern (x86) 

2010 Erhöhung der 
RZ-Energie-
effizienz um 
8,2 % 

- Kaltgangeinhausung (weitere Räume) 
- Konsolidierung RISC-Server (Power 4/5) 
- Einführung Intel Nehalem-EP/EX Plattform 
- Virtualisierung (VMware vSphere high density) 
- Virtualisierung von 600 Servern (x86) 
- SAP-Migration von Unix (RISC) zu Linux (x86) 

Büro-
umgebung 

Sustainable 
Office Output 
(Ziel: 10 % 
Ressourcen-
reduktion im 
Print-Bereich, 
Reduktion 
Stromver-
brauch Client-
Systeme von 
2009-2012 
[1.000 Tonnen 
CO2/a] 

2009 Reduktion des 
Stromver-
brauchs um 
2,7 GWh/a 

- Energiesparende Bildschirmschoner- 
  Einstellungen (Green Screen Saver) 
- Drucker-Einstellungen (Netzwerk-MFPs, Duplex,  
  S/W) 
- Schaffung von Bewusstsein bei den Mitarbeitern  
  (Web-basiertes Sustainability Training Concept) 
- Nachhaltige Papier-Beschaffung (FSC zertifiziert)  
  bei der Bayer Business Services 

2010 n.a. - Windows 7 Power Management (Stand-by bei  
  Inaktivität des Benutzers) 
- Monitoring Netzwerk-MFPs 
- Einführung einer ganzheitlichen Lebenszyklusanalyse  
  für die Beschaffung von Hardware und Verbrauchs- 
  materialen 

Netzwerk 
und Kom-
munikation 

Bayer Busi-
ness Travel 
und Bayer 
Green IT 

2009 Nutzungs-
dauer der 
Systeme über 
3.000 h 

- Substitution von Geschäftsreisen durch Video- 
  Telepräsenz-Systeme (Entwicklung Business  
  Travel Telepresence) 

2010  - Stromspar-Potenzialanalyse Netzwerk 
- Ermittlung Energy Footprint Telefonie 
- Effizienzvergleich Telefonie vs. VoIP 
- Pilotierung und Rollout von Business Travel  
  Telepresence 

Tabelle B.4-4: Green IT-Maßnahmen bei der Bayer Business Services 

4.4 Erkenntnisse 

Der Bayer-Konzern ist aufgrund seines Produktportfolios einem hohen öffentlichen Interesse 
ausgesetzt und setzt sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Zahlreiche 
Maßnahmen wurden zu diesem Zweck eingeleitet und umgesetzt. Nachhaltigkeit ist demnach 
bei der Bayer AG kein Hype, sondern eine Konzernphilosophie, die bereits seit mehreren Jah-
ren zielstrebig verfolgt wird. Das Nachhaltigkeitsmanagement ist hierbei in der Organisati-
onsstruktur von Bayer fest verankert. Eine zentrale Rolle spielen die Transparenz und Interak-
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tion mit unterschiedlichen Stakeholdern. Der Konzern veröffentlicht seine Fortschritte im 
Bereich Nachhaltigkeit regelmäßig in einem umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht. Sämtliche 
Teilkonzerne und Servicegesellschaften tragen ihren Teil zur Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele des Konzerns bei, so auch die Bayer Business Services. 

Die Bayer Business Services engagiert sich und unterstützt aktiv verschiedene Nachhaltig-
keitsinitiativen des Konzerns. Die Bemühungen der IT Operations im Bereich Green IT wei-
sen in diesem Zusammenhang folgende Besonderheiten auf: 

• Auszeichnung: Die Bemühungen von Bayer Business Services im Bereich Green IT 
haben dazu geführt, dass die IT-Organisation durch das Uptime Institute als „Global 
100 Green IT Company“ ausgezeichnet wurde. 

• Ausrichtung an der Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie: Bayer Business Services 
initiiert Nachhaltigkeitsprogramme in den Bereichen Rechenzentrum (Green Bayer 
Data Center) und Büroumgebung (Sustainable Office Output) und entwickelt IT-
basierte Lösungen, um weitere Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen (Energiema-
nagementsystem „STRUCTESE®“ für den Bayer Climate Check; Telepräsenz-
Systeme für die Initiative Bayer Business Travel). Der Green IT-Beauftragte treibt die 
Nachhaltigkeitsinitiativen bei Bayer Business Services voran und wird dabei durch die 
Geschäftsleitung und den Konzern unterstützt. Es findet eine enge Abstimmung mit 
dem Nachhaltigkeitsmanagement der Konzernleitung und mit den Fachbereichsleitern 
der anderen Teilkonzerne und Servicegesellschaften statt. Durch die gute Vernetzung 
tragen die implementierten Maßnahmen zur Erreichung der anvisierten Ziele bei und 
es werden neue Impulse für Innovationen zur Steigerung der Nachhaltigkeit gegeben. 

• Hohe Transparenz der Aktivitäten: Die Umsetzung der Green IT-Maßnahmen wird 
sowohl internen als auch externen Stakeholdern kommuniziert. Dadurch wird die Ak-
zeptanz für die Durchsetzung der Green IT-Initiativen gefördert und es wird ein Be-
wusstsein für die mit IT verbundenen Umweltaspekte geschaffen. Dieses Bewusstsein 
beeinflusst nachhaltig das Verhalten der Anwender und führt zu einem verantwor-
tungsvolleren Umgang mit wertvollen Ressourcen. 

Die klare Darstellung von Kosten und Nutzen für den Gesamtkonzern und die Unterstützung 
durch die Konzernführung spielen bei der Bayer Business Services eine wichtige Rolle, um 
Green IT-Projekten das notwendige Gewicht zu verleihen und trotz Kosten- und Wettbe-
werbsdrucks eine Implementierung zu ermöglichen. Auch in Zukunft wird die Bayer Business 
Services Maßnahmen im Bereich Green IT und v. a. Nachhaltigkeit vorantreiben. Das hohe 
Engagement und die Erkenntnis, dass die IT einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsausrichtung des 
Konzerns leisten kann, bezeugen die Intention, ein langfristiges nachhaltiges IT-Management 
im Unternehmen zu verankern. 
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5. Fallstudie III: Nachhaltigkeitsmanagement der Axel Springer 
AG: Auf dem Weg zu einer Green IT 

Titel Nachhaltigkeitsmanagement der Axel Springer AG: Auf dem Weg zu ei-
ner Green IT 

Autoren Koray Erek* 
(koray.erek@tu-berlin.de) 
Nils-Holger Schmidt╪ 
(nschmid@uni-goettingen.de) 
Fabian Löser* 
(f.loeser@tu-berlin.de)  
Peter Samulat☼ 
(peter.samulat@axelspringer.de) 
 
*Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
 
╪Georg-August-Universität Göttingen 
Lehrstuhl für Informationsmanagement 
Platz der Göttinger Sieben 5 
37073 Göttingen 
 
☼ Axel Springer AG 
Axel Springer Media Systems 
Axel-Springer-Platz 1 
20350 Hamburg 

Publiziert In: Zarnekow, R., Kolbe, L. M. (Hrsg.): Green IT – Best Practices und 
Fallstudien, Springer, Berlin 2012.  
[Erek et al. 2012c] 

Tabelle B.5-1: Faktentabelle Publikation Nr. 6 
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5.1 Unternehmen 

Für Axel Springer ist die Übernahme von ökonomischer, ökologischer und sozialer Verant-
wortung eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn wer sich kritischem Journalismus verpflichtet, 
muss selbst einer genauen Prüfung standhalten. Die Redaktionen von Axel Springer berichten 
schließlich täglich selbst kritisch über andere Unternehmen oder politische Entwicklungen. 
Medienunternehmen tragen aber nicht nur in der Rolle des Publizisten Verantwortung, son-
dern auch als Arbeitgeber, als IT-Nutzer, als Druckereibetreiber, als Papiereinkäufer – über-
haupt als Mitglied der Gesellschaft. Diese Übernahme von Verantwortung wird entsprechend 
von Mitarbeitern, potenziellen Bewerbern, Kunden und von Aktionären erwartet. Die Axel 
Springer AG will hier mit gutem Beispiel vorangehen und engagiert sich mit zunehmender 
Intensität seit 1979 für ein nachhaltiges Wirtschaften. Damals wurde an Druckmaschinen eine 
technische Vorrichtung installiert, um Lösungsmittelemissionen zu reduzieren. Seitdem hat 
sich viel getan: Die Druckbetriebe in Deutschland zählen weiterhin zu den ökologischen Vor-
reitern. Als erste in Europa werden sie bereits seit 1995 nach dem freiwilligen europäischen 
Öko-Audit validiert. Seit Beginn der neunziger Jahre kümmert sich das Unternehmen zudem 
kontinuierlich um den Schutz der Umwelt entlang der Produktionskette – vom Wald über die 
Papierproduktion, dem Transport zum Kiosk bis hin zum Papierrecycling. Dazu zählen Ge-
spräche mit Umweltorganisationen, der persönliche Besuch im Wald – also genau dort, wo 
Holz für das eingesetzte Druckpapier gewonnen wird – und letztlich auch der Dialog mit Pa-
pierlieferanten, um unakzeptable Zustände abzustellen. Ziel des Nachhaltigkeitsmanagements 
ist die Minimierung von Risiken sowie die Optimierung der Prozesse. Das ist ein kontinuierli-
cher Lernprozess, der bereits seit 1992 durch das unternehmensübergreifende Referat Nach-
haltigkeit begleitet wird. Das Referat gibt kritische Denkanstöße ins Unternehmen hinein und 
steht den einzelnen Abteilungen beratend zur Seite. 

Mit der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung der Medienangebote wird Green IT 
zunehmend wichtig für die Nachhaltigkeitsstrategie der Axel Springer AG. Green IT ist ein 
innovatives Arbeitsgebiet, in dem das Unternehmen frühzeitig Erfahrungen sammeln und – 
wo sinnvoll – auch Standards setzen möchte. Das IT-Management sieht neben der ökologi-
schen Motivation für Green IT auch ökonomische Vorteile durch den effizienteren Einsatz 
von Informationstechnologie. Die Planung und Umsetzung von Green IT-Maßnahmen erfolgt 
im Unternehmen bei Axel Springer Media Systems (ASMS), dem internen IT-Dienstleister. 

Axel Springer ist ein in Europa führendes multimedial integriertes Medienunternehmen mit 
einer Vielzahl an gedruckten und digitalen Angeboten. Das Unternehmen wurde 1946 vom 
gleichnamigen Verleger gegründet, ist heute Deutschlands größter Zeitungs- und drittgrößter 
Zeitschriftenverlag sowie darüber hinaus eines der führenden europäischen Medienunterneh-
men. 
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Axel Springer AG 
Chronologie 1946: Gründung des Unternehmens 

1970: Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
1985: Börsengang der Axel Springer AG 

Standorte Berlin (Unternehmenssitz), Hamburg, Druckereistandorte: Berlin-Spandau, 
Essen-Kettwig sowie Hamburg-Ahrensburg 

Branche Medien 
Produkte und Dienstleistungen Zeitungen, Zeitschriften und Online-Angebote für die unter-schiedlichsten 

Interessengruppen und Informationsbedürfnis-se sowie Beteiligungen an TV- 
und Radiosendern 

Segmente des Unternehmens Zeitungen National, Zeitschriften National, Print International, Digitale Medien 
sowie Services/Holding 

Umsatz 2010: 2,9 Milliarden Euro 
Mitarbeiter 11.500 
Rechenzentren 5 
Homepage www.axelspringer.de 

Tabelle B.5-2: Kurzportrait der Axel Springer AG 

Die Strategie des Unternehmens ist der Ausbau der Marktführerschaft im deutschsprachigen 
Kerngeschäft, Internationalisierung und Digitalisierung. Profitables organisches Wachstum 
wird durch eine fokussierte Akquisitionsstrategie begleitet. Die Basis für die Erreichung der 
Unternehmensziele sind die Unternehmenswerte Kreativität, Unternehmertum und Integrität 
(Abbildung B.5-1). 

Unternehmensstrategie

Unternehmenswerte

Marktführerschaft im 
deutschen 

Kerngeschäft
Internationalisierung Digitalisierung

Kreativität Unternehmertum Integrität

Profitables Wachstum & Fokussierte 
Akquisitionsstrategie

 

Abbildung B.5-1 : Strategie und Werte der Axel Springer AG 

Durch die Digitalisierung der Medienangebote passt sich das Unternehmen den veränderten 
Nutzungsgewohnheiten der Kunden an. Dies geschieht durch die Übertragung bestehender 
Printmarken und Inhalte in digitale Vertriebswege und den Erwerb von erfolgreichen Online-
Marken. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner sagt hierzu: „Das Internet ist bei Axel 
Springer nicht Zukunftshoffnung, sondern reales Geschäft. Durch die Digitalisierung wird 
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eine neue Dimension der Unternehmensentwicklung erreicht.“ In den nächsten sieben Jahren 
will das Unternehmen eine ausgeglichene Umsatzrelation von gedruckten und digitalen Medi-
en erreichen; 2010 wurden bereits 24 Prozent der Konzernerlöse im digitalen Bereich erwirt-
schaftet. 

Die Organisationsstruktur der Axel Springer AG entspricht der strategischen Ausrichtung des 
Konzerns. Die unterschiedlichen Segmente des Unternehmens sind in Abbildung B.5-2 darge-
stellt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 240 Zeitungen und Zeitschriften so-
wie 140 Online-Angebote. Die Axel Springer AG ist in 35 Ländern aktiv. 

Axel Springer AG

Zeitungen 
National

• BILD
• DIE WELT
• WELT

KOMPAKT
• B.Z.
• BERLINER 

MORGEN-
POST

• HAMBURGER 
ABENDBLATT

• u.a.

Zeitschriften 
National

• TV DIGITAL
• HÖRZU
• FUNK UHR
• AUTO BILD
• COMPUTER 

BILD
• SPORT BILD
• ROLLING 

STONE
• MUSIK-

EXPRESS
• u.a.

Print 
International

• Ungarn
• Russland
• Schweiz
• Frankreich 
• Spanien

Digitale Medien

• BILD.de
• WELT ONLINE
• aufeminin.com
• finanzen.net
• SeLoger.com
• immonet.de
• StepStone.de
• idealo.de
• gamigo.de
• u.a.

Services / 
Holding

• Zeitungs-
druckereien

• Logistik
• Vertrieb
• Services
• Holding

 

Abbildung B.5-2 : Marktsegmente und Marken der Axel Springer AG 

Als einziges unabhängiges Medienunternehmen besitzt Axel Springer eine Unternehmensver-
fassung. Die darin formulierten fünf Grundsätze sind Grundlage der publizistischen Ausrich-
tung. Sie definieren gesellschaftspolitische Grundüberzeugungen, geben aber keine Meinung 
vor. Die Grundsätze werden ergänzt durch die Leitlinien zur Sicherung der journalistischen 
Unabhängigkeit bei Axel Springer und einen internationalen Katalog sozialer Standards. 

Des Weiteren gibt es eine Corporate Governance für die Unternehmensführung und -kontrolle 
und Umweltleitlinien, die vier zentrale Aspekte des Unternehmens beschreiben: 

• Schärfung des Umweltbewusstseins bei Lesern, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 

• Förderung schonender Rohstoffgewinnung durch Einflussnahme bei Lieferanten. 

• Einsatz öko-effizienter Technologien und Stoffe in allen Unternehmensbereichen zur 
Umweltschonung, Sparsamkeit und Wiederverwendbarkeit. 

• Vermeidung bzw. Verringerung der Umweltbelastung durch Reduktion von Energie- 
und Wasserbedarf, Emission und Abfall je produzierter Einheit. 
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Der Schwerpunkt des Nachhaltigkeitsmanagements innerhalb der Wertschöpfungskette liegt 
bislang vor allem auf dem Papier- und Druckbereich. Darüber hinaus wird aber auch in der 
Verwaltung der Bürogebäude und beim Betrieb von Computern eine Ressourceneffizienz 
durch Absenkung des Strom- und Wasserverbrauchs sowie der Abfälle und Emissionen ange-
strebt. Das Unternehmen partizipiert ebenfalls am Carbon Disclosure Project, welches Trans-
parenz hinsichtlich der Treibhausgasemissionen von Unternehmen schafft. 

Die Maßnahmen und Ergebnisse des Nachhaltigkeitsengagements werden alle zwei Jahre in 
einem extern geprüften Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert. Seit dem Jahr 2006 erfüllt dieser 
die Anforderungen des Global Reproting Initiative (GRI)-Level A+. Axel Springer beantwor-
tet damit als weltweit erstes und einziges Print-, Online- und Web-TV-Unternehmen vollstän-
dig die 121 wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Leistungskriterien der GRI. 

5.1.1 Herausforderungen im Wettbewerb 

Unternehmen der Medienbranche stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Die Medien-
branche ist ein sehr dynamisches Wettbewerbsumfeld. Im Print-Bereich kämpfen Verlage in 
einigen Bereichen mit sinkenden Auflagezahlen und schwindenden Umsätzen. Die veränder-
ten Nutzungsgewohnheiten der Kunden, welche sich zunehmend im Internet über das Tages-
geschehen informieren und eine abnehmende Zahlungsbereitschaft für gedruckte journalisti-
sche Inhalte, bringen einige Medienunternehmen in Schwierigkeiten. Doch entgegen dem 
Markttrend ist der Axel Springer AG in den letzten Jahren ein Ausbau von Umsatz und Ge-
winn gelungen. Die Axel Springer AG sieht die Zukunft der Medienbranche in der Digitali-
sierung, wenngleich die gedruckten Medien nach wie vor den größten Umsatzbeitrag liefern 
(Abbildung B.5-3). Das Unternehmen sieht gedruckte und digitale Medienkanäle aber nicht 
nur als Substitute, sondern als Ergänzung. In Print-Publikationen können aktuelle Entwick-
lungen erklärt und eingeordnet werden. Online kann die Berichterstattung verlängert und um 
tagesaktuelle Entwicklungen ergänzt werden. 
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Print International
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Abbildung B.5-3: Umsatzanteile der unterschiedlichen Marktsegmente der Axel Springer AG (2010) 
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5.1.2 Rolle der Nachhaltigkeit 

Als journalistisches Haus muss die Axel Springer AG selbst einer kritischen Prüfung stand-
halten. Eine Unternehmenspolitik, die ökologische, soziale und ökonomische Anliegen be-
rücksichtigt, unterstützt die journalistische Glaubwürdigkeit. Das Nachhaltigkeitsmanagement 
der Axel Springer AG richtet den Blick dabei auf alle Bereiche der Wertschöpfungskette. 
Wichtige Anregungen und Impulse entstehen hierbei aus dem Dialog mit unterschiedlichen 
Stakeholdern (Abbildung B.5-4). 
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Abbildung B.5-4: Stakeholder-Beziehungen der Axel Springer AG 

Nichtregierungsorganisationen werden von Axel Springer als wichtige Partner für Innovatio-
nen verstanden. Das Unternehmen nutzt Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Umweltor-
ganisationen. Daraus sind bereits einige Pilotprojekte entstanden, mit deren Hilfe neue Stan-
dards gesetzt werden konnten. 

Schon Mitte der 90er Jahre hat sich das Unternehmen mit Fragen der Rückverfolgbarkeit des 
benötigten Druckpapiers sowie der Transparenz entlang der gesamten Produktionskette von 
Zeitungen und Zeitschriften auseinandergesetzt. Pilotprojekte in Kooperation mit Forstunter-
nehmen und Nichtregierungsorganisationen wie WWF, Greenpeace und Transparency Inter-
national lieferten dazu wichtige Erkenntnisse. 
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Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über Meilensteine und Auszeichnungen des 
Nachhaltigkeitsmanagements der Axel Springer AG. 

1994: Der erste Umweltbericht der Axel Springer AG wird veröffentlicht.

2000: Forschungsprojekt Sustainability Balanced Scorecard.

2004: Als erstes Medienunternehmen veröffentlicht Axel Springer einen 
Nachhaltigkeitsbericht, der die Kriterien der Global Reporting Initiative 
(GRI) erfüllt.

2005: Der Nachhaltigkeitsbericht belegt im CAPTITAL-Ranking im Bereich 
Umweltschutz den ersten Platz; Auszeichnung als "Best in Class" durch 
oekom research.

2007: BILD startet eine Kooperation mit BUND, Greenpeace und WWF um die 
Öffentlichkeit mit der Problematik des Klimawandels vertraut zu machen 
und Handlungsempfehlungen für das tägliche Leben zu geben.

2008: Axel Springer erhält den "Deutschen Nachhaltigkeitspreis" und wird in der 
Kategorie "Nachhaltigster Einkauf" ausgezeichnet.

2009: Entwicklung eines CO2-Rechners, welcher die Herstellungsprozesse der 
Druckproduktion abbildet und die Kohlendioxid-Emissionen einer Zeitung 
exakt quantifiziert.

2010: Start des Green IT Engagements.
 

Abbildung B.5-5: Historie des Nachhaltigkeitsmanagements bei Axel Springer 

Die internationalen Tochtergesellschaften der Axel Springer AG unterstützen die Nachhaltig-
keitsziele des Konzerns durch eigene Umweltinitiativen. Dabei verfolgen die Tochterunter-
nehmen das Ziel, nationale Nachhaltigkeits-Champions zu werden und veröffentlichen zu 
diesem Zweck zum Teil bereits eigenständige Nachhaltigkeitsberichte. 

Die unterschiedlichen Bereiche des Nachhaltigkeitsmanagements werden anhand der Rele-
vanz für den Konzern und der Relevanz für die Stakeholder des Unternehmens analysiert und 
priorisiert. Die Ausrichtung und die Schwerpunkte des Nachhaltigkeitsmanagements der Axel 
Springer AG sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung B.5-6: Relevanz unterschiedlicher Bereiche des Nachhaltigkeitsmanagements 

5.2 Ausgangssituation 

5.2.1 Die IT-Organisation 

Axel Springer Media Systems (ASMS) ist der interne IT-Dienstleister des Medienunterneh-
mens. Der Leiter Informationstechnologie (CIO) von Axel Springer verantwortet zugleich 
ASMS. Die Corporate-IT-Einheit legt die strategische IT-Ausrichtung fest, definiert Stan-
dards und sorgt für Transparenz hinsichtlich Kosten und Nutzen (Wertschöpfung) der IT. Die 
IT wird als wichtiger Partner der unterschiedlichen Geschäftsbereiche und Prozesse innerhalb 
des Unternehmens verstanden. Die Organisationsstruktur von ASMS ist funktionsbezogen 
(Infrastruktur, SAP, Applikationen) und wird ergänzt durch ein stark kundenorientiertes Key 
Account Management. Der Verantwortungsbereich ist auf die IT begrenzt; Gebäudeinfra-
struktur, Klimatisierung und Stromversorgung werden von „Axel Springer Services & Immo-
bilien“ betrieben und verwaltet. Die interne Leistungsverrechnung der IT-Dienstleistungen 
geschieht auf Basis der genutzten Flächen. 

ASMS ist für die Planung, Bereitstellung und den Betrieb der IT-Systeme für die Kern- und 
Querschnittprozesse der zahlreichen Unternehmensbereiche sowie Tochterunternehmen der 
Axel Springer AG zuständig. 

ASMS wird als Cost Center gemanagt, wobei die Preise der internen Leistungsverrechnung 
durchaus konkurrenzfähig zu den Angeboten externer Service-Anbieter sind. Für ASMS sind 
Kunden- und Serviceorientierung wichtige Kriterien der Leistungserstellung. Die Kunden des 
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internen IT-Service-Providers (ITSP) sind die Verlagseinheiten und Fachabteilungen. Das 
Verhältnis zwischen ASMS und den Leistungsabnehmern ist durch marktübliche Mechanis-
men geprägt. 

Bei der IT der Axel Springer AG muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen spezifi-
schen Redaktionssystemen der unterschiedlichen Verlagseinheiten, welche die Redaktionen 
optimal unterstützen müssen, und den Bürolösungen, bei denen Standardisierung und Kosten-
effizienz im Vordergrund stehen. So wurde der gesamte Bereich PC-Management, der die 
Bereitstellung und Wartung von 10.000 Arbeitsplatzsystemen umfasst, im Jahr 2003 an einen 
externen Dienstleister ausgelagert. Der Outsourcing-Vertrag beinhaltet ebenfalls die Bereit-
stellung der Standard-Software-Pakete sowie die Betreuung der Anwender durch einen Help-
Desk. 

Bedingt durch diverse redaktionelle und vertriebliche Niederlassungen als auch aus logisti-
schen Aspekten der über Deutschland verteilten Druckereien verfügt die Axel Springer AG 
alleine in Deutschland über knapp 30 Serverräume, wobei die Einführung moderner Applika-
tionen und Technik zunehmend zu einem Zentralisierungseffekt führt. 

Diese heterogenen Systemlandschaften werden sukzessive zusammengeführt, soweit dies 
nicht mit Einschränkungen der verlegerischen Flexibilität einhergeht. Darüber hinaus werden 
auch die IT-Systeme in den zentralen Rechenzentren, von denen sich drei in Hamburg und 
zwei in Berlin befinden, konsolidiert. Diese Rechenzentren verfügen weder über ein 
Mainframe noch über Großrechnerstrukturen. ASMS erreicht mit der Zusammenführung eine 
Erhöhung der IT-Produktivität und Kostensenkungen, wobei Servicequalität und Kundenori-
entierung nach wie vor im Vordergrund stehen. 

Eine Besonderheit bei Axel Springer ist die starke Fokussierung auf Apple-Technologien im 
Endgerätebereich. Axel Springer wird bis Ende 2012 die Arbeitsplatzsysteme vollständig auf 
Apple umgestellt haben. Ebenfalls Verwendung finden iPad und iPhone. 

Wie bereits dargestellt, konzentrierte sich das Nachhaltigkeitsmanagement der Axel Springer 
AG bisher vor allem auf den Papierbereich. Green IT und Fragen der Nachhaltigkeit der IT-
Wertschöpfungskette standen nicht im Fokus der Betrachtungen. Dies ändert sich im Zuge der 
zunehmenden Digitalisierung. Hierdurch wächst bei Axel Springer der Anspruch, auch die 
digitale Wertschöpfungskette transparent darstellen zu können und als Vorreiter Nachhaltig-
keitsstandards zu etablieren, analog zur transparenten Darstellung und Überwachung der 
Print-Wertschöpfungskette.  

Hier steht neben dem ökologischen Engagement die Kosteneffizienz des IT-Betriebs im Vor-
dergrund. Bei steigenden Energiekosten machen sich Verbesserungen der Ressourceneffizienz 
bei Servern und Rechenzentren auch ökonomisch positiv bemerkbar. Und eine verbesserte 
Energieeffizienz trägt zur Senkung der CO2-Emissionen bei, was die Klimaeffizienz der IT 
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positiv beeinflusst. Zur Identifikation der Optimierungspotenziale der Energie- bzw. Klima-
effizienz ist ASMS Mitglied des Netzwerkes „Green IT Berlin-Brandenburg“. Ziel ist die 
Einbeziehung energieineffizienter IT-Komponenten sowie die Umsetzung energiesparender 
IT-Lösungen. 

5.2.2 Handlungsdruck 

Für die Axel Springer AG ist Nachhaltigkeitsmanagement Teil einer langfristig ökonomisch, 
ökologisch und sozial ausgerichteten Unternehmensführung. Eine Optimierung der Energieef-
fizienz – unterstützt durch die Kostentransparenz der internen Leistungsverrechnung für die 
IT-Produkte – setzt hier einen guten Anreiz und sorgt letztlich für eine noch bessere Konkur-
renzfähigkeit gegenüber anderen Medienunternehmen. So wurden bereits Green IT-
Maßnahmen ergriffen, bevor der Green IT-„Hype" begann. 

Bei der Aufschlüsselung von Produktionsketten geht es neben den ökonomischen auch um 
soziale und ökologische Aspekte der Gewinnung von Rohstoffen und Energie, der Herstel-
lung und des Transports, der Gerätenutzung und des Verbleibs ausrangierter Geräte. Eine 
transparente Darstellung der Fertigungsstufen entlang der IT-Wertschöpfungskette stellt eine 
Herausforderung dar, da sowohl Hard- als auch Software in einer Vielzahl von Einzelschritten 
entstehen. 

Zu den aktuellen Kritikthemen zählen die sozialen und ökologischen Bedingungen der Ge-
winnung bestimmter seltener Erden, zum Beispiel von Coltan im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo. In dieser Region tobt ein blutiger Milizkrieg um die Kontrolle wertvoller 
Metalle, die zum Teil auf dunklen Wegen außer Landes geschmuggelt werden. Die Geräte-
hersteller und ihre Zulieferer sind daher gefordert ausreichend Transparenz der Metall-
Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Es wird eine Garantie benötigt, dass Nutzer von IT-
Hardware nicht ungewollt zur Finanzierung der Milizbewaffnung beitragen. 

Zur Bearbeitung u. a. dieser Themenfelder haben Unternehmen in Europa die „Global e-
Sustainability Initiative“ (GeSI) gegründet. Mit den Partnern betroffener Branchen will GeSI 
Standards für die Transparenz der Lieferkette definieren und durchzusetzen.29  

Für den Zeitraum 2012/2013 hat sich die Axel Springer AG für das IT-Management folgende 
Ziele vorgenommen: 

• Wertschöpfungskette: Mit zunehmender Bedeutung der Übertragung journalistischer 
Inhalte über das Internet auf mobile Endgeräte steigt auch die Wichtigkeit der Trans-
parenz der digitalen Wertschöpfungskette. Dabei sollen die ökologischen und sozialen 
Standards der Hersteller in Bezug auf Rohstoffbeschaffung, Produktkomponenten und 
Produktionsbedingungen kritisch analysiert werden.  

                                                 
29 Siehe hierzu auch: http://www.gesi.org/Initiatives/SupplyChain/tabid/75/Default.aspx 
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• Reduktion des Stromverbrauchs: Der IT-spezifische Stromverbrauch in den Rechen-
zentren und in der Büroumgebung wird weiter verringert. 

• Datenerfassung und -analyse: Mithilfe einer webbasierten Software sollen nachhaltig-
keitsrelevante Daten an 20 internationalen Standorten erfasst werden, um auf Basis der 
Analyseergebnisse die Nachhaltigkeit der Prozesse zu optimieren. 

• Im Rahmen des Verbundprojektes „Green IT Cockpit“ sollen in Zusammenarbeit mit 
der TU Berlin und dem Umweltbundesamt Kennzahlen zur Steuerung der Energieeffi-
zienz von IT Prozessen digitaler Medienkanäle entwickelt werden. 

5.3 Umsetzung 

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Green IT-Maßnahmen der Axel Springer AG 
dargestellt, die in den nachfolgenden Abschnitten detailliert erläutert werden. 

Aktivität Status 

Green IT-Maßnahmen in den Rechenzentren 

Servervirtualisierung - Virtuelle Server in Berlin und Hamburg sind als „interne Cloud“ im Einsatz.  
- Neue Serversysteme sind grundsätzlich virtuell.  
- Konsolidierung der Alt-Systeme. 

Kühl- und Klimaoptimie-
rung 

- Auf Basis von Langzeitmessungen ist ein Pilotprojekt „Kalt-
/Warmgangtechnik“ für ein Rechenzentrum in Berlin geplant.  

- Reduzierung der RZ Flächen am Standort Hamburg. 
- Machbarkeitsstudie „RZ Kühlung durch Fernwärme Nutzung“ in Zusammen-

arbeit mit der TU Berlin geplant. 

Netzwerk- und Elektrik-
optimierung 

- Laufende Optimierung der aktiven Netzwerkkomponenten inklusive Transpa-
renz über den Energieverbrauch..  

- Optimierung der Energieverteilung. 

Kontinuierliche Kontrolle 
des Stromverbrauches 

- Langzeitmessung des Energieverbrauchs für die Rechenzentren in Berlin und 
Hamburg.  

- Transparenz über den aktuellen Energieverbrauch je Rechenzentrum. 

Aktives Abschalten von 
Serversystemen 

- Pilotprojekt durchgeführt.  
- Umsetzung auf Basis der virtuellen Systeme. 

Umwelttraining für Pro-
jektleiter 

- Projektanträge konkretisieren Effizienzanforderungen. 
- Sensibilisierung durch Weiterbildung.  
- Mitwirkung/Beratung bei IT Technik Beschaffungen durch ASMS. 

Wissenstransfer und 
Schulterschluss mit an-
deren Unternehmen 

- Mitgliedschaft im Netzwerk Green IT Berlin-Brandenburg.  
- ASMS ist in Expertenrunden aus Forschung, Öffentlichem Dienst und Wirt-

schaft.  
- Verbundprojekt „Green IT Cockpit“ 

Benchmarking - Ab 2010 jährliches RZ Benchmark im Rahmen des Netzwerks „Green IT Ber-
lin-Brandenburg“ für die Rechenzentren in Berlin und Hamburg. 

Kennzahlen - Ab 2010 Erhebung marktüblicher Rechenzentrum Kennzahlen, z. B. PUE, 
CO2-Emission. 

- Detaillierung der Kennzahlen zum Energieverbrauch je Verfahren geplant. 
- Ab 2011 Erhebung von Kennzahlen zum servicebezogenen Ressourcenver-

brauch im Rahmen des Projektes „Green IT Cockpit“. 
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- Einführung von Kennzahlen zur IT-Effizienz im Unternehmen als Forschungs-
thema identifiziert. 

Kostentransparenz - Seit 2006 monatliche, verbrauchsabhängige Verrechnung von IT Leistungen 
(interne Leistungsverrechnung). 

Cloud Computing Pilotprojekte gestartet. 

Green IT-Maßnahmen in der Büroumgebung 

Videokonferenz-systeme 
und Collaboration Tools 

- Im Einsatz für Konferenzräume. 
- Im Rahmen des Projektes „Kommunikation 2.0“ in 2012 verfügbar an allen 

Arbeitsplätzen der Axel Springer AG 

Umwelttraining der Mitar-
beiter 

In Planung. 

Druckeroptimierung Ersatz von Standarddruckern durch energiesparende Multifunktionsgeräte im 
Konzern. 

Aktives Abschalten von 
Client Systemen 

Pilotprojekt in 2010 erfolgreich durchgeführt. In Umsetzung für alle Arbeitsplatz-
rechner. 

Shared-Workplace   
Konzept 

Machbarkeitsstudie geplant. 

Nutzung von Notebooks Nach Apple Entscheidung zunehmend Einsatz von energiesparender Arbeitsplatz-
Technik. 

Tabelle B.5-3 : Übersicht der Green IT-Maßnahmen 

5.3.1 Governance 

Die Medienbranche ist ein dynamisches Arbeitsumfeld. Dementsprechend muss die IT Schritt 
halten und die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter zuverlässig und verzögerungsfrei unterstützen. 
Neben diesen funktionalen Ansprüchen spielen auch Kosten- und Nachhaltigkeitsaspekte eine 
entscheidende Rolle. Zur Bedeutung des Nachhaltigkeitsengagements sagte der Vorstands-
vorsitzender Mathias Döpfner: „Wir haben uns intensiv mit der Förderung von Transparenz 
und Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette der Printmedien gekümmert und werden dies 
auch weiterhin tun. Analog dazu müssen wir uns künftig in dem Maße, in dem wir journalisti-
sche Angebote ins Internet übertragen, auch mit der Transparenz der digitalen Produktions-
kette auseinandersetzen.“ 

Das Management nachhaltigkeitsbezogener Fragen bei Axel Springer liegt in der Verantwor-
tung der jeweiligen Prozesseigner. Diese dezentrale Verantwortung sorgt dafür, dass sich die 
fachlichen Experten mit allen Aspekten ihres Handelns auseinandersetzen und entsprechend 
eigenverantwortlich und motiviert tätig sind. Dementsprechend ist ASMS für das Nachhaltig-
keitsengagement im Bereich IT zuständig. Über das Konzernreferat Nachhaltigkeit finden 
aber entscheidende Gedankenanstöße und ein unternehmensübergreifender Erfahrungsaus-
tausch statt. Die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsinitiativen von ASMS fließen in den Nachhal-
tigkeitsbericht des Unternehmens ein. 

Die Axel Springer AG arbeitet nicht nur mit finanziellen Kennzahlen, sondern analysiert auch 
nicht-finanzielle Leistungsindikatoren zur Messung von Kundenzufriedenheit, Prozesseffizi-
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enz, Mitarbeitermotivation und – sofern möglich – Nachhaltigkeit. Die ökologischen und so-
zialen Indikatoren entsprechen den Vorgaben der GRI. Diese Steuerungsgrößen gelten als 
Treiber für die wertorientierte Unternehmensentwicklung.  

Die Kennzahlensysteme im Bereich der IT sind seit 2006 der Dreh- und Angelpunkt des IT-
Managements. Sie dienen der Steuerung der IT und sind u. a. auch Grundlage der internen 
Leistungsverrechnung. Die Kennzahlen fokussieren u. a. die IT-bezogenen Kosten und helfen 
bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. 

Der Zugriff auf diese Kennzahlen erfolgt über ein Web-Interface, bei welchem sich der Kos-
tenstellenverantwortliche verschiedene Parameter anzeigen lassen kann – von genutzter Spei-
cherkapazität über IT-Produkte und -Services bis zu Preisen und Nutzern. So kann beispiels-
weise der Preis der IT-Services eingesehen werden, welcher ein bestimmter Nutzer in An-
spruch nimmt, oder der Bedarf an Speicher- und Rechenleistung, welcher für ein bestimmtes 
IT-Produkt benötigt wird. Betrachtet werden sämtliche beim Betrieb entstehenden Einzelkos-
ten. So lassen sich die Kosten, die das Produkt „E-Mail“ im gesamten Unternehmen verur-
sacht, transparent darstellen, indem die Preise für die Flächennutzung der Mailserver im Re-
chenzentrum, die Mitarbeiterstunden, die benötigten Netzwerkanschlüsse usw. berücksichtigt 
werden. 

Dadurch wird verhindert, dass relevante Kosten, welche einem anderen Unternehmensbereich 
zugerechnet werden, in der Analyse ignoriert werden. Dies ist von großer Bedeutung, da die 
Kosten für Strom, Kühlung und Infrastruktur der Rechenzentren nicht direkt von ASMS be-
zahlt werden und einer Betrachtung der internen Leistungsverrechnung fehlen würden. 

Die Kosten-KPIs werden monatlich durch das SAP-System von Axel Springer ausgewertet. 
Die Asset-Liste der IT-Organisation entspricht etablierten „Best Practice“-Verfahren nach 
ITIL und die Kostentransparenz führt dazu, dass ASMS nicht als interner „Geldschlucker“ 
bezeichnet wird, da stets transparent dargestellt werden kann, welche IT-Leistungen durch 
welche Services oder Unternehmensabteilungen verursacht werden und wie die entsprechen-
den Kosten entstehen. Diesbezüglich übernimmt ASMS auch eine beratende Funktion. Sie 
steht den Kostenstellenverantwortlichen mit Tipps zur Reduktion der IT-bezogenen Kosten 
zur Seite. Diese Beratung verläuft proaktiv, insbesondere wenn der Ressourcenverbrauch 
durch neue Services oder durch verändertes Mitarbeiterverhalten in ungewöhnlichem Maße 
ansteigt. 

Der Stromverbrauch der Rechenzentren an den Standorten Hamburg und Berlin wird kontinu-
ierlich durch Langzeitmessungen kontrolliert. Seit 2010 partizipiert ASMS beim RZ-
Benchmarking des Netzwerkes „Green IT Berlin-Brandenburg“. Ebenfalls seit 2010 werden 
marktübliche RZ-Kennzahlen wie PUE und Virtualisierungsgrad sowie die durch den Strom-
verbrauch verursachten CO2-Emissionen ermittelt. Grundlage für die Berechnung der indirek-
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ten CO2-Emissionen durch eingekauften Strom ist der Emissionsfaktor für den durchschnittli-
chen europäischen Strommix. 

Die Stromverbrauchsmessungen von ASMS beziehen sich allerdings nur auf die IT-Technik, 
da die Infrastruktur (Stromversorgung, Klimatisierung) in den Zuständigkeitsbereich von 
„Axel Springer Services & Immobilien“ fällt. Deshalb wird der Stromverbrauch der Gebäu-
deinfrastruktur nicht von der ASMS messtechnisch ermittelt, sondern über geschätzte Parame-
ter errechnet. 

Der Papierverbrauch in der Büroumgebung wird bezogen auf die verschiedenen Standorte 
ermittelt. Ebenso ist der Stromverbrauch für die einzelnen Druckerei- und Verlagsstandorte 
bekannt. Ein IT-basiertes Umweltinformationssystem hilft bei der Erstellung der unterneh-
mensweiten Rohstoff- und Energiebilanz. Aus dem letzten Nachhaltigkeitsbericht geht hervor, 
dass im Jahr 2009 das Unternehmen 2,5 Prozent (entspricht 1.096 Tonnen) weniger direkte 
und indirekte klimawirksame Emissionen verursacht hat, als noch im Jahr 2007. 

IT-bezogene Nachhaltigkeitskennzahlen sind bei Axel Springer noch recht neu, sollen aber in 
die bereits existierenden Kennzahlensysteme integriert werden. Ziel ist hierbei, Informationen 
zur Energieeffizienz der IT-Systeme geschäftsprozessorientiert für unterschiedliche Unter-
nehmensbereiche darzustellen. Eine verständliche Darstellung soll die Identifikation von Ein-
sparpotenzialen zur Optimierung der Energieeffizienz erleichtern. 

Dazu engagiert sich die Axel Springer AG seit 2011 beim Projekt „Green IT Cockpit“. Es 
bezweckt IT-bezogene CO2-Emissionen und den servicebezogenen Ressourcenverbrauch in 
Bezug auf Geschäftsprozesse darzustellen. Auf diesem Wege soll u. a. ein „Digitaler Online-
Klimaeffizienzfaktor“ ermittelt werden. So ließen sich CO2-Emissionen von Online-
Angeboten vergleichen – und Benchmarks zum Anreiz kontinuierlicher Optimierung setzen. 

5.3.2 Beschaffung 

Die Axel Springer AG hat einen zentralen Einkauf, der für die Beschaffung sämtlicher Mate-
rialien, Produkte und Dienstleistungen verantwortlich ist. Die Mitarbeiter des zentralen Ein-
kaufs orientieren sich an folgenden Leitlinien: 

• Maximierung des Wertschöpfungsbeitrages für das Unternehmensergebnis. 

• Nutzung und Förderung des Wettbewerbs zwischen unterschiedlichen Anbietern. 

• Fairer Umgang mit den Lieferanten – angestrebt werden langfristige Beziehungen, 
welche für beide Parteien von Vorteil sind. 

• Erzielen von „Best Practice“-Ergebnissen. 

Etwa die Hälfte des gesamten Einkaufsvolumens der Axel Springer AG entfällt auf Druckpa-
pier. Hier kann die Lieferkette bis zum Baum zurückverfolgt werden. Diese Transparenz wird 
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– beginnend mit der Hardware – auch im IT-Bereich angestrebt. Bislang gibt es allerdings 
noch keine eindeutigen Green IT- oder Nachhaltigkeitskriterien für die Lieferantenauswahl. 
Dies liegt auch darin begründet, dass zwar die großen Zulieferer bereits gewisse Nachhaltig-
keitsstandards erfüllen, viele der kleinen und mittelständischen Unternehmen hingegen, von 
denen das Medienunternehmen beispielsweise innovative Apps bezieht, in dieser Hinsicht 
noch nicht so weit sind. Diese Gruppe macht gegenwärtig knapp 90 Prozent der Zulieferer in 
diesem Bereich aus. So wie seinerzeit bei den Bereichen Holzproduktion, Druckpapier und 
Recycling, unterstützt das Unternehmen derzeit interessierte Lieferanten auch im Bereich IT 
bei der Entwicklung von Nachhaltigkeits-Know-how. 

In der folgenden Abbildung B.5-7 sind Beschaffungsnormen aufgelistet, deren Einhaltung 
von der Axel Springer AG gefordert und auch aktiv überprüft werden. 

ISO 14001: Die internationale Umweltmanagementnorm  legt weltweit anerkannte 
Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest und ist Teil einer 
Normenfamilie.

EMAS: Kurzbezeichnung für „Environmental Management and Audit Scheme“, auch 
bekannt als EU-Öko-Audit.

ISO 9001: Die Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welchen Anforderungen das 
Management eines Unternehmens genügen „muss“.

SA 8000: Seit 1998 gibt es die Norm (Standard for Social Accountability), die die 
Sozialstandards der Unternehmen erfasst.

Supply Chain Security: Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung (Lieferantenabgleich 
mit UN und EU Terrorlisten).  

Abbildung B.5-7 : Normen für die Beschaffung der Axel Springer AG 

Der Anforderungskatalog des zentralen Einkaufs besteht aus 30 Kriterien, die fallweise ge-
wichtet werden können. Dazu wird in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen eine sogenann-
te Scope-Analyse erstellt, bei der die relevanten Kriterien ausgewählt, priorisiert und gewich-
tet werden. 

Grundsätzlich wenden sich die Abteilungen des Unternehmens bedarfsabhängig an den zent-
ralen Einkauf. ASMS meldet beispielsweise den Bedarf für Server-Systeme mit spezifischen 
Eigenschaften an. ASMS muss nach der internen Leistungsverrechnung den Preis für die Be-
schaffung des Produktes bezahlen und ist ebenso für die Betriebskosten des Gerätes verant-
wortlich. Der zentrale Einkauf veranstaltet eine internationale Ausschreibung (ab einem Ein-
kaufsvolumen von 50.000 Euro), holt Angebote ein und steht den Abteilungsleitern bei der 
Evaluierung dieser beratend zur Seite, bevor die Verhandlungen mit den Zulieferern begin-
nen. Bei der Betrachtung der Gesamtkosten fließen auch die während des laufenden Betriebes 
anfallenden Stromkosten in die Kaufentscheidung ein. 
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Der zentrale Einkauf geht, wenn Optimierungspotenziale offensichtlich werden, proaktiv auf 
die zuständigen Abteilungsleiter zu. ASMS bezieht Standard- und Spezialsoftware, Agentur- 
und Content-Managementsysteme, Arbeitsplatz-PCs und Macs, Server, Telekommunikations-
geräte, Drucker und Multifunktionsgeräte sowie komplette IT-Dienstleistungen über den zent-
ralen Einkauf, sofern sich externe Angebote ausreichend kosteneffizient darstellen. 

Der Einkauf untergliedert sich dabei in Client- und Serverbeschaffung: Für die Clients hat 
Axel Springer Rahmenverträge mit Apple. Einer der Entscheidungsgründe für Apple war der 
vergleichsweise geringe Energieverbrauch dieser Systeme. Der Stromverbrauch wird, soweit 
entsprechende Daten vorliegen, als Beschaffungskriterium miteinbezogen. Die Kosteneinspa-
rungen durch geringeren Stromverbrauch in der Büroumgebung können dabei häufig wegen 
fehlender Messtechnik noch nicht quantifiziert werden. Allerdings werden Labortests unter 
realen Bedingungen durchgeführt und auf die entsprechende Anzahl installierter Systeme 
hochgerechnet. 

Für die Server verhandelt der zentrale Einkauf ebenfalls Rahmenverträge, deren Konditionen 
auch die Tochterorganisationen der Axel Springer AG in Anspruch nehmen können. Gleiches 
gilt für Standard-Software wie MS Office. 

