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Wahre Kraft ist grün
IT als Stromfresser und Ressourcenvernichter – das war gestern.  
Mit innovativen Strategien und Technologien lassen sich nachweisbar  
hohe Umweltstandards erreichen – mit erheblichen  

nan iellen orteilen für Unternehmen.

Mit innovativen Strategien und Technologien lassen sich nachweisb
hohe Umweltstandards erreichen – mit erheblichen  

nan iellen orteilen für Unternehmen.

Wo grün draufsteht, 
muss grün drin sein: 
Wirklich nachhaltige IT 
geht über ober chliche 
Öko-Labels hinaus.

Bildquelle: Das Titelbild 
sowie das Bild links 
 stammen aus dem Film 
Popeye (Popeye The 
Sailor), (TV-Serie) USA, 
1960 – 1962, 13. Juli 1960
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Als der berühmteste Matrose aller Zei-
ten 1929 dank des Comic-Zeichners 
Elzie Segar das Licht der Welt erblick-

te, bildeten Unterwasserkabel und Wasser-
straßen die Basis von globaler Wirtschafts-
kraft und internationaler Kommunikation. 
Popeye („Salzwasser ist der beste Freund des 
Seemanns“) vertraute auf die grüne Power 
des Spinats, um das harte Seemannsleben 
durchstehen und bei Raufereien siegreich 
bleiben zu können. Grün – dies verkörperte 
Popeye mit Leib und Seele – steht für Power 
und Erfolg.

Zwar sind Salzwasser-Handelsstraßen 
immer noch ein wichtiges Standbein für 
die Weltwirtschaft, doch der entscheiden-
de Faktor des wirtschaftlichen Erfolgs liegt 
längst im Unsichtbaren: der Leistung von 
vernetzten Computern, der Funkkommuni-
kation über Satelliten und der Intelligenz, 
die sich aus Abfolgen von Nullen und Einsen 
speist. Interessanterweise (oder amüsan-
terweise?) hat sich dabei eines nicht geän-
dert: Noch immer steht die Farbe Grün für 
Power. Während sie aber im mechanischen 
Zeitalter Popeyes ganz gegenständlich als 
Dosenspinat auftrat, stellt sie im heutigen 
virtuellen Zeitalter Macht im übertragenen 
Sinn dar: Grün ist zum Symbol für die Macht 
der Ressourcen geworden. Je grüner eine 
Technologie, desto mehr Ressourcen stehen 
auf Dauer zur Verfügung, desto mehr Mög-
lichkeiten für unsere Zivilisation werden ge-
schaffen und lassen sich in Lösungen zum 
Nutzen der Menschheit umsetzen. 

Wenn IT die Basis der modernen Zivili-
sation ist, sind die Ressourcen, auf denen 
sie aufbaut, insbesondere elektrische Ener-
gie, ein unermesslich wertvolles Gut, und 
Ressourcenschonung, die Quintessenz des 
„Faktors Grün“, ist die wahre Power für un-
seren technologischen Fortschritt. Daher ist 
„Green IT“ – also die ressourcenschonende 
Nutzung von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien während des gesam-
ten Lebenszyklus von der Herstellung über 
die Nutzung bis hin zur Entsorgung hinweg 
– nicht einfach ein Opfer für die Umwelt, 
sondern eine Investition in unsere Zukunft. 
Was diese Investition für Unternehmen zu-
dem so attraktiv macht, ist die Möglichkeit, 

durch Reduzierung des Verbrauchs nicht nur 
Ressourcenschonung zu betreiben und die 
Umweltbelastung zu begrenzen, sondern 
auch ihre eigenen Betriebskosten zu sen-
ken. 