5.3.3 Produktion 

Rechenzentrum 

In den Rechenzentren in Berlin und Hamburg wird die Energieeffizienz durch Servervirtuali-
sierung erhöht. Sie verbessert die Auslastung der IT-Systeme. Der Virtualisierungsgrad liegt 
gegenwärtig bei knapp 40 Prozent. Alt-Systeme werden sukzessive konsolidiert und auf virtu-
alisierte Plattformen migriert. Neubeschaffungen von Servern sind grundsätzlich virtuelle 
Plattformen. Dedizierte Technik für spezielle Anwendungen wird nicht eingekauft. Die virtu-
ellen Umgebungen ermöglichen zudem die lastabhängige Abschaltung einzelner Systeme. Ein 
entsprechendes Pilotprojekt wurde bereits durchgeführt. 

Im Bereich der Kühl- und Klimatechnik sind für die Rechenzentren ebenfalls Green IT-
Maßnahmen geplant. So sollen die Optimierungspotenziale durch die Kalt- oder Warmgan-
geinhausung für eines der Rechenzentren in Berlin analysiert werden. Am Standort Hamburg 
soll der Energiebedarf für die Kühlung der Rechenzentren durch eine Reduzierung der ge-
nutzten Flächen erreicht werden. Ferner untersucht ASMS im Rahmen einer Machbarkeits-
studie in Kooperation mit der TU Berlin die Einsatzmöglichkeiten der Nutzung von Fern-
wärme für die Kühlung von Rechenzentren mit Ab- und Adsorptionskälteanlagen. 

Ebenso werden von ASMS die aktiven Netzwerkkomponenten sowie die Verteilung und der 
Wirkungsgrad der Energieversorgung optimiert. Im Bereich Cloud-Computing wurden eben-
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falls erste Projekte gestartet. So wurde beispielsweise das Video-Angebot von BILD.de in 
eine externe Cloud verlagert. 

Die Basis für die Optimierung des Stromverbrauchs ist die Messung der Verbräuche in den 
fünf Rechenzentren in Berlin und Hamburg. Dazu werden zum einen die aktuellen Ver-
brauchswerte kontinuierlich gemessen und überwacht und andererseits Langzeitmessungen 
vorgenommen und analysiert. ASMS erhebt seit 2010 typische Kennzahlen wie PUE und 
stromverbrauchsabhängige CO2-Emissionen für seine Rechenzentren. Um Optimierungspo-
tenziale identifizieren zu können, partizipiert ASMS beim RZ-Benchmarking des Netzwerkes 
„Green IT Berlin-Brandenburg“. Die Mitgliedschaft in diesem Netzwerk ermöglicht der Axel 
Springer AG einen Erfahrungsaustausch mit den Bereichen Forschung und öffentlicher Dienst 
sowie anderen Wirtschaftsunternehmen. 

Die Übertragung dieses Wissens in die Praxis geschieht durch Umwelttraining für IT-
Projektleiter, die so mit Green IT-Fragen vertraut gemacht werden. 

Um die Effizienz der Herstellung von IT-Services in Bezug auf Kosten und Ökologie zu op-
timieren, erachtet ASMS die Kostentransparenz als entscheidenden Faktor. Durch die seit 
2006 monatlich angewendete interne Leistungsverrechnung werden die durch ASMS bereit-
gestellten IT-Leistungen verbrauchsabhängig abgerechnet. 

Büroumgebung 

Wie bereits beschrieben, stellt die Axel Springer AG ihren Mitarbeitern Technik der Firma 
Apple zur Verfügung.  

Die Einsatzmöglichkeiten von Thin Clients, welche noch niedrigere Verbrauchswerte als die 
Apple Endgeräte aufweisen, wurden ebenfalls analysiert. Da bei Axel Springer die Software-
Kompatibilität sowie die Mobilität essentielle Voraussetzungen sind und die User-Akzeptanz 
gering war, kamen diese Geräte nicht in Frage. Um den Einsatz von IT-Ressourcen in der 
Büroumgebung dennoch zu verringern, wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für Shared-
Workplaces durchgeführt. 

Durch eine Initiative von ASMS und dem Einkauf wurden die Arbeitsplatzdrucker durch 
Netzwerk-Multifunktionsdrucker ersetzt. Dadurch konnte die Anzahl der Drucker, das Druck-
volumen sowie der entsprechende Strom- und Papierverbrauch deutlich gesenkt werden. 

Eine weitere Maßnahme im Office-Umfeld ist die automatische Abschaltung von Arbeits-
platzsystemen, die zuvor nach Feierabend nicht heruntergefahren wurden. 2010 wurde ein 
entsprechendes Pilotprojekt erfolgreich durchgeführt. Die Umstellung wird inzwischen unter-
nehmensweit vorangetrieben. Um Computer, die auch nachts genutzt werden, nicht zwangs-
weise herunterzufahren, gibt es „Exclude-Listen“. In Bereichen wie dem Call Center werden 
Computer vor Arbeitsbeginn automatisch wieder hochgefahren. 
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Schulungen sollen Mitarbeiter mit Green IT vertraut machen und für den Stromverbrauch 
ihrer Arbeitsplatzgeräte weiter sensibilisieren. Ein konkretes Training dazu wird gegenwärtig 
konzipiert. 

Ein weiteres Mittel um die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist der Einsatz von Videokonfe-
renzsystemen. Mit diesen lässt sich die Reisetätigkeit der Mitarbeiter verringern und die mit 
Geschäftsreisen verbundenen Emissionen reduzieren. Neben der Verwendung von Videokon-
ferenzsystemen in speziell dafür eingerichteten Meeting-Räumen laufen derzeit Pilotprojekte 
für Arbeitsplatzlösungen. 

5.3.4 Vertrieb und Kommunikation 

Implementierungserfolge im Bereich Green IT erfahren Mitarbeiter über das Intranet. Eine 
allgemeine Initiative zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Energieverbrauch durch 
Stand-by-Energieaufnahme von elektronischen Geräten wurde bereits durchgeführt. 

Unternehmensübergreifend zählt der kontinuierliche Dialog mit relevanten Anspruchsgruppen 
zu den Aufgaben des Nachhaltigkeitsmanagements. Zu Umweltorganisationen, wie z. B. 
Greenpeace und WWF besteht von Russland bis Kanada regelmäßiger Kontakt. 

Der ausschließlich digital publizierte Nachhaltigkeitsbericht der Axel Springer AG erscheint 
alle zwei Jahren. Die Implementierung von Green IT-Maßnahmen wird im Nachhaltigkeitsre-
porting künftig deutlich mehr Raum einnehmen. Der Nachhaltigkeitsbericht erfüllt die „Level 
A+“-Anforderungen der GRI. Dabei werden 121 Indikatoren aus den Bereichen „gesell-
schaftlich-soziale Leistung“, „ökologische Leistung“, „ökonomische Leistung“ und „Pro-
duktverantwortung“ dokumentiert. Der Bericht wird durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft testiert. 

5.4 Erkenntnisse 

Bei der Axel Springer AG wird das Thema Green IT auch durch die Motivation der Mitarbei-
ter vorangetrieben. Neue Denkansätze werden gefördert und Räume für neue Ideen geschaf-
fen. Dabei findet eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen 
Bereichen ASMS, Einkauf und dem Referat Nachhaltigkeit statt. So entstehen auch unkon-
ventionelle Lösungsansätze. 

Aufgrund der Komplexität bedarf Green IT der Kooperation mit unterschiedlichen Wissens- 
und Forschungsnetzwerken. So ist Axel Springer Mitglied eines Verbundprojektes, bei wel-
chem ein geschäftsprozessorientiertes Management-Cockpit für die Energieeffizienz der IT 
entwickelt werden soll. Kooperationspartner sind die Technische Universität Berlin, das Um-
weltbundesamt, Microsoft Deutschland und die TimeKontor AG. Dabei sollen sowohl Ge-
schäftsprozesse als auch IT-Systeme so modelliert werden, dass der Energieverbrauch und die 
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Performance der IT quantifiziert und überwacht werden kann. Durch das Projekt „Green IT 
Cockpit“ sollen Kennzahlen zum servicebezogenen Ressourcenverbrauch visualisiert werden. 
Optimierungspotenziale sollen aufgezeigt und die IT-Energieeffizienz verbessert werden. Ziel 
ist eine unternehmensweite, ganzheitliche Betrachtung der Energieeffizienz auf Basis der Ge-
schäftsprozesse und in Bezug auf die gesamte IT-Infrastruktur. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse aus dieser Fallstudie gewinnen: Die Di-
gitalisierung stellt die Medienbranche vor große Herausforderungen und steigert die Relevanz 
eines nachhaltigen IT-Managements. Kosteneffizienz ist Voraussetzung für wirtschaftlichen 
Erfolg in dieser äußerst dynamischen Branche. Hier können Green IT-Maßnahmen einen re-
levanten Beitrag leisten. Die interne Leistungsverrechnung schafft Kostentransparenz und 
macht verbrauchsbezogene Optimierungspotenziale sichtbar. Ressourceneffizienz wirkt sich 
dabei doppelt positiv aus: Es können Kosten gesenkt und IT-verursachte Emissionen verrin-
gert werden. Dieser Prozess wird durch Eigenverantwortlichkeit und unternehmerischen 
Spielraum der Kostenstelleninhaber gefördert. Nachhaltigkeitsaspekte werden so kontinuier-
lich vorangetrieben. Sie tragen zur Mitarbeitermotivation sowie zur positiven Differenzierung 
am Markt bei und sorgen für journalistische Glaubwürdigkeit. 
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6. Fallstudie IV: Nachhaltigkeitsorientiertes IT-Management bei 
einem internen IT-Dienstleister 

Titel Nachhaltigkeitsorientiertes IT-Management bei einem internen IT-
Dienstleister 

Autoren Koray Erek* 
(koray.erek@tu-berlin.de) 
Nils-Holger Schmidt╪ 
(nschmid@uni-goettingen.de) 
Fabian Löser* 
 
*Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
 
╪Georg-August-Universität Göttingen 
Lehrstuhl für Informationsmanagement 
Platz der Göttinger Sieben 5 
37073 Göttingen 

Publiziert In: Zarnekow, R., Kolbe, L. M. (Hrsg.): Green IT – Best Practices und 
Fallstudien, Springer, Berlin 2012.  
[Erek et al. 2012d] 

Tabelle B.6-1: Faktentabelle Publikation Nr. 5 
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6.1 Unternehmen 

Der IT-Dienstleister eines global agierenden Technologiekonzerns30 ist ein international füh-
render Anbieter von IT-Lösungen und IT-Outsourcing. Ein breites Portfolio entlang der IT-
Dienstleistungskette wird mittels Consulting, Software- und Systemintegration sowie IT-
Infrastrukturmanagement gewährleistet. Mit branchenspezifischen Lösungen sowie wert-
schöpfenden Innovationen wird den Kunden eine Transformation ihrer Geschäftsprozesse 
durch Business Technology angeboten. 

IT-Dienstleister eines Technologiekonzerns (IDT) 
Gründung/Historie - Gründung von IDT als Tochtergesellschaft eines global agierenden Tech-

nologiekonzerns. 
- Transformation von IDT in einen sektorenübergreifenden Geschäftsbereich 

durch die Zusammenführung mit anderen Einheiten.  
- Umwandlung von IDT in eine eigenständige Gesellschaft. 

Branche IT / Elektrotechnik / Telekommunikation. 
Produkte und Dienstleistungen IT-Dienstleistungen, IT-Outsourcing, integrierte Branchen- und Softwarelö-

sungen. 
Firmenstruktur Das operative Geschäft des Mutterkonzerns ist in drei vertikale Sektoren 

sowie in drei horizontale, sektorenübergreifende Bereiche gegliedert. IDT 
gehört zu einem der sektorenübergreifenden Bereiche. 

Rechenzentren 26 

Tabelle B.6-2 : Kurzportrait IDT 

IDT ist durch die Zusammenführung interner IT-Abteilungen, welche den unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen des Konzerns zugeordnet waren, entstanden. Der Mutterkonzern ist 
der bedeutendste Kunde des IT-Dienstleisters. Neben dem Angebot interner IT-Services ver-
vollständigt IDT als Teil des sektorenübergreifenden Geschäfts des Technologiekonzerns die 
Angebotspalette der drei vertikalen Konzernsektoren durch IT-Produktlösungen. 

6.1.1 Herausforderungen im Wettbewerb 

Als Teil eines global aufgestellten und integrierten Technologiekonzerns finanziert sich IDT 
aus eigener Leistungserbringung. Zu den Kunden zählen international agierende Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen sowie öffentliche Institutionen. In 2010 wurden über 75 Pro-
zent des Umsatzes außerhalb des Konzerns erwirtschaftet. Aufgrund der globalen Ausrichtung 
des Unternehmens besteht einerseits ein enormer Kostendruck. Andererseits bedingt dies eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung des Produktportfolios auf die Bedürfnisse 
der Kunden in unterschiedlichen Abnehmermärkten. 

Zusätzlich zu den Herausforderungen, die sich aus dem Charakter eines sektorenübergreifen-
den Geschäfts ergeben, sieht man sich Forderungen unterschiedlicher Stakeholdergruppen 

                                                 
30 In dieser anonymisierten Fallstudie in der Kurzform als „IDT“ bezeichnet. 
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nach höherer Transparenz des unternehmerischen Handelns gegenüber, welche innovative 
Antworten für zukünftige ökologische und gesellschaftliche Fragestellungen fordern. 

6.1.2 Rolle der Nachhaltigkeit 

Der deutsche Technologiekonzern (DTK) legt seinen strategischen Fokus auf innovations- 
und technologiegetriebene Wachstumsmärkte. DTK sieht sich als Pionier im Bereich der 
Energieeffizienz und hat Nachhaltigkeit zum leitenden Prinzip erhoben. DTK möchte sich den 
Herausforderungen der Zukunft stellen, indem Chancen, die mit einer nachhaltigen Entwick-
lung einhergehen, bestmöglich genutzt und Risiken weitestgehend minimiert werden. Um 
dabei glaubhaft gegenüber den eigenen Stakeholdern zu bleiben, möchte der Konzern seine 
Werte konsequent leben und beansprucht dabei eine Vorreiterrolle. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie von IDT beinhaltet Aspekte wie nachhaltige Umwelt und Gesell-
schaft sowie Corporate Governance. Mit den leistungs- und nachhaltigkeitsorientierten Lö-
sungen von IDT soll ökonomischer und ökologischer Mehrwert für die Kunden geschaffen 
werden: „Mit unserem Konzept einer nachhaltigen IT verfolgt IDT einen ganzheitlichen An-
satz und greift damit ein ganzes Stück weiter als Green IT. Das ist keine Modewelle, sondern 
ein Konzept und die logische Fortsetzung dessen, was wir bereits seit Jahrzehnten erfolgreich 
ein- und umsetzen“, verdeutlicht der Leiter des Portfolio- und Technologiemanagements. 

Das Streben für eine nachhaltige und gerechtere Weltwirtschaft bekräftigt DTK mit seiner 
Beteiligung beim UN Global Compact der Vereinten Nationen. Nach eigener Darstellung 
kann DTK als internationales Wirtschaftsunternehmen durch hohe Innovations- und Investiti-
onskraft Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten. Dem Nachhaltigkeitsmanagement wird daher im Konzern ein hoher Stellenwert einge-
räumt, welches im jährlich herausgegebenen Nachhaltigkeitsbericht betont wird. 

Durch den Chief Sustainability Officer (CSO) wird das Thema Nachhaltigkeit in der Füh-
rungsebene verankert. Der CSO vertritt die Themen der Nachhaltigkeit im Konzernvorstand 
und trägt zugleich die Verantwortung für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen in den 
Fachbereichen. Darüber hinaus werden umweltrelevante Aspekte in den Produkten des Unter-
nehmens berücksichtigt und dem Kunden gegenüber kommuniziert. 

Das Unternehmen will nachhaltige Technologien für profitables Wachstum nutzen und 
gleichzeitig Beratung für wirtschaftliche und umweltbezogene Fragestellungen anbieten. Aus 
diesem Grund hat sich DTK zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Produktportfolio, welches aus 
Produkten und Lösungen besteht, die direkt zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen, signifi-
kant auszubauen, um für Kunden, der Gesellschaft und den eigenen Konzern einen Mehrwert 
zu generieren (Abbildung B.6-1). Das nachhaltige Produktportfolio beinhaltet Technologien 
für erneuerbare Energien, Umwelttechnologien sowie Produkte mit außergewöhnlicher Ener-
gieeffizienz, innovative Lösungen für Elektromobilität und intelligente Stromnetze. Mit den 
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Produkten des nachhaltigen Produktportfolios haben die Kunden von DTK die Möglichkeit, 
ihren CO2-Footprint zu verringern, Lebenszykluskosten zu senken und gleichzeitig die Um-
welt zu schützen. 

Triple Win durch nachhaltige Produkte

Kunden Gesellschaft DTK

• Kosteneinsparung 
(Lebenszykluskosten)

• Reduzierung des CO2-
Footprints

• Produkt- / 
Prozessperformance

• Nachweisbarer Beitrag 
zur Verminderung von 
CO2-Emissionen

• Ressourcenschonung

• Erhöhung der 
Lebensqualität

• Innovationsführer-
schaft als Anbieter 
umweltverträglicher 
Lösungen

• Attraktive, neue Märkte

• Wachstumspotenzial

 

Abbildung B.6-1: Generierung von Mehrwert für Kunden, Gesellschaft und das Unternehmen durch 
umweltfreundliche Technologien 

DTK konnte im Jahr 2010 fast 40 Prozent seines Gesamtumsatzes mit umweltfreundlichen 
Technologien erwirtschaften. Die energieeffizienten Produkte und Lösungen verringerten bei 
den Kunden des Konzerns den Kohlendioxid-Ausstoß um 300 Millionen Tonnen – dies ent-
spricht der Summe der Emissionen der Städte Hongkong, London, New York, Tokio, Delhi 
und Singapur. Im Geschäftsjahr 2014 – so das ambitionierte Ziel – soll der Umsatzanteil der 
nachhaltigen Produkte bereits 60 Prozent betragen. Ein weiteres Umweltziel von DTK ist die 
Erhöhung der internen Kohlendioxid- und Wassereffizienz. 

Wichtige Motive für die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Konzerns sind die langfristige Stei-
gerung des Shareholder Value, Portfolio-Innovationen durch nachhaltige Produkte und die 
Verbesserung des eigenen Images. Zudem existiert ein Code of Conduct, der die Wertvorstel-
lungen des Konzerns dokumentiert, und als Grundlage für Vertragsverhandlungen hinzugezo-
gen wird, um die Interessen und Werte des Konzerns beim Abschluss von Verträgen zu wah-
ren. 

DTK versteht Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe, die sämtliche Bereiche des Konzerns 
betrifft. Um eine konsequente Einbindung sicherzustellen, wurde eine entsprechende organi-
sationale Verankerung mit klaren Strukturen, wie in Abbildung B.6-2 dargestellt, vorgenom-
men. Der CSO ist Mitglied des Vorstands von DTK und vertritt das Thema somit auf höchster 
Führungsebene. 
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Abbildung B.6-2 : Organisationale Verankerung des Nachhaltigkeitsmanagements bei DTK 

Der Ausschuss für Nachhaltigkeit agiert als zentrales Steuerungs- und Entscheidungsgremi-
um, durch welches die Schwerpunkte und Aktivitäten des Nachhaltigkeitsmanagements fest-
gelegt werden. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern der unterschiedlichen Sektoren und 
Fachfunktionen von DTK zusammen und wird vom CSO geleitet. 

Das Amt für Nachhaltigkeit untersteht ebenfalls der Führung des CSO und ist für die Ent-
wicklung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie für die Beratung des Konzernvorstands bei ent-
sprechenden Fragestellungen verantwortlich. Darüber hinaus koordiniert das Amt für Nach-
haltigkeit die Implementierung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen und legt KPIs zur Überprü-
fung der Zielerreichung fest. Weitere Aufgaben sind die Erstellung des Nachhaltigkeitsbe-
richts und der Dialog mit internen und externen Stakeholdern für die Beurteilung der Rele-
vanz von Nachhaltigkeitsinitiativen, auf Basis derer die unterschiedlichen Dimensionen der 
Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Wichtigkeit bewertet werden. 

Das externe Beratungsgremium für Nachhaltigkeit setzt sich aus zehn Vordenkern aus Wis-
senschaft und Wirtschaft zusammen. Die Mitglieder haben unterschiedliche Hintergründe und 
stammen von verschiedenen Kontinenten. Das Gremium treibt Leuchtturm-Initiativen in ver-
schiedenen Geschäftsfeldern des Konzerns voran und soll DTK dabei helfen, zu einem füh-
renden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zu werden. 
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6.2 Ausgangssituation 

6.2.1 Die IT-Organisation 

Die Leistungen des internen IT-Dienstleisters IDT reichen vom Consulting über Software- 
und Systemintegration bis zum umfassenden Management von IT-Infrastrukturen und Out-
sourcing und lassen sich in sechs Bereiche untergliedern: 

• Bereitstellung von IT-Basisausstattung (PC, Telefon, Internet, etc.) 

• Infrastruktur-Services 

• IT-Beratung 

• Software Engineering 

• IT-Security-Lösungen 

• IT-Beratung 

• Service und Support für IT-Nutzer 

Die 26 Rechenzentren stellen IT-Services für Kunden in 40 verschiedenen Ländern aus den 
Bereichen Service Desk, Netzwerk, Desktop and Server, Application Management, Applicati-
on Operation und Transaction and Voice bereit. 

IDT ist eine eigenständig operierende Gesellschaft. Eine kundenorientierte Organisations-
struktur ermöglicht flexible Handlungsmöglichkeiten; die Geschäftseinheiten IT-Outsourcing 
und IT-Solutions sind weltweit nach Branchen und Regionen aufgestellt. 

6.2.2 Handlungsdruck 

Durch die konsequente Ausrichtung von DTK in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 
folgt das Unternehmen einem globalen Megatrend. Das Tochterunternehmen IDT befindet 
sich hinsichtlich der angebotenen Produkte und Dienstleistungen auf dem freien Markt – und 
muss dementsprechend seine Leistungen zu einem konkurrenzfähigen Preis-
/Leistungsverhältnis anbieten. Dabei spielen auch Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend eine 
Rolle. Die Kunden fordern das Reporting von Nachhaltigkeitskennzahlen, vor allem bezüg-
lich der Effizienz der Rechenzentren, wie z. B. DCiE und PUE. IDT nutzt dabei seine ambiti-
onierten Green IT-Maßnahmen, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren. 

Neben den Wettbewerbsvorteilen am freien Markt sind die Zielvorgaben des wichtigsten 
Kunden der DTK von großer Bedeutung. Deshalb werden aus der DTK-
Nachhaltigkeitsstrategie spezifische Nachhaltigkeits- und Umweltziele für IDT abgeleitet, um 
die Vorgaben des Mutterkonzerns zu erfüllen. Transparenz ist deshalb ein zentrales Kriterium, 
zumal diese die Grundvoraussetzung für Glaubwürdigkeit und ein vertrauensvolles Verhältnis 
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zu den Stakeholdern darstellt. Gleichzeitig ermöglicht Transparenz bezüglich Kosten und 
Umweltauswirkungen die Identifikation von Optimierungspotenzialen. Die Mitarbeiter ver-
langen ebenso ein verantwortungsvolles Handeln von ihrem Unternehmen und die Implemen-
tierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen erhöht die Motivation der Mitarbeiter. 

Das Ziel von IDT ist es, den zukünftigen Herausforderungen durch einen ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsansatz zu begegnen und dadurch gleichzeitig den Business Value zu steigern 
und die Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

6.3 Umsetzung 

IDT bietet nachhaltige IT-Lösungen und -Dienstleistungen in einem ganzheitlichen Kontext 
an. Das Konzept einer nachhaltigen IT unterstützt Organisationen dabei, den von ihnen ge-
schaffenen ökonomischen und ökologischen Mehrwert kontinuierlich zu steigern. Die von 
IDT angebotenen Produkte und Dienstleistungen erstrecken sich dabei über den gesamten 
Produktlebenszyklus, um ein möglichst nachhaltiges, IT-gestütztes Ressourcenmanagement 
zu realisieren. 

Der ganzheitliche Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei den Beratungsdienstleistungen von IDT 
eine besondere Rolle. Mittels eines zweigeteilten Consulting-Ansatzes sollen einerseits Be-
darfe detailliert analysiert und Optimierungspotenziale identifiziert werden, andererseits sol-
len als Grundstock für die Langzeitimplementierung kundenorientierte Roadmaps abgesteckt 
werden. Infolgedessen stehen dem Kunden individuelle Konzepte des IDT-Lösungsportfolios 
zur Auswahl: 

• Nachhaltiges Rechenzentrum 

• Konsolidierung 

• Anwendungs- und Desktopvirtualisierung 

• Remote-Services 

• Energy Management Systeme 

• Lösungen für intelligente Stromnetze  

• Logistiklösungen 

Das nachhaltige Rechenzentrum bildet die zentrale Grundlage einer völlig neuen Strategie 
bezüglich Entwicklung, Betrieb und langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Rechenzentren. 
Diese ermöglichen innovative Anwendungen in den Bereichen dezentralisiertes Energiema-
nagement, Wasserinformationssysteme, Emissionsdatenaustausch, Telematik, Energievertei-
lung sowie innovative Gesundheitssysteme. Das Modell vereint außerdem Kernkomponenten 
wie Desktop- und Anwendungsvirtualisierung. Weltweit einzigartig ist der ganzheitliche 
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Nachhaltigkeitsansatz von IDT, welcher neben der Nutzung von nachhaltigen Technologien 
auch Aspekte der Corporate Governance sowie der ökologischen Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz wiederspiegelt. 

Ökologischer und ökonomischer Nutzen

• ISO 14001 Umweltmanagementsystem

• Nachhaltigkeitsziele des Konzerns

• Nachhaltigkeitsbericht

• Richtlinien für verantwortungsvolles 
Handeln

Nachhaltigkeitsmanagement

Optimierter Ressourceneinsatz 
Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
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Abbildung B.6-3: Bestandteile des Nachhaltigkeitskonzeptes von IDT 

IDT hat ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Die Grundlage des Konzeptes 
bilden das Umweltmanagementsystem von DTK, die übergeordneten Umweltziele des Kon-
zerns sowie die Konzernrichtlinien für verantwortungsvolles Handeln. Das Nachhaltigkeits-
konzept zielt auf die Schaffung von ökologischem und ökonomischem Nutzen durch effizien-
te Ressourcennutzung ab und adressiert, wie in Abbildung B.6-3 dargestellt, fünf Bereiche: 

•  Materialmanagement 

- Beschaffung energieeffizienter Komponenten, Analyse des Energieverbrauchs 
im Betrieb sowie des CO2-Footprints der Herstellung des Produktes 

- Umweltfreundliche Entsorgung von Elektroschrott 

• IT-Dienstleistungen 

- Identifikation der Module mit den größten Umweltauswirkungen 
- Optimierung der IT-Dienstleistungen, positive Auswirkungen für Kunden, 

Umwelt und IDT 

• IT-Betrieb 

- PUE-Reporting, Analyse und Optimierung, Green Scorecards 
- Aktives Energiemanagement  
- Computational Fluid Dynamics Modeling  
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• Beratung 

- Beratung der Kunden von IDT  
- Verbindung von Green IT und Geschäftsnutzen 
- Anwendung von Nachhaltigkeitsprinzipien auf die gesamte Infrastruktur der 

Organisation (lediglich zwei bis drei Prozent der CO2-Emissionen entfallen auf 
die IT) 

- Potenzialanalyse der gesamten Infrastruktur und der operativen Steuerungspro-
zesse, ganzheitlicher Ansatz (IT, Kommunikation, Immobilien, Energie, 
Transport, Wasser, Abfall) 

- Konkreter Maßnahmenplan, Priorisierung, Abstimmung mit Kernstrategie, Er-
zielung von Wettbewerbsvorteilen 

• Nachhaltiges Verhalten 

- Informieren, Möglichkeiten aufzeigen und umweltfreundliches Verhalten de-
monstrieren 

- Auf allen Unternehmensebenen (Management, Mitarbeiter, Kunden) und bei 
allen Prozessen 

6.3.1 Governance 

Die IT-Governance von IDT zielt darauf ab, die IT-Nachhaltigkeitsstrategie effizient umzu-
setzen. Green IT ist in der IT-Strategie verankert und ist auf die Unterstützung der fünf Leitli-
nien des Mutterkonzerns ausgerichtet: 

1. Erstellung von Produkten und Dienstleistungen, welche den Kunden Wettbewerbsvor-
teile verschaffen 

2. Vorantreiben von Innovationen und Gestaltung der Zukunft 

3. Steigerung des Unternehmenswertes und langfristige Unabhängigkeit 

4. Förderung und Motivation der Mitarbeiter 

5. Übernehmen gesellschaftlicher Verantwortung und Engagement für eine nachhaltige 
Entwicklung 

Glaubwürdigkeit gegenüber Stakeholdern und Kooperation mit Kunden in Bezug auf Nach-
haltigkeitsbestrebungen sowie ein gezielter Aufbau von Know-how in den unterschiedlichen 
Geschäftseinheiten mit Fokus auf die nachhaltigen Produkte treiben den Prozess voran. Ein 
jährliches Nachhaltigkeitsreporting soll Transparenz bezüglich der verwendeten Ansätze, Kri-
terien und Einschränkungen bieten. 
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Kennzahlen 

Im Kontext der Nachhaltigkeitsziele von IDT wurde eine quantifizierte operative und strategi-
sche Zielsetzung als erforderlich erachtet und die Entwicklung von Green IT Umweltleitlinien 
auf Basis der ISO-Normen – insbesondere ISO 14001 – angestrebt. Es wurde schnell erkannt, 
dass spezifische Umweltaspekte definiert werden müssen, um bestimmte Themen adressieren 
zu können. Besondere Bedeutung hat dabei die Betrachtung von Interdependenzen und Sy-
nergien unterschiedlicher Bereiche des Konzerns, wodurch innovative Handlungsfelder iden-
tifiziert werden können. Auf Basis dessen wurden im nächsten Schritt zur Dokumentation und 
Zuordnung der Maßnahmen Ziele (engl. Objectives) definiert, die in Form einer Nachhaltig-
keits-Scorecard konkrete Anforderungen beschreiben (Tabelle B.6-3). 

Spezifische Leistungskennzahlen (KPIs) für Green IT sind bislang nicht Bestandteil der 
Nachhaltigkeits-Scorecard. Nachhaltigkeitskriterien werden implizit durch die KPIs „Supplier 
Evaluation“, „Supplier Global Management Boards“ oder „Customer Satisfaction“ berück-
sichtigt. 

Als Grundlage für die Betrachtung der Energieeffizienz in den Rechenzentren werden die 
Kennwerte PUE und DCiE erhoben. Das Reporting erfolgt bei IDT mit Data Warehouse und 
es wird ein einheitliches Reporting vom Monitoring bis hin zum Nachhaltigkeitsbericht ange-
strebt. Derzeit sind PUE und DCiE allerdings noch nicht in die Standard-Reportingprozesse 
von IDT eingebunden. Das Ziel von IDT ist die Quantifizierung des spezifischen CO2-
Footprints der angebotenen Services. Zu diesem Zweck soll ein Performance-Measurement- 
System (PMS) in Form einer speziellen Nachhaltigkeits-Scorecard eingeführt werden. 
Dadurch soll die Gesamt-Performance der RZ dargestellt werden können, ebenso wie die 
Auslastung von Speicher und Servern und die Analyse des Produktiveinsatzes der IT. 

Scorecard-Element Beschreibung 

Scorecard-Perspektive Betrachteter Aspekt (Kategorie) der Nachhaltigkeit 

Oberziel Beschreibung der Zielstellung für diesen Nachhaltigkeitsaspekt 

Vorgehensweise Beschreibt geplante Aktionen zur Realisierung des Objectives 

Ziel Verbesserung eines Zustands innerhalb des Objectives 

Zielvorgabe Soll-Wert für das zugehörige Ziel 

Relevante Gesetze / Regelungen Compliance-Vorschriften, die mit dem Objective korrespondieren 

Abzudeckendes Umweltrisiko Benennung des Umwelteffekts, der erzielt werden soll (z. B. Um-
weltschäden durch giftige Abfälle reduzieren) 

Messung Formel, Einheit und Verfahren der Messung 

Reporting Einbindung in die Unternehmens-Reportingstruktur 

Erhebungsfrequenz Häufigkeit der Messung  

Verantwortlichkeit für Zielerreichung Die für die Zielerreichung verantwortliche Person 

Verantwortlichkeit für Datenerhebung Person, die für die regelmäßige Datenerhebung verantwortlich ist 

Tabelle B.6-3: Elemente der Nachhaltigkeits-Scorecard von IDT 
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6.3.2 Beschaffung 

Um Nachhaltigkeitsaspekte im Bereich der IT-Beschaffung zu integrieren, findet bei IDT eine 
Betrachtung auf Lieferanten- und Produktebene statt. 

Bezüglich der Lieferantenbewertung werden Umweltaspekte abgefragt, beispielsweise ob der 
Zulieferer ein Umweltmanagementsystem implementiert hat. Weiterhin werden im Rahmen 
des Lieferantenbewertungsprozesses relevante Zertifizierungen und die Erfüllung der europäi-
schen Richtlinien RoHS (Restriction of Hazardous Substances) und WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) überprüft. 

Die Überprüfung und Bewertung der Lieferanten findet in regelmäßigen Abständen statt und 
wird durch das Qualitätsmanagement des Mutterkonzerns durchgeführt. Als Grundlage dient 
der Verhaltenskodex für Lieferanten, welcher die Einhaltung der Gesetze, Achtung der 
Grundrechte der Mitarbeiter, Verbot von Kinderarbeit, Sicherstellung von Gesundheit und 
Sicherheit der Mitarbeiter, Sicherstellung des Umweltschutzes, Verbot von Korruption und 
Bestechung sowie die Weitergabe der Grundsätze in die eigene Lieferkette fordert. 

Auf Produktebene resultiert eine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten vorrangig 
aus der TCO-Berechnung, wodurch Effizienzkriterien explizit berücksichtigt werden. Um die 
CO2-Bilanz von IDT zu verbessern, ist im Bereich der Beschaffung der CO2-Footprint der 
Herstellung und des Betriebes von IT-Hardware ein relevantes Auswahlkriterium. Zukünftig 
wird die Ermittlung des „Total Environmental Impact“ für IT-Produkte über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg angestrebt. Um den Stromverbrauch des Betriebes der IT-Hardware zu 
minimieren, werden bei der Auswahl der Komponenten der Stromverbrauch und Power-
Management-Funktionen im Anforderungsprofil für Hardware-Einkäufe berücksichtigt. Des 
Weiteren werden Labels, wie z. B. der Blaue Engel, Energy Star oder das EU Eco-Label be-
rücksichtigt. 

Die Beschaffung von IT-Hardware wird über ein eProcurement-System abgewickelt und er-
folgt bei IDT im Rahmen des Standardportfolios oder entsprechend projektspezifischer Be-
darfe. Abbildung B.6-4 illustriert den Beschaffungsprozess und zeigt auf, in welchen Schrit-
ten des Prozesses spezifische IT-Nachhaltigkeitskriterien (IT-NHK) die Auswahl auf Pro-
duktebene und in Bezug auf die Lieferantenselektion beeinflussen. Der Bezug von Elektrizität 
aus unterschiedlichen Quellen wird durch langfristige Verträge geregelt. Dabei werden Preis-
kalkulationen für die Bewertung regenerativer Energien sowohl in Bezug auf Fremdbeschaf-
fung als auch für die lokale Versorgung mit eigenen Windkraftwerken oder Solarmodulen 
durchgeführt. 

IDT legt Wert auf die umweltgerechte Entsorgung von toxischen Abfällen und versucht so-
weit möglich Komponenten mit gefährlichen Bestandteilen durch umweltverträglichere zu 
ersetzen. Dabei werden auch die Design- und Herstellungsprozesse der Zulieferer kritisch 
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analysiert. Bei DTK gibt es ein Sondermüll-Reporting über die Stoffgruppen und -mengen, 
die Auslastung der Sammelstellen und die Bestätigung der sicheren Lagerung, welches quar-
talsweise durchgeführt wird. Zudem soll eine Stelle für die Trennung und kurzeitige Lagerung 
von ungefährlichen Abfällen eingerichtet werden. 

 

Abbildung B.6-4 : Berücksichtigung von IT-Nachhaltigkeitskriterien im Beschaffungsprozess 

6.3.3 Produktion 

Generell sind die Kernkomponenten des IT-Nachhaltigkeitskonzeptes die Desktop- und An-
wendungsvirtualisierung in Verbindung mit hocheffizienten Rechenzentren. Die ersten Maß-
nahmen zur Serverkonsolidierung und -virtualisierung wurden bereits vor dem Green IT-
„Hype“ als Kostensenkungsmaßnahmen auf regionaler Basis umgesetzt, bevor dann durch die 
Gründung von IDT der Übergang zu einer zentralisierten, globalen Strategie erfolgte. 

Rechenzentrum 

Das nachhaltige Rechenzentrum von IDT ist ein neuartiges Konzept, welches den ganzheitli-
chen Gedanken des IT-Nachhaltigkeitskonzeptes aufnimmt und auf Rechenzentren überträgt. 
Deshalb werden sämtliche Infrastrukturkomponenten einbezogen – von der Gebäudetechno-
logie über Energie- und Wassermanagement bis hin zu Sicherheit, Kommunikation und Ver-
kehr. Das Projekt umfasst zudem die Konsolidierung der Rechenzentren – die Anzahl der 
Standorte in Deutschland wurde von 100 auf 30 reduziert. Im Rahmen der Konsolidierung 
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wurde zudem konsequent auf die Installation moderner, effizienter Server gesetzt, die einen 
deutlich geringeren Energieverbrauch als die zuvor installierten Systeme aufweisen. Darüber 
hinaus konnte durch innovative Kühlsysteme die Umweltbelastung verringert und gleichzeitig 
die Wertschöpfung verbessert werden. 

IDT betreibt auch ein nachhaltiges Muster-Rechenzentrum: mit 100 Racks, 630 Servern und 
490 Quadratmeter Stellfläche wurden sowohl Gebäudedesign als auch der RZ-Betrieb gemäß 
ökologischen Kriterien optimiert. Das Tier-2-Rechenzentrum verwendet freie Luftkühlung, 
energiesparende Beleuchtung und hat einen 37 prozentigen geringeren Energieverbrauch pro 
Server. Drei Komponenten bilden hierbei die Basis der Lösung: aktives Energiemanagement, 
Virtualisierung und IT Automatisierung. 

Beim aktiven Energiemanagement handelt es sich weitestgehend um effiziente Stromversor-
gungs- und Kühlsysteme, optimierte Rack-Layouts und Schrankstandorte, die die Raumpla-
nung und Spitzenverbrauchsüberwachung deutlich erleichtern sollen. Durch die Nutzung von 
Best Practices für Energieeffizienz im Rechenzentrum, Prozessorauslastung, Systemlastver-
waltung/Auslastung, Stromverbrauch, effizientes Kühl-/Strommanagement, Luftverteilungs-
management, gezielte/lokalisierte Redundanz (USV) und Dichte des IT-Equipments soll 
Mehrwert durch eine bedarfsgerechte Auslegung und Konstruktion des RZ generiert werden. 
Dazu dienen die Bedarfsprognose und Optimierung der Sollwerte in der Anlagentechnik der 
Produktionssysteme des Konzerns. Dabei müssen Kapazitäten, wie beispielsweise die Klima-
tisierung, flexibel der Nachfrage angepasst werden können. Ferner muss die Wärmebelastung 
der Computing- und Netzwerkinfrastruktur so ausgelegt werden, dass ein stabiler aber gleich-
zeitig effizienter Betrieb ermöglicht wird. 

Das Energiemanagement wird mit Umweltüberwachungssystemen und Remote-Management 
verknüpft. Dies ermöglicht ein Online Monitoring des Energieflusses und der Energieberich-
te. Eine serverbasierte Applikation ermöglicht einen Zugriff via Internet für Anlagenbetreiber, 
Gutachter oder die öffentliche Verwaltung, für welche Emissionsberichte nach den Monito-
ring Leitlinien der Europäischen Union erstellt werden. 

Die Warm- und Kaltluft-Rezirkulation wird mittels modernster Computational Fluid Dynamic 
(CFD)-Modelle minimiert. Dadurch können potenzielle Kühlungsprobleme unterbunden, op-
timale Lösungen zur Energieerhaltung geliefert und Investitions- und Betriebskosten gespart 
werden. 

Als weitere Kernkomponente des nachhaltigen Rechenzentrums ist die Virtualisierung anzu-
führen. Durch die Entkopplung von Anwendungen und Hardware besteht die Möglichkeit, 
Rechen- und Speicherkapazität flexibel an die Geschäftsanforderungen zu verteilen und anzu-
passen. Als ganzheitliche Plattform können Vorteile der Konsolidierung, Optimierung und 
Virtualisierung möglichst effizient kombiniert und als eine hochverfügbare, fehlertolerante 
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Computing-Umgebung offeriert werden, die sowohl „Disaster Recovery“ als auch „Business 
Continuity Services“ unterstützt. Mittels Implementierung dieses Aspektes ist es IDT gelun-
gen, Energie- und Betriebskosten bei diesen Servern um 30 Prozent zu senken. 

Als drittes Kernelement wird die IT-Automatisierung angeführt, die gemäß ITIL und IT Ser-
vice Management einheitliche Standards implementieren soll. Die gesamte IT-Prozesskette 
wird durchlaufen, von der Bereitstellung und dem Management von Prozessen, Incident-, 
Problem-, Konfigurations-, Änderungs- und Versionsmanagement bis hin zu Service Levels, 
Finanzmanagement, Continuity, Verfügbarkeit und Kapazität. 

IDT richtet seine Nachhaltigkeitsmaßnahmen in erster Linie auf Rechenzentren, da diese den 
größten Energieverbrauch und die größten Einsparpotenziale haben. Der Fokus liegt auf Er-
höhung der Effizienz, welche mit Kosteneinsparungen einhergeht. Die Maßnahmen werden 
vor allem bei neuen Rechenzentren implementiert, die Sanierung von Bestands-
Rechenzentren ist hingegen wirtschaftlich meist nicht sinnvoll. 

IDT hat erkannt, dass sich durch die Optimierung der Leistungskosten und die Unterstützung 
eines dynamischen Echtzeit-Geschäfts ökonomische Vorteile für ihre Kunden generieren las-
sen. Höchste operative Kapazität durch mehr Kostentransparenz und -kontrolle können ge-
währleistet werden sowie die Maximierung des ROI um Wissens- und Rechenressourcen bes-
ser zu verwalten, gemeinsam zu nutzen und bereitzustellen. Gerade im wirtschaftlichen und 
ökologischen Bereich sind positive Ergebnisse zu vermerken: 

• Serverkonsolidierung im Verhältnis 15:1, welche zu einer Effizienzerhöhung von 83 
Prozent führt 

• Reduktion des Speicherverbrauchs um 91 Prozent mittels Storage Konsolidierung 

• Steigerung der Serverauslastung (Storage) von 30 auf 80 Prozent 

• Neu installierte Server mit einem 80 prozentigen geringeren Energieverbrauch 

• Energieeinsparungen bei Klimaanlagen bis zu 50 Prozent durch Grundwasserkühlung 

• Gesamtprognose: Verbesserung der Energieeffizienz in Höhe von 30 bis 50 Prozent 

Büroumgebung 

Seit 3 Jahren wird das Konzept „One-for-all-printer“ umgesetzt, welches die früheren Multi-
funktionsgeräte ablöst. In den Büroräumen des Mutterkonzerns befindet sich nun lediglich ein 
Drucker auf dem Flur, welcher zentral verwaltet wird. Der technische Dienst erläutert den 
Mitarbeitern den ressourcensparenden Umgang mit den Geräten und stellt die Grundkonfigu-
ration ein, damit das Gerät nach gewisser Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus wechselt. 
Eine weitere Maßnahme ist die Einführung von Videokonferenzen, durch welche die durch 
Geschäftsreisen verursachten CO2-Emissionen verringert werden. Derzeit gibt es bei IDT kei-
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ne Configuration Database für die IT-Systeme, weshalb eine Quantifizierung des Stromver-
brauchs in der Büroumgebung schwierig ist. 

Mit dem Aktionsprogramm „Nachhaltiges Ressourcenmanagement“ sollen Effizienzpotenzia-
le in Gebäuden umfassend identifiziert und genutzt werden. Unter anderem mittels Moderni-
sierung der Regelungstechnik bei Heizungs- und Lüftungsanlagen, den Ersatz elektrischer 
Antriebe durch Modelle mit höherer Effizienz und die Nachrüstung von Ventilatoren und 
Pumpen mit Frequenzumrichtern konnten in 100 optimierten Gebäuden Energiekosteneinspa-
rungen von fast acht Millionen Euro realisiert werden. Die durchschnittliche Amortisations-
zeit der Investitionen liegt bei weniger als zwei Jahren. Als Beispiel ist ein Altbau anzufüh-
ren, bei dem durch Energieoptimierung der Heizenergiedarf um 34 Prozent und der Jah-
resstrombedarf um 15 Prozent reduziert werden konnte – wodurch jährliche Einsparungen von 
knapp 100.000 Euro realisiert werden. Dieses sowie zehn weitere Gebäude des Mutterkon-
zerns tragen nun das „Green Building“-Label der Europäischen Kommission. 

In der Planungsphase greift das Konzept „Nachhaltiges Gebäudedesign“, welches eine Aus-
wahl verschiedener Energieeffizienzmaßnahmen, konkrete Zielwerte sowie Effizienzstrate-
gien für das jeweilige Bauprojekt definiert, um den späteren Primärenergieverbrauch eines 
Gebäudes zu begrenzen. 

Als weiteres Instrument wird in der Phase der Entwurfsplanung von Gebäuden die „Life Cyc-
le Analysis“ eingesetzt, um mittels eines speziell für die Anforderungen des Unternehmens 
entwickelten Kostentools die bauteilspezifischen Nutzungskosten wie Reinigung, Instandhal-
tung und auch den Energieverbrauch frühzeitig abschätzen zu können. Dadurch wird eine 
einseitige Fokussierung auf Investitionskosten vermieden und Umweltaspekte finden durch 
die Kosten des Ressourcenverbrauchs automatisch Berücksichtigung. 

Die Zertifizierung für umweltfreundliche Gebäude begleitet Bauprojekte in der Planungs- und 
Realisierungsphase und sichert so die Qualität der neuen Immobilien. DTK setzt bei Neubau-
projekten und Sanierungsmaßnahmen entweder das „Green Building“-Programm der Europä-
ischen Kommission um oder strebt im nicht-europäischen Raum die Zertifizierung „Lea-
dership in Energy and Environmental Design (LEED)“ an. 