IT als Energiefresser  
und Umweltbelastung
Der verglichen mit den so offensichtlichen 
Ressourcenfressern wie Industrie, Verkehr 
oder Haushalt oft vernachlässigbar erschei-
nende Verbraucher IT ist bei genauerem 
Hinsehen ein respektabler Stromvertilger 
und eine ernst zu nehmende Umweltbelas-
tung – Tendenz steigend: Cloud Computing, 
Online Entertainment, soziale Medien und 
Kommunikation über das Internet sowie das 
allgemeine Wachstum des Informations-
angebots im Netz und die Ausweitung der 
Digitalisierung auf immer größere Bereiche 
der Wirtschaft tragen zu einer Steigerung des 
Energiebedarfs für IT-Zwecke bei. Große Be-
deutung kommt dabei der stetigen Auswei-
tung der IT-Infrastrukturen mit Servern und 
Rechenzentren zu, die einen drastisch stei-
genden Kühlungsbedarf mit sich bringen.
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Wie wichtig ist Ihrem Unternehmen heute und in Zukunft eine umweltfreundliche
Gestaltung von Büroarbeit, Büroarbeitsplätzen und Büroinfrastrukturen?
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Zahlreiche Studien verdeutlichen das 
Ausmaß des Ressourcenbedarfs und der 
Umweltbelastung der Informations- und 
Telekommunikationswelt, in der wir heute 
und in naher Zukunft leben. So verursacht 
nach Informationen des Branchenverbands 
BITKOM und des Bundesumweltministeri-
ums der IKT-Sektor bis zu drei Prozent der 
weltweiten CO2-Emissionen – und damit 
mehr als der viel gescholtene Bereich der 
Luftfahrt. Eine Studie, die die Fraunho-
fer-Gesellschaft im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) durchgeführt hat, ergab, dass be-
reits im Jahr 2007 der Anteil von IT und TK 
am deutschen Gesamtstromverbrauch bei 
10,5 Prozent lag. Bis 2020 wird mit einem 
Anstieg um rund ein Fünftel auf dann fast 
13 Prozent gerechnet.

IT kann grüner werden
Zum Glück ist der negative Trend nicht 
unumkehrbar: Green IT macht’s möglich, 

eine Bewegung, die seit Jahren von Poli-
tik und Industrie getragen wird, um eine 
Verringerung des Ressourcenaufwands bei 
Herstellung, Nutzung und Recycling von 
IT-Systemen sowie die Einhaltung von So-
zialstandards bei der Produktherstellung zu 
erreichen. Dabei wird häufig genug über-
sehen, dass dieser Ansatz eine ganzheit-
liche Perspektive verlangt und sich nicht 
in technologischen Maßnahmen erschöp-
fen darf. Generell erfordert eine sinnvolle 
Green-IT-Strategie Anstrengungen auf drei 
entscheidenden Ebenen: auf Produktebene 
(stromsparende Geräte), auf Nutzungsebe-
ne (Betriebsoptimierung) und auf Verhal-
tensebene (Mitarbeiter müssen entspre-
chend umweltbewusst agieren). Zu den 
direkten Umweltaspekten, die hierbei zu 
beachten sind, gehören der Verbrauch von 
Energie, Wasser, Papier und anderen Roh-
stoffen, die Produktion von Abfällen aller 
Art sowie das Verursachen von Emissionen 
etwa durch Transport und Verkehr.

Was die Produktebene angeht, so liegt 
hier die Verantwortung allein beim Herstel-
ler. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass seine 
Geräte für Herstellung, Betrieb und Entsor-
gung weniger Energie und Ressourcen als 
herkömmliche Produkte benötigen. Damit 
werden als erwünschte Nebenwirkung bei 
den Anwendern die Verbrauchswerte re-
duziert, vorausgesetzt, diese entschließen 
sich zur Anschaffung sparsamerer Geräte. 
In erster Linie denkt man in diesem Zusam-
menhang an die Server in den Unterneh-
men, dabei sind auch nach wie vor Desk-
top-Arbeitsplätze ein bestimmender Faktor 
für die Energie- und Umweltbilanzen: Trotz 
des rasanten Anstiegs in der Nutzung von 
mobilen Endgeräten sind auch heute noch 
rund 56 Prozent aller Arbeitsumgebungen 
stationäre Arbeitsplätze.

Bei der Nutzung von IT-Systemen lässt 
sich durch verschiedenste Maßnahmen 
Energie sparen, indem die Betriebsprozes-
se effizienter gestaltet werden als vorher 
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üblich. Beispielsweise sind bei vielen Un-
ternehmen Server auf Spitzenbelastungen 
ausgelegt und daher die meiste Zeit über 
nur zu einem geringen Prozentsatz (typi-
scherweise unter 20 Prozent) ausgelastet. 
Mit Hilfe einer Konsolidierung (also der 
Zusammenführung von Rechnersystemen) 
können die IT-Abteilungen die Auslastung 
der vorhandenen Geräte drastisch verbes-
sern und die Zahl der Server oder gar die 
der Rechenzentren spürbar verringern – ein 
gutes Beispiel dafür, dass Green IT direkt 
zur Kostensenkung in den Unternehmen 
beiträgt. Zusätzlich dienen auch clevere 
Virtualisierungstechnologien der Kapazi-
tätsoptimierung und damit besseren Res-
sourcenausnutzung, indem sie mittels 
Software einzelne physische Server in eine 
Vielzahl von virtuellen Servern aufspalten.

Großen Einfluss auf den Stromverbrauch 
haben besonders die Kühlsysteme in den 
Serverräumen. Daher gehört zu einer wirk-
samen Green-IT-Strategie auch, die Effi-

zienz der Kühlung zu optimieren. Wichtig 
ist dazu beispielsweise, kühle und warme 
Luftströme wirksam zu trennen (Verstopfen 
von Hohlräumen, Anbringen von Blenden, 
wenn Teile von Racks nicht genutzt werden) 
und moderne Kühlsysteme anzuschaffen. 
Sie erlauben es, die Kühlung der Rechner 
und die Be- oder Entfeuchtung des Server-
raums optimal zu koordinieren, statt sie 
unkoordiniert nebeneinanderher laufen zu 
lassen.

Die dritte Ebene des Green-IT-Gebäudes 
bilden die Anwender selbst: Sie müssen 
entsprechend für das Thema Energiesparen 
sensibilisiert werden. In der Folge sind sie 
in der Lage, ihr persönliches Verhalten an-
zupassen und selbst Vorschläge für weitere 
Einsparungen zu machen.

Green-IT-Pionier Fujitsu
Seit rund 30 Jahren verfolgt Fujitsu unter 
dem Label Green Policy Innovation (GPI) 
eine umfassende, mit konkreten Zielen in-

nerhalb und außerhalb des Unternehmens 
verankerte Strategie zur Umsetzung stren-
ger Umwelt- und Sozialstandards. Die GPI 
ist ein langfristiges, dauerhaftes Projekt 
mit dem Ziel, negative Umwelteinflüsse 
zu reduzieren. Als fester Bestandteil der 
Unternehmenspolitik beinhaltet sie hierfür 
Stufen mit Teilprojekten. Dazu gehören Vor-
haben wie die Reduzierung des CO2-Aussto-
ßes im Unternehmen selbst, Initiativen zur 
Einbindung der Zulieferer und Partner in die 
grüne Gesamtstrategie, aber auch die Ent-
wicklung nachhaltiger IT-Produkte über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Die Bilanz der GPI-Projekte kann sich 
sehen lassen. So hat Fujitsu am Standort 
Augsburg den Ausstoß von Treibhausgasen 
allein von 2011 bis 2014 um mehr als 10 
Prozent reduziert und damit die selbst ge-
steckten Ziele übertroffen. Zu diesem Erfolg 
haben clevere Ideen der entsprechend sen-
sibilisierten Mitarbeiter maßgeblich beige-
tragen.
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Seit 35 Jahren: Fujitsu auf dem konsequenten 
Weg zu einer nachhaltigen IT
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Kostentreiber Green IT? Irrtum!  
Nachhaltige IT senkt die 
 Betriebskosten. Dauerhaft.

Bildquelle: „POPE E“ Zeichentrick lm „Popeye, der Spinatfresser“, HF Zeichentrick lm
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Bereits seit 1988 engagiert sich Fujitsu 
im Bereich Entsorgung, Wiederverwer-
tung und Wiedervermarktung. Produkte 
werden dabei in Kooperation mit zwan-
zig Partnerunternehmen demontiert und 
umweltgerecht entsorgt oder wieder ver-
wendet. Dieses Konzept verlangt aufgrund 
seines ganzheitlichen Ansatzes zudem, 
dass bereits bei Design und Entwicklung 
von  Produkten ihre Umweltverträglichkeit 
über den Gesamtlebenszyklus hinweg be-
rücksichtigt wird. So bewertet Fujitsu schon 
die Prototypen hinsichtlich ihrer Recycling-
fähigkeit. Die Konsequenz ist eine hervorra-
gende Verwertungsquote der Produkte von 
rund 97 Prozent für Wiedervermarktung, 
Wiederverwendung und Recycling. Damit 
liegt Fujitsu nicht nur weit über den gesetz-
lichen Vorgaben von 75, sondern auch über 
dem Marktdurchschnitt von 90 Prozent.