6.3.4 Vertrieb und Kommunikation 

Da Glaubwürdigkeit für DTK eine entscheidende Rolle spielt, werden im Bereich der Unter-
nehmenskommunikation nicht nur die positiven Umweltauswirkungen der Nachhaltigkeits-
maßnahmen, sondern auch deren Wirtschaftlichkeit herausgestellt. Die Wertschöpfung der 
Maßnahmen wird transparent veranschaulicht und die Verringerung des Umwelteinflusses 
von DTK wird durch externe Umweltorganisationen verifiziert. 
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Für IDT hat das Bewusstsein für IT-bezogene Umweltaspekte und die Motivation der Mitar-
beiter hohe Priorität, weshalb Beratung und Schulung der Mitarbeiter Bestandteil eines erfolg-
reichen Umweltmanagements sind. Schließlich hat das Verhalten der Mitarbeiter einen be-
sonders hohen Einfluss auf die Umweltauswirkungen der IT, weshalb DTK eine Initiative für 
nachhaltiges Verhalten gestartet hat, um das Bewusstsein der Mitarbeiter für Umweltbelange 
zu schärfen. 

Die Kommunikation der IDT-Nachhaltigkeitsmaßnahmen geschieht beispielsweise über eine 
internationale Mitarbeiterzeitschrift, welche dem Thema Green IT bereits eine vollständige 
Ausgabe widmete. Ein weiteres Kommunikationsmedium ist die Intranet-Webseite des Kon-
zerns, die zum Thema Umwelt- und Klimaschutz eingerichtet wurde. Auf dieser Webseite 
können sich die Mitarbeiter über die nachhaltigen Produkte des Konzerns informieren und 
erhalten Auskünfte über Nachhaltigkeitsinitiativen von DTK. Kurzinterviews mit Mitarbei-
tern, welche sich besonders mit Umweltthemen beschäftigen, zeigen den anderen Beschäftig-
ten, wie sie in ihrem Berufsalltag verantwortungsvoller handeln können, beispielsweise indem 
sie ihre Computer beim Verlassen des Büros ausschalten. Darüber hinaus wird über Umwelt-
themen aus den Bereichen Wasser, Energie und Abfall informiert. Zudem können sich die 
Mitarbeiter via Blog aktiv an der Umweltdiskussion beteiligen und ihre Fragen von Experten 
beantworten lassen. Die Mitarbeiter haben also eine Möglichkeit, eigene Vorschläge zu äu-
ßern, die soweit möglich beachtet und umgesetzt werden. 

Um die Transparenz der Umweltauswirkungen weiter zu erhöhen strebt IDT das Monitoring 
und Reporting der CO2-Emissionen entlang der IT-basierten Geschäftsprozesse und -Services 
an. Eine Erhebung von Kennzahlen hinsichtlich der durch die IT verursachten Emissionen soll 
zukünftig in die Berichterstattung der Abteilungen integriert werden. 

Die Initiative „Nachhaltiges Verhalten“ richtet sich allerdings nicht nur an Mitarbeiter des 
Konzerns, sondern auch an externe Kunden. Das Unternehmen bietet Consulting-Projekte für 
nachhaltiges IT-Management an, welche von einem Benchmarking über Potenzialanalysen bis 
hin zur Empfehlung spezifischer Maßnahmen reichen. IDT profitiert dabei von den Fach-
kenntnissen, auf die das Unternehmen in Verbindung mit dem Konzern zurückgreifen kann. 
Nachhaltigkeitslösungen verschiedener Branchen sollen auf nachhaltigen IT-Services aufbau-
en und IT wird von DTK als Nachhaltigkeits-Enabler für sämtliche Unternehmensprozesse 
verstanden. Durch die ganzheitliche Betrachtungsweise und das Verändern der Verhaltens-
weise von Mitarbeitern möchte IDT eine besonders nachhaltige Wirtschaftsweise ermögli-
chen. 

Auf Basis des Nachhaltigkeitsberichts werden wesentliche gesellschaftliche und ökologische 
Herausforderungen dargestellt, denen sich der Konzern gegenübersieht. Der Bericht be-
schreibt Strategie, Organisation, Maßnahmen und Ziele des Nachhaltigkeitsmanagements bei 
DTK. Die Konformität des Nachhaltigkeitsberichts mit den Sustainability Reporting Guide-
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lines und den Kriterien der GRI wird durch ein externes Unternehmen geprüft. DTK achtet 
darauf, die Angaben zu den klimarelevanten Emissionen seiner Betriebstätigkeit (Scope eins 
und zwei gemäß Greenhouse Gas Protocol) und ebenfalls die Angaben der nachhaltigen Pro-
dukte durch unabhängige Dritte prüfen zu lassen. In der folgenden Tabelle sind die Green IT-
Maßnahmen von IDT zusammenfassend dargestellt: 

Bereich Ziel Maßnahme 

EAM -  
Environmental as-
pects regarding en-
ergy &  
materials 

Manage procurement 
of IT hardware com-
ponents 

Den Stromverbrauch von Hardwarekomponenten minimieren. 

Manage CO2-Footprint 
of material & related 
power supply 

Die CO2-Bilanz bei der Erzeugung, der Bereitstellung und 
dem Betrieb von Geräten & Material optimieren. 

Die CO2-Bilanz bei der Erzeugung und dem Verbrauch von 
Energie für Standorte optimieren. 

Manage disposal of 
toxic materials 

Toxische Abfälle (chemisch gefährlich) umweltgerecht hand-
haben, substituieren bzw. entsorgen. 

Zwischenlagern von gefährlichen, umweltgerecht getrennten 
Abfällen (allgemein) und Übergabe an die Entsorgung. 

Sammelstelle(n) / Zwischenlager für gefährliche Abfälle in den 
Entsorgungsprozess einbinden. 

Manage disposal of 
hardware components 

Umweltbelastende Abfälle bereits beim Produktdesign bzw. 
bei der Einkaufsentscheidung vermeiden. 

Hardwarekomponenten rückbauen, wiederverwenden bzw. 
umweltgerecht entsorgen. 

Manage disposal of 
waste 

Nicht gefährliche Abfälle umweltgerecht verwalten bzw. ent-
sorgen. 

Zwischenlagern von nicht gefährlichen, umweltgerecht ge-
trennten Abfällen und deren Übergabe an die Entsorgung. 

EAS -  
Environmental as-
pects regarding  
IT for sustainability 

Energy Management 
for computers & net-
works  

Den Energiebedarf des Betriebs von Computern optimieren: 
Server, Storage, Router, Firewall etc. 

Server & Netze durch angemessene Softwaresteuerung effi-
zient nutzen. 

Energy Management 
for cooling of opera-
tional areas 

Den Energieverbrauch für Kühlungsaktivitäten in der Infra-
struktur optimieren (Wirkungsgrad der Kühlung). 

Provision of additional 
components (z. B. 
USV) 

Den Stromverbrauch für die Infrastruktur gemäß Umweltkrite-
rien optimieren. 

Kraftstoffe für Notfallsituationen umweltgerecht bereitstellen. 

Unabhängige (Not-)Aggregate zur Energieerzeugung umwelt-
freundlich betreiben. 

Den Betrieb von Batterien umweltgerecht sicherstellen. 

Provision of computer 
clients 

Nachhaltiger Betrieb von Arbeitsplatzsystemen 

EAT -  
Environmental as-
pects regarding 
transportation issues 
 
 

Energy for transporta-
tion (e.g. training, 
delivery etc.) 

Transportprozesse für Personen & Logistik zur Entlastung der 
Umwelt optimieren bzw. minimieren. 
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EAW -  
Environmental as-
pects regarding 
working areas 
/facilities 

Design & provision of 
“Green Buildings” (e.g. 
heating, cooling) 

Energieverbrauch von Gebäuden optimieren bzw. reduzieren. 

Mit Wärme beladene Kühlmedien für Warmwassersysteme 
bereitstellen bzw. weiterverwenden. 

Verbrauch bzw. Gebrauch von Kühlmitteln umweltgerecht 
gestalten.  

Erneuerbare Energien erzeugen und zur Nutzung bereitstel-
len. 

Secure & „green“ 
behavior for provision 
of services 

Sichere Notfallumgebungen einführen, aufrechterhalten und 
überwachen. 

Sichere brandgeschützte Arbeitsbereiche zur Verfügung stel-
len. 

Die Wiederverwendung täglicher Ressourcen (Wasser, Ab-
wärme, etc.) fördern. 

Tabelle B.6-4: Zusammenfassung der Green IT-Maßnahmen bei IDT 

6.4 Erkenntnisse 

Nachhaltigkeit bei IDT ist geprägt durch eine strategische Herangehensweise, klare Struktu-
rierung des Vorgehens und der Verantwortlichkeiten, Ableitung von Teilzielen zur Unterstüt-
zung der Konzernziele, transparente Berichterstattung und Dialog mit Stakeholdern. Dabei 
differenziert sich IDT durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise, bei welcher nicht nur die 
ökologischen Aspekte der IT analysiert werden, sondern IT als Enabler für die Verbesserung 
der Nachhaltigkeit sämtlicher Prozesse und Infrastrukturen des gesamten Konzerns verstan-
den wird. Das umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht auf das 
Thema Energieeffizienz sondern berücksichtigt ökologische, ökonomische und soziale Aspek-
te. 

Green IT-Maßnahmen, wie Konsolidierung der Server und Einführung von Thin Clients, 
wurden bei DTK bereits vor längerer Zeit umgesetzt, da die Kosteneinsparpotenziale dieser 
Maßnahmen sehr früh erkannt wurden. Der Übergang von einer Implementierung derartiger 
isolierter Kostensenkungsmaßnahmen auf regionaler Ebene hin zu einer integrierten, globalen 
Strategie erfolgte durch die Zentralisierung der IT-Organisationen und die Schaffung von IDT 
als eigenständige, serviceorientierte Organisation. Die Kernkomponenten des Konzeptes für 
eine nachhaltige IT sind Desktop- und Anwendungsvirtualisierung in Kombination mit nach-
haltigen Rechenzentren. Durch die Lebenszyklusbetrachtung bei der Beschaffung von IT-
Systemen gewinnen Nachhaltigkeitsmaßnahmen zudem an Attraktivität. Eine Besonderheit ist 
die Analyse der verwendeten Rohstoffe und die Berücksichtigung der Wiederverwertbarkeit 
der zu beschaffenden Hardwarekomponenten. 

Weitere Besonderheiten des nachhaltigen IT-Managements bei IDT sind das strategische 
Vorgehen, welches sich an den Umweltzielen des Konzerns ausrichtet, und die ganzheitliche 
Betrachtung des Themas, die über typische Green IT-Maßnahmen hinausgeht. Dabei werden 
die breit gefächerten Kompetenzen des Konzerns und das Know-how unterschiedlicher Bran-
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chen genutzt, um einerseits nachhaltige Lösungen für IDT zu entwickeln, und andererseits 
Produkte von DTK durch effiziente IT-Services von IDT nachhaltiger zu gestalten. DTK ge-
lingt die Verbindung von Green IT und Green Business in außergewöhnlichem Maße durch 
die Nutzung von Synergien zwischen IDT und dem Mutterkonzern. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Verbindung der Initiativen „nachhaltige IT“ und „nachhalti-
ges Verhalten“. IDT legt besonderen Wert auf die Beratung und Schulung der Mitarbeiter, die 
durch ihr Nutzungsverhalten hinsichtlich der offerierten IT-Dienstleistungen einen großen 
Einfluss auf den Ressourcenverbrauch der IT haben. Neben der internen Kommunikation ge-
genüber den Mitarbeitern haben der Dialog mit Stakeholdern und die Darstellung der Nach-
haltigkeitsbemühungen des Konzerns im Nachhaltigkeitsbericht hohe Priorität – denn DTK 
möchte den Erwartungen der Stakeholder gerecht werden und gleichzeitig die Attraktivität 
seiner umweltfreundlich Produkte steigern, indem die Kunden für das Thema Nachhaltigkeit 
sensibilisiert werden. 

Ferner spielt die Unterstützung der Nachhaltigkeitsinitiativen durch das Management des 
Mutterkonzerns eine wichtige Rolle. DTK nimmt das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst und 
strebt eine Führungsrolle in diesem Bereich an – dies wird auch durch die konsequente orga-
nisationale Verankerung des Themas mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten über 
alle Sektoren des Unternehmens hinweg deutlich. 

Ein weiterer Aspekt ist die Überprüfung der Zielerreichung von Nachhaltigkeitsinitiativen. 
DTK und IDT legen Wert auf Authentizität und versuchen die Auswirkungen sowohl auf die 
Umwelt als auch auf die Wirtschaftlichkeit exakt zu quantifizieren. Durch die interne Leis-
tungsverrechnung werden dabei für IDT Anreize geschaffen, kostensenkende Umweltmaß-
nahmen zu implementieren. Eine umfassende Nachhaltigkeits-Scorecard befindet sich in Pla-
nung und es wird eine Bestimmung der IT-basierten CO2-Emissionen entsprechend der ange-
botenen IT-Services angestrebt. Zukünftig soll das Nachhaltigkeitsreporting in die etablierten 
Reportingstrukturen des Konzerns integriert werden. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass das Nachhaltigkeitsmanagement bei IDT 
bereits sehr fortgeschritten ist und Synergiepotenziale innerhalb des Konzerns erkannt und 
auch sinnvoll genutzt werden. IDT strebt eine Umsetzung der Konzern-
Nachhaltigkeitsstrategie an, implementiert Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit Kosten-
senkungspotenzial, bezieht die Nutzer ein und steigert die Wahrnehmung der Nachhaltig-
keitsmaßnahmen und die Attraktivität umweltfreundlicher DTK-Produkte durch geschickte 
Kommunikation gegenüber den Kunden des Konzerns. Gleichzeitig wird das gewonnene 
Know-how eingesetzt, um Beratungsleistungen anzubieten, bei denen sich IDT durch die 
Branchenkenntnisse des Konzerns und den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz vom Wett-
bewerb differenzieren kann. 
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C. Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen 

Auf Grundlage der empirischen Untersuchungen und der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
werden in diesem Kapitel Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen für ein 
nachhaltiges Informationsmanagement dokumentiert. 

In Publikation C.7 wird zunächst ein Wirkungskreislauf für ein nachhaltiges Informationsma-
nagement vorgestellt. Die Publikation C.8 erarbeitet ein strategisches Vorgehensmodell zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeit in IT-Organisationen. Beide Publikationen legen hierbei die 
Ressourcentheorie als Bezugsrahmen zugrunde. 

Die Möglichkeit der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in vorhandene Managementin-
strumente des Informationsmanagements wird in Publikationen C.9 anhand einer „Sustainabi-
lity IT Balanced Scorecard“ sowie eines Reifegradmodells aufgezeigt. 

Die Publikationen C.7, C.8 und C.9 adressieren somit die Sekundärfragen S.7 und S.8 (vgl. 
Kapitel A.1.2).  

In Publikation C.10 wird das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit in der IT aus strategi-
scher Perspektive beleuchtet. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, wie durch eine 
(ökologische) Nachhaltigkeitsorientierung im Informationsmanagement Wert geschaffen 
werden kann. Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Strategietypen vorgestellt und disku-
tiert. 
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7. Nachhaltiges Informationsmanagement 
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Zusammenfassung Die zunehmende Verbreitung und steigende Abhängigkeit von Infor-
mationstechnologien führen zu bisher unberücksichtigten ökologischen 
und sozialen Herausforderungen für das Informationsmanagement. Der 
vorliegende Beitrag entwickelt hierzu auf Grundlage der Ressourcen-
theorie einen Wirkungskreislauf für nachhaltiges Informationsma-
nagement. Durch die ausgewogene Integration ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Aspekte wird ein nachhaltiges Informations-
management den Bedürfnissen unterschiedlicher Anspruchsgruppen 
gerecht. Die explizite Berücksichtigung von Stakeholderinteressen, 
Nachhaltigkeitszielen und der Ressourcen des Informations-
managements bietet einen ganzheitlichen Strukturierungsrahmen und 
definiert ein neues Forschungsfeld mit einer Vielzahl von Forschungs-
fragen. Die Wirtschaftsinformatik kann zukünftig mit einer stärkeren 
Integration sozialwissenschaftlicher Perspektiven, im Zusammenspiel 
mit einer Renaissance der Ressourcentheorie, ein breites gesellschaft-
lich relevantes Forschungsfeld besetzen und zu dessen systematischer 
Erforschung einen wichtigen Beitrag leisten. 

Tabelle C.7-1: Faktentabelle Publikation Nr. 7 
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7.1 Die ökologische und soziale Dimension des Informationsmanagements 

Die zunehmende Verbreitung und steigende Abhängigkeit von IT und darauf aufsetzender 
Dienste führen zu bisher unberücksichtigten ökologischen und sozialen Herausforderungen. 
Das Informationsmanagement sieht sich aufgrund dieser Entwicklung mit neuen Anforderun-
gen seitens der Geschäftsbereiche, der Kunden und der Mitarbeiter konfrontiert. Nachhaltiges 
Informationsmanagement erweitert die bislang primär ökonomisch orientierten Konzepte des 
Informationsmanagements um zwei neue Dimensionen, einer ökologischen und einer sozialen 
Perspektive. 

In der Wissenschaft wird der ökologische Einfluss der IT auf Mensch und Umwelt in Form 
von Schadstoffen, Strahlung und Energieverbrauch schon seit vielen Jahren erforscht [Eder 
1994, 600ff]. In der aktuellen Diskussion um „Green IT“ steht der ökologische Einfluss der IT 
im Fokus öffentlicher und wissenschaftlicher Betrachtungen. IT-Dienstleister, wie beispiels-
weise Google, dessen 450.000 Server pro Jahr 800 Gigawattstunden Elektrizität konsumieren, 
verantworten enorme Mengen indirekter CO2-Emissionen [Chou 2008, 93]. Der Stromver-
brauch aller Server weltweit entspricht in etwa dem Konsum der gesamten polnischen Volks-
wirtschaft [Koomey 2007]. 

Die Bedeutung sozialer Fragestellungen für das Informationsmanagement wird nicht zuletzt 
durch die in jüngster Zeit mit zunehmender Regelmäßigkeit in den Medien kolportierten Fälle 
von Datenmissbrauch deutlich, bei denen Unternehmen, Mitarbeiter oder Kunden betroffen 
sind. Der Umgang mit Daten innerhalb vieler Unternehmen wird als problematisch beschrie-
ben [BSI 2009, 7]. Infolgedessen rückt das Informationsmanagement verstärkt in das Blick-
feld externer Interessensgruppen. Die soziale Dimension des nachhaltigen Informationsmana-
gements bezieht sich einerseits auf Themen der Anwendung von IT durch Individuen und 
Organisationen, andererseits fallen hierunter auch Herausforderungen der Generierung, Erhal-
tung und des Schutzes von Wissen, Informationen und Daten. 

7.2 Nachhaltigkeit und Ressourcenorientierung 

7.2.1 Historie und Begriff der Nachhaltigkeit  

Das heute vorherrschende Verständnis der Nachhaltigkeit wurde durch die Definition der 
Brundtland-Kommission im Jahre 1987 geprägt, die „nachhaltige Entwicklung“ als eine Ent-
wicklung bezeichnet, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
[Hauff 1987]. 

Auf betrieblicher Ebene hat sich das Konzept der Nachhaltigkeit, ausgehend von Zielen der 
Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, zu einer gleichberechtigten und gleichzeitigen 
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Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Ziele, dem Drei-Säulen-Modell 
der Nachhaltigkeit, weiter entwickelt. Nachhaltiges Management kann in diesem Zusammen-
hang als langfristiger, simultaner Optimierungsprozess von ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Zielen zur Sicherung einer dauerhaften Geschäftstätigkeit definiert werden [Elking-
ton 1997]. 

Das Drei-Säulen-Modell bietet Unternehmen und Organisationen einen Rahmen, ihr Wirken 
auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu strukturieren und zu beurteilen. 

Adressaten eines nachhaltigen Managements sind insbesondere unternehmensinterne (z. B. 
Fachbereiche, Mitarbeiter) und -externe (z. B. Kunden, Eigentümer, Lieferanten, Geldgeber) 
Anspruchsgruppen, die über verschiedene Wirkmechanismen einen materiellen oder immate-
riellen Einfluss auf das Unternehmen ausüben, und dadurch zu umwelt- und sozialverträgli-
cher Wertschöpfung anreizen [Freeman 1984]. Nachhaltiges Informationsmanagement spricht 
durch die ausgewogene Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte 
die Bedürfnisse jeder dieser Anspruchsgruppen an. Dadurch erfolgt ein Beitrag zu den strate-
gischen Zielen des Unternehmens und zu den erfolgskritischen Ressourcen des Informations-
managements. 

7.2.2 Ressourcenorientierte Sicht auf das Informationsmanagement 

Im Kontext unternehmerischer Nachhaltigkeit hat sich die Ressourcentheorie als geeigneter 
Bezugsrahmen zur Schonung und Erhaltung strategisch wichtiger Unternehmensressourcen 
bewährt. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, die Frage aufzugreifen, welche Anstöße die 
Ressourcentheorie für die Entwicklung eines nachhaltigen Informationsmanagements leisten 
kann, und wie diese effizient umgesetzt werden können. Die traditionelle, limitierte Fokussie-
rung auf die Ressourcen Information, Kommunikation und Informationstechnik, wird der heu-
tigen Rolle des Informationsmanagements im Unternehmen nicht gerecht. Der Erfolg des In-
formationsmanagements ergibt sich aus Sicht der Ressourcentheorie aus dem Einsatz und der 
optimalen Kombination bestimmter materieller und immaterieller Ressourcen der Organisati-
on. Wade und Hulland [2004, 107ff] identifizieren diesbezüglich aus einer Vielzahl von Stu-
dien acht wesentliche Kernressourcen des Informationsmanagements. Diese unterscheiden die 
Autoren in inputbezogene, übergreifende und outputbezogene Ressourcen (Tabelle C.7-2). 

Inputbezogen Übergreifend  Outputbezogen 

• Management externer Bezie-
hungen 

• Marktorientierung 

• Management interner Beziehun-
gen 

• Planungs- und Veränderungs-
management 

• IT-Infrastruktur 

• Technische Fähigkeiten 

• IT-Entwicklung 

• Kosteneffizienter IT-Betrieb 

Tabelle C.7-2: Ressourcen des Informationsmanagements [Wade/Hulland 2004, 112] 
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Die Ressourcentheorie geht von der Annahme aus, dass die Wettbewerbsvorteile und der da-
mit einhergehende Erfolg einer Unternehmensfunktion, in diesem Fall des Informationsmana-
gements, davon abhängen, inwieweit es dazu beiträgt, diese Ressourcen zu beschaffen, effi-
zient zu nutzen, zu erhalten und langfristig zu sichern [Wade/Hulland 2004, 107ff]. 

7.3 Aufbau eines nachhaltigen Informationsmanagements 

7.3.1 Grundlagen und Merkmale 

Im deutschsprachigen Raum hat sich eine Vielzahl von Konzepten des Informationsmanage-
ments etabliert. Grundsätzlich werden diese in problemorientierte, aufgabenorientierte, pro-
zessorientierte, ebenenorientierte und architekturorientierte Konzepte unterschieden [Krcmar 
2005, 28-47]. Diese Konzepte beinhalten bereits viele Aspekte eines nachhaltigen Informati-
onsmanagements, ohne sie jedoch explizit herauszustellen. 

Anhand des vorgestellten Grundkonzepts der Nachhaltigkeit und der Ressourcentheorie kann 
ein idealtypisches Modell des nachhaltigen Informationsmanagements herausgearbeitet wer-
den (Tabelle C.7-3). 

 Merkmale 

 Zweck des 
Informations-
managements 

Übergeordnete 
Zielsetzung 

Zentrale Hand-
lungsobjekte 
(Ressourcen) 

Primäre Adressaten Hauptver-
antwortlicher 
im Unter-
nehmen 

Ideal-Modell 
eines nach-
haltigen 
Informations-
manage-
ments 

Beitrag zur 
Unternehmens-
vision und den 
strategischen 
Unternehmens-
zielen 

Gewichtete kurz-
fristige und lang-
fristige ökonomi-
sche, ökologi-
sche und soziale 
Ziele 

Information, Wis-
sen, Infrastruktur, 
interne und exter-
ne Beziehungen, 
Marktorientierung 

Geschäftsführung, 
Fachbereiche, Kun-
den, Kooperations-
partner, Mitarbeiter, 
Lieferanten, Geldge-
ber, NGOs, Gesetz-
geber 

CIO/COO 

Tabelle C.7-3: Merkmale eines nachhaltigen Informationsmanagements 

Der Zweck eines nachhaltigen Informationsmanagements besteht in seinem Beitrag zur Un-
ternehmensvision und -strategie sowie den daraus abgeleiteten strategischen Zielen des Un-
ternehmens, in der neben ökonomischen, auch ökologische und soziale Ziele konkret ange-
sprochen werden. 

Diese Ziele gelten nicht nur für die Ressource Information, sondern auch für alle, aus Sicht 
der Ressourcentheorie als wesentlich identifizierten, Ressourcen. Adressaten eines nachhalti-
gen Informationsmanagements sind explizit sämtliche Anspruchsgruppen. Da Umwelt- und 
Sozialthemen strategische Querschnittsaufgaben im Unternehmen sind, kann sich die Haupt-
verantwortung für das Informationsmanagement im Unternehmen auf die Ebene eines Chief 
Operating Officers (COO) verlagern. 
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7.3.2 Wirkungskreislauf 

Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Einzelaspekte der Nachhaltigkeit, der 
Ressourcentheorie und des Informationsmanagements können im Rahmen eines Wirkungs-
kreislaufs für nachhaltiges Informationsmanagement zusammengefasst werden (Abbildung 
C.7-1). 

Anspruchsgruppen
[Freeman 1984]

Geschäftsführung
Fachbereiche
Kooperationspartner
Kunden
Mitarbeiter
Lieferanten
Geldgeber
Gesetzgeber
NGOs

Ziele- und Nutzen-
dimensionen 
(„Drei-Säulen-
Modell“)

Gewichtete kurz- und 
langfristige 
ökonomische, 
ökologische und 
soziale Ziele

Handlungsobjekte 
(Resourcen)
[Wade/Hulland 
2004]

Interne und externe 
Beziehungen
Information
Wissen
Infrastruktur
Marktorientierung

Betroffene Ebenen 
des 
Informationsmanage
ments i. S. des 
Business 
Engineering 
[Österle/Blessing 
2000]

Strategie
Prozesse
- IT-Beschaffung
- IT-Produktion
- IT-Vertrieb
Systeme

Maßnahmen und 
Handlungsfelder 
(Themenbeispiele)

Standardisierung
SOA
Ubiquitous Computing
Web 2.0
Wissensmanagement
Virtualisierung
Grid Computing
Cloud Computing

1.

2.

3.4.

5.

 

Abbildung C.7-1: Wirkungskreislauf eines nachhaltigen Informationsmanagements 

Im Mittelpunkt jeder planerischen Überlegung des nachhaltigen Informationsmanagements 
stehen die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen (vgl. Abb. C.7-1, (1.)). Je nach Bedeutsamkeit 
und Einflusspotenzial leiten sich gewichtete, kurz- und langfristige ökonomische, ökologische 
und soziale Ziele für das Informationsmanagement ab, die sich auf dem Drei-Säulen-Modell 
des nachhaltigen Managements begründen (vgl. Abb. C.7-1, (2.)). Diese Ziele erreicht das 
Informationsmanagement durch Aufbau, Nutzung, Erhaltung und Sicherung seiner wesentli-
chen Ressourcen (vgl. Abb. C.7-1, (3.)). Die dazu notwendigen Umsetzungsschritte erfolgen 
in Anlehnung an das Metamodell des Business Engineering auf der Strategie-, Prozess- und 
Systemebene des Informationsmanagements [Österle/Blessing 2000] (vgl. Abb. C.7-1, (4.)). 
Am Ende bedienen die konkreten Maßnahmen und Handlungsfelder des Informationsmanage-
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ments die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen. Zahlreiche aktuell diskutierte Themen, wie z. 
B. Serviceorientierung oder Grid Computing, lassen sich eindeutig durch die Ziele eines 
nachhaltigen Informationsmanagements motivieren (vgl. Abb. C.7-1, (5.)). 

Maßnahmen aus dem Bereich der „Green IT“ verbessern beispielsweise durch die Senkung 
des Energieverbrauchs die ökonomische und ökologische Bilanz [Buhl et al. 2009, 55]. 
Dadurch werden Bedürfnisse der Geschäftsführung und der Fachbereiche aber auch der Mit-
arbeiter und der Kunden angesprochen. Die Ressourcen, die in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Rolle spielen, sind in erster Linie die Infrastruktur, die internen und externen Be-
ziehungen sowie die Marktorientierung. Damit ist das Modell des nachhaltigen Informations-
managements in der Lage, komplexe Beziehungen und Wirkungen zwischen Akteuren, Zie-
len, Ressourcen und Maßnahmen zu veranschaulichen. 

7.3.3 Maßnahmen und Umsetzung auf der Prozessebene 

Einzelne Maßnahmen können den Ebenen des Informationsmanagements zugeordnet werden. 
So betrifft beispielsweise der Einsatz von Servervirtualisierung im Rechenzentrum insbeson-
dere den IT-Produktionsprozess und die Systemebene, wohingegen komplexere Maßnahmen, 
wie unter anderem das Grid oder Cloud Computing, Anpassungen in der gesamten Strategie, 
den Prozessen und den Systemen des Informationsmanagements erforderlich machen. 

Auf diese Weise lassen sich aktuelle Maßnahmen strukturiert einordnen. In Anlehnung an 
Schmidt et al. [2009b] kann beispielsweise die Prozessebene des nachhaltigen Informations-
managements betrachtet und mit der ökologischen und sozialen Zieldimension in einem Port-
folio verknüpft werden. Dadurch ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 
(Tabelle C.7-4). Auf diese Weise kann gezeigt werden, welchen – über die ökonomische Di-
mension hinausgehenden Einfluss – eine Maßnahme haben kann. 
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 Zieldimensionen 

Prozessebene des 
Informations-
managements 

Soziale Zieldimension Ökologische Zieldimension 

IT-Beschaffung - Personalauswahl  
- Softwareauswahl 
- Lieferantenaudits 
- Verhandlung von SLAs 

- Prüfung auf Umweltzertifizierungen 
- Prüfung nach Öko-Labels (z. B. Energy 

Star) 
- TCO-Analysen 

IT-Produktion - Einhaltung von Datenschutz und Da-
tensicherheit 

- Wissensmanagement (z. B. Web 2.0) 
- Wissensgenerierung 
- Nutzung von Standards (z. B. ITIL) 
- Arbeitsplatzkonzepte (Shared Desk) 
- Kommunikationsmanagement (z. B. 

Instant Messaging) 

- Virtualisierungskonzepte 
- Grid Computing 
- Cloud Computing 
- Thin Clients 
- Kühlkonzepte im RZ 
- Wake-on-LAN 
- Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen 

IT-Vertrieb - Sozialmarketing 
- Training der Kunden und Mitarbeiter 
- Dokumentation von Projekten 
- Beziehungsmanagement zu An-

spruchsgruppen 

- Umweltmarketing 
- Erstellung von Umweltbilanzen 
- Beziehungsmanagement zu Anspruchs-

gruppen 
 

Tabelle C.7-4: Exemplarische Maßnahmen und ihr Beitrag zu den ökologischen und sozialen Zieldi-
mensionen der Nachhaltigkeit 

7.4 Bedeutung für die Wirtschaftsinformatik 

In Zukunft wird die Bedeutung ökologischer und sozialer Themen im Informationsmanage-
ment weiter zunehmen. Einerseits soll sich der durch die IT verursachte Anteil an den gesam-
ten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 auf drei Prozent erhöhen. Andererseits kann die IT 
durch intelligente Geschäfts- und Produktionsprozesse oder durch Umweltinformations-
systeme einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung im Unternehmen leisten [Buhl et 
al. 2009, 54ff]. Diese nach innen und außen gerichteten Perspektiven werden im Konzept des 
nachhaltigen Informationsmanagements integriert. 

Für die Wirtschaftsinformatik bietet sich durch die explizite Berücksichtigung der An-
spruchsgruppen, der Nachhaltigkeitsziele und der Ressourcen ein ganzheitlicher Strukturie-
rungsansatz mit einer Vielzahl von Forschungsfragen. So stellt sich die Frage, durch welche 
konkreten Maßnahmen die IT dazu beitragen kann, die spezifischen ökologischen und sozia-
len Bedürfnisse einzelner externer und interner Gruppen zu befriedigen. In diesem Zusam-
menhang sind insbesondere die Potenziale und Risiken der zunehmenden Vernetzung zu er-
kunden und Implikationen für das Informationsmanagement in den Unternehmen abzuleiten. 

Entwickelt sich die IT analog zu anderen Branchen, z. B. der Automobilindustrie, dann bleibt 
zu erwarten, dass Umwelt- und Sozialthemen sowie regulatorische Rahmenbedingungen zu-
künftig eine größere Rolle spielen werden. So geben in zahlreichen Großunternehmen die 
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Geschäftsbereiche der IT quantitative Nachhaltigkeitsziele vor. Die Ergänzung bestehender 
Ansätze um eine ökologische und soziale Dimension erscheint daher sinnvoll. 

Die Wirtschaftsinformatik kann zukünftig mit einer stärkeren Integration sozialwissenschaft-
licher Perspektiven, im Zusammenspiel mit einer Renaissance der Ressourcentheorie, ein 
breites gesellschaftlich relevantes Forschungsfeld besetzen und zu dessen systematischer Er-
forschung einen wichtigen Beitrag leisten. 
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8. Towards a Procedural Model for Sustainable Information Sys-
tems Management 
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Zusammenfassung The increasing economical, ecological and social significance of in-
formation systems (IS) demands reorientation for IS management. Ev-
er-growing energy consumption, waste streams, data amounts, and per-
formance expectations require management that considers these forces. 
While concepts of corporate social responsibility or sustainability have 
been applied to other industries, IS still lacks a theoretical and concep-
tional foundation. The purpose of this paper is to apply the concept of 
sustainability in the field of IS management. As a contribution to the 
ongoing discussion of Green IT, we provide a theoretical foundation 
and justification of sustainable IS management, using the resource-
based view. Thereafter, we develop a sustainable IS management pro-
cedural model that outlines the most important steps towards the im-
plementation of sustainability within IS organizations. This model 
should provide IS managers, such as CIOs, with a framework for in-
cluding sustainability in business operations. 

Tabelle C.8-1: Faktentabelle Publikation Nr. 8 
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8.1 Introduction 

Owing to the growing global impact of IS31 on the economy, ecology and society, IS man-
agement is increasingly challenged to take sustainability into account. Sustainable manage-
ment can be understood as a concept of long-term, simultaneous optimization of economical, 
ecological and social objectives to generate a lasting, superior financial performance for the 
business [Elkington 1997; Epstein 2008]. 

In 2008, the global information and communication technology (ICT) spending was expected 
to grow by 10.3 % to over US$3.7 trillion, accounting for a share of 6.4 % of the World’s 
gross domestic product (GDP) [World Information Technology and Service Alliance 2008]. 
From the world’s 50 most innovative companies, 16 are highly ICT related [Businessweek 
2007].  

The ecological impact of the IS business has been discussed under the heading “Green IT”, 
which has been the key topic of the CeBIT 2008, the world's largest ICT trade fair, showing 
its practical relevance for the ICT business. The global ICT industry is claimed to account for 
approximately two percent of global carbon dioxide (CO2), a figure equivalent to the aviation 
industry [Gartner Inc. 2007]. A 2005 study on the global power consumption of servers re-
vealed that worldwide, including related cooling and auxiliary infrastructure, servers used 
123,000 Giga Watt hours (GWh) of electricity, an amount comparable to the power consump-
tion of a country such as Poland [Koomey 2007]. Google alone operates about 450,000 serv-
ers, consuming nearly 800 GWh a year [Chou 2008].  

Social and ecological problems additionally derive from waste of electronic products (e-
waste), which increases by three to five percent each year, making it the fastest growing waste 
stream in the industrialized world [United Nations Environment Programme 2008]. Infor-
mation and communication equipment, as well as monitors, make up 25 % of the approxi-
mately 20 to 50 million tons of e-waste generated each year. This means that a minimum of 5 
million tons per year of ICT related waste is produced, an amount comparable to the weight of 
almost 9000 fully loaded Airbus A380 passenger planes containing dangerous metals, such as 
lead, mercury and cadmium.  

However, sustainability in IS does not only cover Green IT. Further challenges derive from 
information waste, clogging up IS. Analysts from IDC (International Data Corporation) 
[Gantz et al. 2008] expect an increase in the amount of digital information produced from 281 
exabytes in 2007 to 1,800 exabytes in 2011.  

                                                 
31 Henceforth information systems (IS) are defined as a combination of information and communication technology (ICT), people, processes, 

and organizational mechanisms, to gather, process, store, use and disseminate information to improve organizational performance 
[McNurlin/Sprague 2006]. 
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The above facts not only point to a huge need, but also to a great complexity in sustainable IS 
management. Porter and Reinhardt [2007] argue that companies have no other choice than to 
deal with sustainability, and that the challenge has moved from “whether” to “how” to inte-
grate corporate sustainability into day-to-day management decisions. Despite the hype in 
trade press, especially concerning Green IT, the topic of sustainability in IS management still 
lacks a theoretical foundation. The research questions arising from this are: 

• What is the scope of sustainable IS management? 

• Which theoretical foundations can be applied to the concept of sustainability? 

• What are the links between sustainable IS management and business value? 

• How can sustainability be efficiently implemented in IS management? 

In order to address these questions, we need to create a clear view of IS management and the 
concept of sustainability. The next step is to outline the connection between sustainable IS 
management and business benefits. For this, we propose using the resource-based view 
(RBV). We will argue that sustainable IS management helps to accumulate, secure and foster 
competitive advantage, resulting in superior long-term IS performance. Consequently, we 
introduce a procedural model for sustainable IS management, which provides a theoretical 
foundation and a starting point for further research in this field. 

8.2 Towards Sustainable IS Management 

8.2.1 The Value Chain of IS Business 

In order to define the field of research, it is necessary to identify the relevant scope of IS man-
agement and to outline the key activities of IS product and service provisioning. The IS busi-
ness consists of internal (in-house) and external organizations that provide products and ser-
vices that can be assigned to ICT, including hardware, software and services. These types of 
enterprises generally follow the processes source, make, deliver, and return through which the 
value creation takes place. The management of these processes defines the scope of IS man-
agement.  

The foundation for this process oriented concept originated with the supply chain operations 
reference (SCOR) model [Supply Chain Council Inc. 2006], a well-known value chain con-
cept in industrial management, which makes it applicable for IS hardware providers. The 
transfer of the SCOR model to IS software and IS service providers has been done by 
Zarnekow et al. [2006] by developing the integrated information management (IIM) model. 
The IIM model focuses on the whole IS value chain, including customer and supplier relation-
ships, while traditional IS management concepts focus on the management of applications 
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[Hochstein et al. 2006]. Figure C.8-1 illustrates the value chain of IS business, including a 
return process and stakeholders’ interests: 
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Figure C.8-1: Value Chain of Information Systems Product and Service Provision 

The govern process encompasses the strategic functions, procedures, and measures that ensure 
that allocated IS products and services contribute to the business goal achievements. In par-
ticular, IS governance determines the supervisory functions, organizational structures, and 
processes. The core tasks are divided into strategic alignment, value delivery, risk manage-
ment, controlling, and resource management. 

The source process covers all tasks that form part of supplier relationships management. Usu-
ally, IS organizations purchase hardware components, software solutions, personnel, and oth-
er technological resources. These resources are used in the production phase and are trans-
formed to marketable IS products. 

The make process comprises all tasks for the management of IS product- and service produc-
tion. Based on an industrial management procedure, the make process is divided into portfolio 
management, development management, and production management. The focus is therefore 
on the efficient planning, development, and production of IS components. 

The delivery process is responsible for the customer relationships management and depicts 
classical sales. The main objective is to transform customer demands into internal requirement 
specifications for IS production. Otherwise, it communicates internal capabilities and basic 
conditions to the customer. Hence, the delivery process has a mediator function between the 
internal make and the customer’s source process. 

Based on the original SCOR model, we include a return process into the supply chain opera-
tions. The return phase depicts the processes of recycling, preserving and reusing tangible 
and/or intangible resources, clarifying that possessed resources or means of production used 
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or produced in the value chain are recyclable, and fundamental information (e.g., customer 
requirements) has to be documented and preserved for internal analysis and future strategic 
directions of the company. Moreover, it ensures a life cycle oriented view on IS products and 
services, including a waste management and reutilization of products in the value chain. 

In addition, stakeholders’ interests are taken into account. The reason for doing so is that the 
diversity of stakeholders, such as shareholders, policy-makers, suppliers, labor unions, cus-
tomers and others can have a major impact on corporate - in this case IS management - per-
formance. In summary, the model cuts the value chain into four core processes that have to be 
considered simultaneously to implement sustainability in IS management. 

8.2.2 Understanding the Concept of Sustainability 

Sustainability has been extensively discussed within corporate management32 under the syno-
nyms of corporate social responsibility (CSR), greening the business, eco-efficiency, and eco-
advantage. Although many studies concerning sustainable management have been introduced, 
sustainability in IS has not been evaluated until now. Global development and challenges (see 
Section C.8.1), as well as the general need to align IS strategy to corporate strategy, form the 
need for an integrated concept of sustainability in IS. 

The word “sustain” derives from the Latin “sustenere” [Hülsmann/Grapp 2005]. In its primary 
sense, it can be described as survival assurance, meaning that an economical, ecological or 
social system should be preserved for future generations and, thus, necessary resources should 
only be exploited to a degree to which it is possible to restore them within a regeneration cy-
cle. The most common definition, from the Brundtland Commission, defines sustainability as 
a “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” [World Commission on Environment and Development 
1987]. All definitions of sustainability have the preservation of the economical, ecological 
and social system for the benefit of future generations in common. These dimensions repre-
sent the three main pillars of sustainability and are known as the triple bottom line concept 
[Elkington 1997]. The triple bottom line concept provides a framework for companies to 
measure and report their performance and organizational success in relation to these pillars. 

Especially at the business level, sustainability is mainly equated with economical or financial 
sustainability [Dyllick/Hockerts 2002]. However, integrated corporate sustainability is 
achieved by recognizing the interdependence of the three dimensions over time and keeping 
an optimal balance between them [Marcus 2005]. 

                                                 
32 For some works on the topic, see [Epstein 2008; Esty/Winston 2006; Porter/Van der Linde 1995; Schaltegger/Wagner 2006; Smith 1992]. 



C. Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen  178 

  

 

8.2.3 Sustainability within the Resources of IS 

Owing to the importance of resources in sustainable management, we apply the resource-
based view of the firm. This view argues that a firm’s competitive advantage depends upon its 
ability to accumulate, generate, deploy and secure unique and valuable resources [Barney 
1991; Grant 1991]. Following the RBV, a sustainable competitive advantage evolves if the 
resources are also not easily duplicated by competitors [Barney 1991; Hart 1995]. This indi-
cates a highly economically oriented understanding of sustainability. Competitors are not the 
only determinant of a sustainable competitive advantage. Resources face various influences 
by stakeholder groups, thereby determining the sustainability of a competitive advantage or its 
loss, for example, through governmental regulation.  

Categories of resources include core resources that lead to a competitive advantage over com-
petitors; threshold resources that are essential for competing in a market; and unnecessary 
resources that can be neglected by the firm [Johnson/Scholes 2006]. Focusing on resources 
allows us to explain differences in profitability and strategy among firms in terms of resource 
differences [Clemons/Row 1991]. 

A challenge is to define what is meant by a resource. Researchers and practitioners have used 
a variety of different terms to talk about a firm’s resources [Amit/Schoemaker 1993; Grant 
1991; Johnson/Scholes 2006]. Hart [1995] defines resources as the basic units of analysis and 
includes physical and financial assets, as well as employees’ skills and organizational pro-
cesses. 

In this paper, we follow the definition of Wade and Hulland [2004]. They define resources 
“…as assets and capabilities that are available and useful in detecting and responding to mar-
ket opportunities or threats”. Assets and capabilities therefore define the firm’s resources33. 
Assets are either tangible or intangible and are used in the firm’s processes to create, produce 
and/or deliver its goods and/or services to a market [Sanchez et al. 1996]. Assets can serve as 
inputs to a process, or as the outputs of a process [Srivastava et al. 1998]. From an IS point of 
view, tangible assets are, for example, information systems hardware, network infrastructure 
or server buildings, while intangible assets are, for instance, software patents or stored infor-
mation [Itami/Roehl 1991; Srivastava et al. 1998]. Capabilities transform inputs into outputs 
of higher value [Amit/Schoemaker 1993; Sanchez et al. 1996]. Capabilities include, for ex-
ample, skills, managerial abilities, and processes [Wade/Hulland 2004].  

Sustainability in IS can have two meanings: On the one hand, sustainability can be seen as a 
capability that a company can accumulate and possess [Hart 1995]. On the other hand, sus-
tainability can be seen as a cross-sectoral objective that applies to all IS resources, to improve 

                                                 
33 Note: Following Wade and Hulland [2004] we view the terms capabilities, competencies, and core competencies as essentially synony-

mous. 
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their accumulation, generation, deployment, and securing, thereby generating competitive 
advantages. In this paper, we focus on the latter perspective. 

8.3 Theoretical Foundation of Sustainable IS Management 

Since we follow the IS value chain (Section C.8.2.1), we assign three different theories to 
justify sustainable management in each of the phases: Transaction cost theory (TCT) can be 
applied to source, production theory (PT) to make and stakeholder theory (ST) to govern and 
deliver.  

Resources are either produced internally from other resources or acquired from the firm’s 
environment [Clemons/Row 1991]. TCT investigates the coordination of transactions, which 
can be defined as the transfer of a resource’s property rights between two contracting parties 
[Coase 1937; Williamson 1985]. 

The specificity and uncertainty connected to this transaction determines the transaction costs 
for different types of coordination possibilities. These possibilities range from in-house pro-
duction (make) over long-term contracts (hybrid) to spontaneous market acquisitions (buy) 
[Picot et al. 2003]. TCT claims that the higher the specificity and uncertainty of the transac-
tion are, the more efficient a sustainable solution becomes, in the form of long-term contracts 
and eventually in in-house coordination because of transaction costs. Sustainable management 
of the resource strengthens the ties between the contracting parties beyond the economical 
level within the sourcing process, thereby intensifying and securing their long-term relation-
ships. Especially for resource transactions with high specificity and uncertainty, this would 
lead to lower transaction costs in comparison to other coordination mechanisms. That is the 
reason why some companies that have employees as their core resources offer additional so-
cial incentives to intensify and secure this relationship. 

PT deals with the efficient input-output relations. Nowadays, many resources, especially those 
with high ecological and social impact, are connected with economic incentives imposed by 
stakeholders. These incentives might, for instance, derive from government regulations to 
secure more efficient technologies for lower energy consumption, green investments, or they 
could be immaterial, for example an award acknowledging the company’s sustainable behav-
ior. It is obvious that these ecological and social incentives need to be recognized to determi-
nate an optimal input-output relationship for IS product and service production. Schaltegger 
and Synnestvedt [2002] point out that a limited amount of ecological and social activities34 
lead to an increase in economic success up to a point; thereafter, the costs of these activities 
exceed the benefits, leading to decreasing economic success. The managerial challenge as 
Schaltegger and Synnestvedt [2002] state is to choose the optimal level of ecological and so-
                                                 
34 Note: Schaltegger and Synnestvedt [2002] use the term “Environmental activities”. In this paper we see “Environmental activities” as a 

generic term for ecological and social activities.  
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cial activities to achieve the highest economic success and to obtain this level at the lowest 
possible costs.  