Viele grüne Bausteine
Bekannt ist Fujitsu darüber hinaus für zahl-
reiche Energieeinsparungs- und Emissions-
reduzierungs-Funktionen, wie „Low Power 
Active Mode“ sowie 0-Watt-Netzteile und 
-Grafikkarten. Im Server- und Storage-Sektor 
finden sich Funktionen wie Power Control 
und Monitoring, ein spezielles Kühlungs-
system oder die ECO-Start/Stopp-Funktion 
zur Senkung des Stromverbrauchs. Über die 
Cloud können Unternehmen das Energie- 

und Umweltmanagementsystem Fujitsu 
Eco Track nutzen, das es auf einfache Weise 
erlaubt, Energieverbrauch und Einhaltung 
der vorgeschriebenen Umweltstandards zu 
organisieren, zu steuern und zu überwa-
chen, um eine kontinuierliche Verbesserung 
des Umweltmanagements zu etablieren. 

Grün ist messbar
Mit Green IT ist es in etwa so wie mit dem 
Label „Bio“: Jeder will es gerne führen; wie 
viel Echtes aber drin steckt, weiß niemand 
so genau. Auch das Siegel Energy Star ist 
keinesfalls eine Garantie, dass die damit 
belegten Produkte tatsächlich nach dem 
besten technologischen Stand umwelt-
verträglich sind. Ob die vorgelegten Mess-
ergebnisse der Hersteller korrekt sind, wird 
nicht überprüft – wer denkt da nicht an 
die Erfahrungen mit den Abgas- und Ver-
brauchsangaben der Autoindustrie?

Um transparente und somit nachprüf-
bare Messwerte zu erzielen, hat Fujitsu ei-
gene Laborvergleiche durchgeführt. Dabei 
wurden Arbeitsplatzumgebungen getestet, 
wie sie nach wie vor die IT-Landschaft der 
Unternehmen dominieren. Da alle Welt in 
erster Linie von mobiler IT und der Cloud 
spricht, ist dieser riesige Ressourcenbereich 
in den letzten Jahren stark vernachlässigt 
worden. Industrieweit fließen kaum Inno-
vationen in die Optimierung von stationä-
ren Arbeitsplatzkonzepten, wodurch ein 
enormes Einsparpotenzial bezüglich Ener-
gieverbrauch und Ressourcenoptimierung 
ungenutzt bleibt. Fujitsu geht hier einen 
eigenen Weg und hat mit dem Hyper Effi-
cient Workplace ein innovatives und effi-
zientes Konzept eines stationären Arbeits-
platzes eingeführt.

Die Lösung besteht aus einem hoch-
effizienten, energieoptimierten Desktop- 
rechner ESPRIMO Q956 und stützt sich 
zudem auf das „Unified Communications 
& Collaboration(UC&C)“-Paket (statt ei-
nem energiehungrigen VoIP-System) und 
die Clean-Desk-Architektur für eine er-
gonomische, flexible Arbeitsumgebung. 
Besonders Green-IT-relevant an diesem 
Konzept sind zwei Aspekte: zum einen 
die Vernetzung aller Stromverbraucher, 

Grüne Produkte 
Das Fujitsu-Portfolio umfasst eine große 
Zahl „grüner“ Produkte, die häu g zum 
Zeitpunkt ihrer Einführung einmalig auf 
dem Markt waren und damit Beispielcha-
rakter für die gesamte Branche gewonnen 
haben. Dazu gehören beispielsweise 
die ECO-Maus und die ECO-Tastatur. Die 
Fujitsu-Maus M440 ECO besteht zu 100 Pro-
zent aus biologischem Material und einem 
vollständig PVC-freien Kabel. Die Tastatur 
KBPC PX ECO setzt sich zu 45 Prozent aus 
erneuerbarem Rohmaterial zusammen und 
verwendet ebenfalls ein USB-Kabel ohne 
PVC-Anteil. Damit nicht genug: Der Desktop 
PC Fujitsu ESPRIMO P920 E90+ erzielt eine 
Verwertbarkeitsquote von über 99 Prozent. 
Das bedeutet anschaulich: Von einem 11 
Kilogramm schweren PC müssen lediglich 
Materialen vom Gewicht eines Stücks Wür-
felzucker entsorgt werden.
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sodass sie sich mit Hilfe eines einzigen 
Schalters stromlos schalten lassen; zum 
anderen ein integrierter Bewegungssen-
sor, der die Abwesenheit des Mitarbeiters 
erkennt und daraufhin den gesamten Ar-
beitsplatz sofort in den Stromsparmodus 
überführt. Die Realität an einem traditio-
nellen Arbeitsplatz ist heute bekanntlich 
immer noch eine andere: Erst nach vielen 
Minuten schalten sich die Rechner in den 
Stromsparmodus. So laufen die Computer 
häufig rund um die Uhr und verbrauchen 
Strom, selbst im Standby-Modus. 

Um die Wirksamkeit des innovativen 
Arbeitsplatzkonzepts quantitativ zu bestim-
men, haben Fujitsu-Ingenieure entspre-
chend ausgerüstete Arbeitsplätze unter rea-
listischen und vergleichbaren Bedingungen 
unter die Lupe genommen. Das Ergebnis 
spricht eine deutliche Sprache.

Die mit dem beschriebenen Hyper Ef-
ficient Workplace verglichene Testumge-
bung bestand aus einem zwei Jahre alten 
traditionellen Fujitsu-Arbeitsplatz mit 
dem PC ESPRIMO P920, VoIP-Lösung und 
Standard-Energieeinstellungen sowie ei-
ner nach Funktionalität und Konfiguration 

gleichwertigen Umgebung mit dem PC Le-
novo M900 Tiny als Rechnereinheit. Gegen-
über dem „Altsystem“ von Fujitsu ergab sich 
eine Energieeinsparung von rund 73 kW 
(187 versus 260 kW) pro Arbeitsplatz und 
Jahr sowie eine CO2-Reduktion um etwa  
20 kg. Verglichen mit der Lenovo-Konfigu-
ration lagen die Einsparungen sogar noch 
etwas höher, bei 86 kW (187 versus 273 kW) 
Strom und 24 kg CO2. Legt man Energiekos-
ten von 25 Cent pro Kilowattstunde zugrun-
de, so kann sich ein Unternehmen mit 100 
Arbeitsplätzen über eine Verringerung des 
Stromkostenbudgets um fast 1.700 Euro pro 
Jahr gegenüber dem Fujitsu-Altsystem und 
fast 2.000 Euro gegenüber dem Lenovo- 
Arbeitsplatz freuen.

Die IT-Zukunft ist grün
Faire und transparente Messungen zei-
gen also eines ganz klar: Investitionen in 
Green IT schonen nicht nur Ressourcen und 
verringern Emissionen, sondern machen 
sich auch unmittelbar bezahlt. Inzwischen 
spricht sich dies immer weiter herum – und 
auch das lässt sich durch Zahlen belegen: 
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-

Grüner geht’s nicht: 99 Prozent der 
Materialien des Desktop-PC, Fujitsu 
ESPRIMOP920 E90+ sind wiederver-
wertbar. Gerade einmal die Masse 
eines Stücks Würfelzucker muss 
entsorgt werden, wenn der PC am 
Lebensende angelangt ist.
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heute 
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schaft und Organisation IAO hat in 
der Studie „Green Office 2014“ über 
150 Entscheider aus der Informa-
tions- und Kommunikationsbranche, 
der öffentlichen Verwaltung und Be-
hörden sowie der Privatwirtschaft 
nach ihrer Einstellung zu Green IT 
befragt und die Ergebnisse mit denen 
der Vorgängerstudie aus dem Jahr 
2010 verglichen. Dabei konnten die 
Forscher durchweg eine gestiegene 
Akzeptanz und Relevanz für das The-
ma feststellen. So stieg in diesen vier 
Jahren der Anteil der Unternehmen, 
die in eine energieeffiziente IT-Infra-
struktur investieren wollen, von 51 
auf 72 Prozent, der Anteil derer, die 
ihre Beschaffungsrichtlinien an „grü-
ne“ Gesichtspunkte anpassen wollen, 

von 51 auf 68 Prozent an. Und waren 
noch 2010 etwas mehr als 30 Prozent 
der Befragten bereit, über 10 Prozent 
Mehrpreis für nachhaltige Produkte 
zu akzeptieren, stieg dieser Anteil bis 
2014 auf 49 Prozent. Insgesamt hiel-
ten 2014 rund drei Viertel der befrag-
ten Entscheider umweltfreundliches 
Handeln für wichtig oder sehr wichtig.

Aus dieser Entwicklung lässt sich 
eines ablesen: Green IT wird in der Zu-
kunft ein noch wichtigerer Faktor für 
IT-Entscheidungen werden, als es dies 
heute ohnehin schon ist. Grüne Inves-
tition lohnt sich – und bevorstehende 
staatliche Regulierungen werden eine 
weitere Intensivierung des Trends er-
zwingen. Kein Zweifel: Der Green IT 
gehört die Zukunft!