Stakeholder theory is a normative theory of corporate social responsibility. It states that the 
manager’s duty is to balance the shareholders’ financial interests against the interests of other 
stakeholders such as employees, customers and the local community, even if it reduces the 
shareholder returns. The managers’ objective within the stakeholder theory is to balance profit 
maximization with the long-term ability to do business. Stakeholders are voluntarily or invol-
untarily connected to the companies’ resources, making them potential risk bearers for the 
companies’ fortune [Smith 2003]. A possible classification distinguishes between five typical 
groups of stakeholders: investors and risk assessors, rulemakers and watchdogs, idea genera-
tors and opinion leaders, business partners and competitors, and consumers and the communi-
ty [Porter/Van der Linde 1995]. 

The sustainable management of resources, within the economical, ecological and social di-
mensions, seems to provide orientation on how to balance profit maximization and stakehold-
ers’ interests. An increasing extent of sustainability activities leads to higher costs but also to 
lower calculated expenditures due to declining stakeholder risks (Figure C.8-2). 
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Figure C.8-2: The Connection between Sustainability and Stakeholder Risks 

The objective of sustainable management is therefore to identify and obtain a balanced opti-
mum by keeping the resource related expenditures at a minimum. Notable is the fact that over 
time the calculated expenditures due to stakeholder risks, such as new regulations or customer 
expectations, might shift, thereby creating a demand for active management. 

8.4 Implementing Sustainability in IS – A Procedural Model 

In Section C.8.2 and Section C.8.3 we showed the relevance of sustainable IS management 
from a theoretical perspective. This creates the need for a model or framework that supports a 
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practical implementation and leads us back to the initial question: How can sustainability be 
efficiently implemented in IS management? 

In this section, we propose a procedural model for the implementation of sustainable IS man-
agement that is applied over the entire value-chain of IS (Figure C.8-3).  

The starting point is IS resources. They are evaluated with regard to their impact on the eco-
nomic success, the ecology and their social relevance. Thereafter, the measures need to be 
prioritized before they finally get implemented. Continuous controlling will ensure balance of 
the sustainability objectives. 

8.4.1 Resource Identification 

There are many approaches for identifying IS resources: McKeen and Smith [2003] divide IS 
resources into technology, people and processes, which are needed to meet the challenges of 
the firm. Bharadwaj et al. [1999] suggest six dimensions: IT/business partnerships, external IT 
linkages, business IT strategic thinking, IT business process integration, IT management, and 
IT infrastructure. Wade and Hulland [2004]35, analyze a broad variety of IS studies, dealing 
with the resource-based view and extracted eight key IS resources: external relationship man-
agement, market responsiveness, IS business partnerships, IS planning and change manage-
ment, IS infrastructure, IS technical skills, IS development, and cost effective operations. 

Resource 
Identification Assessment

Prioritization
Implementation

Monitor and 
Evaluate

Sustainable IS 
Management Identification 

of Measures

 

Figure C.8-3: Procedural Model for Sustainable Information Systems Management 

Practitioners from the Office of Government Commerce (OGC) [Rudd/Lloyd 2007] distin-
guish between capabilities such as management, organization, processes, knowledge, and as-
sets such as information, applications, infrastructure, and financial capital, which are com-
bined to create goods or services of value. In general, it can be said that resources of IS infra-

                                                 
35 Note: For a more comprehensive overview see [Wade/Hulland 2004] 
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structure include tangibles, such as buildings, machinery, IS hardware, electrical equipment, 
and any kind of office installations, as well as intangibles that enable their usage, such as elec-
tricity, water, paper or location. Knowledge resources can be seen as capabilities that include 
the insights, understanding, and practical know-how of employees [Galliers/Leidner 2003]. 
This knowledge can be classified into tacit and explicit knowledge [Nonaka 1994]. Tacit 
knowledge is connected to people and is deeply rooted in action, commitment, and involve-
ment in a specific context, which makes it hard to externalize (e.g., skills, talents, way of 
thinking, attitude, manners, and cultural competence). Explicit knowledge is transmittable in 
formal, systematic language and is generated by combination or externalization (e.g., applica-
tions, manuals, and reference models) [Nonaka 1994]. IS governance is defined by Weill and 
Ross [2004] as “specifying the decision rights and accountability framework to encourage 
desirable behavior in the use of IT.” Resource of IS governance therefore subsume capabili-
ties dealing with management, organization or processes.  

Certain resources are interconnected, as Hart [1995] states, meaning the accumulation, gener-
ation, deployment and securing of certain resources might depend upon other resources being 
developed first. 

8.4.2 Assessment of IS Resources 

The first step in the assessment is the characterization of each IS resource as core, threshold, 
or unnecessary (see Section C.8.2.3). Core resources have to be preserved in order to remain 
competitive in the present and future. Threshold resources might not lead to a competitive 
advantage, but there might be no possibility to get rid of them either (e.g., electricity, local 
authorities). Unnecessary resources are not inevitably useless to IS; they might even generate 
some benefits, but they are not essential for survival and can be sold, outsourced, or just ne-
glected in the future. Helpful questions to determine the type of resource are provided by 
Weill and Ross [2004]: “What is the unique and valuable position targeted by the firm?” and 
“What core processes embody the organization’s unique market position?” 

In the next step, the ecological and social impact, which determines the amount of externali-
ties, has to be evaluated. A high amount of externalities, by a resource increases the potential 
risk from stakeholders. This offers ways to differentiate from competitors and makes external 
incentives more likely. A low amount of externalities makes sustainable management less 
advisable. Generally, portfolio planning models represent a two-dimensional, matrix-based 
framework that can be used to evaluate business unit performance, to formulate business unit 
strategies, and to set performance targets [Grant, 2005].  

The significance of the IS resource and its externalities can be positioned in a portfolio to 
generate strategic orientation of the degree to which sustainable measures should be taken or 
not (Figure C.8-4). 
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Figure C.8-4: Assessment of Resources 

As shown in the portfolio, three strategic directions can be derived: “Keep it running”, “Selec-
tive strategies”, and “Invest in sustainability”. While “Keep it running” matches a lower im-
portance of the resource with a low externality, the strategy “Invest in sustainability” repre-
sents a major impact on the performance by the resource and high externalities as well. Re-
sources categorized in this quadrant can be defined as core resources that need to be managed 
sustainably. 

8.4.3 Identification of Measures 

The next step is to identify measures that support the ecological and social dimensions of a 
resource in order to control or minimize its externalities. Applying sustainability to IS man-
agement requires an integrated view of the entire value chain of IS organizations. For each of 
the phases of IS organizations that provide hardware, software or services, we open up an 
initial continuum of appropriate measures. Table C.8-2 gives an exploratory overview, and 
depicts some already existing concepts that are currently under discussion. Grid computing, 
for instance, is a concept that describes the collaboration of computers to perform very large 
computing tasks together. Its objective is to provide the maximum service output with a min-
imum of computing power input, which leads to lower energy consumption in total. There-
fore, we positioned grid computing in the make phase of IS services. In the deliver phase, 
standardized reporting is recommended. An example of this is the EU Code of Conduct for 
Data Centers to which the organization could refer in order to underline its commitment to-
wards stakeholders. 
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8.4.4 Prioritization and Implementation 

In the next step, the selected measures assigned have to be prioritized with respect to feasibil-
ity, importance, and cost-effectiveness. The decision to pursue specific measures within cer-
tain resources can be based on costs, values and risks that result from those measures. Many 
techniques are already present for prioritizing projects that can also be used in this case: Some 
well-known methods are the cost-benefit or value benefit analysis, the portfolio analysis, the 
analytic hierarchy process or the prioritization via specific criteria in a checklist. Regardless 
of the method of choice, it is essential to take a top-down approach. The prioritization process 
should be aligned to the actual business strategy (e.g., revenue increase, expense reduction, 
and efficiency gains). In addition, the firm’s strategic position affects the decision: A first 
mover or an innovator, for instance, will have different preferences to a fast follower. Fur-
thermore, the dependencies between several resources should be considered, so that the sus-
tainable measures of one resource can have a positive or negative impact on others. The value 
benefit analysis provides a solution and is similar to the analytic hierarchy process 
[Jiang/Klein 1999]. In this case, certain criteria have to be identified and selected. Such crite-
ria can be the minimization of risk or the economic impact of the resource. The decision-
makers have to assess each chosen criteria for its contribution to the firm’s performance and 
strategic direction, based on these criteria. This is a critical step because improper selection of 
weights can influence the decision. 

The next step is to score each resource across all defined parameters in order to determine the 
overall resource score. The resources should be scored by executives for their degree of 
agreement on a specific scale. As those priorities change because of the altered strategic rele-
vance of IS to an organization, the weights can be adjusted correspondingly, so that the score 
for each resource is always in line with the business strategy. When all selected resources are 
scored, they can be ranked to determine the highest score. Finally, the number of resources 
that will be selected can be based on total investments available or on other constraints under 
which the firm operates. Once the measures are prioritized, they can be implemented. 
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  Types of ICT Products 

Value 
Chain 

General Objectives Hardware Software Services 

Source - Demand transparen-
cy 

- Demand compliance 
to standards 

- Create lasting incen-
tive systems 

- Check for fair labor 
conditions  

- Secure natural re-
sources 

- Check for ISO 9001, 
14001 

- Recruiting 
- Comply with social 
standards 

- Check for eco-labels 
(e.g., Energy Star) 

- Negotiate lasting ser-
vice level agreements 
(SLAs) 

- Check for certified 
suppliers (e.g., ITIL) 

Make - Minimize input 
- Maximize output 
- Control risks  
- Comply to standards 

- Reduce emission and 
waste 

- Efficient production 
technologies 

- Minimize hazardous 
substances (e.g., 
RoHS, WEEE) 

- Knowledge manage-
ment 

- Knowledge manage-
ment tools 

- Efficient coding 
- Use of lasting stand-
ards 

- Development of envi-
ronmental software 

- Virtualization 
- Grid computing 
- Cloud computing 
- Green IT hardware 
- Thin clients 
- Cooling and auxiliary  

Deliver - Underline commit-
ment 

- Use standardized 
reporting 

- Cooperate with 
stakeholder groups 

- Environmental market-
ing 

- Comply to transparen-
cy guidelines (e.g., 
GRI) 

- Customer relationship 
management 

- Comply with stake-
holder standards (e.g., 
Greenpeace) 

- Documentation 
- Comply to transparen-
cy guidelines 

- Training 
- Customer relationship 
management 

- Environmental market-
ing 

- Comply with transpar-
ency guidelines (e.g., 
EU Code of Conduct 
for Data Centers)  

- Customer relationship 
management (e.g., 
ITIL) 

Return - Reuse all possible 
resources 

- Secure and manage 
remaining resources 

- Evaluate and im-
prove 

- Recycling of compo-
nents 

- Use customer input 
- Safe disposal of waste 

- Reuse of modules 
- Reuse of knowledge 
- Validate knowledge 
- Use customer input 

- Reuse of infrastructure 
- Use of lost heat 
- Use customer input 

Table C.8-2: Objectives and Exemplary ICT Sustainability Measures 

8.4.5 Monitor and Evaluate 

In this step, the applied sustainability actions have to be measured and evaluated with appro-
priate indicators. This approach can help business managers to continuously monitor the ef-
forts towards sustainable IS management. Indeed, the reporting is an essential part of corpo-
rate sustainability. While it highlights inefficiencies in operations to managers, it can also be 
used for showcasing the sustainability efforts that have been undertaken by the company to 
reduce risks and to seize opportunities for improving competitive advantages. This increase of 
transparency can improve the company’s attractiveness to investors and customers.  

The reporting guidelines published by the Global Reporting Initiative (GRI) provide the most 
widely used sustainability reporting framework, as well as principles and indicators that can 
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be used by organizations to measure and report their economic, environmental, and social 
performance [Global Reporting Initiative 2006]. These standardized guidelines make it possi-
ble to benchmark organizational performance with respect to regulators such as lawmakers or 
industry oversight committees. Moreover, it forms the basis for communicating organizational 
commitment to sustainable development and to satisfy the information needs of internal and 
external stakeholders. 

In order to define appropriate metrics, the sustainability measures identified in Table C.8-2 
have to be translated into measurable goals [Epstein/Roy 2001]. The goals have to be in ac-
cord with the corporate strategy as well as with the basic conditions within each value chain 
phase (e.g., sourcing strategy). An example for such metrics within the source process could 
be the number of ISO 14001 certified suppliers, or the percentage of suppliers with green or 
eco-labeled products such as the TCO label for IT equipment or the energy star label, which 
defines certain energy efficiency criteria for each product [Proto et al. 2007]. 

For translating sustainability strategy into specific performance indicators, existing manage-
ment systems such as the balanced scorecard by Kaplan and Norton can be widened with a 
sustainability perspective [Figge et al. 2002a].  

Another possibility for reporting the effectiveness of sustainable IS management is to create a 
sustainability maturity model. Based on the capability maturity model (CMM) that was de-
signed by the Software Engineering Institute of the Carnegie Mellon University as a process 
improvement approach, a sustainability maturity model can be defined to guide the organiza-
tion towards sustainable IS management via specific goals and management ratios. The organ-
ization’s structuring into certain maturity levels will show opportunities to improve its per-
formance in order to get into the next higher level. In addition, the maturity level of the IS 
organization can be used as a performance indicator to customers and other stakeholders. 

8.4.6 Case of an IS Service Provider 

To illustrate the procedural model of sustainable IS management, we apply it to an IS service 
provider (ISP). The ISP mainly works for the airline and aviation industry. It has more than 
3,000 employees in offices in 16 countries. Its consulting portfolio addresses all airline busi-
ness processes. As a system integrator, it also runs a sophisticated data center and covers the 
entire spectrum of IS services, including consulting, application development and implemen-
tation, and reliable 24-hour operation. 

According to the procedural model (Figure C.8-3), the first step is to identify all resources, 
capabilities and assets of the ISP and group them into the categories of core, threshold, and 
unnecessary. Besides others, the data center can be considered a core resource. The next step 
is to assess the data center along the IS value chain, to evaluate its externalities (Table C.8-2, 
column “Services”). During the source process, it needs the constant availability of electricity 
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and data lines from external suppliers. The make process consumes high amounts of electricity 
to create services. In the deliver process, the data center might provide services that are vital to 
other organizations. This leads to many externalities. From the portfolio analysis, a recom-
mendation for an investment in sustainable measures is derived. These measures need to be 
identified. Concerning energy consumption, concepts such as server virtualization or efficient 
cooling equipment can provide energy reduction methods. Limitations of any kind, such as 
financial constraints, demand a prioritization of available measures that would lead to poten-
tial projects and an implementation. After the implementation, the economical, ecological, 
and social effectiveness have to be monitored and evaluated before the process of sustainable 
IS management restarts.  

8.5 Conclusion and Future Research 

In this paper, we have shown that sustainability is relevant in IS management. While sustain-
ability has been successfully adopted in several sectors, the ICT industry is challenged to de-
velop its own view on the topic. We provided a theoretical foundation for the topic and sug-
gested a procedural model for implementing sustainability in IS management, using the re-
source-based view. This approach can be adopted by IS managers and CIOs for applying the 
concept into their daily business.  

To refine the suggested model, our future research will follow the next steps: 

(1) further rounds of case studies and expert interviews, using the Delphi method; 

(2) integrated implementation of a sustainability strategy by adding sustainability into ap-
proved management systems such as IT balanced scorecard; 

(3) development of a sustainability maturity model (Section C.8.4.5) with certain man-
agement ratios to monitor and evaluate the progress of IS organizations towards sus-
tainable IS management; and 

(4) exemplary benchmarking of IS organizations on the basis of the maturity model.  

IS organizations must know how important sustainable measures are to remain competitive in 
the future. In addition to the enhanced efficiency through operations via product or service 
innovations, sustainability in IS management can improve the corporate reputation, the firm’s 
competitive advantage, and its attractiveness to investors and customers. Given the rising 
prices of energy and other resources, the relevance of sustainability will gain even more im-
portance in the future. Hence, sustainability has an increased relevance for policy-makers, 
practitioners, and researchers. As a result, we reason that sustainability is applicable in IS 
business and can have a positive impact on IS business performance. 
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9. From Green IT to Sustainable Information Systems Manage-
ment 

Titel From Green IT to Sustainable Information Systems Management: 
Managing and Measuring Sustainability in IT Organizations 
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Technische Universität Berlin 
Chair of Information and Communication Management 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 

Publiziert Proceedings of the 8th European, Mediterranean & Middle Eastern 
Conference on Information Systems (EMCIS 2011). 
[Erek 2011] 

Zusammenfassung The continued growth in the use of information technology (IT) in 
business and personal life has drawn attention to its environmental and 
social effects. IT organizations are becoming aware that they have to 
take up their responsibility by thinking seriously about sustainable in-
formation systems (IS). While measures for using computing resources 
efficiently have received considerable attention, the topic of sustaina-
bility in IS management is still lacking theoretical and practical founda-
tion. As a contribution to the ongoing discussion of Green IT, the pur-
pose of this paper is to apply the concept of sustainability to the field of 
IS management using practical concepts such as the balanced scorecard 
and the maturity model. The findings are based on an extensive litera-
ture review and empirical evidence from case study research that was 
conducted in four IT organizations. These concepts should provide IT 
managers, such as CIOs, with a generic framework for managing and 
measuring sustainability in business operations and enable a more sys-
tematic application of environmentally sustainable measures in IS 
management. 

Tabelle C.9-1: Faktentabelle Publikation Nr. 9 
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9.1 Introduction 

The “green” wave has reached IT organizations. There, the environmental issues regarding IT 
are being discussed under the term of “Green IT”. Due to the growing global impact of IT on 
the economy, environment, and society, firms are increasingly challenged by the changing 
demands of their stakeholders in the scope of eco-awareness and social consciousness 
[Hewlett et al. 2009]. Ever-growing data amounts and performance expectations towards IT 
as well as the migration of paper-based tasks to electronic data processing have continuously 
increased energy demands and waste streams, thereby raising attention to its global environ-
mental impact [Gartner Inc. 2007; Heng 2009]. These developments have been closely fol-
lowed by legislators, customers, employees, and other stakeholders, making them important 
players to be considered by IS (information systems) management [Friedman 2007]. Regula-
tive and reputational risks pose a threat to IT organizations along with the problem of volatile 
and in the long-run rising prices for natural resources. 

Consequently, Green IT has been taken into consideration by a broad variety of IT organiza-
tions mainly with the objective of reducing costs and minimizing the environmental impact of 
IT while neglecting the significance of an overall sustainability/Green IT strategy in IS man-
agement [Mines 2008; Velte et al. 2008]. Scientific research and industry reports outline the 
importance of Green IT by referring to its multifaceted benefits [Erek et al. 2009; Molla 
2008]. Although these benefits seem evident, practitioners also keep referring to Green IT as a 
hyped topic, suggesting a lack of clear, rational arguments. However, dealing proactively with 
social and environmental issues is much more than just cost-driven; it can be a source of op-
portunity, innovation, and competitive advantage [Porter/Kramer 2006]. Green IT is acknowl-
edged as strategic technology that will play a fundamental role in reengineering business and 
production processes to reduce the environmental footprint of organizations [Watson et al. 
2010]. As also revealed by theoretical research, Green IT practices can indeed have the capa-
bility to leverage firm competitiveness. By implementing consistent sustainability initiatives, 
competitive advantage can be created. Sustainability should therefore be addressed as a stra-
tegic issue that needs to be integrated into current IS management concepts. Chief Infor-
mation Officers (CIOs), IT managers, and environmental experts are forced to rethink the way 
they manage their IT. The issue is no longer about whether an IT organization needs to care 
about environmental concerns but more about how to tackle them more efficiently, while 
connecting them with the general sustainability strategy of the firm. The interrelation of busi-
ness strategy, sustainability goals, and IT still constitutes a complex challenge for many or-
ganizations. In addition, CIOs are still struggling to integrate sustainability aspects into their 
IT strategy. 
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The purpose of this paper is to provide a theoretical basis and to illustrate initial steps towards 
operational planning and controlling of sustainability in IS management. The research ques-
tions (RQ) arising from this are: 

• Which theoretical foundations does the concept of sustainability provide to explain 
Green IT in IS management (RQ1)? 

• What is state-of-the-art in the scope of Green IT (RQ2)? 

• How can the concept of sustainability be applied to the field of IS management 
(RQ3)? 

In order to address these questions, the paper is organized as follows. The first step, in Section 
2, is to create a clear view on the concept of sustainability, Green IT, and IS management 
(RQ1). Building on this, Section C.9.3 outlines the research methodology and introduces the 
key findings of the analysis (RQ2). Based on these results, Section C.9.4 proposes two con-
cepts for managing and measuring sustainability in IS management (RQ3). 

9.2 Literature Review and Theoretical Background 

9.2.1 The Principle of Corporate Sustainability 

Sustainability has been extensively discussed within corporate management under the syno-
nyms of corporate social responsibility (CSR), greening the business, eco-efficiency, or eco-
advantage [Epstein/Roy 2001; Esty/Winston 2006; Porter/Van der Linde 1995]. Although 
sustainability is a business megatrend that affects companies’ competitiveness [Lubin/Esty 
2010], sustainability in IS research still has not been evaluated. 

The predominant understanding of sustainability was shaped by the definition of the Brund-
tland Commission in 1987, which defined “sustainable development” as a “development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs” [World Commission on Environment and Development 1987]. At the busi-
ness level, sustainability has emerged as a concept of long-term simultaneous optimization of 
economic, environmental, and social objectives to generate a lasting superior financial per-
formance for the business, known as the “triple bottom line” concept [Epstein/Roy 2001; 
Elkington, 1997]. These three dimensions are not mutually exclusive and provide a frame-
work for companies to measure and report their performance and organizational success ac-
cording to these three pillars. Therefore, sustainable IS management covers not only the eco-
nomic but also the environmental and social perspective, extending traditional concepts of IS 
management. Addressees of sustainable management are particularly internal (e.g. business 
units, employees) and external (e.g. customers, owners, suppliers, investors) stakeholders who 
exert tangible or intangible influence on the organization through various mechanisms of ac-
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tion, thereby encouraging environmentally and socially responsible value creation [Freeman 
1984]. Thus, sustainable IS management responds to the needs of all stakeholders through the 
balanced consideration of economic, environmental, and social aspects. By doing so, it con-
tributes to the companies’ strategic objectives as well as to IS management’s critical re-
sources. 

9.2.2 Green IT within the Concept of Corporate Sustainability 

In contrast, Green IT is used as a generic term and multifaceted construct for measures and 
activities which aim to contribute to the environmentally oriented objectives of corporate sus-
tainability. Even though Green IT has been used extensively by marketing departments to 
label their IT products as environmentally friendly, the term, the scope, and its underlying 
measures have remained rather vague and have not been well described. Murugesan links 
Green IT to environmentally sustainable IT and defines it as “the study and practice of using 
computing resources efficiently” [Murugesan 2008]. Harmon and Auseklis [2009] refer to 
Green IT as “the practice of maximizing the efficient use of computing resources to minimize 
environmental impact.” Some researchers also prefer the term “Green IS” [Boudreau et al. 
2008]. Watson et al. [2010] emphasize that the term Green IS incorporates the concept of 
Green IT and comprises a greater variety of possible initiatives to support sustainable business 
processes. A comprehensive overview of current research on Green IT is provided by Molla 
[2009]. The author argues that amongst researchers the terms green, eco-efficiency, and sus-
tainability are widely used. However, there is a consensus that Green IT is aimed at increasing 
the energy efficiency of IT operations and enhancing the sustainable usage of material re-
sources, and therefore includes the environmental dimension of sustainable IS management. 
In addition, efficiency enhancements also contribute to economic sustainability by reducing 
costs. Thus, Green IT represents the intersection of information management with the envi-
ronmental and economic dimension of corporate sustainability and the process of corporate 
greening can be understood as a first step towards the superior goal of sustainability [Molla 
2009]. Some researchers hold that the term “sustainable IT” is becoming synonymous with an 
emergent second wave of green computing innovation [Harmon/Auseklis 2009]. This broader 
view of corporate sustainability drives Green IT beyond just energy use and product consider-
ations and will necessitate the redesign of the IT organization. 

9.2.3 The Value Chain of IT Organizations 

In order to define the field of research it is necessary to identify the relevant scope of IS man-
agement and to outline the key activities of IT organizations. The IT business consists of in-
ternal (in-house) and external organizations that provide products and services, such as hard-
ware, software, and services, that can be assigned to IT organizations. These types of organi-
zations generally follow the processes source, make, deliver, and return through which the 
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value creation takes place. The management of these processes defines the scope of IS man-
agement. The foundation of this process-oriented concept originated from the Supply Chain 
Operations Reference (SCOR) model, a well-known value chain concept in industrial man-
agement [Supply Chain Council Inc. 2006]. The transfer of the SCOR model to IT service 
providers was done by Zarnekow et al. by developing the integrated information management 
(IIM) model [Zarnekow et al. 2006]. The IIM model focuses on the whole IT value chain in-
cluding customer and supplier relationship, while traditional IS management concepts focus 
on the management of applications [Hochstein et al. 2006]. Figure C.9-1 illustrates the value 
chain of IT businesses, including a return process and the stakeholders’ interests. 

Deliver
Management of

customer
relationships

Make
Management of

production

Source
Management of

supplier
relationships

Strategy

Stakeholder interests

Return

Data center

Office environment

Internal

External

 

Figure C.9-1: The Value Chain of IT Organizations 

The strategy encompasses strategic procedures and measures which ensure that allocated IT 
products and services contribute to the business objectives. In particular, it determines the 
supervisory functions, organizational structures, and processes. The source process covers all 
tasks within the supplier relationship management. Usually, IT organizations purchase hard-
ware components, software solutions, personnel, or other technological resources. The make 
process comprises all tasks for the management of IT service production. This paper focuses 
on the two main locations of IT service production: the data center and the office environ-
ment. Attention is therefore drawn to the efficient planning, development, and production of 
IT services in these two areas. The deliver process is responsible for the management of inter-
nal and external relationships. The main objective is to meet all types of internal and external 
demands in an adequate manner. This not only comprises IT services but also demands for 
compliance or transparency. The return phase depicts the processes of recycling, preserving, 
and reusing tangible and/or intangible resources. It ensures a lifecycle-oriented view on IT 
services, including waste management and a reutilization of products in the value chain. To 
frame the value chain of IT organizations, stakeholders’ interests are taken into account. 
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Summing up, the model cuts the value chain into four core processes which have to be con-
sidered simultaneously when implementing sustainability in IS management. In this way a 
continuum of sustainability measures and solutions can be classified (Table C.9-2). 

Process level of 
IS management 

Social dimension Environmental dimension 

IT sourcing 
(Source) 

Employee selection 
Software selection 
Audits of suppliers 
Negotiation of SLAs  

Check for eco-labels (e.g. Energy Star) 
Check for certification  
TCO analysis 

IT operations 
(Make) 

Compliance to data privacy and data 
security 
Knowledge management (e.g. Web 2.0) 
Knowledge generation 
Use of lasting standards (e.g. ITIL) 
Workstation concepts (Shared Desk) 
Communication management (e.g. in-
stant messaging) 

Virtualization concepts 
Grid computing 
Cloud computing 
Thin Clients 
Cooling concepts in data centers 
Wake-on-LAN 
Compliance to standards and laws 

IT delivery  
(Deliver) 

Social marketing 
Training of customers and employees 
Documentation of projects 
Stakeholder relationship management 

Eco-marketing 
Eco-reporting 
Stakeholder relationship management 

Table C.9-2: Exemplary Measures and their Contribution to the Social and Environmental Dimen-
sions of Sustainability 

9.3 Research Methodology and Findings 

The research is mainly based on desk research and exploratory case study analysis. Dealing 
with the second research question (RQ2) of why and how IT organizations implement Green 
IT measures, the qualitative case study method [Yin 2009] allows an in-depth view to be 
gained on Green IT implementation practices. The case studies were carried out over a period 
of two months, from September 2010 to November 2010. The sample selection was based on 
company size and industry sector. By selecting four cases, the author aimed to study various 
IT organization types and their strategic directions to ensure a cross-sectoral analysis: 

• Case 1: Green IT at a Public Institution (PubInst) 

o PubInst is a public institution and offers IT and telecommunication services to 
the public administration. PubInst began early implementing Green IT 
measures, prior to regulatory requirements. 

• Case 2: Sustainability commitment at an internationally operating bank (Ibank) 

o As a globally active investment bank the Ibank committed itself to sustainable 
business principles. For this purpose, Ibank has defined specific targets, areas 
of action, and measures for the environmental operations teams striving for an 
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environmentally conscious use of resources. As a contribution to the sustaina-
bility principles of the company, the IT department initialized the Green IT 
program. 

• Case 3: Green IT at an internal IT service provider of a large corporate group (ISP) 

o ISP is an internal service provider and part of a large corporate group. The cor-
porate group is committed to the concept of sustainable development and pur-
sues a sustainability strategy. This commitment is carried out through the en-
tire value chain towards all the stakeholders, especially the employees, cus-
tomers, suppliers, and stockholders. All subsidiaries and service companies – 
and hence ISP as well – have also been integrated into the sustainability pro-
gram. To support the sustainability targets of the corporate group, ISP initial-
ized the “Green IT project”. 

• Case 4: The sustainability strategy of an IT service provider (ITSP) 

o ITSP is part of a corporate group and provides IT solutions and outsourcing 
services. ITSP advances the view that real environmental sustainability goes 
far beyond Green IT and developed a specific “IT sustainability program”. The 
organization emphasizes that decision-makers are starting to go one step fur-
ther and declaring sustainability to be a primary strategic consideration. 

The approach was previously grounded by performing an extensive literature review on sus-
tainability, Green IT, and the value creation in IT organizations (Section C.9.2) and expert 
interviews from fifteen different IT organizations of large-scale international enterprises. The 
literature review is not exhaustive but aimed at guiding the researchers to sharpen the focus 
when analyzing the cases. This research approach facilitates the collection of data of diverse 
strategy types, thus illustrating the challenges involved in Green IT adoption. The methods of 
data collection were document analysis (e.g. presentations, catalogue of measures) and face-
to-face interviews with subject matter experts (SME), such as CIOs and IS and environmental 
managers, with the use of a structured interview guideline. The questions of the interview 
guideline were structured following the underlying concept of the value chain of IS manage-
ment (see Section C.9.2.3). Each interview was conducted and documented semi-formally and 
involved two researchers to ensure the reliability of findings by convergence of observations 
[Eisenhardt 1989]. Because of the small sample of four cases, the conclusions and the gener-
alizability are limited. Nevertheless the results indicate possible relations and results for other 
IT organizations as well. 
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9.3.1 Key Findings 

Green IT comprises a very large area with many measures and perspectives. Nonetheless, one 
of the current key challenges of Green IT is to advance from uncoordinated cost-cutting in-
vestments to consistent sustainability strategies that leverage the full potential of innovative 
environmental technologies. Although the investigated organizations have set up defined tar-
gets to reduce their overall CO2 emissions, this is primarily done to reduce costs resource con-
sumption costs and to build up a positive image of the organization. That is why measures for 
optimizing energy efficiency in the data center are still getting the most attention by all inter-
viewed SMEs. This is indicated by the mentioned measures as well as their high implementa-
tion rate. Especially popular are server and storage virtualization and optimizations of the 
network and auxiliary equipment as well as the cooling of the data center. The reason for do-
ing so is that the data center consumes large amounts of electricity, leading to high levels of 
expenditure. Furthermore, servers and equipment in the data center are expensive, and space 
is limited. Optimizing their utilization can result in longer life cycles, performance gains, or 
less equipment binding financial capital. Thus, it can be stated that the most important driver 
for the implementation of Green IT measures is still the reduction of operational costs. Im-
proved IT efficiency is vital since the demand for computational and storage capacities is ev-
er-increasing. The rapidly rising energy consumption, escalating energy prices, and intensify-
ing environmental concerns of stakeholders are becoming limiting factors for the capacity 
growth of IS. 

Besides this, the office environment still shows an inconsistent situation, meaning that initia-
tives and measures are still rare and scattered. This is because changing end users’ behavior 
can prove challenging. Nonetheless, the most frequently mentioned measures in this area are 
using multifunction printers and thin clients. Experts stated for example that using multifunc-
tion printers and putting them in the hallway or a printing room instead of personal printers in 
the offices can considerably reduce paper consumption. With thin clients tremendous cost 
savings can be achieved by simplifying the load on a much smaller, cheaper, and less power-
consuming client. As the cost of hardware plunges and the cost of energy and the disposing of 
waste rise, the advantages of thin clients increase. Despite achievable cost savings at the desk-
top level, evaluations from the interviewed companies indicate that remarkable amounts of 
server space have to be added to run thin clients, making it tough to calculate business cases. 

Measures for implementing sustainable practices in the sourcing or delivering processes of IT 
organizations are still comparatively low in number.  

Summing up, Green IT remains a hot topic for IT organizations. More and more environmen-
tal reports feature Green IT-related aspects to communicate the organizations’ activities to 
stakeholders. In addition, some companies are using their Green IT activities for marketing 
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purposes. According to this research, Green IT covers the environmental aspect of sustainable 
IS management (see Section C.9.2.2). It comprises all kinds of strategic, process-oriented, and 
technical measures applied to the governing, sourcing, making, delivering, and returning pro-
cesses of an IT organization to increase resource efficiency and decrease environmental-
related risks. Current Green IT initiatives are mainly cost-driven and focused on energy effi-
ciency, and the integration of a sustainability perspective into the management frameworks of 
IT organizations has been neglected. Most companies are not unconditionally concerned 
about environmental issues and motivated to protect the environment. They are instead care-
fully balancing benefits based on operational cost decreases, product differentiation, and im-
provements in firm reputation against required investment expenses. Consequently, Green IT 
initiatives solely target cost and risk reductions while neglecting the significance of an overall 
sustainability/Green IT strategy in IS management. Although IT strategies are defined in most 
cases, sustainability or Green IT is not always reasonably integrated into these strategies. A 
technology-related overall strategy that can create competitive advantage and sustainable, 
profitable growth can hardly be found. Companies are trying to decrease their environmental 
impact by applying uncoordinated environmental measures and the vast majority of IT service 
providers still lack a consistent sustainability approach to complement the business activities. 
To leverage Green IT’s full potential, a company requires a clear strategic orientation and 
consistency in its sustainability activities. Executives need a sound rationale to conduct their 
sustainability/Green IT initiatives in order to set priorities in line with the company’s core 
business.  

Based on these findings the next section proposes two practical concepts for implementing 
sustainability in IS management. The objective is to add sustainability to approved IS man-
agement concepts. 

9.4 Managing Sustainability in IT Organizations 

This section suggests two practical concepts for implementing and managing sustainability in 
IT organizations: The sustainability IT Balanced Scorecard and the sustainability maturity 
model. 

9.4.1 The Sustainability IT Balanced Scorecard 

In order to implement sustainability objectives in day-to-day management, it is necessary to 
deal with them at the organization’s strategic level. If a long-term orientation is insufficiently 
executed a significant misallocation of resources could result. The operational implementation 
of a sustainable IT strategy can be done by using the Balanced Scorecard (BSC), which can 
help IT managers to identify the key performance indicators and value-driving factors that 
link their efforts to the company’s strategic objectives. 
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The BSC is a performance measurement tool that links operational corporate activities with 
causal relations to the firm’s long-term strategy by transferring the strategy to the operational 
level through strategic objectives and key performance indicators [Kaplan/Norton 1992]. The 
traditional model defines a hierarchic system of strategic objectives in four perspectives (fi-
nancial, customer, internal business processes, and organizational learning and growth) which 
are aligned to the business strategy and the financial goals [Figge et al. 2002b; Kaplan/Norton 
2001]. Each perspective includes corresponding measures, targets, and a set of key perfor-
mance indicators to meet the business goals. The BSC can also be applied to IT organizations, 
where it can provide a measurement system that supports the IT governance process and of-
fers the possibility to cascade the IT organization strategy maps to units within the IT organi-
zation such as planning function, operations, development, help desk function, maintenance 
function, etc. [Van Grembergen/Van Bruggen 1997; Van Grembergen/Timmerman 1998; 
Gold 2003; Van Grembergen 2000]. In this context the IT Governance Institute suggests the 
following perspectives: Business Contribution, User Orientation, Future Orientation, and Op-
erational Excellence [IT Governance Institute 2003]. 

The suitability of the BSC for the integration of sustainability measures results from the pos-
sibility to also consider soft factors such as environmental and social objectives. In fact, there 
has been much research work done in the field of designing and implementing a “Sustainabil-
ity Balanced Scorecard” (SBSC) that integrates the triple bottom line and the BSC framework 
[Bieker et al. 2001b; Figge et al. 2002b; Moeller/Schaltegger 2005]. With its ‘balanced’ ap-
proach, the BSC seems to be an ideal tool for incorporating social and environmental criteria 
[Figge et al. 2002b]. Thus, the goal of a Sustainability IT BSC is to improve organization per-
formance in all three dimensions of sustainability simultaneously [Figge et al. 2002b]. 

Conceptually, there are three possibilities for including sustainability objectives and indicators 
in the IT BSC [Figge et al. 2002b; Bieker et al. 2001b]: 

• First, sustainability aspects can be integrated into the existing four perspectives: For 
example energy efficiency could be an integral part within the internal processes per-
spective; developing renewable, recyclable resources could be a long-term develop-
ment target. 

• Second, an additional non-market perspective can be added to take environmental and 
social aspects into account. This approach is consistent with the view of Kaplan and 
Norton, who indicated that, depending on a company’s strategy, the BSC could be ex-
tended by an additional perspective [Kaplan/Norton 1992]. Thus, environmental and 
social measures can be added as separate ‘quadrants’ in the scorecard. 

• Third, a separate and specific environmental and/or social scorecard can be derived. 
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The process for defining a Sustainability IT BSC will be demonstrated for the case of an in-
ternal IT organization [Schaltegger/Wagner 2006; Bieker 2003]: 

IT strategy

Integration into
existing perspectives

Integration of 
a non-market perspective

Determination of social and environmental exposure

Determination of strategic relevance

Deduction of sustainability objectives

Identification of causal relationships

Definition of indicators, targets, and measures

Collect and analyze data
 

Figure C.9-2: Process Steps when Defining a Sustainability IT Balanced Scorecard 

The starting point is the IT strategy of the internal IT organization, which should be aligned to 
the overall corporate sustainability strategy. While aligning IT and business strategies remains 
one of the top issues that CIOs wrestle with, few companies have developed a sustainable IT 
strategy that rises to an enterprise level or focuses on social responsibility goals, thus resulting 
in not poorly and communicated Green IT efforts [Harmon/Auseklis 2009; Olson 2008]. 
Harmon points out that setting clear enterprise-level sustainability goals and objectives will 
enable the IT organization to align decisions with corporate business strategy [Har-
mon/Auseklis 2009]. 

In the second step the environmental and social exposure that affects the IT organization must 
be identified. The result of this step is a detailed profile of all environmental and social as-
pects in order to obtain a comprehensive list of all strategically relevant sustainability aspects. 
For example, the growing energy consumption in data centers results indirectly in increased 
CO2 emissions, which in turn represents an environmental concern. Figge et al. [2002b] de-
veloped a generic framework (Figure C.9-3) for the identification of the environmental and 
social exposure that can be applied to several business units. 
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Environmental exposure Social exposure

Direct/Indirect stakeholders

Emissions (E-) 
Waste

Material 
input/
intensity

Energy 
consumption

Internal Along the 
value 
chain

Societal In the local 
community

Strategic 
core issues

#1

#2

…

Performance 
drivers

#1

#2

…  

Figure C.9-3: Framework for the Identification of the Environmental and Social Exposure [Figge et 
al. 2002b] 

They argue that all the environmental interventions originating from a business unit’s opera-
tions and products can be traced back to physical and/or chemical interventions. The social 
exposure should be classified according to the relevant stakeholder groups involved. The re-
sult will be a comprehensive IT-organization-specific profile of the environmental and social 
exposure. 

In order to make sure that mainly the strategically relevant aspects are taken into account, the 
third step requires that the environmental and social aspects are classified and integrated into 
the scorecard system according to their strategic relevance. By going through the perspectives 
in a cascade-like process the hierarchical and causal linkage of the strategically relevant as-
pects is guaranteed. This serves to align all strategically relevant aspects of the IT organiza-
tion towards the successful conversion of the strategy and thus towards long-term economic 
success. For example, if the enterprise is actively pursuing a sustainability strategy and all 
business units have to be aligned to this overall strategy, environmental and social aspects 
should be considered within the perspective “Business Contribution” as well. The business’s 
strategic objective “Reduction of CO2 emissions” has to be transferred by the IT organization 
as a highly strategically relevant environmental aspect. 

In the next step the strategic objectives of the environmental and social aspects have to be 
defined, whereupon the fifth step builds the causal relationships and the strategy map. Gener-
ally, strategy maps are effective instruments to clarify and communicate the strategy and re-
lated objectives. Thus, the purpose is to translate the formulated sustainability strategy into 
causally linked strategic environmental and social objectives. Finally, corresponding metrics, 
targets, and measures have to be defined in order to execute the strategy and to communicate 
this to all involved stakeholders. 

Thus, the second option for including sustainability in the IT BSC by adding non-market per-
spectives appears to be appropriate and makes practical sense (Figure C.9-4). 
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Business Contribution

Mission
Enable and contribute to the 
value of the business through 
effective delivery of value-
added information services.

Strategic objectives
• Control of IT expenses  
• Ensure that IT projects 
provide business value,  
control IT costs

Operational Excellence

Mission
To deliver timely and effective 
IT services at targeted service 
levels and costs.

Strategic objectives
• Efficient and effective 
developments and   
operations 

User Orientation

Mission
To be the preferred supplier of 
information systems by 
delivering value-added 
products and services to end 
users.

Strategic objectives
• Preferred supplier of IT 
services 

• Partnership with users
• User satisfaction

Future Orientation

Mission
To develop capabilities to 
answer future challenges and 
to continuously improve 
performance.

Strategic objectives
• Training and education of IT   
staff

• Expertise/Skills of IT staff
• Research into emerging 
technologies

Environmental 
Performance

Mission
Provide environmentally 
friendly IT services, products, 
and operations.

Strategic objectives
• Energy- and 
material-efficiency

• Minimize the use of harmful 
substances  in IT products

• Establish an environmentally 
friendly image

Social Performance

Mission
Establish and maintain a 
socially responsible image.

Strategic objectives
• Employee satisfaction
• Employee health and safety
• Social performance of 
business partners

• Establish and maintain a  
good image and reputation;  
community relationships

Non-market perspectives

 

Figure C.9-4: A Hypothetical Example of a Sustainability IT Balanced Scorecard 

In fact, by using a well-known, accepted, and already established performance measurement 
framework and extending it with environmental and social elements, the chances of ac-
ceptance in practice are much higher than by introducing a new, maybe more comprehensive, 
framework. IT organizations could use this framework to develop specific performance 
measures. Table C.9-3 shows current and new (characterized in the table as “Own calcula-
tion”) sustainability metrics and performance drivers, which could be incorporated into the 
environmental (E) and social (S) perspective. 
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Scorecard 
perspec-
tive 

Metric Description/Calculation Process level 
of IS man-
agement 

Source 

E Total Power Con-
sumption and/or 
Energy Use per Unit 

$ Cost of power consumed Kilowatts 
used; Energy use per unit 

Strategy Own calculation 

E CEF (Carbon Emis-
sion Factor) 

CO2 emissions in kilogram per kilo-
watt-hour 
CEF = kgCO2/kWh 

Strategy [Belady et al. 2010] 

E CUE (Carbon Usage 
Effectiveness) 

Carbon Emissions Factor multiplied 
with the annually PUE-ratio 
[CUE = CEF x PUE] 
(see below for PUE calculation) 

Strategy [Belady et al. 2010] 

E CFIO (Carbon foot-
print of IT opera-
tions) 

[CFIO = (IEPDC + IEPOE) x CEF] 
IEPOE: IT Equipment Power in the 
office environment (see below) 
IEPDC: IT Equipment Power in data 
center (see below) 

Strategy Own calculation 

E % of servers located 
in data centers 

Percentage of servers that are located 
in data centers 

Strategy Own calculation 

E % of energy used 
from renewable 
sources 

Percentage of energy used from re-
newable sources (“green energy”) 

Strategy Own calculation 

E % Green 
IT/sustainability 
projects 

Percentage of initiated Green 
IT/sustainability projects 

Strategy Own calculation 

E Paper consumption Printed paper per year; This metric 
could be referred to employees (e.g. 
paper consumption per employee) 

Strategy Own calculation 

S Employee satisfac-
tion 

Continuous control of employee satis-
faction (e.g. with a questionnaire) 

Strategy Own calculation 

S % employees partic-
ipated in an envi-
ronment awareness 
program 

Percentage of employees who partici-
pated in an environment/sustainability 
awareness program 

Strategy Own calculation 

S Number of Green 
IT/sustainability 
ambassadors 

E.g. number of (full-time) sustainability 
managers and/or Green IT managers 
in the organization 

Strategy Own calculation 

S Community relation-
ships and/or philan-
thropic investments 

Reflects the groups that the organiza-
tion chooses to support 

Strategy Own calculation 

E SPECpower (Standard 
Performance Evalua-
tion Corporation) 

Energy efficiency of IT equipments, 
compares server performances with 
different utilization ratios 

Data center [SPEC 2007] 

E TFPDC (Total Facility 
Power in data cen-
ter) 

This metric includes everything that 
supports the IT equipment load (e.g. 
UPS, cooling system, network nodes) 

Data center [Belady et al. 2008] 

E IEPDC (IT Equipment 
Power in data cen-
ter) 

Includes the load associated with all of 
the IT equipment, such as compute, 
storage, and network equipment, and 
supplemental equipment such as 
switches, monitors, and work-
stations/laptops used to monitor or 
otherwise control the data center. 

Data Center [Belady et al. 2008] 
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E PUE (Power Usage 
Effectiveness) 

The PUE ratio is calculated by dividing 
the total power usage of a data center 
by the power usage of IT equipment. 
[PUE = Total Facility Power / IT 
Equipment Power = TFPDC / IEPDC] 

Data center [Belady et al. 2008] 

E SI-EER (Site Infra-
structure-Energy 
Efficiency Ratio) 

[SI-EER = TFPDC / IEPDC] 
 

Data center [Brill 2007] 

E EUE (Energy Usage 
Effectiveness) 

[PUEyear = TFPyearDC / IEPyearDC] Data center [Sijpheer 2008] 

E DCiE: Data Center 
Infrastructure Effi-
ciency  

DCiE shows the percentage of electri-
cal power that is used by IT. Then 
100% – DCiE is the amount that is 
used by all other equipment, for ex-
ample cooling and lighting. 
[DCiE = 1/ PUE = TFPDC / IEPDC] 

Data center [Belady et al. 2008] 

E IT-PEW (IT-
Productivity per 
Embedded Watt) 

Energy consumption per transaction, 
storage capacity or computing power 
of IT equipment. 
[IT-PEW = Performance / watt] 

Data center [Brill 2007] 

E DCeP: Data Center 
energy Productivity 

[Work done / TFPDC] 
 

Data center [Anderson et al. 
2008] 

E Server consolidation 
ratio 

Has an influence to energy efficiency 
(factor); 
Percentage of virtualized servers 

Data center Own calculation 

E % data centers ISO 
14001:2004 certified 

Percentage of data centers that are 
certified according to the ISO 14000 
series. 

Data center Own calculation 

E CADE: Corporate 
Average Data Effi-
ciency (McKinsey) 

CADE measures data center efficien-
cy across the corporate footprint.  
CADE = Facility Efficiency (FE) x 
Asset Efficiency (AE) 
= [(Facility Energy Efficiency) x (Facili-
ty Utilization)] x [(IT Energy Efficiency) 
x (IT utilization)] 

Data center [Kaplan et al. 2008] 

E DC-EEP Datacenter-
Energy Efficiency 
and Productivity 

Multiplication of SI-EER and IT-PEW 
[DC-EEP = SI-EER x IT-PEWIST] 

Data center [Brill 2007] 

E IEPOE IEPOE: IT Equipment Power in the 
office environment 

Office envi-
ronment  

Own calculation 

E OIPUE (Office IT 
Power Usage Effec-
tiveness) 

IT Equipment Power per employee in 
the office environment. 
[OIPUE = IEPOE / number of employ-
ees in the office environment] 

Office envi-
ronment 

Own calculation 

E % recycled printer 
paper 

Percentage of recycled printer paper Office envi-
ronment 

Own calculation 

E % IT assets with 
energy usage moni-
toring 
 

Percentage of IT assets that have an 
energy monitoring 

Office envi-
ronment 

Own calculation 

E Ratio of printer to 
staff 

Describes how many printers are 
dedicated to how many employees 
(e.g. 1:10 means one printer for 10 
employees) 

Office envi-
ronment 

Own calculation 
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E % of Thin Clients Percentage of Thin Clients in relation 
to Desktop PCs 

Office envi-
ronment 

Own calculation 

E Disposal costs  
 

Costs per kilo dangerous waste; per 
container of paper; per 1000 kg of 
paper 

Return Own calculation 

E % disposed IT as-
sets submitted for 
recycling 

Percentage of disposed IT assets 
submitted for recycling 

Return Own calculation 

E % purchased printer 
paper – recycled 

Percentage of purchased paper that 
are labeled as environmentally friendly 
and recyclable 

Source Own calculation 

E % desktops automat-
ically hibernating 

Percentage of Desktop PCs that 
switch automatically to the “stand by” 
or “hibernation” mode 

Office envi-
ronment 

Own calculation 

S Social performance 
of business partners 
(e.g. suppliers) 

Check for social performance of busi-
ness partners 

Source/Deliver Own calculation 

Table C.9-3: Sustainability Metrics and Performance Drivers for the Environmental (E) and Social (S) 
Perspective 

The IT BSC provides a strong tool to integrate and control sustainability management and 
helps significantly to show the business contribution of IT organizations towards value-based 
sustainability management. 

9.4.2 A Maturity Model for Sustainable Information Systems Management 

In order to assess the effectiveness of sustainability initiatives in IT organizations, a maturity 
model is suggested. Maturity models are of great importance to IS management. Many organ-
izations utilize process maturity models to assess their current level of IT process maturity 
and to highlight the areas to invest in for better alignment with the overall business strategy. A 
sustainability maturity model could give IT organizations guidance to evaluate their strategy 
and processes with regard to sustainability and enables them to discover potential improve-
ment opportunities [Becker et al. 2009]. Therefore a maturity model should be able to provide 
the basis for a status-quo analysis of an IT organization’s internal sustainability initiatives. In 
addition, it provides support to select the right measures to tap the full potential of a sustaina-
bility alignment. 

The following suggested maturity model is based on the ideas of the “Capability Maturity 
Model” (CMM) and the “Software Process Improvement and Capability Determination” 
(SPICE) model for quality assurance of software development projects and associated pro-
cesses. The CMM measures the level of maturity of a software development process while the 
SPICE model assesses the processes using attributes and corresponding management activi-
ties. The adaptation of these widely used models is reasonable because they can systematical-
ly map the requirements for constant improvement. The proposed sustainability maturity 
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model in Table C.9-4 enables IT managers to assess the IT organization’s current sustainabil-
ity management maturity. 

Sustainability 
maturity level 

Level description 

0–None - Sustainability management has not been taken into account.  
- The IT organization is not aware of its environmental and social impacts; no efforts are 

taken. 

1–Ad-hoc - The IT organization has recognized the need for sustainable management.  
- Initial ideas and measures exist but are not followed through systematically.  
- The IT organization has no observable sustainability activities in its processes, just ad-

hoc approaches. 

2–Defined - The IT organization is aware of the concept of sustainability and has communicated its 
intent to define appropriate measures. 

- First sustainability goals are defined but are not yet precise, documented, or integrated 
into the strategic planning process; the focus is put on quick-wins. 

- A sustainability process is planned and controlled; relevant activities are documented; 
potential risks and obstacles have been identified. 

3–Established - A standard procedure for implementing environmental and social measures in the value 
chain is defined. 

- Sustainability is communicated to internal and external stakeholders. 
- Management accepts the need to integrate sustainability within the alignment process of 

business and IT. 

4–Managed - Sustainability is fully integrated into the strategic and operational planning systems; 
proactive commitment of the IT organization with comprehensive programs and frame-
works. 

- Sustainability initiatives are quantitatively measured and managed; the environmental 
and social impacts are predicted and controlled. 

- The organization is focused on long-term sustainability practices; the compliance pro-
cess is well established. 

5–Optimized - Sustainability is a fundamental part of the IT strategy and is fully aligned with the busi-
ness strategic management framework. 

- The IT organization has a leading role in environmental and social initiatives; continuous 
improvements are selected and implemented systematically.  

- A professionalized green business analysis through systematic use of specialized tools 
is undertaken; internal and external experts are engaged to ensure industry best prac-
tices are developed and adopted. 

- The organizations’ sustainability program strives for continual improvement; the results 
are part of a management reporting process. 

Table C.9-4: Sustainability Maturity Levels for IT Organizations 

The model focuses on six maturity levels starting with “none”, where no sustainability initia-
tives exist. At the first level “ad-hoc” initiatives are found but are not well organized. The IT 
organization has realized the need for sustainability commitment. Rudimentary analysis and 
measurements of the current carbon footprint have been done. IT organizations at this stage 
are characterized by little, or no, process maturity, with activities performed on a manual ba-
sis. At the second level (“defined”) the IT organization is aware of its environmental and so-
cial impacts and tries to control them in several processes. The organization begins to review 
changes, but still does not possess a holistic view of the green infrastructure. A common un-
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derstanding of sustainability in IS management exists. Although certain practices are imple-
mented, the measures are still intuitive. There is no long-term orientation. The focus is rather 
set on quick-wins. Organizations at this maturity level act in the scope of typical Green IT 
activities. The best-known measure, “server virtualization”, seems to be an appropriate reac-
tion to the increasing energy prices. But in the long run far-reaching measures are necessary, 
which also includes social aspects to be in accordance with the triple bottom line concept. In 
contrast, the next level (“established”) encompasses standard procedures which are defined in 
several processes for realizing integrated sustainability management in the IT organization. 
The results are documented, reported, and communicated. Sustainability policies and strate-
gies are established proactively and aligned with business; project management frameworks 
as well as the responsibilities are defined. The IT organization has a complete, documented 
approach (strategic plan) with defined measures and goals to address environmental and so-
cial problems. 

An active commitment by the IT organization is obvious at the fourth maturity level (“man-
aged”). This commitment is communicated on the basis of appropriate key performance indi-
cators. Sustainability initiatives are quantitatively managed. The organization’s environmental 
and social effects are well known and optimized. Sustainability is an integral part of the IT 
business and is aligned to corporate sustainability initiatives; successes in environmental and 
social efforts are proven and repeatable. The IT organization is able to detect variations and 
environmental influences rapidly because of its utilization of quantitative performance indica-
tors. A standardized reporting to stakeholders is provided. 

Finally, at the fifth maturity level the IT organization has a sector-wide leading role (“opti-
mized”). At this level the objective is to establish the requirement to achieve continuous im-
provements. The IT organization has recognized sustainability as a value driver in business 
and manages it in a holistic manner. The organization’s activities are compliant with regula-
tions. The sustainability performance is controlled and improved with sustainability score-
cards and best-practice comparisons. Environmental and social performances are reported 
internally and externally. 

9.5 Conclusion 

The paper has shown the relevance of sustainability within IS management. Misleadingly, 
many organizations are focused on energy consumption within the field of Green IT, neglect-
ing the strategic potential of sustainable IS management. Such being the case, the topic of 
sustainability in IS management is highly relevant, especially because Green IT still consists 
of the implementation of uncoordinated measures mainly in the make process of IT organiza-
tions. 
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This paper provided a theoretical foundation to the topic and suggested practical frameworks 
for strategically implementing sustainability in IT organizations. The reutilization and exten-
sion of existing and well-known frameworks in IS management instead of creating new ones 
makes it easier to implement and communicate sustainable measures. Practitioners may elabo-
rate on the findings and the suggested frameworks in this study by seeking out their strategic 
direction, which is decisive in shaping a successful Green IT adoption within the organization. 
These frameworks do not claim to be complete. There is a need for further upgrading and cus-
tomizing the models because of changing general requirements (e.g. regulations, customer 
requirements, target markets, etc.). However, this research can be seen as a first step towards 
a stringent approach of sustainability in IS management. 

Our small sample of four cases provides only a limited overview of company practices. In 
order to get a representative sample and to advance the applicability and validity of the sug-
gested frameworks, an extension of the sample size is needed. In particular, further elabora-
tion of the maturity model and exemplary benchmarking of IT organizations on the basis of 
the maturity model is required. IT organizations have to be aware that sustainable measures 
are no longer a question of choice; they are a necessity in order to remain competitive in the 
future. The potential business benefits of sustainable IS management can be seen in terms of 
reduced costs, streamlined processes, and more efficient collaboration with suppliers and cus-
tomers. Given the rising prices of resources (e.g. energy, material) and the increasing aware-
ness of all stakeholders of environmental issues, sustainability is destined to gain even more 
importance in the future. 
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Zusammenfassung Green Information Technology (IT) has become an important topic in 
IT management research and practice in the last years due to economic 
opportunities and increasing pressure from stakeholders. However, 
many IT organizations fail to manage their environmental efforts in an 
adequate manner since they neglect the strategic aspects of this topic. 
This paper reveals the strategic relevance of Green IT on the basis of a 
literature review that refers to fundamental approaches of Strategic 
Management and Information Systems research and emphasizes the 
necessity of aligning business, sustainability, and IT domain. The ar-
gumentation is accentuated by a multiple-case study that analyses the 
Green IT implementation practices of four companies on the basis of 
semi-structured interviews. The findings of the cross-case analysis in-
dicate that there is no consistent approach for aligning Green IT with 
corporate sustainability goals and business objectives so far. To close 
this research gap, we conceptualize a Strategic Green IT Alignment 
Framework and identify four distinct Green IT strategies. The suggest-
ed framework is supposed to provide guidance for decision-makers in 
selecting an appropriate Green IT strategy that contributes to the 
achievement of corporate sustainability targets and leverages competi-
tiveness. 

Tabelle C.10-1: Faktentabelle Publikation Nr. 10 
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10.1 Introduction 

Sustainability has emerged as a relevant topic of strategic management during the last years – 
and it is supposed to become a game-changing megatrend [Lubin/Esty 2010]. However, busi-
ness executives are struggling to identify sustainability-based sources of competitive ad-
vantage and to integrate environmental aspects into their corporate strategy. In addition, the 
strategic role of information technology (IT) still challenges executives due to the fact that the 
IT strategy must be aligned with the business strategy to enhance firm competitiveness [Hen-
derson/Venkatraman 1993]. Anyhow, IT/business alignment remains a major concern of 
Chief Information Officers (CIOs) and the necessity to consider and manage environmental 
aspects of IT further increases the complexity of this strategic challenge [Chan et al. 1997; 
Avison et al. 2004; Luftman 2004]. 

The operation of IT systems comes along with considerable carbon dioxide (CO2) emissions 
that drive climate change while the demand for data processing and storage capacities is con-
tinuously rising. Thus the implementation of Green IT practices that enhance energy efficien-
cy and the consequent application of environmental technologies that substantially decrease 
IT-related CO2 emissions are urgently needed [GeSI 2008]. Green IT is acknowledged as a 
strategic technology that will play a fundamental role in reengineering of business and pro-
duction processes to reduce the environmental footprint of organizations [Watson et al. 2010]. 
Besides, Green IT practices can induce cost savings and the utilization of environmentally-
friendly technologies often has a positive return on investment [Harmon et al. 2010]. 

Green IT can support low-cost strategies or facilitate competitive differentiation on the basis 
of environmental initiatives. As a consequence, Green IT has the potential to create competi-
tive advantage in the business and sustainability domain and should be addressed as a strate-
gic issue [Zarrella 2008]. The interrelation of business strategy, sustainability goals, and IT 
constitutes a complex challenge which simultaneously implies great opportunities for envi-
ronmental protection and economic progress. However, Green IT initiatives are recently lim-
ited to operational cost reductions whereas holistic Green IT strategies that can create compet-
itive advantage and sustainable, profitable growth can hardly be found [Hart 1997; 
Hart/Milstein 2003]. To leverage the full potential of environmentally-friendly IT systems, it 
is necessary to align the Green IT measures with the competitive environmental strategy. 
Even so, little research about Green IT alignment has been conducted so far. To contribute to 
the research concerning the strategic relevance of Green IT, we address the following research 
questions: 

• Why and how do IT organizations implement Green IT measures (state-of-the-art)? 

• How can Green IT optimally support competitive environmental strategies? 



209  C. Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen 

 

 

To answer these research questions, the paper is structured as follows. First, the relevant re-
search topics are introduced in the scope of an extensive literature review. In Section C.10.2 
we define the term Green IT, illustrate major drivers of Green IT adoption, explain crucial 
approaches of strategic management, analyze the strategic relevance of sustainability, and 
illustrate the necessity of IT/business alignment. Next, we present the results of our multiple-
case study analysis in Section C.10.3, describing current Green IT implementation practices 
of four organizations. Based on the insights of the literature review and the results of the 
cross-case analysis, we discuss our findings in Section C.10.4 and emphasize the need for the 
strategic alignment of Green IT. In Section C.10.5 we conceptualize the Strategic Green IT 
Alignment Framework (SGITAF), which facilitates the consideration of strategic aspects of 
Green IT and identifies four distinct Green IT strategies. In Section C.10.6 we draw our con-
clusions and outline the contributions this research does make. The SGITAF is supposed to 
assist practitioners in identifying an adequate Green IT strategy that supports the environmen-
tal goals of the firm, and the paper contributes to the fields of Strategic Management and IS 
research by giving new insights concerning the strategic relevance of sustainability and the 
potential of Green IT for enhancing value creation and firm competitiveness. 

10.2 Literature Review and Theoretical Background 

10.2.1 Definition and Drivers of Green IT 

Green IT has become the latest buzzword in IT management although a common understand-
ing of the coverage and scope is still missing in research and practice [Velte et al. 2008]. 
Some researchers also prefer the term “Green IS” [Boudreau et al. 2008]. Watson et al. [2010] 
emphasize that the term Green IS incorporates the concept of Green IT and comprises a great-
er variety of possible initiatives to support sustainable business processes. A comprehensive 
overview of current research on Green IT is provided by Molla [2009]. The author argues that 
amongst researchers the terms green, eco-efficiency and sustainability are widely used. In this 
paper we apply the term green to specify the analysis and minimization of environmental im-
pacts. This specification of green differs from the term sustainability, which is more far-
reaching (see Section C.10.2.2) and refers to the balanced consideration of economic, envi-
ronmental and social aspects [Erek et al. 2009]. Hence, the process of corporate greening can 
be understood as a first step towards the superior goal of sustainability [Molla 2009]. Harmon 
and Auseklis [2009] refer to Green IT as "the practice of maximizing the efficient use of 
computing resources to minimize environmental impact." The Info-Tech Research Group 
[2009] conceptualizes Green IT as “initiatives and strategies that reduce the environmental 
footprint of technology” by increasing efficiency and reducing the demand for resources. In 
line with Elliot [2011] we define Green IT as follows: 
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Green IT is the systematic application of practices that enable the minimization of the envi-
ronmental impact of IT, maximize efficiency and allow for company-wide emission reductions 
based on technology innovations. 

Green IT is supposed to significantly decrease the environmental footprint of the IT industry 
and to foster environmental innovations in other industry sectors [Dutta/Mia 2010]. Nonethe-
less, one of the current key challenges of Green IT is to advance from uncoordinated cost-
cutting investments to consistent Green IT strategies that leverage the full potential of innova-
tive environmental technologies [Harmon et al. 2010; Olson 2008]. 

Motivation Driver Source 

Economic  
opportunities 

a) Cost savings 
b) Revenue growth 
c) Prevent resource restrictions 
d) Risk reduction 
e) Innovation 
f ) Repositioning 

[Accenture 2009; Bansal/Roth 2000; e-Server-Consortium 
2009; Harmon/Auseklis 2009; Hart/Milstein 2003; Info-
Tech 2009; Skinner 2009; Zarnekow et al. 2009; Zarrella 
2008] 

Stakeholder  
pressure 

g) Emission and waste reduction 
h) Reputation 
i)  Media attention 

[Accenture 2009; Bansal/Roth 2000; e-Server-Consortium 
2009; Esty/Winston 2009; Hart/Milstein 2003; Info-Tech 
2009; Nunn 2007; Zarnekow et al. 2009; Zarrella 2008] 

Legislation j)  Regulatory compliance 
k) Legitimacy 

[Esty/Winston 2009; Harmon/Auseklis 2009; Hart/Milstein 
2003; Info-Tech 2009; Zarrella 2008] 

Ethical motives l)  Corporate citizenship 
m) Top management 
n) Company values 

[Bansal/Roth 2000; Nunn 2007; Zarrella 2008]  

Table C.10-2: Overview of Drivers of Green IT Initiatives 

The major drivers for Green IT adaptation at firm level are presented in Table C.10-2. Bansal 
and Roth [2000] identify four major drivers of environmental initiatives: economic opportuni-
ties, stakeholder pressure, legislation and ethical motives. This classification scheme is ap-
plied to structure the list of drivers of Green IT initiatives that were identified in the prevail-
ing literature. 

Today, the most important driver for the implementation of Green IT measures is the reduc-
tion of operational costs. The improvement of IT efficiency is vital since the demand for 
computational and storage capacities is ever-increasing while energy prices are rising and 
stakeholders are demanding for responsible business practices. A positive return on invest-
ment is still crucial for Green IT initiatives since the strategic potential is not recognized so 
far [Olson 2008]. This highlights the need for a holistic Green IT strategy approach that aims 
at the creation of competitive advantage on a more profound basis. 
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10.2.2 Sustainability as a New Dimension of Corporate Strategy 

The most common definition [Bansal 2005] of the term sustainability originates from the 
World Commission on Environment and Development [1987]: "Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs." Sustainable management considers the effects of busi-
ness activity under consideration of the triple bottom line. It refers to a long-term process of 
simultaneously optimizing economic, environmental and social goals to ensure the enduring 
activity of business practices. Sustainability "is in the process of becoming a competitive and 
strategic issue" [Elkington 1997] and it is supposed to cause fundamental shifts in the compet-
itive landscape and create game-changing opportunities [Dutta/Mia 2010]. That is why organ-
izations must advance from unfocused investments to consistent sustainability strategies being 
aligned with core business activities [Lubin/Esty 2010]. There is empirical evidence for a pos-
itive relationship between corporate responsibility and firm performance [Funk 2003; 
Hart/Milstein 2003; Klassen/McLaughlin 1996]. Porter and Linde [1995] even claim that the 
efficient use of resources is a new paradigm, uniting environmentalism and competitiveness. 

The fundamental objective of strategic management research is to identify how competitive 
advantage can be created and sustained [Teece et al. 1997]. Strategies determine the firm’s 
market position and identify necessary key resources being required to assure long-term com-
petitiveness. Porter [1996] emphasizes that strategy is always a question of choice, coming 
along with trade-off decisions. Different complementary approaches which identify the 
sources of competitive advantage have evolved during the last decades [Orsato 2009]. 

Porter's competitive positioning approach focuses on the company’s external context and ar-
gues that business success depends on the attractiveness of the industry and the firm’s relative 
position in that industry. To achieve competitive advantage, a firm must pursue a clear and 
focused strategy [Porter 1980]. Porter proposes three distinct generic positioning strategies: 
the low-cost strategy, which aims at low prices and high sales volumes, the differentiation 
strategy, which targets unique products and premium pricing, and the focus strategy, which 
seeks for small but profitable market segments. The disregard of the structure and internal 
competencies of the firm in the scope of Porter's strategic positioning approach resulted in the 
development of the Resource-Based View (RBV), which can be seen as the dominant ap-
proach of strategic management today [Eisenhardt/Martin 2000]. The RBV analyses the sig-
nificance of firm-specific resources and capabilities for the creation of competitive advantage. 
Grant [1991] distinguishes between tangible, intangible, and personnel-based resources while 
capabilities are organizational competencies, such as processes and business routines. Re-
sources and capabilities should be the basis for the formulation of corporate strategy because 
they are the sources of competitive advantage and shape the firm’s permanent identity. 
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Porter's strategic positioning approach is directed towards the external competitive environ-
ment whereas the RBV elucidates internal firm-specific sources of competitive advantage. 
Wade and Hulland [2004] emphasize that the consolidation of these complementary strategic 
approaches is appropriate and applied by numerous IS researchers. 

Economic and environmental value can be created in the internal domain by enhancing the 
efficiency of processes and material utilization, both resulting in cost savings and emission 
reductions. In the external domain, sustainability can constitute a unique value proposition the 
customers are willing to pay for. Sustainability-related innovations can create new markets 
and enable differentiation while an improved firm reputation can increase the demand for 
products and services. Olson [2008] states that a "green strategy has the potential to signifi-
cantly impact both top line revenue growth and bottom line cost savings." He emphasizes the 
crucial significance of aligning the sustainability strategy with the business, IT, and technolo-
gy strategy. However, the value creation potential of sustainable business practices depends 
on the firm-specific context. Competitiveness and returns will only increase if the eco-
investments are appreciated by internal or external stakeholders [Bieker 2005]. 

Orsato [2009] proposes four generic, choice-based environmental competitive strategies 
which distinguish between the internal and the external domain of value creation and competi-
tive advantage, which refers to the consolidation of the two leading strategic management 
approaches as explained above. He underlines that "strategy implies choice, priority, and fo-
cus" [Orsato 2009] and comes along with trade-off decisions. The environmental strategies 
are subdivided into two dimensions: in the "competitive advantage" dimension, firms can ei-
ther pursuit a low-cost strategy by reducing their operational costs through environmental 
initiatives, or they can strive for competitive differentiation based on a superior, sustainabil-
ity-related value proposition. The "competitive focus" dimension determines whether the en-
vironmental investments are targeted at internal organizational processes or at market-
oriented products and services. On the basis of this classification, four different environmental 
strategies are defined, as illustrated in Table C.10-3. 

  Competitive focus 

  Organizational processes Products and services 

Competitive 
advantage 

Low-cost Eco-efficiency Environmental cost leadership 

Differentiation Beyond compliance leadership Eco-branding 

Table C.10-3: Generic Competitive Environmental Strategies [Orsato 2009] 

The eco-efficiency strategy aims at the minimization of waste, by-products and emissions. In 
this way, the production efficiency can be enhanced and costs can be reduced. Although initi-
atives that allow for a reduction of the environmental footprint and simultaneously come 
along with cost savings are attractive for virtually every firm, this strategy proves to be par-
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ticularly appropriate for mass volume producers with intense industrial processing. The be-
yond compliance leadership strategy concentrates on organizational processes as well, but the 
competitive advantage is rooted in differentiation rather than in cost reductions. Firms pursu-
ing this strategy even approve unprofitable environmental initiatives to reduce their environ-
mental footprint. The positive corporate image helps to attract new customers and to intensify 
the relationships with established ones. In contrast, the eco-branding strategy refers to a com-
petitive focus on products and services. This strategy strives for competitive differentiation 
based on environmental product characteristics. The customer must be willing to pay for this 
environmental differentiation. Hence, reputation and credibility are important intangible as-
sets associated with this strategy. In highly price-sensitive markets, the environmental cost 
leadership strategy can be a suitable approach. This strategy targets radical product innova-
tions instead of incremental process enhancements. Substitution of decisive input materials or 
new business practices can significantly change markets and competitive conditions. 

10.2.3 Strategic IT/Business Alignment 

For many years already, IT/business alignment is a major concern of business executives and 
the number one topic of CIOs [Luftman 2004]. Many firms are not able to leverage the full 
potential of their IT due to a lack of alignment between the IT and their business goals. Firms 
that have a high degree of alignment achieve to apply IT for strategic purposes, to position 
themselves strategically in the market, and to leverage their core competencies with the help 
of the latest technologies [Ravichandran/Lengworsatien 2005]. Strategic alignment can result 
in superior strategies due to the fact that the "alignment process and its outcomes constitute a 
unique firm asset capable of producing IT-based competitive advantage" [Kearns/Lederer 
2003]. Avison et al. [2004] underline that "firms cannot be competitive if their business and 
information technology strategies are not aligned." 

Henderson and Venkatraman [1993] develop the Strategic Alignment Model (SAM), which is 
the most widely applied alignment concept in academic research and practice 
[Tarafdar/Qrunfleh 2009]. The SAM differentiates between four domains of alignment: busi-
ness strategy, IT strategy, organizational infrastructure and processes, and IT infrastructure 
and processes. The alignment of these four domains is achieved by the utilization of two es-
tablished concepts of strategic management: “strategic fit”, which describes the interrelation 
between the external environment and the internal structure of the organization, and “func-
tional integration”, which addresses the harmonization of the business and the functional do-
mains respectively. The externally-oriented strategies are determined by their scope, specific 
competencies and governance principles while the internally-oriented domains specify the 
provisioning of infrastructure and processes and the development of required functional archi-
tectures and skills. The four domains of the SAM must be balanced to achieve strategic 
IT/business alignment. To do so, Henderson and Venkatraman [1993] develop a system of 



C. Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen  214 

  

 

cross-domain relationships, which are denominated alignment perspectives. Within the SAM, 
four dominant alignment perspectives are explained: strategy execution, technology transfor-
mation, competitive potential, and service level. 

10.2.4 Summary 

As revealed by theoretical and empirical research, Green IT practices can indeed have the 
capability to leverage firm competitiveness. By implementing consistent Green IT initiatives, 
competitive advantage can be created and thus Green IT should be understood as an integral 
part of IT strategy. IT-based environmental initiatives can support low-cost strategies or fa-
cilitate competitive differentiation. However, the interrelation of business strategy, sustaina-
bility goals and IT constitutes a complex challenge. Even so, linking and aligning these stra-
tegic domains promises great opportunities for environmental protection and economic pro-
gress. Regardless, Green IT initiatives are considered recently as a means to reduce costs and 
risks whereas technology-based overall strategies aimed at the creation of competitive ad-
vantage and sustainable, profitable growth can hardly be found. 

10.3 Case Study Analysis 

Dealing with the research question of why and how IT organizations implement Green IT 
measures, the qualitative case study method [Yin 2009] allows us to get an in-depth view on 
Green IT implementation practices. The selection of four cases facilitates data for a cross-
sectoral analysis for studying various organizational types and their strategic direction. This 
research approach provides insights into diverse strategy types, thus illustrating the challenges 
of Green IT adoption. The methods of data collection were document analysis (e.g. presenta-
tions, catalogue of measures) and face-to-face interviews with subject matter experts (SME), 
such as CIOs, IS and environmental managers. The interviews were based on a structured 
interview guideline, were conducted by two researchers to ensure the reliability of findings by 
convergence of observations [Eisenhardt 1989] and were recorded. The transliterated inter-
views were analyzed using content analysis. Because of the small sample of four cases, the 
findings (Section C,10.4) and the generalizability are limited. Nevertheless the results indicate 
possible relations and give empirical information about the topic of this research. 

Case 1 – Green IT at a Public Institution (called PubInst) 

PubInst is a public institution and offers IT and telecommunication services to the public ad-
ministration. For the provisioning of IT services it operates a highly secure data center. Pu-
bInst began early to implement Green IT measures, prior to regulatory requirements. Current-
ly, the topic of Green IT plays a strategic role within the organization. Especially for this pur-
pose, PubInst pursues a holistic approach by having established a “task force Green IT” with 
eight members, each responsible for a particular working area (e.g. procurement, data center, 
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product management, office environment, sales etc.). This interdisciplinary team develops 
measures and recommendations, ensuring a cross-divisional adoption and implementation of 
Green IT practices and encouraging company-wide energy efficiency improvements as well 
as environmental awareness. 

Case 2 – Sustainability commitment at an internationally operating bank (called Ibank) 

Case 2 deals with a global financial institution located in Germany. Ibank offers financial ser-
vices throughout the world. As a globally acting investment bank, Ibank committed itself to 
sustainable business principles. The corporate sustainability strategy is focused on environ-
mental protection, social equality and responsible corporate management. With the goal of 
operating all business processes in a climate neutral way, Ibank set up a company-wide strate-
gy to promote climate and environmental responsibility internally and externally towards its 
stakeholders. For this purpose, Ibank has defined specific targets, areas of action, and 
measures for the environmental operations teams striving for an environment-conscious use of 
resources, to increase the purchase of renewable energies and to improve the energy efficien-
cy of the technological infrastructure. As a contribution to the climate neutral operations strat-
egy of the company, the IT department initialized the Green IT program. The key elements of 
the program are to ensure that the used IT applications and the infrastructure are resource-
efficient during their whole life cycle, to improve the IT energy efficiency in the data centers 
and to reduce the energy consumed by IT activities in the office environment. 

Case 3 – Green IT at an internal IT service provider of a large corporate group (called  

ISP) 

ISP is an internal service provider and part of a large corporate group. The company's core 
activities are the provision and support of IT infrastructure solutions. The corporate group is 
committed to the concept of sustainable development and pursues a sustainability strategy 
with special regard to the principles of the United Nations Global Compact. This commitment 
is carried out through the entire value chain towards all the stakeholders, especially the em-
ployees, customers, suppliers and stockholders. A detailed report on the basis of defined ob-
jectives and performance indicators is presented in an annually published sustainability report. 
All subsidiaries and service companies – and hence, ISP as well – have also been integrated 
into the sustainability program. To support the sustainability targets of the corporate group, 
ISP initialized the “Green IT project”. The scope of this project is to develop measures de-
signed to optimize processes and software and to roll out energy-efficient server installation 
concepts. Furthermore, resource-friendly configuration of IT workstations and adopting a 
more restrained approach to the use of printers are additional objectives. 

Case 4 – The sustainability strategy of an IT service provider (called ITSP)  
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ITSP is part of a corporate group and provides IT solutions and outsourcing services. ITSP 
does not only deliver its products and services to the corporate group (like ISP in case 3) – a 
large share of its revenues comes from external customers. ITSP's solutions are consistently 
aligned to the customers' business goals and its portfolio ranges from system integration to the 
comprehensive management of IT infrastructure. ITSP holds the opinion that environmental 
sustainability goes far beyond Green IT and develops a specific “IT sustainability program”. 
Decision-makers are starting to go one step further and declare sustainability to be a primary 
strategic goal. The sustainability strategy of ITSP already plays a role in the design of prod-
ucts and services. In addition, ITSP offers solutions and services that encompass sustainable, 
IT-based resource management. The program coordinator affirms that “the development of 
sustainable IT strategies and solutions will play an important role in environmental protec-
tion.” 

The results of the cross-case analysis are summarized in Table C.10-4 to illustrate the strate-
gic direction of the Green IT/sustainability practices of the four different companies. To draw 
conclusions from the results of the case studies, we structure the data that was gathered 
through semi-formal interviews according to the relevant aspects that were identified in the 
literature review of Section C.10.2. As displayed in Table C.10-4, the conducted interviews 
initially focused on the strategic integration of sustainability aspects throughout the organiza-
tion, thus referring to the argumentation of Section C.10.2.2, which revealed the strategic rel-
evance of environmentalism. The Green IT strategy section of Table C.10-4 illustrates the 
characteristics of the alignment of Green IT measures in the companies that were analyzed in 
the scope of the multiple-case study. The interviews revealed whether the Green IT initiatives 
of the companies support the sustainability goals of the corporation. The drivers of Green IT 
implementation are identified and classified on the basis of the literature review of Section 
C.10.2.1. Furthermore we analyzed how Green IT is supposed to enhance competitiveness 
along the dimensions of Orsato's competitive environmental strategies that were explained in 
Section C.10.2.2. 
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 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 

Sustainability and environmental  
Strategies 

Sustainability is an integral part of 
corporate strategy  

Yes Yes Yes Yes 

Environmental goals defined  Yes Yes Yes Yes 

Environmental competitive strategy 
formulated  

Yes No No Yes 

Type of environmental competitive 
strategy (according to [Orsato 
2009]) 

Eco-efficiency, 
eco-branding 

Not defined; 
focusing cost 
savings 

Not defined; 
focusing cost 
savings 

Environmental 
cost leadership 

Green IT strategy 

IT strategy defined  Yes Yes Yes Yes 

Green IT is part of the IT strategy Yes No No Yes 

Green IT strategy is aligned with 
sustainability goals  

Yes No Yes Yes 

Drivers of Green IT measures 

Cost savings Cost savings Cost savings Strategic reposi-
tioning 

Reputation Media atten-
tion 

Corporate 
citizenship 

Innovation 

Regulatory com-
pliance 

Stakeholder 
pressure 

Top manage-
ment 

Revenue growth 

Company values Corporate 
citizenship 

Corporate 
values 

Economic oppor-
tunities 

Green IT investments follow a clear 
logic to enhance competitive ad-
vantage  

Yes No No Yes 

Competitive advantage of imple-
mented Green IT measures 

Low-cost &  
differentiation 

No focus No focus Differentiation 

Competitive focus of implemented 
Green IT measures 

Internal pro-
cesses, products 
and services 

Internal pro-
cesses 

Internal pro-
cesses 

Products and 
services 

Table C.10-4: Results of Cross-Sectoral Case Study Research 

10.4 Findings 

In the four analyzed organizations Green IT was implemented on the basis of a variety of dif-
ferent measures. Each organization defined environmental goals to reduce its overall envi-
ronmental footprint to contribute to the attenuation of the possible impacts of climate change. 
However, Green IT initiatives primarily aim at reducing operational costs by decreasing re-
source consumption. Besides, the companies strive for a positive reputation of the enterprise 
and want to prevent restrictive regulation by legislation, for instance strict laws for IT-related 
CO2 emissions. Through Green IT implementation and cooperation with stakeholder groups, 
the companies hope to minimize the risk of restrictive governmental regulations, which would 
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come along with higher production costs. Through Green IT initiatives, companies expect to 
influence and direct policy and regulation. 

Due to the substantial electricity consumption of servers, the data center is in the focus of nu-
merous Green IT practices. Most companies are not unconditionally concerned with environ-
mental aspects and motivated to protect the environment. They are rather carefully balancing 
benefits based on operational cost decreases, product differentiation and improvements of 
firm reputation against required investment expenses. But rising energy and resource costs are 
continuously enhancing the business case of Green IT. 

The interviews indicated also that almost all IT organizations are in some kind of dialogue 
with stakeholders about Green IT. More and more sustainability reports feature Green IT re-
lated aspects to communicate the organizations’ activities to stakeholders. Moreover, some 
companies favor environmental initiatives to advance their innovation competencies or to 
reposition their products in the market. Another driver is the revenue growth potential of 
Green IT. In combination with appropriate marketing strategies, environmentally-friendly 
products and services are becoming increasingly favored by consumers – corporate sustaina-
bility can contribute to differentiate from competitors. 

However, Green IT initiatives solely target cost and risk reductions while neglecting the sig-
nificance of an overall sustainability/Green IT strategy in IT management (Table 10-4). Alt-
hough IT strategies are defined in most cases, Green IT is not always reasonably integrated 
into these strategies. Regardless, companies are trying to decrease their environmental impact 
by applying uncoordinated environmental measures and the analyzed IT service providers still 
lack a consistent environmental strategy being complementary to the business activities. As 
revealed by the literature review (Section C.10.2), Green IT practices can indeed have the 
capability to leverage firm competitiveness, but the case study results indicate that this strate-
gic potential is largely disregarded. By implementing consistent Green IT initiatives, competi-
tive advantage could be created – if Green IT is addressed as a strategic issue and integrated 
into the concept of IT strategy. However, the interview partners emphasized that the interrela-
tion of business strategy, sustainability goals and IT constitutes a complex challenge.  

Based on these findings it becomes obvious that there is a need for consistent Green IT strate-
gies. For this reason, the next section proposes a conceptual framework for the identification 
of an adequate Green IT strategy that leverages sustainability and firm competitiveness. 

10.5 Conceptualizing the Strategic Green IT Alignment Framework 

As argued in Section C.10.2, aligned Green IT strategies are essential because they can con-
tribute to the achievement of sustainability targets of corporations. Firm competitiveness can 
be improved through environmental commitment that differentiates from competitors and 
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enhanced efficiency that comes along with higher productivity. To leverage Green IT’s full 
potential, a company requires a clear strategic orientation and consistency of its sustainability 
and Green IT strategy. The multiple-case study (Section C.10.3) indicates that executives 
need a sound rationale that conducts their sustainability initiatives for setting priorities in line 
with the company’s core business. Non-aligned environmental activities do neither lead to 
increased competitiveness nor to the optimal reduction of the firm’s environmental footprint. 
The development of aligned Green IT strategies requires the appreciation of the impact that IT 
and corporate sustainability can have on firm competitiveness. As argued in Section C.10.4, 
referring to the findings of our case study analysis, a framework for the alignment of business, 
sustainability and IT strategies is strongly needed. 

To conceptualize such a framework, we firstly integrate the concept of Green IT into the theo-
retical concept of IT strategy. This integration facilitates the linkage of Green IT practices to 
the strategic context of the firm. As displayed in Figure C.10-1, the IT has a strategic impact 
on the internal organization (supporting and designing business processes), on competitive 
advantage (efficiency/differentiation), and on the product portfolio (technological innova-
tions) of the firm [Bakos/Treacy 1986; Earl 1989]. We argue that the IT has an impact on the 
environmental footprint of the corporation as well and according to this, the Green IT strategy 
should be an integral part of the IT strategy. As a consequence, the IT strategy is linked to the 
business strategy and the sustainability strategy of the firm. Hence the Green IT strategy 
should be aligned with the corporate sustainability goals to support environmentalism opti-
mally. This can be achieved on the basis of decreasing emissions and waste in two areas: on 
the one hand, in the scope of the IT organization (purchase, operation, and recycling of IT 
systems); on the other hand throughout the whole organization (reengineering of production 
and business processes). The Green IT measures can either focus on efficiency enhancement, 
which comes along with decreasing operational costs, or they can aim at ecological differenti-
ation, which distinguishes from competition and creates additional value. By developing in-
novative environmental technologies, the company can differentiate from competitors as well 
[Harmon et al. 2010]. 
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Figure C.10-1: Conceptualization of IT Strategy 

As discussed above, competitive advantage should be regarded from two dimensions: the in-
ternal dimension, where IT can enable cost-efficient business processes, and the external di-
mension, where IT can be utilized to provide unique customer value [Hender-
son/Venkatraman 1993]. The IT organization should be effective and efficient in the provi-
sioning of internal, standardized technology solutions while developing externally-focused 
distinctive solutions considering the strategic business context [Gartner Inc. 2008b]. 

At this point we conceptualize the Strategic Green IT Alignment Framework (SGITAF). It 
was emphasized above that Green IT mainly consists of cost-saving measures while the stra-
tegic relevance is largely disregarded. The exploitation of the full competitive potential re-
quires the strategic alignment of Green IT strategy and competitive environmental strategy. 
We refer to the generic competitive environmental strategies of Orsato [2009] that were intro-
duced in Section C.10.2.2. This generic, choice-based conceptual typology of environmental 
strategies corresponds closely to our understanding of business strategy, value creation, and 
competitive advantage based on environmental initiatives. Furthermore, the SGITAF is based 
on the fundamental logic and procedures of the SAM [Henderson/Venkatraman 1993], which 
proved to be useful for executives and investigators, and which is in line with our distinction 
between internal and external sources of competitive advantage. The SAM has the purpose of 
aligning the IT and business domain whereas the proposed SGITAF is aimed at aligning the 
IT and sustainability domain. 

The SGITAF should help practitioners and academics in identifying Green IT-related sources 
of competitive advantage and aligns the externally-oriented Green IT strategy with the com-
petitive environmental strategy. In analogy to the SAM, the SGITAF refers to the achieve-
ment of strategic fit and functional integration as displayed in Figure C.10-2. Strategic fit de-
scribes the interrelation between externally-oriented strategies at business level and the inter-
nal structure of the organization. The SGITAF links uncoordinated Green IT measures at 
functional level to the strategies at competitive level. The achievement of strategic fit removes 
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the prevalent constraints of the strictly internal perspective of Green IT practices and connects 
Green IT with the strategic external perspective, thus integrating customer and stakeholder 
aspects and revealing sources of competitive advantage for product differentiation or low-cost 
strategies. Sustainability goals can only be achieved if the strategies are implemented on the 
basis of an appropriate IT and organizational infrastructure, which constitutes the basis for 
low-impact business processes. The process of functional integration between the Green IT 
and the environmental sustainability dimension considers the impact of Green IT concerning 
the sustainability strategy and vice versa, thus indicating how Green IT can leverage the com-
petitive sustainability strategy and how a sustainability-oriented infrastructure in conjunction 
with environmentally-friendly processes can increase the sustainability of business operations. 

Green IT
strategy

IT 
inf rastructure

and processes

Competitive
environmental

strategy

Organizational 
inf rastructure 
and processes

Internal

External

STRATEGIC
FIT

Green IT
Environmental   

sustainability

FUNCTIONAL   INTEGRATION
 

Figure C.10-2: Components of the Strategic Green IT Alignment Framework 

Referring to the SAM, we argue that the four domains displayed in Figure C.10-2 must be 
balanced to achieve strategic Green IT alignment. In analogy to the SAM, we identify four 
dominant alignment perspectives, which determine the cross-domain relationships and the 
specific characteristics of each domain. Each of these alignment perspectives corresponds to 
one of the previously introduced environmental strategies. The alignment logic of the four 
alignment perspectives is illustrated in Figure C.10-2 and their main characteristics are sum-
marized in Table C.10-5. 

The Green IT for efficiency alignment perspective corresponds to the eco-efficiency environ-
mental strategy. The business strategy is the driving force and promotes superior resource 
productivity. This strategy aims at achieving competitive advantage on the basis of a low-cost 
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approach and focuses on the internal infrastructure and processes. As a consequence, the envi-
ronmental strategy has a firm-wide scope and the efficiency of business operations is a major 
goal. Sustainability is regarded from a cost perspective and Green IT measures are imple-
mented if they allow for superior efficiency, coming along with operational cost decreases. 
The environmental strategy corresponds to business requirements and the IT is guided by this 
strategy. The alignment logic reveals that environmental practices targeting the organizational 
infrastructure are determined by the competitive environmental strategy, which demands for 
efficient business processes. This efficiency focus sets the terms for the implementation of 
Green IT practices. 
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Figure C.10-3: The Four Alignment Perspectives of the Strategic Green IT Alignment Framework  

The second alignment perspective, denominated Green IT for transformation, is driven by the 
eco-branding competitive environmental strategy, which aims at product and service differen-
tiation based on environmental attributes. These environmental products usually target niche 
markets and customers that are willing to pay for the costs of environmental differentiation. 
Green IT serves as crucial strategy enabler. Green IT-related opportunities are thoroughly 
considered by the top management. The sustainability management strives for environmental 
technology leadership and exploits the full environmental potential of the latest technologies. 
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The IT management is responsible for the development of environmental technologies that 
facilitate a state-of-the-art Green IT infrastructure. Innovative IT solutions are an integral part 
of the product or service and the environmental characteristics are appreciated by the custom-
ers (e.g. provisioning of a CO2-neutral e-mail service). The alignment logic reveals that the 
Green IT strategy enables the competitive strategy on the basis of a specific Green IT infra-
structure, which is not constrained by the organizational infrastructure. 

The alignment perspective Green IT for innovation fits the environmental cost leadership 
strategy, which refers to a product focus while following a low-cost strategy. This strategy is 
associated with radical product innovations instead of incremental process improvements and 
it is appropriate if the firm strives simultaneously for the lowest environmental impact and the 
lowest production costs within its competitive environment. This can only be accomplished 
through radical technological innovations, which are anticipated by a visionary top manage-
ment that is committed to environmentalism and targets business leadership at the same time. 
As a result, the Green IT strategy should leverage innovations and drives the competitive en-
vironmental strategy. The top management seeks for business and sustainability opportunities 
which are based on innovative technologies. The IT management regards environmental tech-
nology trends and analyses their impact for the business in close cooperation with the top 
management. IT influences the business and sustainability strategy as well as product charac-
teristics while the environmental practices change the organizational processes fundamentally. 

The fourth alignment perspective is called Green IT for responsibility. It is associated with the 
beyond compliance leadership environmental strategy, which has an extended scope covering 
the entire range of internal processes with the goal of sustainability-based competitive differ-
entiation. The key performance criteria are oriented towards stakeholder satisfaction while the 
IT management plays an important role for executive leadership. The top management and the 
sustainability management facilitate direction, analyze stakeholder claims and prioritize in-
vestments. The Green IT strategy strives for a high quality, low-impact IT infrastructure that 
enhances the process efficiency of the whole organization. Green IT promotes the extraordi-
nary environmental dedication and even unprofitable investments that allow for further emis-
sion reductions are realized. This gives the firm a first mover advantage in the field of sus-
tainability, shaping the shopping behavior of customers and resulting in an outstanding firm 
reputation. 
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Competitive 
environmental 
strategy 

Competitive 
advantage 

Competitive 
focus 

Objective of 
sustainability 
management 

Objective of IT 
management 

Performance 
criteria 

Perspective 1: Green IT for efficiency 

Eco-efficiency Low-cost Internal process-
es 

Support business 
strategy  

Implement busi-
ness strategy  

Cost/service 
center 

Perspective 2: Green IT for transformation 

Eco-branding Differentiation Products and 
services 

Differentiate from 
competition 

Develop green 
technologies 

Environmental 
technology lead-
ership 

Perspective 3: Green IT for innovation 

Environmental 
cost leadership Low-cost Products and 

services 
Become industry 
leader 

Drive ecological 
innovations  

Business leader-
ship 

Perspective 4: Green IT for responsibility 

Beyond compli-
ance leadership Differentiation Internal process-

es 
Fulfill stakeholder 
claims 

Minimize envi-
ronmental impact 

Stakeholder sat-
isfaction 

Table C.10-5: Characteristics of the Green IT Alignment Perspectives. 

10.6 Conclusion and Further Research 

In this paper we analyzed the strategic impact as well as the underlying dimensions of Green 
IT on the basis of an extensive literature review. We pointed out that competitive advantage 
can be achieved by either lowering costs or providing differentiation. Practitioners must 
acknowledge that strategy is always a question of choice, coming along with trade-off deci-
sions. A consistent Green IT strategy that creates sustainable competitive advantage necessi-
tates the consideration of technological and environmental aspects. 

As revealed by the multiple-case analysis, the topic of strategic Green IT alignment is highly 
relevant, especially because Green IT still consists of the implementation of uncoordinated 
measures while the strategic potential of environmental technologies is neglected. The pre-
sented framework for strategic Green IT alignment can help to develop a consistent Green IT 
strategy. It distinguishes between the internal and external perspective, which are aligned by 
the concept of strategic fit, while the Green IT and environmental sustainability domain are 
aligned through functional integration. The suggested Green IT alignment perspectives, Green 
IT for efficiency, Green IT for transformation, Green IT for innovation, or Green IT for trans-
formation, are selected according to the firm's sustainability goals and competitive orienta-
tion. 

However, this research is only a first step towards a stringent approach of Green IT alignment. 
Our small sample of four cases provides only a limited overview of company practices. In 
order to get a representative sample and to advance the applicability and validity of the sug-
gested alignment procedure, an extension of the sample size is strongly needed. In particular, 
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more IT organizations – especially internal IT service providers and/or IT departments and 
their strategic alignment logic – should be studied in order to verify, to refine, and, where ap-
propriate, to extend this research. 
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D. Erkenntnisse und Zusammenfassung 

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen dokumentiert. Zu 
diesem Zweck werden zunächst die Forschungsfragen beantwortet und die sich daraus erge-
benden Implikationen für die Praxis als Handlungsempfehlungen diskutiert (Kapitel D.1). Auf 
Grundlage dieser Erkenntnisse wird in Kapitel D.2 ein Referenzmodell für ein nachhaltiges 
Informationsmanagement entwickelt. In Kapitel D.3 wird eine Zusammenfassung der Arbeit 
und ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf in diesem Themengebiet zur Verfügung ge-
stellt. 

1. Gewonnene Erkenntnisse 

1.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das Konzept der betrieblichen Nachhaltigkeit auf das 
Informationsmanagement zu übertragen und in diesem Kontext praktische Gestaltungsansätze 
und Handlungsoptionen für IT-Organisationen zu erarbeiten. Das forschungsmethodische 
Vorgehen zur Zielerreichung wurde geleitet durch die Fokussierung auf fünf Sekundärfragen, 
die nachfolgend diskutiert werden. 

Sekundärfrage 1 (S.1): 

Warum engagieren sich IT-Organisationen im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit 
(Green IT) und welche (Nutzen-) Potenziale ergeben sich hieraus? 

Ziel der Sekundärfrage S.1 war es, Treiber einer Nachhaltigkeitsausrichtung in IT-
Organisationen zu identifizieren und aktuelle Maßnahmen zu systematisieren, um daraus Po-
tenziale für das weitere Vorgehen abzuleiten. In den Publikationen B.1 und B.2 konnte ge-
zeigt werden, dass die Integration von Themen des Umweltschutzes und der Ressourceneffi-
zienz (Green IT) in den Unternehmen durchaus unterschiedlich motiviert sein kann. Zu den 
treibenden Faktoren gehören dabei Risikominimierung, Effizienzsteigerung und Imageverbes-
serung. Damit wird insbesondere das Ziel der Kostenreduzierung im IT-
Leistungserstellungsprozess auf operativer Ebene verfolgt. Konsequenterweise adressieren die 
meisten Maßnahmen Effizienzsteigerungen im Rechenzentrum und der Büroumgebung mit 
verengtem Blick auf Kosteneinsparungen.  

Sekundärfrage 2 (S.2): 

Wie ist der Status quo eines nachhaltigen Informationsmanagements in der Praxis, 
wie können die zugrundeliegenden Maßnahmen strukturiert und beurteilt werden und 

welche Erkenntnisse ergeben sich hieraus? 
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Die Status quo Analyse hat ergeben, dass sich aktuelle Nachhaltigkeitsmaßnahmen von IT-
Organisationen vorrangig auf isolierte und unkoordinierte technische Einzelmaßnahmen be-
schränken. Insbesondere mangelt es nach wie vor an konkreten Zielgrößen zur Nachhaltigkeit 
in den IT-Organisationen, um hieraus entsprechende Handlungsmaßnahmen ableiten zu kön-
nen. Die meisten Ansätze beschränken sich auf Effizienzsteigerungen im Rahmen einer Green 
IT, um Kostenvorteile zu erlangen. Die Fallstudien verdeutlichen, dass das Thema Green IT 
frühzeitig in den Unternehmen verfolgt wurde. Dies wird damit begründet, dass viele der in 
der Praxis vorliegenden Green IT-Maßnahmen (z. B. Virtualisierung von Servern) bereits vor 
Einführung des Begriffs ergriffen wurden und keine neuen Erkenntnisse liefern. Eine strategi-
sche Adressierung von Nachhaltigkeitsthemen in der IT ist jedoch nur selten vorzufinden. 
Wenngleich viele Unternehmen Nachhaltigkeit als bereichsübergreifendes Unternehmensziel 
formulieren, fehlt es an einer Operationalisierung dieser Strategie innerhalb der IT-
Organisation. Die Integration des Nachhaltigkeitsansatzes in entsprechende Managementkon-
zepte der IT ist ebenfalls nicht oder nur unzureichend vorhanden. Folglich mangelt es an adä-
quaten Steuerungsinstrumenten, die eine effektive und ganzheitliche Implementierung der 
Nachhaltigkeit sicherstellen.  

Für die Erfassung und Systematisierung der Maßnahmen hat sich der Bezugsrahmen des in-
dustrialisierten Informationsmanagements (vgl. Kapitel A.2.2) als geeignet und sinnvoll er-
wiesen. Dadurch konnten die Maßnahmen den Prozessbereichen Beschaffung, Produktion, 
Vertrieb und Entsorgung systematisch zugeordnet und auf dieser Grundlage Defizite aufge-
deckt und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Die Ergebnisse der empirischen Unter-
suchungen haben zudem ergeben, dass sich in IT-Organisationen eine ganzheitliche Betrach-
tung von Nachhaltigkeitsansätzen noch nicht durchgesetzt hat. Eine Integration der Initiativen 
in das Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagementsystem des Unternehmens zur Sicherstellung 
eines derartig ganzheitlichen Vorgehens ist bislang eher die Ausnahme. 

Das praktische Umsetzungsvorgehen eines nachhaltigen Informationsmanagements in IT-
Organisationen wurde anhand von vier Fallstudien in den Publikationen B.3 bis B.6 darge-
stellt. Eine konsolidierende Betrachtung und vergleichende Fallstudienanalyse (Cross-case 
Analyse) haben ergeben, dass Themen der Nachhaltigkeit in IT-Organisationen von hoher 
Relevanz sind, wenngleich sie in erster Linie Aspekte des Umweltschutzes und der Ressour-
ceneffizienz im Rahmen einer Green IT adressieren und damit die ökologische Zieldimension 
der Nachhaltigkeit betreffen. Zur Gewährleistung einer (fach-)bereichsübergreifenden und 
ganzheitlichen Implementierung werden erste formale Ansätze, wie z. B. die Gründung einer 
Arbeitsgruppe oder Bemühungen zur Ausrichtung an der Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie, 
angeschoben. Nichtsdestotrotz mangelt es hier nach wie vor an einer konzeptionellen und 
strategischen Grundlage, sodass viele der in der Praxis auffindbaren Maßnahmen und Initiati-
ven in keinem übergeordneten Kontext mit strategischen Zielvorgaben stehen und daher dem 
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Charakter einer ganzheitlichen Implementierung nicht entsprechen. Ein etabliertes Nachhal-
tigkeitsmanagement, das die drei Säulen der Nachhaltigkeit sinnvoll integriert und eine Ab-
grenzung zu einer Green IT erkennen lässt, ist in den IT-Organisationen daher nicht gegeben. 
Vielmehr werden Einzelmaßnahmen auf operativer Ebene angeschoben, die nur vereinzelt in 
einem ganzheitlichen, bereichsübergreifenden Zusammenhang stehen. Die klare Darstellung 
der Kosten und des Nutzens einzelner Maßnahmen sowie die Darlegung der Ansätze der Öf-
fentlichkeit gegenüber deuten darauf hin, dass häufig der Business Case und das öffentliche 
Interesse für das Unternehmen im Fokus aller Bemühungen stehen. Die Fallstudien verstärk-
ten somit die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, nachhaltigen Informationsmanagements. 
Insbesondere wurde ein Bedarf an anwendungsorientierten Managementkonzepten zur Pla-
nung und Steuerung von Nachhaltigkeit in IT-Organisationen erkennbar. Zu diesem Zweck 
wurden im nächsten Schritt auf Grundlage theoretischer Vorüberlegungen erste Ansätze erar-
beitet. 

Sekundärfrage 3 (S.3): 

Mit welchen wissenschaftlichen Theorien lassen sich Aussagen zum Konzept der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit ableiten? 

Die Ressourcen- und Stakeholdertheorie wurden in den Publikationen C.7 und C.8 als Be-
zugskonzepte zur Erklärung und Gestaltung eines nachhaltigen Informationsmanagements 
zugrunde gelegt. Anhand der Ressourcentheorie konnten die für das Informationsmanagement 
strategisch wichtigen materiellen und immateriellen Ressourcen erfasst und Empfehlungen zu 
deren nachhaltiger Sicherung für IT-Organisationen abgeleitet werden. Darüber hinaus konnte 
gezeigt werden, dass ein nachhaltiges Informationsmanagement aus Sicht der Ressourcenthe-
orie auf zwei Arten interpretiert werden kann: Einerseits kann Nachhaltigkeit als die Fähigkeit 
(capability) einer Organisation verstanden werden, die sie sich im Laufe der Zeit angeeignet 
hat. Andererseits kann Nachhaltigkeit als übergreifendes Ziel aufgefasst werden, das für sämt-
liche Ressourcen eines Unternehmens gilt, um diese langfristig zu erhalten und damit dauer-
haft Wettbewerbsvorteile zu sichern. In dieser Arbeit wurde der zweiten Interpretation ge-
folgt.  

Mittels der Stakeholdertheorie wurden Motive einer Nachhaltigkeitsausrichtung in IT-
Organisationen herausgearbeitet und die wichtigsten Anspruchsgruppen identifiziert. Zudem 
wurde dargelegt, wie ein Ausgleich zwischen Unternehmenserfolg und Stakeholderinteressen 
geschaffen werden kann. 

Die Erklärung, wie sich durch ein nachhaltiges Informationsmanagement Wettbewerbsvortei-
le manifestieren können, stützte sich neben diesen beiden grundlegenden Managementtheo-
rien auch auf die Transaktionskosten- und Produktionstheorie, die den Prozessbereichen Be-
schaffung und Produktion zugeordnet wurden.  
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Die wissenschaftlichen Theorien bildeten hierbei eine gute Erklärungsgrundlage für die Ab-
leitung von Gestaltungsansätzen in den darauffolgenden Publikationen. 

 Sekundärfrage 4 (S.4): 

Wie kann ein nachhaltiges Informationsmanagement in IT-Organisationen umgesetzt 
werden? 

In Teil C der Arbeit wurden Gestaltungsansätze und Handlungsoptionen für ein nachhaltiges 
Informationsmanagement in vier Publikationen (Kapitel C.7 bis C.9) erarbeitet. Die Möglich-
keiten zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten des Informationsmanagements wurden 
durch die Erarbeitung verschiedener Planungs- und Steuerungskonzepte aufgezeigt: 

• Wirkungskreislauf für ein nachhaltiges Informationsmanagement (C.7) 

• Strategisches Vorgehensmodell auf Basis der Ressourcentheorie (C.8)  

• Integration von Nachhaltigkeit in eine Sustainability-IT-Balanced-Scorecard (C.9) 

• Reifegradmodell (C.9) 

Im Rahmen dieser Ansätze wurden zudem konkrete Maßnahmen und Kennzahlen für ein 
nachhaltiges Informationsmanagement erarbeitet. Die vorgeschlagenen Modelle, Vorgehens-
weisen und Integrationsansätze bieten IT-Organisationen ein Instrumentarium, die Kernaspek-
te einer nachhaltigen Wertschöpfung in das strategische und operative Geschäft der IT-
Serviceerstellung und -bereitstellung zu implementieren. Ferner hat sich erwiesen, dass die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Informationsmanagement neben Effizienz-
steigerungen auf operativer Ebene dazu beitragen kann, das Image der IT-Organisation und 
die Reputation zu verbessern, Wettbewerbsvorteile auszubauen und die Attraktivität der IT-
Organisation gegenüber Kunden und Investoren zu steigern. 

Sekundärfrage 5 (S.5): 

Wie kann durch eine (ökologische) Nachhaltigkeitsorientierung in IT-Organisationen 
Wert geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden? 

Zur Beantwortung der Sekundärfrage S.5 wurde in der Publikation C.10 das Thema Green IT 
aus strategischer Sicht analysiert. Auf Basis der gewonnenen empirischen Untersuchungen in 
Teil B der Arbeit wurde konzeptionell-deduktiv aus grundlegenden Theorien und Konzepten 
der wissenschaftlichen Ausgangsdisziplinen Nachhaltigkeitsmanagement, strategisches Ma-
nagement und Informationsmanagement eine Typologie für Green IT-Strategien abgeleitet. 
Das Potenzial einer ökologischen Nachhaltigkeitsausrichtung zur Generierung von Wettbe-
werbsvorteilen wurde anhand von vier generischen Green IT-Strategien verdeutlicht: „Green 
IT for Efficiency“, „Green IT for Responsibility“, „Green IT for Innovation“ und „Green IT 
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for Transformation“. Es konnte gezeigt werden, dass die Wettbewerbsposition des Unterneh-
mens u. a. durch effizientere Prozesse, durch Innovationen im Bereich der IT-basierten Um-
welttechnologie, durch Verringerung der Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen sowie 
durch Schaffung von Transparenz und Glaubwürdigkeit gegenüber Stakeholdern verbessert 
werden kann. Daraus wurde die Erkenntnis abgeleitet, dass die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit nur durch die Implementierung von fokussierten, an der Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Unternehmens ausgerichteten Maßnahmen möglich ist. Für die Wissenschaft konnte 
hierdurch ein differenzierteres Verständnis der strategischen Bedeutung ökologischer Nach-
haltigkeit im Informationsmanagement geschaffen werden. Für die betriebliche Praxis bietet 
das strategische Rahmenwerk eine Orientierungshilfe für die Formulierung einer konsistenten 
und an der Unternehmensstrategie ausgerichteten Green IT-Strategie mit klarer Fokussierung 
und wegweisenden Implikationen.  

1.2 Handlungsempfehlungen für die Praxis 

Auf Grundlage der Forschungsergebnisse dieser Arbeit sowie des stets anhaltenden Dialogs 
mit Expertengruppen aus Forschung und Praxis werden an dieser Stelle Handlungsempfeh-
lungen für Entscheidungsträger in Unternehmen, insbesondere in IT-Organisationen, zusam-
mengetragen.  

Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen, dass sich in den IT-Organisationen ein ganzheit-
liches Vorgehen zur Umsetzung eines nachhaltigen Informationsmanagements bislang nicht 
durchgesetzt hat. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass in den Unternehmen ein grundsätzli-
ches Interesse und Engagement zur Übernahme von sozialer Verantwortung und zum Schaf-
fen eines ökologischen Bewusstseins besteht, wenngleich sich wichtige damit zusammenhän-
gende Ansätze noch nicht weitreichend etablieren konnten. Es kann festgehalten werden, dass 
dem Thema Nachhaltigkeit in den einzelnen Unternehmen ein unterschiedlicher Stellenwert 
beigemessen wird. Abhängig von der Organisationsform und der Unternehmenskultur werden 
demzufolge Maßnahmen zum Umweltschutz kontextabhängig angeschoben. So können große 
Konzerne, wie z. B. die Bayer AG (siehe Kapitel B.4), auf ihre bereits verankerten Nachhal-
tigkeitsprogramme zurückgreifen und die IT-Organisation gezielt einbinden, während andere 
Unternehmen zunächst Kompetenzen in diesem Bereich aufbauen müssen. Nichtsdestotrotz 
greifen aktuelle Bemühungen in IT-Organisationen zu kurz. Die IT muss demnach stärker in 
das Nachhaltigkeits- bzw. Umweltmanagementsystem der Organisation integriert werden. 
Eine vorübergehende „Hype“-Erscheinung ist Green IT vermutlich nicht; sie läutet vielmehr 
einen bedeutenden Wandel ein, indem Aspekte des Umweltschutzes und der Ressourceneffi-
zienz stärker berücksichtigt werden müssen als noch vor einigen Jahren.  

Bei der Betrachtung von Lebenszyklen von IT-Produkten zeigt sich immer wieder die große 
Bedeutung der Senkung des Energieverbrauchs während der Nutzung und des Betriebs. Kon-
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sequenterweise beschränken sich viele der in der Praxis umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze 
auf isolierte Einzelmaßnahmen auf operativer Ebene mit eingeschränktem Blick auf Kosten-
einsparungen, wie z. B. Maßnahmen zur Optimierung des Strombedarfs im Rechenzentrum. 
Ungeachtet ihrer Bedeutung zur Reduktion des Energieverbrauchs und damit der CO2-
Emissionen betreffen diese Maßnahmen jedoch nur den IT-Leistungserstellungsprozess. As-
pekte der nachhaltigen Gestaltung der Beschaffung, wie z. B. die Berücksichtigung ressour-
cen- und umweltschonender Kriterien beim Einkauf von IT-Produkten, oder des Vertriebs, 
wie z. B. die Integration von Nachhaltigkeitskenngrößen (beispielsweise Energieverbrauch) in 
IT-Servicekataloge, werden damit nicht berührt. Darüber hinaus fehlt es zumeist an einer 
übergeordneten Strategie zur Nachhaltigkeit, die eine derartige prozessübergreifende Integra-
tion sicherstellt. Aspekte des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz (Green IT) müssen 
daher integraler Bestandteil der IT-Strategie sein. Bislang ist aber eine systematische und in-
tegrative Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspekten in den IT-Organisationen nicht zu ver-
zeichnen. Folglich greifen die aktuellen Herangehensweisen langfristig zu kurz und müssen 
durch ein ganzheitliches Vorgehen mit strategischen Zielvorgaben für ein nachhaltiges Ma-
nagement ergänzt werden. Infolgedessen ist eine Erweiterung des Green IT-Verständnisses 
hin zu einem ganzheitlichen, nachhaltigen Informationsmanagement unter Berücksichtigung 
der drei Säulen der Nachhaltigkeit zwingend erforderlich. 

Eine erfolgversprechende Umsetzung ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft: Um 
wirtschaftlich sinnvolle und ökologisch nachhaltige Lösungen in das Informationsmanage-
ment zu integrieren, sind weitreichende Veränderungen sowohl auf strategischer als auch auf 
operativer Ebene notwendig. Ein nachhaltiges Informationsmanagement sollte keine eigen-
ständige Initiative sein, sondern muss analog einem Top-Down-Ansatz ganzheitlich über die 
Strategie-, Prozess- und Systemebene betrachtet werden, um seinen vollen Nutzen zu entfal-
ten. Für die Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen in der IT-Organisation ist daher ein stra-
tegisches Vorgehen unabdingbar. Zudem erfordert die Umsetzung eine breite Unterstützung 
im Unternehmen und der IT-Organisation. Insofern sollte zunächst das oberste Ziel ein Ma-
nagement-Commitment zur Nachhaltigkeitsausrichtung der IT sein, um alle Mitarbeiter im 
Unternehmen für das Thema zu sensibilisieren. So muss ein nachhaltiges Informationsma-
nagement mit der Verankerung einer Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne des Drei-Säulen-
Modells auf oberster Ebene der IT-Organisation beginnen, die an der übergeordneten Nach-
haltigkeitsstrategie des Unternehmens ausgerichtet ist. Diese muss innerhalb der IT-
Organisation auf allen Stufen der Wertschöpfungskette verbindlich gelten, sämtliche Prozesse 
und Maßnahmen sind hiernach auszurichten. Externe Partner und Lieferanten sind hierbei mit 
zu berücksichtigen. Einen zentralen Bestandteil bildet in diesem Kontext die Betrachtung der 
gesamten Wertschöpfungskette des Informationsmanagements. Nachhaltigkeit muss auch in 
den Prozessen der Beschaffung (Source) und des Vertriebs (Deliver) von IT-Produkten be-
rücksichtigt werden.  
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Auf operativer Ebene ist weiterhin eine konsequente Umsetzung energieeffizienter Ansätze 
notwendig, um dem stets anhaltenden Zuwachs von IT-Energieverbräuchen entgegenzuwir-
ken und damit die CO2-Bilanz der IT weiter zu optimieren. Aufgrund stetig steigender Ener-
giepreise führt dies auch zu einer besseren Kostenstruktur in der IT-Organisation. 

Weiterhin muss sich das Informationsmanagement dauerhaft für die Reproduktion seiner ma-
teriellen und immateriellen Ressourcenbasis einsetzen. Dazu gehört auch die Reduktion des 
Elektronikschrotts durch den längeren Einsatz der genutzten Hard- und Software. Mithilfe 
eines Ressourcencontrollings kann hierbei die Ressourcenbasis ständig im Blick behalten 
werden. 

Zur Minimierung des Administrationsaufwands ist die Integration von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in bestehende Managementkonzepte und „Good Practices“ des Informationsmanagements, 
wie z. B. ITIL, sinnvoll. Ferner sollten IT-Organisationen weiterhin an aussagekräftigen 
Nachhaltigkeitskennzahlen arbeiten, die über Kenngrößen zur Messung der Energieeffizienz 
hinausgehen, um ihre Leistungen transparenter zu gestalten und Erfolge gezielt sichtbar zu 
machen. Letzteres bedingt nicht nur eine stärkere Integration der sozialen und ökologischen 
Zieldimension der Nachhaltigkeit in unternehmerische Entscheidungen, sondern gewährleistet 
zudem eine (berechenbare) Darlegung des Wertbeitrags der IT an der Nachhaltigkeitsstrategie 
des Unternehmens. Das Nachhaltigkeitsreporting eines Unternehmens kann so um konkrete, 
IT-spezifische Nachhaltigkeitskennzahlen erweitert werden. 

In dieser Arbeit konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass eine Nachhaltigkeitsausrichtung 
in IT-Organisationen nicht nur aus ökologischer und sozialer Perspektive sinnvoll ist, sondern 
auch ökonomischen Wert für das Unternehmen schafft und eine strategische Abgrenzung vom 
Wettbewerb fördert (Kapitel C.10). Die Potenziale in diesem Bereich sollten ausgeschöpft 
werden. 

Soziale Aspekte werden häufig losgelöst von der IT-Organisation betrachtet und den Bemü-
hungen auf Konzern- bzw. Unternehmensebene zugerechnet. Speziell für IT-Organisationen 
sind jedoch die personellen Ressourcen, wie z. B. die Fähigkeiten und das spezifische Fach-
wissen der Mitarbeiter, ein nicht zu vernachlässigender Wettbewerbsfaktor, weshalb sozial 
nachhaltige Themen im Informationsmanagement ebenfalls spezifisch angegangen werden 
müssen. 

Für IT-Organisationen wird die Notwendigkeit einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung 
immer mehr zu einem Schlüsselfaktor des unternehmerischen Erfolgs. Unternehmen müssen 
sich des Perspektivenwandels bewusst werden, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Ziel sollte es hierbei immer sein, wirtschaftliche Erfolge mit sozialer Verantwortung und 
ökologischem Bewusstsein zu verbinden, um damit eine Wertsteigerung auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette zu erreichen.  
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Auf Grundlage dieser Ausführungen wird im nachfolgenden Abschnitt ein Referenzmodell 
für ein nachhaltiges Informationsmanagement vorgestellt.  

2. Referenzmodell für ein nachhaltiges Informationsmanagement 
Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit aufgezeigten Herausforderungen in der Praxis und 
der Forschungsergebnisse wird an dieser Stelle ein Referenzmodell für ein ganzheitliches, 
nachhaltiges Managementsystem für IT-Organisationen vorgestellt.36 Ziel dieses Referenzmo-
dells eines nachhaltigen Informationsmanagements ist es, alle drei Zieldimensionen der 
Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) anwendungsorientiert in der IT-
Organisation zu verankern und damit eine Grundlage für die Weiterentwicklung bestehender 
und die Einführung neuer Managementkonzepte im Informationsmanagement zu schaffen. 
Das Referenzmodell adressiert somit die unterschiedlichen Handlungsfelder der Nachhaltig-
keit in IT-Organisationen und bildet deren Verknüpfungen entlang der Wertschöpfungskette 
der IT-Leistungserstellung und -bereitstellung ab. Das Modell beschränkt sich hierbei bewusst 
auf die interne Sicht von IT-Organisationen (nachhaltiges Informationsmanagement). IT als 
Enabler eines Nachhaltigkeitsmanagements in den Geschäfts- und Produktionsprozessen eines 
Unternehmens („IT-for-Green“) wird explizit nicht betrachtet. Mit dem Modell eines nachhal-
tigen Informationsmanagements sollen IT-Organisationen dabei unterstützt werden, die in der 
Praxis bislang vernachlässigten Gestaltungsebenen und Maßnahmen der Nachhaltigkeit zu 
identifizieren und auf einer ganzheitlichen Grundlage umzusetzen. Konkrete Maßnahmen und 
Praxisbeispiele für jeden Baustein des Modells sollen das Spektrum der Möglichkeiten im 
Sinne von „Good Practices“ darstellen. Der Beitrag der IT-Organisation zur Nachhaltigkeits-
strategie des Gesamtunternehmens kann so präziser aufgezeigt werden. Das Referenzmodell 
liefert somit eine Antwort auf die primäre Forschungsfrage der Arbeit: 

Primäre Forschungsfrage: 
Wie kann das Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit in IT-Organisationen ganzheit-

lich umgesetzt, gesteuert und beurteilt werden? 

Das vorgeschlagene Modell setzt hierbei auf dem existierenden Ansatz des industrialisierten 
Informationsmanagements (siehe Kapitel A.2.2) auf und nutzt dessen Struktur zur Darstellung 
der Gestaltungsebenen und Handlungsfelder der Nachhaltigkeit in IT-Organisationen. 

Zunächst wird im nachfolgenden Abschnitt D.2.1 das Referenzmodell im Überblick vorge-
stellt. Die darauf folgenden Sektionen gehen dann auf die zentralen Bausteine und Gestal-
tungsebenen des Modells ein: die nachhaltige IT-Governance (Abschnitt D.2.2), die Gestal-
tungsebene Strategie (Abschnitt D.2.3), die Gestaltungsebene Prozesse (Abschnitt D.2.4) und 
die Gestaltungsebene Systeme (Abschnitt 0). Dabei sind die Modellkapitel einheitlich struktu-
                                                 
36 Die zentralen Inhalte dieses Kapitels wurden publiziert in [Zarnekow et al. 2011b]. 
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riert: Nach eingehender Beschreibung der zentralen Inhalte des jeweiligen Modellbausteins 
werden mögliche Maßnahmen und Handlungsfelder identifiziert. Abschließend werden kon-
krete Praxisbeispiele aufgezeigt. 

2.1 Modellüberblick 

Die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten in IT-Organisationen lässt sich, wie in 
dieser Arbeit aufgezeigt, auf zwei Entwicklungsströmungen zurückführen: Einerseits steigen 
der IT-Ressourcenbedarf und die Energiepreise für den Betrieb von IT-Infrastrukturen und 
machen eine Implementierung von Green IT-Maßnahmen zur Verringerung der operativen 
Kosten wirtschaftlich interessant. Andererseits lässt sich aktuell eine wachsende Kundennach-
frage nach nachhaltigen (IT-)Produkten beobachten. Als Konsequenz werden in vielen IT-
Organisationen Green IT-Initiativen auf operativer Ebene gestartet, meist jedoch ohne Be-
rücksichtigung der strategischen Relevanz und Auswirkungen. Eine Harmonisierung dieser 
Green IT-Maßnahmen mit den strategischen Nachhaltigkeitszielen der IT-Organisation 
und/oder des Gesamtunternehmens ist erforderlich, um die ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Das nachfolgend vorgestellte Modell eines 
nachhaltigen Informationsmanagements stellt eine Antwort auf diese Herausforderungen dar. 
Die Abbildung D.2-1 zeigt das Referenzmodell des nachhaltigen Informationsmanagements 
im Überblick. 
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Abbildung D.2-1: Modell des nachhaltigen Informationsmanagements 
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In Analogie zum Modell des industrialisierten Informationsmanagements werden die drei 
Wertschöpfungsstufen Source (IT-Beschaffung), Make (IT-Produktion) und Deliver (IT-
Vertrieb und Kommunikation) unterschieden und, in Anlehnung an den Forschungsrahmen 
des Business Engineering, die drei Gestaltungsebenen Strategie (strategische Zielvorgaben), 
Prozesse (taktische Zielsetzungen) und Systeme (operative Umsetzung) zugrunde gelegt 
[Zarnekow et al. 2005; Österle/Winter 2003]. Aufgrund der unterschiedlichen organisatori-
schen und technischen Rahmenbedingungen ist für den Produktionsbereich eine zusätzliche 
Unterscheidung zwischen Rechenzentrum und Büroumgebung grundsätzlich sinnvoll und 
empfehlenswert. Die nachhaltige IT-Governance ist dem Wertschöpfungsprozess der IT-
Organisation übergeordnet und stellt eine grundlegende strategische Schnittstelle zum Ge-
samtunternehmen dar. 

Aus der Matrixstruktur ergeben sich somit neun konkrete Handlungsfelder (I-IX) für das 
nachhaltige Informationsmanagement. Durch die Berücksichtigung von ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten in jedem dieser neun Handlungsfelder lassen 
sich gezielt Nachhaltigkeitsmaßnahmen für IT-Organisationen strategisch implementieren und 
operativ umsetzen. Gleichzeitig erlaubt die horizontale und vertikale Integration der Wert-
schöpfungsstufen und Gestaltungsebenen die Umsetzung eines ganzheitlichen Management-
systems. 

Im nachfolgenden Abschnitt werden zunächst die Bestandteile und Aufgabenbereiche einer 
nachhaltigen IT-Governance diskutiert. Im Anschluss werden die neun identifizierten Hand-
lungsfelder des nachhaltigen Informationsmanagements erläutert und mögliche Nachhaltig-
keitsmaßnahmen innerhalb dieser vorgestellt. Die Beschreibung erfolgt hierbei horizontal 
entlang der Wertschöpfungsstufen. Der Abschnitt D.2.3 behandelt die Handlungsfelder I, II 
und III auf der strategischen Gestaltungsebene; Abschnitt D.2.4 veranschaulicht die Gestal-
tungsmöglichkeiten in Bezug auf nachhaltigkeitsorientierte Planungsprozesse durch die Hand-
lungsfelder IV, V und VI. Die operative Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen erfolgt 
schließlich auf Systemebene, deren Handlungsfelder VII, VIII und IX in Abschnitt D.0 detail-
liert beschrieben werden. 

2.2 Nachhaltige IT-Governance 

Die IT-Governance ist ein integraler Bestandteil der Corporate Governance des Unterneh-
mens. Sie ist für die Ausgestaltung von Führungs- und Organisationsstrukturen verantwort-
lich, welche die Unterstützung der Unternehmensstrategien und -ziele durch den effizienten 
und effektiven Einsatz der IT innerhalb der Organisation sicherstellen sollen. Das IT Gover-
nance Institute [2005] definiert hierfür fünf wesentliche Regelungsaufgaben: die strategische 
Ausrichtung der IT-Organisation, den Wertbeitrag der IT, das Management von IT-bezogenen 
Risiken, die Überwachung und Steuerung von Ressourcen und Prozessen hinsichtlich ihrer 
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Zielerreichung sowie die optimale Zuweisung und Auslastung der IT-Ressourcen durch das 
Ressourcenmanagement. 

Eine nachhaltige IT-Governance verfolgt demnach das Ziel, mittels Vorgaben und Leitlinien 
ein nachhaltiges Management der IT innerhalb der Organisation sicherzustellen. Sie definiert 
die Rahmenbedingungen für die darunterliegenden Gestaltungsebenen und Wertschöpfungs-
stufen des Informationsmanagements. Übergeordnetes Ziel ist die Maximierung des IT-
Wertbeitrags für das Unternehmen unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten. Angestrebt werden eine langfristige Rentabilität anstel-
le von kurzfristigen Gewinnmaximen sowie die Minimierung von technologie- und umwelt-
bezogenen Risiken. Die optimale Allokation knapper Ressourcen und die Priorisierung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden durch die nachhaltige IT-Governance strategisch gesteu-
ert. In den nachfolgenden Abschnitten werden die zentralen Handlungsfelder einer nachhalti-
gen IT-Governance beschrieben. 

2.2.1 Strategische Ausrichtung der IT-Organisation 

Die strategische Ausrichtung (engl. „Alignment“) der IT-Nachhaltigkeitsstrategie an der 
übergeordneten Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist die Grundlage aller Nachhal-
tigkeitsinitiativen und -maßnahmen innerhalb der IT-Organisation. Dadurch werden die stra-
tegischen Ziele, Handlungsfelder und Aktivitäten der IT-Nachhaltigkeitsstrategie determi-
niert. Die strategischen Nachhaltigkeitsziele können sich je nach Positionierung des Unter-
nehmens im Wettbewerb stark unterscheiden und geben die grundsätzliche Ausrichtung der 
IT-Organisation in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen vor. 

Die strategischen Anforderungen an eine IT-Organisation und die Bereitstellung von IT-
Ressourcen hängen wesentlich davon ab, welche Rolle der IT im Unternehmen beigemessen 
wird: Ist IT ein strategischer Erfolgsfaktor für die Differenzierung im Wettbewerb oder hat IT 
eine reine Unterstützungsfunktion mit dem Ziel, effizientere Geschäftsprozesse zu ermögli-
chen? Diese grundsätzliche Rollenfestlegung ist sowohl in ökonomischer als auch ökologi-
scher Hinsicht von strategischer Bedeutung und determiniert die Leitlinien der IT-
Nachhaltigkeitsstrategie; diese sollte dabei einer klaren Investitionslogik folgen und sich auf 
spezifische Ziele konzentrieren, welche die Wettbewerbsfähigkeit steigern und die Nachhal-
tigkeitsziele des gesamten Unternehmens unterstützen. 

2.2.2 Nachhaltigkeitsbeitrag der IT 

Das nachhaltige Informationsmanagement trägt dafür Sorge, dass neben den Kosten und dem 
wirtschaftlichen Nutzen der IT auch Nachhaltigkeitsaspekte im Einklang mit dem Drei-
Säulen-Modell (siehe Kapitel A.2.1.2) berücksichtigt werden. Der Nachhaltigkeitsbeitrag 
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kann sich dabei, wie in Kapitel A.2.1.3 vorgestellt, in unterschiedlichen Bereichen manifestie-
ren (Green IT oder Green IS). 

Neben der ökologischen und ökonomischen Zieldimension stellt die soziale Nachhaltigkeit 
die dritte Säule des Drei-Säulen-Modells dar. Hierunter fallen Themen wie Datenschutz, Da-
tensicherheit und Wissensmanagement ebenso wie moderne Kommunikations- und Arbeits-
platzkonzepte für die Mitarbeiter des Unternehmens. Angemessene Schulungskonzepte für 
Mitarbeiter von Kunden sind ebenso von Bedeutung wie das nachhaltige Management der 
Beziehungen zu unterschiedlichen Stakeholdern. Eine verantwortungsvolle Mitarbeiterpolitik 
spielt auch in der IT-Organisation eine wichtige Rolle und sichert langfristig qualifiziertes 
Personal. Zudem trägt das Unternehmen Verantwortung bei der Auswahl seiner Zulieferbe-
triebe (beispielsweise wurde der Ruf der Firma Apple durch schlechte Arbeitskonditionen bei 
Zulieferbetrieben dauerhaft beschädigt). 

Einen zentralen Aspekt stellt in diesem Zusammenhang die – möglichst quantifizierte – Dar-
legung des Wertbeitrags der IT-Organisation hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele des Unter-
nehmens dar.  

2.2.3 Risikomanagement 

Das Management von Risiken ist ein elementarer Bestandteil der Corporate Governance und 
somit auch ein wichtiger Aspekt der nachhaltigen IT-Governance. Durch ein intelligentes 
Nachhaltigkeitsmanagement können Unternehmen unabhängiger von begrenzten Ressourcen 
werden und somit Risiken, wie z. B. steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, entgegenwir-
ken [Hart 2003]. Darüber hinaus zielt das nachhaltige Informationsmanagement darauf ab, 
langfristigen und z. T. unkalkulierbaren Effekten wie dem Klimawandel entgegenzutreten. 
Aufgabe der nachhaltigen IT-Governance ist es, die IT-basierten Risiken hinsichtlich Nach-
haltigkeit, wie z. B. gesetzliche Anforderungen (WEEE, RoHS, ElektroG etc.), zu identifizie-
ren, zu bewerten und transparent zu machen, um daraus Strategien zum Umgang mit Risiken 
zu entwickeln. 

2.2.4 Nachhaltigkeits-Controlling 

Um die Effektivität von IT-Nachhaltigkeitsmaßnahmen quantifizieren zu können, ist eine 
Überwachung und Steuerung der IT-bezogenen Nachhaltigkeitsaktivitäten notwendig. Im 
Rahmen der nachhaltigen IT-Governance müssen Kennzahlen bestimmt und Kontrollmecha-
nismen eingeführt werden, auf deren Basis die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele überprüft 
werden kann. Das Nachhaltigkeits-Controlling ist in diesem Zusammenhang dafür verant-
wortlich, Abweichungen von den Vorgaben der IT-Governance frühzeitig aufzuzeigen und 
die Ursachen zu identifizieren. Das Nachhaltigkeits-Controlling sollte sich auf die Systematik 
eines Kennzahlen- und Frühwarnsystems stützen, welches spezifische Nachhaltigkeitskenn-
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zahlen quantitativer und qualitativer Art berücksichtigt, um den Beitrag der IT zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens sichtbar zu machen. Somit ist es Aufgabe der 
nachhaltigen IT-Governance, geeignete Messgrößen bzw. Kennzahlen zu identifizieren sowie 
einen Steuerungs- und Kontrollkreislauf zu etablieren (z. B. in Form einer „Sustainability 
Balanced Scorecard“ oder nachhaltiger Reifegradmodelle; siehe auch Publikation C.9). 

2.2.5 Nachhaltiges Ressourcenmanagement 

Dem Ressourcenmanagement kommt im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Informati-
onsmanagement ein besonders hoher Stellenwert zu. Ein nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment muss sicherstellen, dass einerseits die Effektivität der IT-Services gegeben ist, d. h., dass 
die IT die Anforderungen des Unternehmens vollständig erfüllt, und dass andererseits mög-
lichst wenige Ressourcen für die Bereitstellung der IT-Services beansprucht werden, sodass 
die IT-Organisation ein größtmögliches Maß an Ressourceneffizienz aufweist. Hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitsziele ist dabei vor allem auf die energieeffiziente Bereitstellung der IT-
Leistungen zu achten. Ferner sollte die Beschaffung solcher IT-Systeme begünstigt werden, 
die mit einem möglichst umweltverträglichen Einsatz von Rohstoffen hergestellt wurden und 
bei denen eine Wiederverwendung der Materialien durch Recycling möglich ist. Praktische 
Ansätze liefern hierbei Lebenszyklusanalysen, Ökobilanzierungen und Total Cost of Ow-
nership (TCO-)Betrachtungen. Das Ressourcenmanagement muss entsprechende Rahmenbe-
dingungen hierfür vorgeben, um eine optimale Ressourceneffizienz in den Kernprozessen 
(Source, Make, Deliver) zu garantieren. Das Human Ressource (HR) Management ist eben-
falls ein Teilaspekt des nachhaltigen Ressourcenmanagements. Hierbei geht es vor allem um 
die soziale Komponente der Nachhaltigkeit, bei der ein verantwortungs- und respektvoller 
Umgang mit den Mitarbeitern der IT-Organisation angestrebt wird. 

Zusammenfassung 

Die nachhaltige IT-Governance stellt somit die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und 
der IT-Organisation dar und ist für eine konsistente, strategische Nachhaltigkeitsausrichtung 
der IT-Organisation verantwortlich. Auf Basis dieser grundsätzlichen Ausrichtung wird der 
Beitrag der IT-Organisation in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens beurteilt 
sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken betrachtet und minimiert. Das Nachhaltigkeits-
Controlling garantiert die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben und das Ressourcenma-
nagement stellt einen möglichst effizienten und nachhaltigen Einsatz von Rohstoffen und 
Energie sicher. 
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Praxisbeispiele 

- Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in der IT-Strategie 

- Organisationale Verankerung durch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten 

- Bildung eines interdisziplinären Teams zur Verbesserung der Kommunikation zwischen IT- und Geschäfts-
bereich 

- Identifikation von Möglichkeiten, um das Kerngeschäft des Unternehmens durch den Einsatz von IT um-
weltfreundlicher zu gestalten 

- Green IT-Aktionsplan 

- Verknüpfung von IT-Management und Energiemanagement des Unternehmens: Erfassung des gesamten 
Energieverbrauchs der IT im Rechenzentrum und in der Büroumgebung; Zuweisung der Energiekosten zur 
Leistungserstellung der IT-Organisation – dadurch wird ein effizientes Anreizsystem zur Verringerung des 
Stromverbrauchs geschaffen 

- Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

- Stärkung des Bewusstseins der Mitarbeiter für ökologische Belange 

- Schaffung von Anreizsystemen für die Mitarbeiter, damit diese bewusst und verantwortungsvoll mit Res-
sourcen umgehen 

- Einrichtung eines Umweltmanagementsystems (z. B. ISO 14001) 

- Durchführung interner Umweltaudits 

- Festlegung einer verantwortungsvollen Personalpolitik 

- Vertrauensvoller Umgang mit Daten 

- Outsourcing an energieeffiziente IT-Dienstleister 

- Definition und Implementierung von KPIs zur Messung der Nachhaltigkeitsleistung der IT-Organisation 

Tabelle D.2-1: Praxisbeispiele für die nachhaltige IT-Governance 

2.3 Gestaltungsebene Strategie 

Auf strategischer Ebene (Abbildung D.2-2) werden die Rahmenbedingungen für die einzelnen 
Wertschöpfungsstufen festgelegt. 
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Abbildung D.2-2: Strategische Zielsetzungen des nachhaltigen Informationsmanagements 

Es ist eine ganzheitliche strategische Planung durch horizontale Integration anzustreben, d. h. 
die einzelnen Wertschöpfungsstufen Source (Beschaffung), Make (Produktion) und Deliver 
(Vertrieb und Kommunikation) sollten, vor allem in Bezug auf ihre Schnittstellen, gemeinsam 
betrachtet werden. Auf strategischer Ebene werden dann, unter Berücksichtigung der Nach-
haltigkeitsstrategie des Unternehmens, die strategischen Nachhaltigkeitsziele der IT-
Organisation definiert. Die Kohärenz zwischen der Nachhaltigkeitsstrategie der IT-
Organisation und der Nachhaltigkeitsstrategie des Gesamtunternehmens wird dabei, wie im 
vorherigen Abschnitt beschrieben, durch die nachhaltige IT-Governance sichergestellt. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie der IT-Organisation wird anschließend auf funktional-orientierte stra-
tegische Zielsetzungen für die einzelnen Phasen der IT-Leistungserstellung (Source, Make, 
Deliver) heruntergebrochen. Im Folgenden werden die Handlungsfelder I, II und III der stra-
tegischen Gestaltungsebene beschrieben. 

2.3.1 Nachhaltige Beschaffungsstrategie 

Im Rahmen der Beschaffung (Source) steht das nachhaltigkeitsorientierte Management der 
Lieferantenbeziehungen für den Einkauf von IT-Produkten (Hardware, Software und Ser-
vices), die für die Leistungserstellung einer IT-Organisation benötigt werden, im Vorder-
grund. Die konkrete Ausgestaltung hängt hierbei stark von Art und Umfang der am externen 
Markt bezogenen Leistungen ab. 
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Die Beschaffungsstrategie bildet die Basis für die darunter liegenden Ebenen der taktischen 
Beschaffungsplanung und des operativen Beschaffungsmanagements. Die Beschaffungsstra-
tegie bestimmt, welche Produkte für die IT-Leistungserstellung von entsprechenden Lieferan-
ten eingekauft werden. Ferner legt die nachhaltige Beschaffungsstrategie die Fertigungstiefe 
des IT-Leistungserbringers fest und definiert, welche Leistungen durch die IT-Organisation 
erstellt werden und welche IT-Leistungen möglicherweise von einem externen Dienstleister 
fremdbezogen werden. Der Grad an fremdbezogenen Leistungen hängt maßgeblich von der 
Bedeutung der nachhaltigen IT-Services für das Unternehmen ab. Weiterhin ist zu entschei-
den, welche Nachhaltigkeitsaspekte von besonderer Bedeutung sind und wie ein strategisches 
„Alignment“ zwischen der Beschaffungs- und der Nachhaltigkeitsstrategie der IT-
Organisation hergestellt werden kann. 

Bei der Entscheidung bezüglich der Fertigungstiefe der IT-Organisation gilt es zu analysieren, 
ob das Erreichen der anvisierten Nachhaltigkeitsziele durch einen externen IT-
Leistungserbringer überhaupt möglich ist, da nachhaltige IT-Services am Markt derzeit eher 
die Ausnahme denn die Regel sind. Sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, wie z. B. die Be-
reitstellung eines CO2-neutralen E-Mail-Service oder „Best-in-Class“ bezüglich ökologischer 
Kriterien zu sein, die die Positionierung des Unternehmens maßgeblich prägen und die Wett-
bewerbsfähigkeit entscheidend beeinflussen, müssen heute in der Regel zumindest teilweise 
noch selbst gestaltet werden. 

Darüber hinaus sind strategische Richtlinien für das Management der Lieferantenbeziehung 
festzulegen, durch welche die funktionsbezogene Implementierung der Nachhaltigkeitsstrate-
gie der IT-Organisation ermöglicht wird. In diesem Zusammenhang sollten die Nachhaltig-
keitsziele in Bezug auf die Beschaffungsstrategie der IT-Organisation definiert, notwendige 
Richtlinien und Vorgaben festgelegt sowie grundsätzliche Entscheidungen über die strategi-
sche Rolle der Lieferanten gefällt werden, da sich diese je nach Beschaffungsart stark unter-
scheiden und von selektivem Infrastruktur-Sourcing bis hin zu vollständigem Business-
Process-Outsourcing reichen können. 
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Maßnahmenempfehlungen 

- Festlegung der nachhaltigen Beschaffungsstrategie und Ausrichtung dieser an der Nachhaltigkeitsstrategie 
der IT-Organisation und des Gesamtunternehmens 

- Beurteilung der Fertigungstiefe von IT-Services in der IT-Organisation anhand von Nachhaltigkeitskriterien 
(Entscheidung bezüglich Make-or-Buy) 

- Festlegung von Richtlinien für ein nachhaltigkeitsorientiertes Lieferantenmanagement 

- Life Cycle Analysis / Ökologischer Fußabdruck 

Praxisbeispiele 

- Bezug regenerativer Energien: Entwicklung einer kurz-, mittel- und langfristigen Energiestrategie im Unter-
nehmen 

- Integration von ökologischen Kriterien in die Beschaffungsstrategie (CO2-Emissionen, Energieverbrauch, 
E-Waste, Abfall allgemein, Strahlung, Verbrauch natürlicher Ressourcen) 

- Zentralisierter Einkauf und Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus 

- Mindestanforderungen bezüglich der Arbeitskonditionen und Umweltmaßnahmen bei den Zulieferern 

- Festlegung von Richtlinien für den Umgang mit toxischen Stoffen 

Tabelle D.2-2: Maßnahmen und Praxisbeispiele für die nachhaltige Beschaffungsstrategie 

2.3.2 Nachhaltige Produktionsstrategie 

Die Produktionsstrategie determiniert die internen Abläufe und den Output des IT-
Leistungserstellungsprozesses und muss sich sowohl an den internen Nachhaltigkeitsanforde-
rungen als auch an denen der Leistungsabnehmer orientieren. Im Vordergrund steht der End-
kundennutzen, also die effektive Erfüllung der Nachhaltigkeitsansprüche des Unternehmens 
an die IT-Organisation. Dabei sollte die Erstellung der IT-Services durch den IT-
Leistungserbringer möglichst effizient und in der geforderten Qualität erfolgen. 

Die Produktionsstrategie muss die Nachhaltigkeitsaspekte des IT-Service-Portfolios der IT-
Organisation definieren. Die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens können dabei sehr ambi-
tioniert sein und Innovationen zur Differenzierung vom Wettbewerb anstreben oder in erster 
Linie auf Kosteneinsparungen durch erhöhte Effizienz abzielen. 

Neben der Positionierung des IT-Service-Portfolios muss die IT-Organisation im Rahmen der 
nachhaltigen Produktionsstrategie abwägen, ob durch die Entwicklung innovativer IT-
Services herkömmliche Geschäftsprozesse durch nachhaltige Prozesse substituiert und die 
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstützt werden können. 

Nachhaltige Produktionsinfrastrukturen 

Ein zentraler Aspekt innerhalb der Definition der Produktionsstrategie ist die Festlegung lang-
fristiger Nachhaltigkeitsziele und Rahmenbedingungen für die Produktionsinfrastruktur. In 
diesem Zusammenhang müssen die bisher bekannten Eckpunkte der strategischen Planung 
eines Rechenzentrums (die Berücksichtigung technischer, organisatorischer und wirtschaftli-
cher Einflussfaktoren sowie geografische und politische Rahmenbedingungen [Eriksdotter 
2010]) um die zusätzlichen Aspekte der Nachhaltigkeit erweitert und angepasst werden: Zu 
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den bekannten Einflussfaktoren gehören beispielsweise die langfristigen Rahmenbedingungen 
zur technischen Sicherstellung der Verfügbarkeit von IT-Anwendungen, zur Kapazitäts- und 
Auslastungsplanung der IT-Systeme oder zur Anbindung an Telekommunikationsnetze und 
Energieversorgung. 

Neue zusätzliche Einflussfaktoren, die die strategische Ebene beeinflussen, sind z. B. die 
technische und organisatorische Umsetzung von Virtualisierung und Cloud Computing oder 
der Umgang mit der stark steigenden Leistungsdichte der IT-Systeme. Neben den bekannten 
ökonomischen und technischen Anforderungen müssen die Komponenten der IT-Hardware, 
die Stromversorgung/-verteilung und Klimatisierung in den Rechenzentren sowie die Netz-
werke, Drucker, Speicher- und Arbeitsplatzsysteme in der Büroumgebung zusätzlich kritisch 
in Bezug auf die weiteren Nachhaltigkeitsaspekte untersucht werden. Unter Berücksichtigung 
der nachhaltigen IT-Governance sollten entsprechende Vorgaben und Leitlinien im Rahmen 
der nachhaltigen Produktionsstrategie definiert werden. In diesem Zusammenhang müssen 
entsprechende Zielgrößen festgelegt werden. Der Zeitraum, den die strategische Planung im 
Bereich der Produktionsinfrastruktur dabei zu berücksichtigen hat, beträgt in der Regel drei 
bis fünf Jahre. Insofern muss die operative Umsetzung von Lösungen im Rechenzentrum und 
Bürobereich (mindestens) fünf Jahre praktikabel und wirtschaftlich sein [Eriksdotter 2010]. 

Nachhaltige IT-Leistungserstellung 

Im Produktionsbereich besteht ein enger Zusammenhang zwischen den energietechnischen 
Größen und den ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten. Durch die zusätzlichen 
ökologischen und sozialen Einflussfaktoren im Rahmen der Nachhaltigkeitsbetrachtung erge-
ben sich durch dynamische Wechselwirkungen Zielkonflikte mit den bislang dominierenden 
technischen und ökonomischen Aspekten. Beispielsweise werden die Möglichkeiten zur Re-
duktion von Kohlendioxid-Emissionen häufig limitiert durch hohe Verfügbarkeitsanforderun-
gen für Anwendungen und Services. Für den Produktionsbereich ist demnach ein Zusammen-
hang zwischen dem Energiebedarf (Technik) bei der IT-Leistungserbringung und den damit 
verbundenen ökologischen (z. B. CO2-Ausstoß von Kraftwerken) und ökonomischen Auswir-
kungen (z. B. Betriebskosten in Form von Strompreisen) zu beachten. 

Die wichtigsten ökonomischen Größen für eine nachhaltige Produktionsstrategie sind eine 
effektive und effiziente Leistungserstellung. Einerseits müssen die IT-Services die Geschäfts-
prozesse des Unternehmens optimal unterstützen, andererseits muss die Bereitstellung dieser 
Services möglichst effizient – mit einem möglichst geringen Ressourceneinsatz (Personal, 
Energie und Material) – erfolgen, um die Wertschöpfung der IT-Organisation zu maximieren. 

Die ökologischen Aspekte, die auf der strategischen Ebene zu berücksichtigen sind, betreffen 
die Umweltverträglichkeit und die Schonung der natürlichen Ressourcen bei der Produktion 
der IT-Services. Hier sind im Rahmen der nachhaltigen Produktionsstrategie die technischen 
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Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz beim Betrieb von IT-Infrastruktur 
(Senkung des Stromverbrauchs und Verringerung von CO2-Emissionen) zu betrachten. 

Als soziale Größen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Produktionsstrategie sind das 
Ressourcenbewusstsein der Mitarbeiter, ergonomische Hardware und anwenderfreundliche 
Software sowie faire Arbeitsbedingungen innerhalb der IT-Organisation zu sehen. 

Die nachhaltige Produktionsstrategie muss demnach die Rahmenbedingungen und generellen 
Leitlinien der IT-Leistungserbringung definieren. Dabei muss die strategische Positionierung 
des Unternehmens am Markt berücksichtigt und die Erreichung von unternehmensweiten Ge-
schäfts- und Nachhaltigkeitszielen durch die IT optimal unterstützt werden. Die Produktions-
strategie determiniert dabei die strategische Positionierung der angebotenen IT-Produkte des 
Portfolios und deren spezifische Nachhaltigkeitseigenschaften. Um Optimierungspotenziale 
identifizieren und den Grad der Umsetzung transparent aufzeigen zu können, müssen spezifi-
sche Zielgrößen für die drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit definiert und durch Leis-
tungskennzahlen überprüft werden. 

Maßnahmenempfehlungen 

- Definition der (nachhaltigen) Produktionsstrategie und Ausrichtung dieser an der Nachhaltigkeitsstrategie 
der IT-Organisation 

- Identifikation und Gestaltung des IT-Service-Portfolios unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 

- Festlegung von Nachhaltigkeitsprinzipien für die Systemarchitekturen 

- Definition von Nachhaltigkeitskriterien für IT-Systeme im Rechenzentrum und der Büroumgebung 

- Definition eines nachhaltigen Entwicklungs- und Produktionsmanagements für IT-Services 

- Bestimmung des ökologischen Fußabdrucks (engl. „Carbon Footprint“) von IT-Services 

- Festlegung und Überprüfung von konkreten Zielwerten entsprechend den drei Säulen der Nachhaltigkeit 

Praxisbeispiele 

- Definition einer Produktionsstrategie, die entweder auf eine Senkung der operativen Kosten durch Effizi-
enzmaßnahmen oder auf eine Differenzierung vom Wettbewerb durch besonders nachhaltige IT-Services 
abzielt 

- Positionierung des Unternehmens bezüglich Nachhaltigkeit über verschiedene umweltrelevante Zertifizie-
rungen als strategischer Wettbewerbsvorteil (z. B. über das Umweltzeichen Blauer Engel) 

- Vertragliche Festlegung von Nachhaltigkeitszielen für die IT-Organisation, Definition von Leitlinien für öko-
logische und soziale Aspekte und Ausarbeitung eines Aktionsplans 

- Integrative Berücksichtigung der Zieldimensionen der Nachhaltigkeit als Bewertungsgrundlage für die 
Projekt- und Investitionspriorisierung 

- Einführung eines Energie-Monitorings und Definition von Nachhaltigkeitskennzahlen im Bereich der IT-
Produktion 

- Information Life Cycle Management 

- Auswahl eines geeigneten Standortes für das Rechenzentrum mit günstigen klimatischen Bedingungen für 
die Kühlung 

Tabelle D.2-3: Maßnahmen und Praxisbeispiele für die nachhaltige Produktionsstrategie 
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2.3.3 Nachhaltige Vertriebs- und Kommunikationsstrategie 

Die nachhaltige Vertriebs- und Kommunikationsstrategie (Handlungsfeld III) bestimmt die 
Art der Geschäftsbeziehung zwischen der IT-Organisation und dem Leistungsabnehmer und 
steuert den Vertrieb der nachhaltigkeitsorientierten IT-Services. Demzufolge muss die Ver-
triebsstrategie die Anforderungen des Leistungsabnehmers in Bezug auf Nachhaltigkeitsas-
pekte berücksichtigen und dafür sorgen, dass die angebotenen IT-Services die Nachhaltig-
keitsanforderungen des Abnehmers adäquat erfüllen. Die vom Kunden geforderten Nachhal-
tigkeitsmerkmale müssen durch den Vertriebs- und Kommunikationsprozess in technische 
Nachhaltigkeitsanforderungen an die Produktion transformiert werden. 

Ziel der nachhaltigen Vertriebs- und Kommunikationsstrategie ist somit die aktive Positionie-
rung der IT-Services im (internen oder externen) Markt unter Miteinbeziehung bestimmter 
Nachhaltigkeitskriterien und die Ausgestaltung des Marketing-Mixes. Für die strategische 
Positionierung ist eine Marktanalyse erforderlich, welche die Nachfrage der internen Kunden 
bzw. des externen Marktes nach nachhaltigen IT-Services sowie die spezifischen Kundenan-
forderungen bezüglich entsprechender Nachhaltigkeitsmerkmale analysiert. Dabei kann die 
Marktpositionierung durchaus sehr unterschiedlich sein: Die IT-Organisation kann sich für 
eine energie- und kosteneffiziente strategische Ausrichtung entscheiden, welche zu gesteiger-
ter Nachhaltigkeit der Services bei niedrigen Kosten führt, oder für eine Differenzierungsstra-
tegie plädieren, bei der sich die IT-Services durch ihre besonders ausgeprägten Nachhaltig-
keitseigenschaften von den Services des Wettbewerbs unterscheiden, wobei die gesteigerten 
Produktionskosten durch Premium-Preise kompensiert werden können. Um die Bedeutung 
und den Wertbeitrag der Nachhaltigkeitsmaßnahmen der IT-Organisation gegenüber dem 
Kunden transparent zu gestalten, ist eine entsprechende Kommunikationsstrategie erforder-
lich, welche den Informationsaustausch zwischen der IT-Organisation und dem Kunden prägt. 
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Maßnahmenempfehlungen 

- Definition der (nachhaltigen) Vertriebs- und Kommunikationsstrategie und Ausrichtung dieser an der Nach-
haltigkeitsstrategie der IT-Organisation 

- Analyse der Nachhaltigkeitsanforderungen und -kriterien des internen Kunden bzw. des externen Marktes 

- Strategische Positionierung der nachhaltigen IT-Services 

- Ausgestaltung des Marketing-Mixes unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und -bedürfnissen 
der Kunden 

- Entwicklung einer Preisstrategie, die den Zusatznutzen der Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt 

- Erhöhung der Transparenz bezüglich des Wertbeitrages von Nachhaltigkeitsmaßnahmen durch aktives 
internes/externes Kommunikationsmanagement 

- Nachhaltigkeitsberichterstattung 

- Integration von Nachhaltigkeitskriterien in IT-Servicekataloge 

- Entwicklung einer internen Zertifizierung für nachhaltige IT-Services 

Praxisbeispiele 

- Ermöglichen umweltfreundlicher Geschäftspraktiken mithilfe einer nachhaltigen IT 

- Exakte Berichterstattung bezüglich der Umweltauswirkungen der IT-Organisation 

- Dialog mit internen und externen Stakeholdern suchen 

- Mitgliedschaft bei Umweltinitiativen (Green Grid, Climate Savers Computing Initiative etc.) 

- Branding der nachhaltigen IT-Services 

Tabelle D.2-4: Maßnahmen und Praxisbeispiele für die nachhaltige Vertriebs- und Kommunikations-
strategie 

2.4 Gestaltungsebene Prozesse 

Auf der Gestaltungsebene der Prozesse (Abbildung D.2-3) werden taktische Zielsetzungen 
definiert, auf deren Basis die technisch-kaufmännische Gesamtplanung erfolgt. 
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Abbildung D.2-3: Taktische Zielsetzungen des nachhaltigen Informationsmanagements 

Übergeordnetes Ziel ist es, die relativ abstrakten strategischen Nachhaltigkeitsziele in konkre-
te Zielsetzungen und Maßnahmen herunterzubrechen und damit im Sinne einer Mittelfristpla-
nung die Voraussetzungen für die Durchführung der eigentlichen wertschöpfenden (Nachhal-
tigkeits-)Aktivitäten auf operativer Ebene zu schaffen. Dadurch werden die Planungsaktivitä-
ten der IT-Organisation in den Wertschöpfungsphasen durch Nachhaltigkeitsaspekte erweitert 
(Handlungsfelder IV, V und VI). 

2.4.1 Nachhaltige Beschaffungsplanung 

Die taktischen Planungsaktivitäten dieses Handlungsfeldes werden vertikal von den entspre-
chenden Rahmenbedingungen der nachhaltigen Beschaffungsstrategie abgeleitet. Dabei wer-
den konkrete Zielsetzungen für die Nachhaltigkeitskriterien des Beschaffungsprozesses defi-
niert. Die nachhaltige Einkaufsplanung wird durch die im Lastenheft der IT-Services spezifi-
zierten Nachhaltigkeitsanforderungen determiniert und dient als Basis für die Auswahl der 
Lieferanten, welche die erforderlichen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die entsprechenden 
Vertragsverhandlungen sind ebenfalls Bestandteil der nachhaltigen Beschaffungsplanung, 
wobei eine langfristige und konstruktive Zusammenarbeit der Vertragspartner angestrebt wer-
den sollte. Die Rahmenbedingungen des strategischen Lieferantenmanagements werden in 
Form der mittelfristigen Lieferantenplanung umgesetzt, bei der bestimmte Nachhaltigkeitszie-
le für das Vertragsverhältnis auf Jahresbasis vereinbart werden sollten. 
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Maßnahmenempfehlungen 

- Definition und Modellierung des nachhaltigen Beschaffungsprozesses der IT-Organisation auf Basis der 
Beschaffungsstrategie 

- Einkaufsplanung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 

- Lieferanten-Controlling 

- Identifizierung und Gewichtung nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien für den Beschaffungsprozess der IT-
Organisation (Labels, Richtlinien etc.) und Integration dieser in das vorhandene Entscheidungskalkül (z. B. 
in das Lieferantenbewertungssystem) der IT-Organisation 

- Definition und Gestaltung des Lieferantenauswahlprozesses und Festlegung der spezifischen Nachhaltig-
keitsanforderungen 

- Abschließen von Lieferantenverträgen und Vereinbarung konkreter Nachhaltigkeitsziele (Sustainability-
Level-Agreements) 

- Definition von Zertifizierungsanforderungen an Lieferanten 

Praxisbeispiele 

- Berücksichtigung des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz bei der Beschaffung von Hardware 
(sowohl für die Herstellung als auch im Betrieb) 

- Lebenszyklusbetrachtungen als Grundlage für Produktbewertungen (umweltfreundliche Produkte sind 
oftmals preiswerter, da sie kostengünstiger betrieben und entsorgt werden können) 

- Integration von Öko-Labels (RoHS, WEEE, Energy Star 4.X, EPEAT, Blauer Engel, TCO, 80plus) in die 
Beschaffungskriterien 

- Erstellen eines Forderungskataloges für ökologische und soziale Standards der Lieferanten (Einführung 
eines Umweltmanagementsystems, Verbot von Kinderarbeit etc.) 

- Bewertung von Lieferanten bezüglich ökologischer und sozialer Kriterien 

Tabelle D.2-5: Maßnahmen und Praxisbeispiele für die nachhaltige Beschaffungsplanung 

2.4.2 Nachhaltige Produktionsplanung 

Im Rahmen der Produktionsplanung werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen aus der Produktionsstrategie konkretisiert. Für die ökonomischen und 
ökologischen Nachhaltigkeitsziele bietet vor allem die Erhöhung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz im Rechenzentrum und in der Büroumgebung ein großes Potenzial. Ziel ist eine 
Reduktion des Stromverbrauchs der IT im Betrieb und der hierdurch verursachten Betriebs-
kosten und CO2-Emissionen. 

Im Planungsprozess für Rechenzentrum und Büroumgebung müssen alle wesentlichen techni-
schen, organisatorischen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Insbe-
sondere im Bereich des Rechenzentrums bestimmen diese Faktoren maßgeblich den späteren 
Ressourcenbedarf und die Umweltverträglichkeit (z. B. ökologischer Fußabdruck) der IT-
Organisation. 

Nachhaltige Kapazitätsplanung 

Im Rahmen der Produktionsplanung sind daher zunächst konkrete Produktionskapazitäten 
festzulegen, die Investitionen, Betriebskosten und Umweltverträglichkeit berücksichtigen. Die 
Art, Qualität und Menge der zu produzierenden IT-Services ist festzulegen und hinsichtlich 
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der in der Produktionsstrategie definierten Nachhaltigkeitsziele zu bewerten. Der erforderli-
che Ressourceneinsatz sollte mit den Anforderungen im Rahmen der Leistungsplanung abge-
glichen und mit den ökologischen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie in Einklang gebracht 
werden. 

Die Kapazitätsplanung im Produktionsbereich muss die Anforderungen des Kunden berück-
sichtigen und effektiv erfüllen. Gleichzeitig ist eine möglichst hohe Effizienz bei der Leis-
tungserstellung anzustreben, durch die die Umweltauswirkungen verringert werden. 

Energieeffizienz im Rechenzentrum 

Wie bereits beschrieben sollte aufgrund der technischen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen zwischen dem Rechenzentrum einerseits und der Büroumgebung andererseits unter-
schieden werden. 

Die Analyse und Optimierung der Energieeffizienz des Rechenzentrums erfordert eine Über-
wachung von Temperatur und Energieverbrauch. Bei der Messung des Stromverbrauchs müs-
sen sowohl die IT-Infrastruktur (Server, Speicher, Netzwerktechnik) als auch die Gebäude-
technik (Stromversorgung, Kühlung, Beleuchtung) in Betracht gezogen werden. Die nachhal-
tige Produktionsplanung legt dabei die entsprechenden Parameter der Messungen fest (was 
wird wie, wo und wann gemessen?).  

Um Optimierungspotenziale im Rechenzentrum identifizieren zu können, sollten bestimmte 
Energieeffizienzkennzahlen festgelegt werden. Das konkrete Monitoring dieser Kennzahlen 
und die dynamische Anpassung der Kapazitäten an die Bedarfe sind zentrale Aufgaben des 
Produktionsmanagements und werden in Abschnitt D.2.5.2 näher erläutert. Mögliche Kenn-
zahlen sind die in der Praxis bereits im Einsatz befindlichen Kenngrößen wie z. B. Power U-
sage Effectiveness (PUE), Corporate Average Data Center Efficiency (CADE), Data Center 
infrastructure Efficiency (DCiE), Carbon Usage Effectiveness (CUE) und Water Usage Effec-
tiveness (WUE) als Bewertungsverfahren für den Ressourcenverbrauch von Rechenzentren 
(vgl. Kapitel A.2.3.3). Diese Kenngrößen müssen jedoch um weitere, aussagekräftigere Indi-
katoren (z. B. IT-induzierte CO2-Emissionen im Unternehmen, Mitarbeiterfluktuation inner-
halb der IT-Organisation) für die spezifische Anwendung in IT-Organisationen erweitert bzw. 
angepasst werden. 

Rechenzentrumsplanung 

Im Rechenzentrum müssen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen genau geplant werden, da diese 
oftmals mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Dazu dient die Betrachtung von 
Benchmarks und Prognosen zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklungen in den Berei-
chen IT-Hardware, Stromversorgung und Kühlung.  
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Gute Planungsprozesse können Überkapazitäten vermeiden, wodurch Investitions- und Be-
triebskosten verringert werden. Einerseits müssen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung 
gestellt werden, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen, andererseits sollten 
die Reservekapazitäten so gering wie möglich sein, da nicht genutzte Kapazitäten den Res-
sourcenverbrauch unnötig erhöhen. Im Sinne eines nachhaltigen Produktionsmanagements 
sollten z. B. die benötigten Rechen- und Speicherkapazitäten möglichst flexibel und dyna-
misch zugeteilt werden können, um die Effizienz der IT-Systeme zu maximieren. Zu diesem 
Zweck müssen einzelne Kennwerte bezüglich Leistungsfähigkeit und Leistungsdichte im Re-
chenzentrum und der Büroumgebung (z. B. Energiedichte pro Quadratmeter Rechenzentrums-
fläche, Strombedarf pro Netzwerkkomponente, Strombedarf pro Terabyte Datenspeicherung) 
abgeleitet werden. 

Hinsichtlich der IT-Infrastruktur gibt es im Rechenzentrum eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
um die Auslastung von Servern, Speichern und Netzwerken zu erhöhen und dadurch die 
Energieeffizienz zu verbessern. Zu nennen sind hier vor allem die Konsolidierung und Virtua-
lisierung, der Einsatz von Blade-Servern sowie der Betrieb von energieeffizienter Hardware. 
Durch entsprechende Planungsprozesse können die Kapazitäten sinnvoll dimensioniert wer-
den und durch neue Technologien im Bereich des Energie- und Lastmanagements lassen sich 
Leistung, Auslastung und Energieverbrauch der Systeme dynamisch den Anforderungen an-
passen. 

Oftmals werden Investitionen im Rechenzentrum aufgrund des technologischen Fortschritts 
und der sich verändernden Anforderungen an Rechenleistung und Speicherkapazität zyklisch 
getätigt, weshalb die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten nur mit geringen Mehr-
kosten verbunden ist und sich meist durch niedrigere Betriebskosten sogar auszahlt. Bei der 
Planung sollte zwischen Maßnahmen hinsichtlich der Gebäudetechnologie und der IT-
Infrastruktur unterschieden werden. 

Darüber hinaus sollte die Planung die Produktionskapazitäten im Hinblick auf Flexibilität, 
Skalierbarkeit und Modularität berücksichtigen. Dafür sind die ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Einflussfaktoren aus der Produktionsstrategie zu konkretisieren (z. B. Auswahl 
der richtigen Tier- und Redundanzkonzepte, zeitliche und räumliche Festlegung von Ausbau-
stufen der IT-Kapazitäten, Festlegung von Verfügbarkeitskennzahlen und Service Level Ag-
reements).  

Gebäudetechnologie 

Bei der Gebäudetechnologie müssen Nachhaltigkeitsaspekte der Architektur des RZ-
Gebäudes bezüglich klimatischer Rahmenbedingungen, Verfügbarkeit von (regenerativer) 
Energie, Isolation und Nutzung von Abwärme in der Planung berücksichtigt werden. Im Inne-
ren des Gebäudes kann beispielsweise der Luftstrom mithilfe von Computational Fluid Dy-
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namics (CFD) analysiert werden. Auf Basis der Analyseergebnisse können Maßnahmen zur 
Optimierung der Kühlung identifiziert werden (Warm-/Kaltgangeinhausung, doppelter Boden, 
freie Kühlung, erhöhte Rücklauftemperatur, Präzisionsklimageräte, Wasserkühlung). 

Verursachungsgerechte Leistungsverrechnung 

Ein wichtiges Kriterium bezüglich der Anreize zur Senkung des Energieverbrauchs ist die 
interne Leistungsverrechnung. Denn nur wenn der Stromverbrauch verursachungsgerecht ab-
gerechnet wird, d. h. wenn der gesamte Energiebedarf des RZ inklusive Gebäudetechnologie 
und IT-Infrastruktur in der Büroumgebung transparent der IT-Leistungserstellung zugeordnet 
wird, entstehen für die IT-Organisation neben den ökologischen Aspekten auch monetäre An-
reize, den Ressourcenverbrauch zu verringern. 

Büroumgebung 

In der Büroumgebung müssen die Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs der Desk-
top-Systeme ebenfalls längerfristig geplant werden. Durch Thin Clients lässt sich beispiels-
weise die Energieeffizienz deutlich erhöhen, wofür allerdings oftmals eine neue Systemarchi-
tektur notwendig ist. Ähnliches gilt für die Einführung von Telearbeitsplätzen oder die Pla-
nung eines papierlosen Büros – derartige Maßnahmen verändern die Arbeitsprozesse und die 
organisatorischen Strukturen des Unternehmens. 

Soziale Nachhaltigkeit 

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit sollte bei der Planung der Arbeitsbedingungen und 
des Personalmanagements berücksichtigt werden. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen und nachhaltige Entlohnungskonzepte für die Mitarbeiter steigern langfristig 
deren Loyalität, Motivation und Produktivität. Insbesondere die Festlegung von Grenzwerten 
im RZ, wie z. B. die maximale Arbeitsdauer, die Serverraumtemperatur [ASHRAE 2011] und 
die Lärmbelastung, sollte neben ökonomischen Gesichtspunkten auch unter Berücksichtigung 
von Arbeitsschutzbestimmungen erfolgen. Darüber hinaus ist die Sensibilisierung der Mitar-
beiter zu ressourceneffizientem Nutzerverhalten im täglichen Arbeitsablauf sicherzustellen, 
indem beispielsweise IT-Geräte in der Büroumgebung mit Energieeffizienzklassen versehen 
und der individuelle Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens durch geeignete 
Zielgrößen sichtbar gemacht wird. 

Nachhaltiges Outsourcing 

Einen weiteren Aspekt der nachhaltigen Produktionsplanung stellen grundlegende Entschei-
dungen bezüglich der Wertschöpfungstiefe der IT-Organisation dar. Dabei müssen Nachhal-
tigkeitskriterien bezüglich Eigenerstellung oder Fremdbezug der IT-Leistungen (Outsourcing) 
im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte bewertet und optimiert werden. So kann beispielswei-
se der Einsatz von Cloud Computing den Ressourcenverbrauch senken, da entsprechende An-
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bieter in der Regel über moderne Rechenzentren verfügen, welche durch dynamische Lastver-
teilung eine hohe Auslastung und Energieeffizienz erreichen. 

Maßnahmenempfehlungen 

- Definition und Modellierung des (nachhaltigen) Produktionsprozesses der IT-Organisation auf Basis der 
Produktionsstrategie 

- Kapazitätsplanung hinsichtlich des IT-Leistungsprogramms unter Berücksichtigung von konkreten Nach-
haltigkeitszielen 

- Ganzheitliche Optimierung der Teilbereiche IT, Stromversorgung und Kühlung in Hinblick auf Nachhaltig-
keitskriterien in RZ und Büroumgebung 

- Projekt-, Ressourcen- und Kostenplanung von Nachhaltigkeitsinitiativen zur Erhöhung der Energie- und 
Ressourceneffizienz in Rechenzentrum und Büroumgebung 

- Analyse von Einsatzmöglichkeiten innovativer IT-Systeme für Business- und Production-Process-
Reengineering 

- Abschätzung der Chancen und Risiken innovativer Technologien (Cloud Computing, Virtualisierung etc.) 

- Umsetzung des Konzepts des papierlosen Büros 

Praxisbeispiele 

- Monitoring von Stromverbräuchen, IT-Auslastung sowie Temperatur und Temperaturverteilung 

- Festlegung von Kennzahlen zur Messung der Umwelteinflüsse der IT-Infrastruktur 

- Adäquate Dimensionierung der Serversysteme 

- Effizienzsteigerung durch Nutzung von Cloud Computing (Infrastructure as a Service, Platform as a Ser-
vice, Storage as a Service) 

- Konsolidierung der betrieblichen Applikationslandschaft 

- Einsatz von Thin Clients 

- Thin Provisioning 

- Einführung von Desk-Sharing-Konzepten 

- Telecommuting (Home Office) in Verbindung mit softwaregestützter Gruppenarbeit 

- Durchführung von Videokonferenzen anstatt von Geschäftsreisen 

- Erstellung von Rechnungen in digitaler Form 

Tabelle D.2-6: Maßnahmen für die nachhaltige Produktionsplanung 

2.4.3 Nachhaltige Vertriebs- und Kommunikationsplanung 

Das Handlungsfeld VI dient der Konkretisierung der Nachhaltigkeitsziele auf taktischer Ebe-
ne unter Berücksichtigung der durch die Strategie vorgegebenen Rahmenbedingungen. 

Zunächst sind die konkreten Anforderungen des IT-Leistungsabnehmers in Hinblick auf die 
Nachhaltigkeitskriterien zu ermitteln. Zu diesem Zweck sollten Nachhaltigkeitsindikatoren 
(Nachhaltigkeits-KPIs) definiert werden, welche einerseits die Anforderungen des Kunden in 
konkrete Zielvorgaben transformieren und andererseits die Leistungserstellung der IT-
Organisation hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaspekte transparent machen. Nur durch ein 
strukturiertes Nachhaltigkeits-Anforderungsmanagement lassen sich die Kundenanforderun-
gen in technische bzw. quantitative Nachhaltigkeitsanforderungen für die IT-
Leistungserstellung im Rahmen des Produktionsprozesses übersetzen. 
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Um die Einhaltung der vereinbarten Nachhaltigkeitskriterien auf Produktebene transparent zu 
gestalten und überprüfen zu können, sollten Nachhaltigkeitskriterien in bestehende Service 
Level Agreements (SLAs) integriert und mit dem Kunden abgestimmt werden. Diese Nach-
haltigkeits-SLAs stellen vertraglich vereinbarte Nachhaltigkeitsmerkmale der IT-Produkte dar 
und erfordern ein kontinuierliches Monitoring und Reporting. 

Eine weitere Planungsaufgabe ist die Preisplanung für die einzelnen IT-Produkte. Dabei müs-
sen, so weit wie möglich, die Preise des externen Marktes sowie Zusatzaufwand und Kunden-
nutzen der nachhaltigen IT-Produkte analysiert werden. Bei internen IT-Organisationen muss 
der Anteil des Budgets, welcher für Nachhaltigkeitsmaßnahmen zur Verfügung steht, be-
stimmt werden. 

Zudem müssen auf taktischer Gestaltungsebene die Kommunikationsinstrumente und -inhalte 
festgelegt werden, mit denen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen dem IT-Leistungsabnehmer ge-
genüber kommuniziert werden. Die Kommunikation der implementierten Nachhaltigkeits-
maßnahmen und der erzielten Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen spielt eine gewichtige 
Rolle. Zum einen wird durch die Wahrnehmung der Nachhaltigkeitseigenschaften der IT-
Produkte für den Leistungsabnehmer ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen, da dieses Enga-
gement gegenüber internen und externen Stakeholdern kommuniziert werden kann, was zu 
einer verbesserten Reputation des Unternehmens führt. Andererseits haben die Anwender, 
welche die IT-Services im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen, einen maßgeblichen 
Einfluss auf den Stromverbrauch – denn durch einen bewussten, verantwortlichen Umgang 
mit IT-Ressourcen können enorme Stromeinsparungen erzielt werden, sei es durch das Ab-
schalten von nicht genutzten Geräten oder durch die Vermeidung der Inanspruchnahme von 
nicht notwendigen Leistungen, wie z. B. die Speicherung von Daten, die nicht mehr benötigt 
werden. 
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Maßnahmenempfehlungen 

- Definition und Modellierung des (nachhaltigen) Vertriebsprozesses der IT-Organisation auf Basis der Ver-
triebs- und Kommunikationsstrategie 

- Identifikation der IT-Nachhaltigkeitsanforderungen der internen/externen Kunden 

- Spezifikation und Integration von Nachhaltigkeits-SLAs 

- Konkrete Preisplanung für nachhaltige IT-Services 

- Prognosen für die Nachfrageentwicklung im Bereich IT-Dienstleistung und Anpassung des Produktportfo-
lios 

- Festlegung von Kommunikationsinstrumenten und -inhalten für Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

Praxisbeispiele 

- Einführung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette und transparente Darstellung relevanter Kennzahlen 
gegenüber dem Kunden 

- Internes Marketing der Green IT-Maßnahmen 

- Schaffung von Anreizsystemen für Mitarbeiter, welche eine Reduktion des IT-basierten Energieverbrauchs 
belohnen 

- Interne und externe Kommunikation der Unternehmensnachhaltigkeit über verschiedene umweltrelevante 
Zertifizierungen, wie z. B. über das Umweltzeichen Blauer Engel für energiebewussten Rechenzentrums-
betrieb 

Tabelle D.2-7: Maßnahmen für die nachhaltige Vertriebs- und Kommunikationsplanung 

2.5 Gestaltungsebene Systeme 

Die Gestaltungsebene der Systeme beschreibt die operative Umsetzung sowie die Steuerung 
der Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Rahmen der IT-Leistungserstellung. Dabei werden kon-
krete Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und überwacht, welche eine Erreichung der auf takti-
scher Ebene festgelegten Nachhaltigkeitszielsetzungen ermöglichen. Auf operativer Ebene 
lassen sich die Handlungsfelder VII, VIII und IX identifizieren (Abbildung D.2-4), die in den 
nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben werden. 
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Abbildung D.2-4: Operative Umsetzung des nachhaltigen Informationsmanagements 

2.5.1 Nachhaltiges Beschaffungsmanagement 

Auf operativer Ebene wird der Einkauf von nachhaltigen IT-Produkten durchgeführt und hin-
sichtlich der Vertragsbedingungen überwacht und evaluiert. Zudem sollte ein Lieferantenma-
nagement eingeführt werden, welches einerseits die Beziehung zwischen Lieferanten und der 
IT-Organisation mit der Absicht einer langfristigen, für beide Seiten vorteilhaften Zusammen-
arbeit gestaltet und fördert, und andererseits die Einhaltung der vereinbarten Nachhaltigkeits-
richtlinien und -ziele garantiert. 

Ferner ist im Rahmen des nachhaltigen Lieferantenmanagements zu analysieren, wie durch 
die Implementierung von Beschaffungsrichtlinien die taktischen Nachhaltigkeitsziele im 
Sourcing-Prozess umgesetzt werden können. Als Beispiele eines nachhaltigen Beschaffungs-
managements können Maßnahmen wie die TCO-Betrachtung beim Einkauf von IT-Systemen, 
also die explizite Berücksichtigung der Betriebskosten der IT (und somit ebenfalls des Strom-
verbrauches, wodurch Nachhaltigkeitsaspekte in der Kostenbetrachtung verankert werden), 
der Bezug von CO2-neutral produziertem Ökostrom, die Etablierung von Öko-Audits und das 
Monitoring von Lieferanten oder die Einführung von Einkaufsrichtlinien, die bestimmte Zerti-
fizierungen oder Öko-Prüfsiegel vorschreiben, genannt werden. 
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Maßnahmenempfehlungen 

- Überwachung und Evaluation des Einkaufs nachhaltiger IT-Produkte 

- Nachhaltiges Management der Lieferantenbeziehungen 

- Entwicklung und Umsetzung von Beschaffungsrichtlinien für das Sourcing nachhaltiger IT-Produkte 

- Durchführung von Lieferantenaudits zu Themen der Nachhaltigkeit 

Praxisbeispiele 

- Erstellung einer Liste mit schädlichen Stoffen, welche bei der Herstellung der bezogenen Produkte nicht 
verwendet werden dürfen 

- Spezifische Festlegung der Kriterien und der Gewichtung von ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekten für die Auswahl von Lieferanten und Produkten 

- Durchführung von Lieferantenaudits zur Überprüfung der Einhaltung der geforderten ökologischen und 
sozialen Kriterien (toxische Stoffe, Arbeitskonditionen etc.) 

- Explizite Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks der eingekauften Produkte 

- Bezug regenerativer Energie 

- Berücksichtigung der Wiederverwertbarkeit von IT-Hardware 

- Beschaffung von Recyclingpapier 

Tabelle D.2-8: Maßnahmen und Praxisbeispiele für das nachhaltige Beschaffungsmanagement 

2.5.2 Nachhaltiges Produktionsmanagement 

Aufgabe eines nachhaltigen Produktionsmanagements (Handlungsfeld VII) ist die Überwa-
chung und Steuerung der Zielgrößen aus der technisch-kaufmännischen Gesamtplanung sowie 
die Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Rechenzentrum und in der Büroum-
gebung zur Erreichung der strategischen Ziele im Rahmen der IT-Leistungserstellung. Die 
operative Steuerung des Produktionsprozesses muss dabei die Wirksamkeit der implementier-
ten Nachhaltigkeitsmaßnahmen überprüfen und deren Effizienz in Bezug auf Wirtschaftlich-
keit und Umwelt sicherstellen. 

Die Steuerung der Kapazitätsauslastung und die Lastverteilung im Rechenzentrum im Rah-
men des IT-Leistungserstellungsprozesses basieren auf einem kontinuierlichen Monitoring 
der Energiebedarfe von Serversystemen, Netzwerkkomponenten und Kühlung, wodurch die 
Analyse der durch die nachhaltige Produktionsplanung festgelegten Energieeffizienzkennzah-
len ermöglicht wird. Dabei sollen die einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhal-
tigkeit gesteuert und die Einhaltung der strategischen und taktischen Vorgaben aus den Hand-
lungsfeldern II und V sichergestellt werden. 

Neben den bereits vorhandenen IT-Performance-Kennzahlen sollten weitere spezifische 
Kennzahlen für ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte der IT-Leistungserstellung 
überwacht und analysiert werden, damit die Vorgaben aus der Prozessebene (Handlungsfeld 
V) eingehalten und der Erreichungsgrad der Nachhaltigkeitsziele der strategischen Ebene ge-
messen werden können. 
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Durch Server-, Speicher- und Anwendungskonsolidierung sowie den Einsatz eines rechen-
zentrumsinternen/-übergreifenden Lastmanagements lässt sich die Effizienz der IT-
Leistungserstellung deutlich erhöhen [Nebel et al. 2009]. Das Monitoring der Ressourcenbe-
darfe und die dynamische Steuerung der Kapazitäten von Server- und Speichersystemen, 
Netzwerkkomponenten, unterbrechungsfreier Stromversorgung, Umluft-Klimageräten, Kälte-
anlagen und Rückkühlern ermöglichen eine deutliche Reduktion des Stromverbrauchs und der 
operativen Kosten. 

Zudem sollten die Anforderungen an die Arbeitsplatzsysteme in der Büroumgebung analysiert 
und möglichst energieeffiziente Hardware, die ihre Leistungen dynamisch an den Bedarf an-
passen kann, eingesetzt werden. Für die Büroumgebung können zudem Maßnahmen wie die 
Aktivierung von vorhandenen Power Management-Funktionen, die Einführung von Multi-
funktionsdruckern, die Konsolidierung der Anwendungslandschaft sowie der Einsatz von 
Thin Clients sinnvoll sein, müssen jedoch im Bedarfsfall kontextabhängig geplant und umge-
setzt werden. 

Maßnahmenempfehlungen 

- Überwachung und Steuerung der Effektivität der Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der IT-Leistungserstellung 

- Kapazitätssteuerung unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte 

- Monitoring der Ressourcen- und Energiebedarfe (Energiemanagement) von Servern und Speichersyste-
men, Netzwerkkomponenten etc. 

- Senkung des „CO2-Fußabdrucks“ des Unternehmens durch „IT-for-Green“-Maßnahmen 

Praxisbeispiele 

- Konsolidierung der Serverlandschaft, Zusammenlegung/Zentralisierung der Rechenzentren 

- Einsatz von Blade Servern 

- Effizienzsteigerungen durch Virtualisierung (Desktop, Storage, Server) 

- Innovative Kühlkonzepte im Rechenzentrum: Doppelboden, Kalt-/Warmgangeinhausung, Wasserkühlung, 
Luftstromoptimierung, energieeffiziente Kühlverfahren, Temperatur-Monitoring und aktive Regelung der 
Kühlung 

- Ersetzen der File Server durch Storage Area Network (SAN) 

- Verringerung redundanter Daten und Backups, Datenkompression 

- Optimierung der Stromverteilung und USV, Schwungrad als Alternative zu Batteriespeichern 

- Remote-Shutdown von Desktop-Systemen 

- Einsatz von Multifunktionsdruckern als Abteilungsdrucker; Duplex s/w-Druck 

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus den Zertifizierungsprozessen für energieeffizienten Rechen-
zentrumsbetrieb (z. B. kontinuierliches Monitoring der relevanten Größen aus der Vergabegrundlage zum 
Blauen Engel für energiebewussten Rechenzentrumsbetrieb) 

Tabelle D.2-9: Maßnahmen und Praxisbeispiele für das nachhaltige Produktionsmanagement 

2.5.3 Nachhaltiges Vertriebs- und Kommunikationsmanagement 

Das Handlungsfeld IX umfasst die Steuerung des Vertriebes der nachhaltigen IT-Services und 
das Management der Kommunikation von Nachhaltigkeitseigenschaften der angebotenen 



D. Erkenntnisse und Zusammenfassung  258 

  

 

Leistungen. Zur Erfüllung der Kundenanforderungen ist eine nachhaltigkeitsorientierte Steue-
rung des IT Service-Portfolios erforderlich, die eine kontinuierliche Überwachung und An-
passung der konkreten Nachhaltigkeitskriterien und -ziele der IT-Leistungen voraussetzt. Im 
Rahmen eines kundenorientierten Nachhaltigkeitsreporting sollten Nachhaltigkeits-SLAs de-
finiert und die implementierten Nachhaltigkeitsmaßnahmen dokumentiert, analysiert und 
kommuniziert werden, um den Nutzen dieser Maßnahmen dem IT-Leistungsabnehmer (Kun-
den) gegenüber transparent zu machen. Dies betrifft beispielsweise auch die Integration von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den CSR-Report des Unternehmens. 

Zudem sollte das nachhaltige Informationsmanagement ein integraler Bestandteil des Custo-
mer Relationship Managements (CRM) sein. Durch die Demonstration von Engagement für 
Nachhaltigkeitsaspekte seitens der IT-Organisation sowie die Kooperation mit relevanten Sta-
keholdergruppen kann die IT-Organisation ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen intern und ex-
tern kommunizieren. 

Ein weiterer Aspekt des Kommunikationsmanagements ist die Einbindung und Schulung der 
Anwender hinsichtlich der Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, denn die An-
wender von Arbeitsplatzsystemen in der Büroumgebung haben einen maßgeblichen Einfluss 
auf den Stromverbrauch dieser Systeme. Durch den Gebrauch von Energiemanagement-
Schemata und durch Vermeidung unnötiger Betriebszeiten von IT-Systemen am Arbeitsplatz 
lassen sich erhebliche Stromeinsparungen erzielen, allerdings muss hierzu zunächst die Auf-
merksamkeit der Anwender für derartige ökologische Aspekte geweckt werden. Durch inter-
nes und externes Marketing kann die Wahrnehmung der Mitarbeiter für Umweltaspekte und 
die Bedeutung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im IT-Bereich gestärkt werden.  

Maßnahmenempfehlungen 

- Monitoring und Reporting von Nachhaltigkeits-SLAs 

- Kontinuierliche Anpassung der Nachhaltigkeitskriterien und -ziele 

- Internes und externes Marketing der Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

- Kooperation mit Stakeholdergruppen 

- Schaffen von Bewusstsein für die ökologische Verantwortung bei der Nutzung von IT-Systemen bei den 
Anwendern 

- Schulung der Mitarbeiter 

- Anreizsysteme für Mitarbeiter 

Praxisbeispiele 

- Schulung und Aufklärung der Mitarbeiter bezüglich Energiesparmaßnahmen 

- Befragung der Kunden bezüglich Verbesserungsvorschlägen zur Senkung des Energieverbrauchs 

- Aktives Marketing von Green IT-Maßnahmen (Nachhaltigkeitsbericht, internes Marketing gegenüber Mitar-
beitern, Kommunikation gegenüber externen Stakeholdern) 

Tabelle D.2-10: Maßnahmen und Praxisbeispiele für das nachhaltige Vertriebs- und Kommunikati-
onsmanagement 
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2.6 Kennzahlen für ein nachhaltiges Informationsmanagement 

In diesem Abschnitt werden Kennzahlen zur Steuerung und Überwachung eines nachhaltigen 
Informationsmanagements vorgestellt, die über das Referenzmodell hinaus in vorhandene IT-
Kennzahlen- und Berichtssysteme integriert werden können. Dabei werden die klassischen 
ökonomischen Leistungsindikatoren, wie z. B. Umsatz, Gewinn oder Kosten der IT-
Organisation ausgegrenzt, da diese bereits fester Bestandteil des allgemeinen IT-Controllings 
sind. Vielmehr werden nachhaltigkeitsrelevante Umwelt- und Sozialkennzahlen fokussiert. 
Ökonomische Kennzahlen werden nur erfasst, wenn diese Bezüge zu den Nachhaltigkeitsini-
tiativen der IT-Organisationen erkennen lassen. Die Auswahl der Kennzahlen erfolgte subjek-
tiv und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wurden auf Grundlage der in dieser 
Arbeit aufgeführten Maßnahmen(-empfehlungen) und den gewonnenen Erkenntnissen zu-
sammengetragen und müssen daher in einem kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess 
erweitert und gegebenenfalls modifiziert werden. Nichtsdestotrotz stellen die ausgewählten 
Kennzahlenvorschläge einen Ausgangspunkt dar, um nachhaltigkeitsrelevante Aspekte in 
existierende Planungs- und Steuerungsinstrumente des Informationsmanagement zu integrie-
ren. 

Die Darstellung der Kennzahlenübersicht und der Kennzahlensteckbriefe erfolgt in Anleh-
nung an [Kütz 2011, 215ff]. Dabei wurden die vorgeschlagenen Kennzahlen entsprechend den 
Bausteinen des Referenzmodells (Govern, Source, Make und Deliver) gruppiert. Im folgenden 
Abschnitt D.2.6.1 werden zunächst alle Kennzahlen überblicksartig vorgestellt. In Abschnitt 
D.2.6.2 werden schließlich ausgewählte Kennzahlen in konkrete Steckbriefe überführt. 
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2.6.1 Überblick und Verzeichnis der Kennzahlen 

Prozessübergreifende und strategische Kennzahlen für die nachhaltige IT-Governance (Govern) 

Dimension Kürzel Kennzahl 

Ö
ko

no
m

ie
 G-ANI Aufwendungen/Investitionen für nachhaltige IT-Services 

G-AKN Anteil der IT-Kosten für nachhaltigkeitsrelevante Maßnahmen/Projekte 

G-UNI Umsatz aus nachhaltigen IT-Services 

G-RRN Rentabilität risikomindernder Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

Ö
ko

lo
gi

e 

G-AAK Abfallaufkommen des IT-Equipments 

G-AAS Aufwendungen für Anreizsysteme zum verantwortungsvollen Umgang mit IT-
Ressourcen 

G-AMÖ Aufwendungen/Investitionen für Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit 

G-ANP Anzahl Nachhaltigkeitsinitiativen/-projekte in der IT-Organisation 

G-ASI Anzahl Standorte mit nach ISO 14001 zertifiziertem Managementsystem 

G-ASU Aufwendungen für Schulungen zum Umweltschutz 

G-CFIO Carbon Footprint of IT Operations [Erek 2011; Schmidt 2011] 

G-ICP IT Carbon Productivity [Schmidt 2011] 

G-IEP IT Equipment Power [Erek 2011; Schmidt 2011] 

G-KER Kosten für Entsorgung und Recycling 

G-KEW Kosten für Energie und Wasser 

G-MAS Anzahl durchgeführter Mitarbeiterschulungen zum Umweltschutz (z. B. Energie-
sparmaßnahmen am Arbeitsplatz) 

G-RAL IT-Ressourcenauslastung 

So
zi

al
es

 

G-AGP Anzahl gesellschaftlicher Projekte  

G-ADM Aufwendungen für Datenschutz und Datensicherheitsmaßnahmen 

G-AMS Aufwendungen/Investitionen für Maßnahmen zur sozialen Nachhaltigkeit 

G-ASM Altersstruktur der IT-Mitarbeiter 

G-FIM Frauenanteil in IT-Managementpositionen 

G-MAF Mitarbeiterfluktuation 

G-MAZ Mitarbeiterzufriedenheit 

G-WBG Weiterbildungsgrad der Mitarbeiter in Bezug auf Umweltschutz 

G-WGI Wert gespendeter IT-Assets 

Tabelle D.2-11: Kennzahlen für die nachhaltige IT-Governance 
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Kennzahlen für die nachhaltige IT-Beschaffung (Source) 

Kürzel Kennzahl 

S-AEE Anteil Stromverbrauch aus erneuerbaren Energieträgern 

S-ANL Anteil Lieferanten, die nachweislich ein Umweltmanagementsystem umsetzen 
(engl. Ratio of Sustainable Suppliers) 

S-ANU Anteil eingekaufter IT-Produkte, die nach Umweltrichtlinien (z. B. Energy Star) geprüft sind. 

S-ANUC Anzahl nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien in den Underpinning Contracts 

S-ARP Anteil Recyclingpapier am gesamten eingekauften Papier 

S-CEF Carbon Emission Factor [Belady et al. 2010] 

S-CFP Carbon Footprint der eingekauften IT-Produkte 

Tabelle D.2-12: Kennzahlen für die nachhaltige IT-Beschaffung 

Kennzahlen für die nachhaltige IT-Produktion im Bereich Rechenzentrum (Make) 

Kürzel Kennzahl 

M-CADE Corporate Average Data Center Efficiency [Kaplan et al. 2008] 

M-CUE Carbon Usage Effectiveness [Belady et al. 2010] 

M-DC-EEP Data Center Energy Efficiency and Productivity Index [Brill 2007] 

M-DCeP Data Center Energy Productivity [Anderson et al. 2008] 

M-DCiE Data Center infrastructure Efficiency [Belady et al. 2008] 

M-ERE Energy Reuse Effectiveness [Patterson et al. 2010] 

M-EUE Energy Usage Effectiveness [Sijpheer 2008] 

M-FAU Facility Asset Utilization [Kaplan et al. 2008] 

M-ITU IT Utilization [Kaplan et al. 2008] 

M-PEW IT Productivity per Embedded Watt [Brill 2007] 

M-PUE Power Usage Effectiveness [Belady et al. 2008] 

M-RSR Running Server Ratio 

M-SI-EER Site Infrastructure-Energy Efficiency Ratio [Brill 2007] 

M-SPECPower Standard Performance Evaluation Corporation Power [SPEC 2007] 

M-SZG Server-Zentralisierungsgrad 

M-VIR Virtualisierungsgrad 

M-WUE Water Usage Effectiveness [Patterson et al. 2011] 

Tabelle D.2-13: Kennzahlen für die nachhaltige IT-Produktion im Rechenzentrum 
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Kennzahlen für die nachhaltige IT-Produktion im Bereich der Büroumgebung (Make) 

Kürzel  Kennzahl 

M-ATFT Anteil TFT-Monitore zu CRT Monitoren 

M-ACE Anteil Clients mit aktivem Energiemonitoring 

M-CEV CO2-Ersparnis durch Videokonferenzen 

M-ASD Anteil Shared-Desktops 

M-OIPUE Office IT Power Usage Effectiveness [Schmidt 2011; Erek 2011] 

M-PV Jährlicher Papierverbrauch pro Mitarbeiter 

M-TCR Thin Clients Ratio 

M-VDMA Verhältnis Drucker zu Mitarbeiter 

M-VMMA Verhältnis Monitore zu Mitarbeiter 

Tabelle 2-14: Kennzahlen für die nachhaltige IT-Produktion in der Büroumgebung 

Kennzahlen für den nachhaltigen IT-Vertrieb (Deliver) 

Kürzel Kennzahl 

D-AAS Anzahl Anwenderschulungen zur ökologisch nachhaltigen Nutzung von IT-Produkten 

D-AKN Anteil der Kundenanfragen nach nachhaltigkeitsrelevanten IT-Service-/-Produkteigenschaften 

D-AMN Anzahl interner/externer Berichte und Kampagnen zur Nachhaltigkeit 

D-ANS Anteil IT-Services mit nachhaltigkeitsbezogenen Produkteigenschaften im IT-Service-Portfolio 

D-AWZ Anwenderzufriedenheit 

D-CFS Carbon Footprint of IT-Services 

D-CRK CO2-Reduzierung beim Kunden durch Nutzung der nachhaltigen IT-Services 

Tabelle 2-15: Kennzahlen für den nachhaltigen IT-Vertriebs- und -Kommunikationsprozess 

2.6.2 Ausgewählte Kennzahlensteckbriefe 

Name: Carbon Footprint of IT Operations (G-CFIO) [kg CO2] 

Formel: G-CFIO [kg CO2] = IT Equipment Power (G-IEP) × Carbon Emission Factor (S-CEF) 
= (IT-Energieverbrauch im RZ und in der Büroumgebung) × S-CEF  

 = (IEPDC + IEPOE) [kWh] × S-CEF [kg CO2/kWh] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl stellt eine Möglichkeit dar, die CO2-Emissionen der gesamten IT im 
Unternehmen zu quantifizieren. Zu diesem Zweck werden die Energieverbräuche des 
IT-Equipments im Rechenzentrum (engl. Data Center – DC) und in der Büroumge-
bung (engl. Office Environment – OE) ermittelt und mit dem CO2-Emissisionsfaktor 
des durchschnittlichen Strommixes (Kennzahl S-CEF) multipliziert. Dadurch wird ei-
ne Kennzahl geschaffen, die den CO2-Fußabdruck aller IT-Komponenten in der Orga-
nisation abbildet (siehe hierzu auch [Schmidt 2011, 38; Erek 2011, 775]). Zeitraumbe-
zogene Kennzahl; Messintervall monatlich; Berichterstattung quartalsweise. 
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Bewertung: 

Die Kennzahl G-CFIO quantifiziert die ökologische Nachhaltigkeitsleistung der IT-
Organisation. Diese kann beispielsweise im Rahmen der nachhaltigen IT-Governance 
als Zielvereinbarung kommuniziert werden, um Maßnahmen zur Erhöhung der IT-
Energieeffizienz voranzutreiben und den Erfolg dieser zu messen. Darüber hinaus bie-
tet es eine Möglichkeit, den Wertbeitrag der IT zur ökologischen Nachhaltigkeit des 
Unternehmens quantitativ darzulegen. Die Kennzahl kann daher für die Dokumentati-
on im Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens herangezogen werden. 

Name: IT-Ressourcenauslastung (G-RAL) [%] 

Formel: 

G-RAL [%] = 

Tatsächlich genutzte IT-Ressourcen (z. B. in Betrieb befindli-
che Server, IT-Personaleinsatz) [ME] 

×100 % 
Verfügbare IT-Ressourcen (z. B. Serverkapazität, Summe aller 

IT-Mitarbeiter) [ME] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl beschreibt die zeitpunkt- oder zeitraumbezogene Auslastung von IT-
Ressourcen (allgemein oder in einem Projekt). Als Maßeinheiten (ME) können bei-
spielsweise Personentage oder Systemkapazitäten zugrunde gelegt werden, wobei be-
achtet werden muss, dass in Zähler und Nenner dieselbe ME verwendet wird (siehe 
auch [Kütz 2011, 303]). Messintervall monatlich; die Berichterstattung kann quartals-
weise oder zu den im Projekt festgelegten Berichtsterminen erfolgen. 

Bewertung: 

Als Steuerungskennzahl (Ist- oder Sollwerte) bietet diese Metrik eine Möglichkeit, die 
Auslastung von IT-Ressourcen zu überwachen und den Erfolg von Maßnahmen zur 
Erhöhung der Ressourcenauslastung (z. B. Servervirtualisierung) zu messen. Ein hoher 
prozentualer Wert deutet auf eine hohe Ressourcenproduktivität hin. Daher motiviert 
die Kennzahl einen optimalen Einsatz von IT-Ressourcen und bietet zugleich die 
Möglichkeit, die Kosten für nicht genutzte Ressourcen zu minimieren. Die Kennzahl 
ist für die Kommunikation gegenüber dem Management geeignet. 

Name: Weiterbildungsgrad der Mitarbeiter in Bezug auf Umweltschutz (G-WBG) [%] 

Formel: 
G-WBG [%] = 

Durchgeführte Weiterbildungen zum Thema Umweltschutz [ZE] 
×100 % 

Geplante Weiterbildungen zum Thema Umweltschutz [ZE] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl G-WBG wird aus dem Verhältnis der in einem Zeitraum durchgeführten 
Weiterbildungen zum Thema Umweltschutz und den innerhalb dieses Zeitraums ge-
planten Weiterbildungen ermittelt und kann auf einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiter-
gruppen bezogen werden. Zähler und Nenner werden in Zeiteinheiten (ZE), wie z. B. 
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Stunden oder (Seminar-)Tagen, erfasst. Zeitraumbezogene Kennzahl; Messintervall 
monatlich; Berichterstattung quartalsweise oder halbjährlich. 

Bewertung: 

Die Kennzahl kann als Indikator für die Qualifikation von Mitarbeitern in Bezug auf 
Umweltschutzthemen herangezogen werden (siehe auch [Kütz 2011, 285f]). 

Name: Ratio of Sustainable Suppliers (S-ANL) [%] 

Formel: 

S-ANL [%] = 

Anzahl Lieferanten, die nachweislich ein Umweltmanagementsystem 
umsetzen [absolute Zahl] ×100 % 

Gesamtanzahl der Lieferanten [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl setzt die Anzahl der Lieferanten, die nachweislich ein Umweltmanage-
mentsystem umsetzen, zu der Gesamtanzahl der Lieferanten ins Verhältnis. Die zur 
Berechnung notwendigen Informationen können aus den Lieferantenstammdaten ent-
nommen werden. Die Beurteilung der Lieferanten kann beispielsweise auf Basis von 
bestimmten Zertifizierungen (z. B. ISO 14001) oder in Bezug auf festgelegte Anforde-
rungskriterien erfolgen. Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem definierten Stichtag; 
Messintervall quartalsweise; Berichterstattung halbjährlich oder jährlich. 

Bewertung: 

Die Kennzahl ermöglicht eine Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit der aktuel-
len Lieferantenstruktur der IT-Organisation. Ein hoher Prozentsatz ist ein Indikator für 
eine hohe Nachhaltigkeitsorientierung bei der Auswahl von Lieferanten. Zudem ist es 
möglich, die Werte in Zähler und Nenner mit dem Umsatz zu gewichten, um die be-
sonders wichtigen Lieferanten zu identifizieren. 

Name: Anteil eingekaufter IT-Produkte, die nach Umweltrichtlinien geprüft sind (S-ANU) [%] 

Formel: 

S-ANU [%] = 

Anzahl eingekaufter IT-Produkte, die nach Umweltrichtlinien 
geprüft sind [absolute Zahl] 

×100 % 
Gesamtanzahl der eingekauften IT-Produkte [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die prozentuale Kennzahl S-ANU ermittelt den Anteil eingekaufter IT-Produkte (z. B. 
Monitore, Server, Laptops usw.), die nach bestimmten Umweltrichtlinien oder Labels 
geprüft sind. Als Prüfkriterien können Öko-Labels, wie z. B. Blauer Engel, TCO oder 
Energy Star berücksichtigt werden, welche den damit versehenen IT-Produkten be-
stimmte ökologische Eigenschaften zusichern. Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem 
definierten Stichtag; Messintervall monatlich; Berichterstattung quartalsweise. 
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Bewertung: 

Eine zentrale Aufgabe der nachhaltigen Beschaffung ist die Identifizierung und Ge-
wichtung nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien im Beschaffungsprozess der IT-
Organisation und die Integration dieser in das bestehende Entscheidungskalkül (z. B. 
in das Lieferantenbewertungssystem). Als zeitpunktbezogene Kenngröße liefert sie In-
formationen bezüglich der ökologischen „Verträglichkeit“ der im Unternehmen einge-
setzten IT-Produkte. 

Name: Server-Zentralisierungsgrad (M-SZG) [%] 

Formel: 
M-SZG [%] = 

Anzahl Server in Rechenzentren des Unternehmens [absolute Zahl] 
×100 % 

Gesamtanzahl aller im Unternehmen befindlichen Server [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl bestimmt den Anteil der Server, die im Rechenzentrum lokalisiert sind. 
Zur Bestimmung wird das Verhältnis aus der Anzahl der Server in Rechenzentren des 
Unternehmens und der Gesamtanzahl der im Unternehmen befindlichen Server gebil-
det. Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem definierten Stichtag; Messintervall quar-
talsweise; Berichterstattung halbjährlich oder jährlich. 

Bewertung: 

Eine energieeffiziente und ökologisch nachhaltige IT-Infrastruktur setzt voraus, dass 
die Klimatisierung, Stromversorgung und Verwaltung von Servern in Rechenzentren 
zentralisiert wird. Die Kennzahl bietet daher eine gute Möglichkeit, die Zentralisie-
rungsbemühungen der IT-Organisation voranzutreiben und den Erfolg kontinuierlich 
zu messen. 

Name: Virtualisierungsgrad (M-VIR) [%] 

Formel: 
M-VIR [%] = 

Anzahl virtualisierter Systeme bzw. Instanzen [absolute Zahl] 
×100 % 

Gesamtanzahl aller Systeme bzw. Instanzen [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Der Virtualisierungsgrad wird aus dem Verhältnis aus der Anzahl virtualisierter Sys-
teme und der Gesamtanzahl der Systeme bestimmt. Die Gesamtanzahl aller Systeme 
beinhaltet zusätzlich zu den virtualisierten Instanzen die nicht-virtualisierten Betriebs-
systeminstanzen. Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem definierten Stichtag; Messin-
tervall monatlich; Berichterstattung quartalsweise oder halbjährlich. 

Bewertung: 

Die Virtualisierung von mehreren Instanzen auf einem physischen System hat sich als 
klassische Green IT-Maßnahme etabliert und stellt somit eine der wichtigsten Maß-
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nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Rechenzentrum dar (siehe Kapitel 
A.2.3.2). Die Kennzahl M-VIR bietet eine Möglichkeit, das Ausmaß der (Server-
)Virtualisierung zu quantifizieren. 

Name: Verhältnis Drucker zu Mitarbeiter (M-VDMA) 

Formel: M-VDMA = Anzahl Drucker [absolute Zahl] : Anzahl Mitarbeiter [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl ermittelt das Beziehungsverhältnis der Druckeranzahl zur Mitarbeiter-
anzahl. Dieses kann auf Ebene einer Kostenstelle oder auch für die gesamte Organisa-
tion bestimmt werden. Ein Verhältnis von 1:10 bedeutet beispielsweise, dass ein Dru-
cker zehn Mitarbeitern zugeordnet ist. Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem definier-
ten Stichtag; Messintervall monatlich; Berichterstattung quartalsweise. 

Bewertung: 

In der Büroumgebung wird der (vermehrte) Einsatz von Multifunktionsdruckern als 
geeignete Maßnahme zur Reduzierung des Strom- und Papierverbrauchs angesehen. 
Ziel sollte es sein, die Anzahl von Arbeitsplatzdruckern zu verringern und stattdessen 
effizientere zentrale Etagen- bzw. Multifunktionsdrucker zu verwenden. Die Kennzahl 
bietet u. a. die Möglichkeit, das Ziel der Reduzierung der absoluten Anzahl von Ar-
beitsplatzdruckern zu messen. Zielwerte müssen hierbei bereichs- bzw. organisations-
spezifisch festgelegt werden. 

Name: Thin Clients Ratio (M-TCR) [%] 

Formel: 

M-TCR [%] = 
Anzahl Thin Clients im Unternehmen [absolute Zahl] 

×100 % Gesamtanzahl der Client (Thin Clients und Rich Clients) im Unterneh-
men [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl M-TCR misst den prozentualen Anteil der im Unternehmen eingesetz-
ten Thin Clients im Verhältnis zur Gesamtanzahl an Büroarbeitsplätzen (Thin Clients 
und Rich Clients). Zeitpunktbezogene Kennzahl zu einem definierten Stichtag; 
Messintervall monatlich; Berichterstattung quartalsweise oder halbjährlich. 

Bewertung: 

Der Einsatz von Thin Clients statt herkömmlicher PCs ist als energieeffiziente Green 
IT-Maßnahme in der Büroumgebung anerkannt (vgl. Kapitel A.2.3.2). Die Kennzahl 
ermöglicht die Bestimmung des Einsatzgrades von Thin Clients im Unternehmen. 
Zielwerte sind hierbei bereichs- bzw. abteilungsspezifisch festzulegen. 
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Name: Anteil der Kundenanfragen nach nachhaltigkeitsrelevanten IT-Service-/Produkteigenschaften 
(D-AKN) [%] 

Formel: 
D-AKN [%] = 

Anzahl Kundenanfragen zu nachhaltigkeitsrelevanten IT-Service-/-
Produkteigenschaften im Zeitraum X [absolute Zahl] ×100 % 

Gesamtanzahl der Kundenanfragen im Zeitraum X [absolute Zahl] 

Beschreibung: 

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Anzahl der innerhalb eines Zeitraums X 
eingegangener Kundenanfragen zu nachhaltigkeitsrelevanten IT-Service- bzw. -
Produkteigenschaften zu der Gesamtanzahl der im Zeitraum X erfassten Kundenanfra-
gen. Zeitraumbezogene Kennzahl; Messintervall monatlich; Berichterstattung monat-
lich. 

Bewertung: 

Die Kennzahl kann als (Früh-)Indikator für Veränderungen der Kundenanforderungen 
in Bezug auf (nachhaltige) IT-Services aufgefasst werden. Das IT-Management kann 
hierdurch seine Nachhaltigkeitsbemühungen gezielt an den Kundenbedürfnissen aus-
richten. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, die relevanten Kunden(-gruppen) für 
nachhaltige IT-Services zu identifizieren. 
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3. Zusammenfassung und Ausblick  

3.1 Zusammenfassung und kritische Würdigung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Gestaltungsansätze und Handlungsempfehlungen für ein 
nachhaltiges Informationsmanagement erarbeitet. Im empirischen Teil der Arbeit (Teil B) 
wurde hierzu der State-of-the-Art in IT-Organisationen beleuchtet und Treiber einer Nachhal-
tigkeitsadaption identifiziert, um die Praxisrelevanz der Ergebnisse sicherzustellen. Die Un-
tersuchungen haben verdeutlicht, dass es im Informationsmanagement nach wie vor an einer 
theoretischen und konzeptionellen Grundlage zur Nachhaltigkeit fehlt. Obwohl erste Ansätze 
zum Umweltschutz und zur Ressourceneffizienz im Rahmen einer Green IT existieren, man-
gelt es doch bislang meist noch an klaren Strategien und Vorgehensweisen, aus denen sich ein 
entsprechendes Nachhaltigkeitsmanagement für die gesamte IT-Wertschöpfungskette ableiten 
lässt. In Teil C der Arbeit konnte gezeigt werden, dass Möglichkeiten zur Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in das Informationsmanagement grundsätzlich bestehen und hier-
durch Effizienz- und Effektivitätspotenziale erschlossen werden können. Zu diesem Zweck 
wurden aus den generierten Erkenntnissen eine erste theoretische Grundlage für ein nachhal-
tiges Informationsmanagement gelegt und praktische Ansätze zur Umsetzung von Nachhal-
tigkeit in IT-Organisationen erarbeitet. Das Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit 
lässt sich in das Informationsmanagement u. a. als strategisches Vorgehensmodell übertragen. 
Weiterhin wurden Integrationsmöglichkeiten von Umwelt- und Sozialaspekten in eine 
Sustainability-IT-Balanced-Scorecard aufgezeigt und ein generisches Reifegradmodell zur 
nachhaltigkeitsorientierten Leistungsbeurteilung von IT-Organisationen entwickelt. 

In Teil D.2 wurde ein Referenzmodell für ein nachhaltiges Informationsmanagement vorge-
stellt, das als Grundlage für die Implementierung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmana-
gements in IT-Organisationen dienen soll. Mithilfe des Modells konnten entlang unterschied-
licher Gestaltungsebenen und Wertschöpfungsphasen neun Handlungsfelder des nachhaltigen 
Informationsmanagements differenziert werden. Dabei wurde zwischen einer horizontalen 
(Source, Make und Deliver) und einer vertikalen (Strategie, Prozesse und Systeme) Dimensi-
on unterschieden. Durch diese horizontale und vertikale Unterteilung des Referenzmodells 
konnten für die neun unterschiedlichen Handlungsfelder konkrete Aufgabenbereiche und 
Maßnahmen abgeleitet werden. In diesem Zusammenhang wurden für jedes Handlungsfeld 
bestimmte Kernaufgaben identifiziert, sodass das Referenzmodell als praxisorientiertes Ana-
lyseinstrument zur Identifikation möglicher Nachhaltigkeitsmaßnahmen entlang spezifischer 
Wertschöpfungsphasen und Organisationsebenen eingesetzt werden kann. Das Modell bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, etablierte Referenzmodelle im IT-Management (wie z. B. 
ITIL, Cobit – Control Objectives for Information and Related Technology) um Aspekte der 
Nachhaltigkeit zu erweitern. 
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Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Modelle und Konzepte bieten eine erste Grundlage zur 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Managementaktivitäten von IT-Organisationen 
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wurden in erster Linie konzeptionell-
argumentativ auf Grundlage der empirischen Ergebnisse und der Literaturanalyse hergeleitet 
und müssen daher für weitergehende Analysen kritisch reflektiert werden. So wird in zukünf-
tigen Aktivitäten des Autors eine Validierung des Referenzmodells mit Praxispartnern sowie 
die Erarbeitung konkreter Methoden und Zielgrößen für das Nachhaltigkeits-Assessment von 
IT-Organisationen auf Grundlage des Modells angestrebt. 

Darüber hinaus wird in einem aktuell laufenden Projekt gemeinsam mit Praxispartnern ein 
geschäftsprozessorientiertes Management-Cockpit (Dashboard) zur Messung und Darlegung 
der Energieeffizienz der IT in Organisationen entwickelt und umgesetzt. Insbesondere werden 
prozessspezifische und -übergreifende Kennzahlen zur Steuerung und Überwachung eines 
nachhaltigen Informationsmanagements erarbeitet. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse 
werden für eine Konkretisierung der erarbeiteten Managementkonzepte (z. B. für das in Ab-
schnitt C. 9.4 vorgeschlagene Reifegradmodell) und des Referenzmodells genutzt. 

3.2 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Für die weiterführende Forschung in diesem Themenbereich bietet das erarbeitete Referenz-
modell für ein nachhaltiges Informationsmanagement einen ganzheitlichen Strukturierungsan-
satz mit einer Vielzahl von Forschungsfeldern. So können u. a. folgende Forschungsthemen 
abgeleitet werden: 

• Herleitung einer (wissenschaftlichen) Methodik zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks 
(Carbon Footprint) von IT-Services (Ökobilanzierung). 

• Integration von Nachhaltigkeitskriterien in IT-Servicekataloge (z. B. Definition von 
„Green Service Level Agreements“). 

• Erarbeitung standardisierter Messkonzepte für den Energieverbrauch von IT-
Ressourcen. 

• Erweiterung etablierter Referenzmodelle des Informationsmanagements um Nachhal-
tigkeitsaspekte, wie z. B. „Green ITIL“ und/oder „Nachhaltigkeit im Cobit-
Rahmenwerk“. 

• Untersuchung der Potenziale von „IT-for-Green“-Maßnahmen (z. B. Smart Logistics, 
Smart Grid, Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -produkten).  

Die Bedeutung von ökologischen und sozialen Themen im Informationsmanagement wird in 
Zukunft weiter zunehmen, sodass Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Prinzip der Unterneh-
menssteuerung wird. Einerseits ist eine Erhöhung des durch die IT verursachten Anteils an 
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den gesamten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 zu erwarten. Andererseits rückt in jüngster 
Zeit im Rahmen einer Green IS die Rolle der IT zur ökologischen Nachhaltigkeit in anderen 
Wirtschaftssektoren vermehrt in das Blickfeld der Wirtschaftsinformatikforschung. So kann 
durch den intelligenten Einsatz von IT ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der ökologischen 
Nachhaltigkeit sowohl in den Geschäfts- und Produktionsprozessen als auch in den Produkten 
und Dienstleistungen eines Unternehmens geleistet werden. Diese nach innen und außen ge-
richteten Perspektiven können im Konzept eines nachhaltigen Informationsmanagements in-
tegriert werden. Für die angewandte Forschung ergibt sich damit die Notwendigkeit, weiter-
hin an innovativen und aussagekräftigen (Management-)Konzepten und Standards zur Umset-
zung und Unterstützung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen zu arbeiten. Diese Ansicht wird in 
der Wissenschafts-Community vielfach bestätigt. So wird betont, dass „[…] sich die Wirt-
schaftsinformatik der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskussion stellen […]“ und hierbei so-
wohl ihren theoretisch-methodischen als auch praktisch-gestalterischen Beitrag zur Lösung 
der aktuellen Herausforderungen in der Praxis leisten muss [Loos 2011, 240]. 
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Anhang B: Fragebogen 

Der nachfolgende Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit unserem Forschungspartner an 
der Universität Göttingen erarbeitet. 
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Anhang C: Leitfaden für Expertengespräche 

Vorgehen und Zielsetzung 

Zielsetzung ist die Weiterentwicklung und Ergänzung gängiger Managementsysteme, Organisations-
strukturen und Prozesslandschaften der IT-Organisationen um Komponenten der Nachhaltigkeit. 

Das Forschungsprojekt verfolgt einen anwendungsorientierten Ansatz und wird in Kooperation mit 
Unternehmen der IT-Industrie sowie anderen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Durch detaillier-
te Fallstudien in Unternehmen werden, wissenschaftlich und methodisch fundiert, idealtypische Pro-
zess- und Managementabläufe für Nachhaltigkeit gestaltet sowie Kennzahlen zu dessen Steuerung 
definiert. Dies erfolgt unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen und Vergleiche mit anderen 
Branchen. Dadurch werden relevante Ergebnisse für Theorie und Praxis geliefert. 

Den Ausgangspunkt unserer Untersuchung bildet das Modell des industrialisierten Informationsmana-
gements. Dieses Modell wurde am Kompetenzzentrum „Industrialisiertes Informationsmanagement“ 
der Universität St. Gallen gemeinsam mit einer großen Zahl von Praxispartnern unter der Leitung von 
Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow entwickelt (siehe Abbildung): 
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Das Modell überträgt die Idee der Wertschöpfungskette mit den Prozessen „Source“ - „Make“ - „Deli-
ver“ auf IT-Organisationen und bestimmt damit den Forschungsrahmen für Nachhaltigkeit. Durch 
diese neuartige Sichtweise ist es für IT-Organisationen möglich, das strategische Konzept der Nach-
haltigkeit auf Prozesse und Systeme herunterzubrechen und aktiv zu gestalten. 

Diese Untersuchung ermöglicht die Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierte Konzepte und 
Modelle. Die Ergebnisse werden hierbei anhand von Interviews und bereitgestellten Informationen des 
jeweiligen Unternehmens ermittelt. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und mit 
der notwendigen wissenschaftlichen Sorgfalt ausgewertet. Jedes Unternehmen erhält als Ergebnis ei-
nen (Fallstudien-)Bericht, in dem die eigenen Ergebnisse und andere anonymisierte Unternehmen 
dargestellt werden. 
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Durch die Beantwortung der Forschungsfragen sollen die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Ak-
tivitäten für Nachhaltigkeit im Bereich der IT effizienter und transparenter erfolgen. Daraus ergeben 
sich durch die Teilnahme an der Erhebung folgende inhaltliche Nutzenpotenziale für Unternehmen: 

• Ist-Analyse im Bereich Green IT 

• Green IT Benchmarking 

• Handlungsempfehlungen und Hinweise auf Best Practices 

Mit diesen Informationen wird die IT-Organisation des Unternehmens befähigt, fundierte Investitions-
entscheidungen zum Einsatz von Ressourcen im IT Bereich zu treffen und den eigenen Erfolg zu 
überprüfen. 

 

Im Folgenden sind die Untersuchungsbereiche sowie die relevanten Fragestellungen dargestellt. 

Strukturelle Informationen zum Unternehmen / Betrieb 

• Datum und Ort; Name und Vorname; Kontaktdaten (Telefon, E-Mail); Gegenwärtige Funktion 
mit genauer Aufgabenbeschreibung; Unternehmen (mit Rechtsform); IT-Organisationsform; 
Branche/Geschäftstätigkeit; Anzahl Mitarbeiter; Jahresumsatz/Geschäftsjahr (IT-Bereich); 
Anzahl Rechenzentren; Anzahl PC-Arbeitsplätze 

Corporate Sustainability 

• Gibt es in Ihrem Unternehmen eine zentrale Instanz für das Thema Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz? (Wo angesiedelt in der Organisationsstruktur?) 

• Welches sind die derzeit aktuellen (strategischen) Umweltziele dieses Unternehmens und wie 
stehen Sie persönlich dazu? (Gibt es ein Maßnahmen- bzw. Aktionsplan?) 

• Wie werden die strategischen Umweltziele des gesamten Unternehmens in Subziele der Ge-
schäftsbereiche transformiert (Wie werden diese kommuniziert, z. B. Reports, Kennzahlen)? 

IT Sustainability / Green IT 

Plan: Strategie 

• Durch das Thema „Green IT“ ist in jüngster Zeit (Z. B. Cebit) die ökologische und ökonomi-
sche Dimension von IT-Organisationen betont worden. Was verstehen Sie unter „Green IT“ 
(ggf. Definition) und wie ist Ihre persönliche Meinung hierzu? 

• Green IT wird oft in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit genannt. Mit welchen Stich-
worten ließe sich aus Ihrer Sicht der Begriff „Nachhaltigkeit“ beschreiben? (Konkret für Ihr 
Unternehmen?) 

o Welche ökologischen und sozialen Anforderungen werden Ihrer Einschätzung nach an 
IT-Organisationen gestellt? 

o Wie ist die Situation in Ihrer Organisation. Welche Aktivitäten zum Zwecke der 
Nachhaltigkeit kommen bei Ihnen zur Anwendung? 

 Welchen Nutzen versprechen Sie sich von diesen Aktivitäten (Stichpunkartig) 
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• Sind Aktivitäten bezüglich Green IT in Ihrem Unternehmen geplant bzw. umgesetzt? 

Wenn „Ja“, wer ist hierfür federführend verantwortlich: __________________ 

o Welchen Nutzen versprechen Sie sich hiervon (stichpunktartig)? 

• Ist ein Aktions- bzw. Maßnahmenplan diesbezüglich vorhanden? 

• Sind Green IT Ziele formuliert (z. B. Co2-Ziele, Kostenersparnis etc.)? Ja □ / Nein □ 

Wenn ja, welche: _________________________________________________ 

Welche Ziele wurden bereits erreicht (Energieeinsparung, Kostenreduktion, Marketingziele 
etc.)? 

• Ist der Energieverbrauch der IT Teil der strategischen Überlegungen in Ihrem Wirkungsbe-
reich (Business Unit)?  

• Werden die Energiekosen der IT von den Fachbereichen übernommen oder finden diese Be-
rücksichtigung im Controlling des IT-Dienstleisters? 

• Wie stellen Sie den Erfolg Ihrer „Green IT-“/Nachhaltigkeits- bzw. Umwelt-Maßnahmen si-
cher (ISO 14001, Managementsysteme, Anreizsysteme, Audits, Berichtswesen, qualitativ, 
quantitativ, Kennzahlen, Sanktionen, Verantwortlichkeiten etc.)? 

• Werden Kennzahlen zur Leistungsüberwachung der Green IT-Maßnahmen eingesetzt? 

o Z. B.: Kennzahlen zu CO2-Emissionen, Energieverbrauch, Wasserverbauch, Recyc-
lingrate, Abfallaufkommen, Anteil umweltfreundlicher Materialien/Produkte am Ge-
samt-Materialverbrauch, Work Place Efficiency 

• Ist Green IT in der IT-Strategie verankert? 

• Werden „soziale“ Kennzahlen erhoben 

o Z. B.: Kennzahlen zu Frauenanteil, Anteile MA > 50 Jahre, Anteil Azubis, Anteil MA 
in Weiterbildungsprogrammen, Führungskräfte-Fluktuationsrate, MA-Zufriedenheit, 
MA-Motivation, Personalentwicklungskosten, Qualifikationsgrad etc. 

• Verwenden Sie Kennzahlen (allg. Monitoring-Instrumentarien) zur Analyse der Performance 
in dieser Abteilung? 

• Nutzen Sie ein bzw. mehrere Systeme zusammenhängender Kennzahlen zur Geschäftssteue-
rung? Wenn ja, welches Kennzahlensystem nutzen Sie: 

o DuPont (ROI), RL (Rentabilitäts-Liquiditäts-Kennzahlensystem), EFQM (European 
Foundation of Quality Management), IT-Balanced-Scorecard etc. 

• Inwieweit sind Green IT-Kenngrößen Bestandteil dieses Systems 

• Welche Ihrer Kennzahlen sehen Sie als wichtigste an? 

• Welche (elementaren) Kennzahlen sind aus Ihrer Sicht wichtig in Bezug auf Green IT? 

• Nutzen Sie neben klassischen internen Datenquellen auch extern Quellen, wie z. B. Statisti-
sches Bundesamt, Unternehmensberater, Ministerien, fachspezifische Bundesverbände, 
Benchmark-Institute etc. 

• Welche IT-Tools bzw. Software setzen Sie zur Unterstützung Ihres Kennzahlensystems ein? 
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o Tabellenkalkulation (Excel), Relationales Datenbankmanagement (z. B. SAP R/3, Ac-
cess), Executive Information System/Management Information System, Data Wa-
rehousing (z. B. SAP BW), Business Intelligence (z. B. SAP SEM, MIS Alea etc.), 
firmeneigenes System 

• Werden Markt-Screenings durchgeführt, um die Aktivitäten der Konkurrenz/Wettbewerber im 
Hinblick auf Green IT zu beobachten? 

• Gibt es Mitarbeiterschulungen, die das Thema Umweltmanagement erklären und Potenziale 
aufzeigen? 

• Gibt es bei Ihnen eine Prozessdokumentation Ihrer Arbeitsabläufe? 

Source: Beschaffung 

• Welche aktuellen Green IT-Maßnahmen sind im Bereich Einkauf geplant bzw. umgesetzt 
(insbesondere bezüglich einer umweltfreundlichen, energieeffizienten Beschaffung)? 

• Wie erfolgt bei Ihnen die Auswahl des Lieferantenportfolios (Welche sozialen und ökologi-
schen Beschaffungsgrundsätze berücksichtigen Sie bei der Beschaffung)? 

o Lieferanten-Audits, Prüfung auf Aspekte der Nachhaltigkeit, Nachweis bestimmter 
Zertifizierungen (Energy Star, Blauer Engel etc.) bzw. Standards, CSR-Berichte des 
Lieferanten, Menschenrechte 

o Die Auswahl der Lieferanten erfolgt in der Regel nach: 

Preis □ / Leistung □ / Qualität □ / Image □ / Wertvorstellungen □ / Regionalität □ 

Sonstige:_____________________________________________________________ 

• Gibt es Prozessdokumentationen für den IT-Einkauf? 

• Sind Kennzahlen definiert, die die Performance der Einkaufs-Abteilung evaluieren (Qualitativ, 
quantitativ, Kennzahlen - KPIs, Anreize, Sanktionen, Verantwortlichkeiten, Berichtswesen)? 

o Wenn ja, inwieweit sind Green IT-Kenngrößen Teil dieser Performance-Messung 

• Existieren Checklisten für die Einhaltung bestimmter (Umwelt-)Kriterien (evtl. gewichtet), 

o Sind umweltrelevante Kriterien, wie z. B. Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch, Re-
cyclingfähigkeit auch Bestandteile dieser Kriterien 

• Achten Sie bei der Beschaffung auf Labels? Welche nutzen Sie? 

 

Make: Produktion 

Rechenzentrum 

• Berücksichtigen Sie soziale und ökologische Rahmenvorgaben in der Herstellung / Bereitstel-
lung Ihrer IT-Produkte / Services? 

• Wurden bei der Konzeption Ihrer Rechenzentren (RZ) des Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. 
Green IT berücksichtigt (z. B. Nutzung von Abwärme, modularer Aufbau/Skalierbarkeit, effi-
ziente Kühlkonzepte)? 
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• Verwenden Sie Verfahren zur Anpassung des RZ-Betriebs an ökologische Richtlinien (Stich-
wort: Green IT, Virtualisierung etc.)? 

• Welche Green IT-Maßnahmen sind im Bereich der RZ geplant bzw. umgesetzt? 

o Wie messen und steuern Sie dies? (Qualitativ, quantitativ, Kennzahlen - KPIs, Anrei-
ze, Sanktionen, Verantwortlichkeiten, Berichtswesen) 

• Können Sie Angaben zum Energieverbrauch Ihrer Rechenzentren machen? 

• Erheben Sie Kennzahlen in Ihrem RZ, um stets über die Performance des RZ-Betriebs infor-
miert zu sein? (Wenn ja, welche?) 

• Sind Green IT-Kennzahlen Teil dieser Performance-Messung (z. B. prozentualer Anteil virtua-
lisierter Server, Energieverbrauch pro Server, PUE-Indikator)? 

• Liegen konkrete Prozessbeschreibungen/-handbücher für den Ablauf der Tätigkeiten in den 
RZ vor? Welche Bereiche werden davon abgedeckt? 

• Anregungen, Kritik, Verbesserungspotenziale im RZ, eigene Anmerkungen (z. B. spezielle 
Eigenschaften oder Technologien, die das RZ besonders energieeffizient oder umweltscho-
nend machen) 

 

Büroumgebung 

• Welche Maßnahmen sind im Bereich der Büroumgebung geplant/umgesetzt? 

• Erheben Sie Kennzahlen in der Büroumgebung? Wenn „Ja“, welche (z. B. Energieverbrauch 
des IT-Equipments, Papierverbräuche)? 

• Werden die Energiekosten der IT (Desktop-Computer, Drucker, Thin Clients, Notebook) er-
fasst? 

• Welche Kostenstelle(n) trägt/tragen diese Kosten? 

• Wie viele Laptops, Desktop Rechner, Workstations, Thin Clients und TFT/CRT Bildschirme 
sind existent und in Gebrauch (mit Angabe der durchschnittlichen Leistung)? 

• Wie viele Drucker (Laser, Tinte und Multifunktionsdrucker) sind existent und in Gebrauch 
(durchschnittliche Leistung/Stromverbrauch eines Druckers? ____________W 

• Wie hoch ist der Anteil von Multifunktionsgeräten? __________% 

• Werden Energiemanagement-Tools auf den IT-Geräten standardmäßig installiert, aktiviert und 
benutzt? 

• Werden Mitarbeiter im ökologisch-effizienten Umgang mit den IT-Geräten/-Ressourcen (ins-
besondere 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle) und/oder hinsichtlich neuer Technologien (Thin Cli-
ents) geschult? 

• Gibt es ein Vorschlagswesen für Ideen und Anregungen zum effizienteren Umgang mit IT-
Ressourcen? 
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Deliver: Vertrieb und Kommunikation 

• Welche Green IT-Maßnahmen sind im Bereich Vertrieb geplant bzw. umgesetzt? 

• Wie nutzen Sie Ihre sozialen und ökologischen Aktivitäten in der Beziehung zu Ihren Kun-
den/Konkurrenten? 

• Veröffentlichen das Unternehmen / Betrieb einen Geschäftsbericht, eine Mitarbeiterzeitung, 
einen Nachhaltigkeitsbericht bzw. CSR-Report, einen elektronischen Newsletter (Einhaltung 
von Standards, wie z. B. GRI)? 

Wenn „ja“, wie ausführlich wird darin über soziale und/oder ökologische Themen der IT be-
richtet? 

• Kann sich die IT durch die Adressierung von ökologischen und sozialen Themen in ein positi-
veres Licht rücken (Wettbewerbsvorteile generierbar)? 

• Werden die Kunden über Aktivitäten hinsichtlich Green IT/Nachhaltigkeit informiert (Öko-
Marketing)? 

o Wie reagieren die Kunden auf Ihr Engagement? 

• Berücksichtigen Ihre Kunden beim Kunden die Bemühungen hinsichtlich Green IT? 

• Werden IT-Services in einem Produkt- oder Servicekatalog gepflegt? 

o Sind dort Stromverbrauch oder CO2-Bilanzen mit aufgeführt? 

• Gibt es einen zentralen Help Desk als Anlaufstelle für Ihre Kunden? (Single Point of Contact) 

• Werden Umfragen zur Evaluation der Kunden-/Anwenderzufriedenheit durchgeführt? 

• Erheben Sie Kennzahlen zur Überprüfung und Verbesserung des eigenen Service? 

Return / Reuse: Wiederverwendung / Rückführung 

• Wie verläuft die Verwendung/ das Recycling der Produkte, die das Ende ihres Lebenszyklus 
erreicht haben (intern oder extern gelöst)?__________________________________________ 

• Wie wird sichergestellt, dass die Produkte vom Kunden diesem Recycling-/Reuse-Prozess 
korrekt zugeführt werden? 

Stakeholder 

• Welche Interessensgruppen (Stakeholder) haben den größten Einfluss auf Ihre IT-Organisation 
und welche Erwartungen richten diese externen Gruppen an Ihre IT-Organisation? 

• Sind Sie der Meinung, dass sich der Einfluss dieser Interessensgruppen (Stakeholder) auf Ihre 
IT-Organisation in der Zukunft ändert? Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung und an wel-
che Gruppen denken Sie in diesem Zusammenhang? 

• Wem gegenüber kommunizieren Sie ihre Aktivitäten für Nachhaltigkeit? Wie machen Sie 
das? 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Anhang D: Liste der in dieser Forschungsarbeit untersuchten Unternehmen 

Unternehmen 
Accenture 

Alcatel-Lucent Deutschland AG 

Allianz SE 

Axel Springer AG 

Bayer AG / Bayer Business Services GmbH 

Bundesministerium des Innern 

Bundesverwaltungsamt 

Datev eG 

Deutsche Bank AG 

GESIS – Gesellschaft für Informationssysteme mbH 

GWDG – Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen 

IBM Deutschland GmbH 

Infineon Technologies AG 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (Anstalt des öffentlichen Rechts) 

Microsoft Corporation 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

RWE AG 

SAP AG 

Siemens IT Solutions and Services GmbH 

Sun Microsystems, Inc. 

T-Systems International GmbH 

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 

Vodafone D2 GmbH 

Yahoo! Inc. 
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Anhang E: Erhobene Fallstudien 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (Anstalt des öffentlichen Rechts) – Berlin  
Datum Ansprechpartner 

01.09.2009 Leiter Produktionsbetrieb 
Leiter Organisation, Geheimschutzbeauftragter 

01.09.2009 Data - Center Seniorbetriebsmanager 

11.09.2009 Leiter Arbeitsgruppe Green  IT 

01.10.2009 Leiterin Einkauf 
Leiter User Help Desk 
Leiter Arbeitsgruppe Green  IT 

 

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG – Hannover  
Datum Ansprechpartner 

15.12.2009 Leiter Unternehmensbereich Informationsmanagement, CIO 

IT-Manager und Dozent Informationstechnik 

Umweltmanager 

 

Bundesverwaltungsamt: Bundesstelle für Informationstechnik, Referat BIT 5 (IT-
Betrieb) – Köln 
Datum Ansprechpartner 

23.02.2010 Gesamtprojektleiter Green IT 
Kompetenz- und Musterrechenzentrum Green IT 

23.02.2010 IT-Beratung, Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Organisation 

23.02.2010 Referatsleiter, IT-Gesamtkoordination 

23.02.2010 IT-Netze, IT-Sicherheit, Desktop/User Services 

23.02.2010 Leiter IT-Betrieb 
IT-Infrastruktur, Monitoring-Informationspersonal 

 

SAP AG - Walldorf 
Datum Ansprechpartner 

30.06.2010 Senior Director Data Center Operations 

30.06.2010 Vice President Green IT 

30.06.2010 Vice President Sustainability Operations 

30.06.2010 IT Director, Global IT Client, Technology and Field 
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Axel Springer AG – Berlin 
Datum Ansprechpartner 

06.08.2010 Leiter Betrieb BILD 

06.08.2010 EU Affairs / Sustainability / Ideas Management 

06.08.2010 Zentraleinkauf Sachgüter und Dienstleistungen 

 
18.08.2011 
 

Nachbesprechung: 
Referent Unternehmenskommunikation 

Leiter Betrieb BILD 

EU Affairs / Sustainability / Ideas Management 

Zentraleinkauf Sachgüter und Dienstleistungen 

 

Deutsche Bank AG – Frankfurt 
Datum Ansprechpartner 

10.09.2010 Global Lead Eco-Efficient IT 

10.09.2010 Corporate Social Responsibility 

 

Bayer Business Services GmbH – Leverkusen 
Datum Ansprechpartner Position 

21.09.2010 Head of Procurement & Transport 
Spokesperson of Procurement Community 

Head of Procurement Hardware & Services 

21.09.2010 Head of Server & Windows 
Green IT & IT Gesamtkoordination 
IT Operations 

21.09.2010 Vice President 
Head of Bayer Data Center  
IT Operations 
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