Bildquelle:  
Film Popeye  

(Popeye The Sailor),  
(TV-Serie) USA,  

1960 – 1962,  
13. Juli 1960
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UMWELTBEWUSST IN DIE ZUKUNFT 

Grün schlägt zu
Wenn Popeye seine Arme rotieren lässt, dann rappelt‘s im Karton.  
Seine Kraft verdankt er dabei dem grünen Wundermittel aus der Dose:  
Spinat. Natur pur ist es, die ihm seine Durchschlagskraft verleiht, und  
auf die auch Fujitsu setzt. Nicht in Form von Blattgemüse, versteht sich.

Bildquelle: Film  
Popeye (Popeye The Sailor), 
(TV-Serie) USA, 1960 – 1962,  
13. Juli 1960
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Energiemanagement und Umweltbe-
wusstsein stehen seit mehr als zwei 
Jahrzehnten fest auf der Agenda von 

Fujitsu. Das Unternehmen zeigt: Mit den 
richtigen Mitteln und Durchhaltevermögen 
ist der Schlagabtausch mit der Klimaer-
wärmung für jedes Unternehmen zu meis-
tern. Mit hochgekrempelten Ärmeln lässt 
Fujitsu  hier die Muskeln à la Popeye spielen 
und drückt dabei anders als der berühmte 
Comic- Seemann kein Auge zu, sondern be-
hält das Ziel fest im Blick. 

Zertifizierungen für Produkte und Pro-
jekte bescheinigen dem Unternehmen, mit 
seinen Bemühungen des seit den 90er-Jah-
ren eingeführten Umweltmanagements 
den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. 
Denn seither konnte der IT-Konzern weltweit 
seinen Strom- und Gasverbrauch deutlich 
senken, tonnenweise CO2 einsparen und 
die Verwertungsquote seiner Produkte auf 
bis zu 99,7 Prozent anheben. Dabei sind 
die Maßnahmen nicht nur für einen multi-
nationalen Konzern wie Fujitsu realisierbar, 
sondern auch auf kleinere Unternehmen 
übertragbar. Der Standort Augsburg gibt als 
europäisches Flaggschiff die Richtung vor.

Fujitsu hat sich dazu mittel- und langfris-
tige Ziele im sogenannten Environmental 
Action Plan gesetzt. Dieser beziffert bei-
spielsweise die angestrebte Reduzierung 
der CO2-Emmisionen und die Senkung des 
allgemeinen Energieverbrauchs. Fujitsu 

Optimierte Druckluft 
Bei einer Analyse zum Energieverbrauch 
am Standort Augsburg wurde die Energie 
für die Erzeugung von Druckluft berechnet. 
Wie sich zeigte, entspricht diese circa drei 
Prozent des gesamten Stromverbrauchs. 
Dank dem Stilllegen „toter“ Zweige in der 
Verteilung, dem Abschalten am Wochenen-
de sowie der Identi kation und Beseitigung 
von Leck agen, wird der Energieverbrauch 
um circa 30 Prozent reduziert, ohne die 
Verfügbarkeit einzuschränken.

Ein eigenes Blockheizkraftwerk
Mit dem betriebsinternen Blockheizkraftwerk kann 
Fujitsu am Standort Augsburg lokal Wärme und Strom 
 erzeugen – und das bei einem sehr hohen Wir-
kungsgrad. Das Kraftwerk liefert rund 15 Prozent des 
 benötigten Stroms und einen Teil der Wärme, mit der 
Räume und Wasser beheizt werden.

verlangt dabei von seinen Partnern und Lie-
feranten nicht weniger als von sich selbst. 
Diese müssen sich den Prinzipien des „UN 
Global Compact“ verpflichten, der die Be-
reiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz und Korruptionsbekämp-
fung sowie Umsetzung von CSR-Initiativen 
beinhaltet. Damit stellt das Unternehmen 
eine saubere Lieferkette für seine Produk-
te sicher. Dies ist auch in der „Fujitsu Green 
Procurement Policy“ festgeschrieben und 
erklärt den Umweltschutz zur höchsten Pri-
orität für das Unternehmen. 

Von oben bis unten  
umweltbewusst
Die Umsetzung hängt dabei 
stark von der Organisation in-
nerhalb des Unternehmens ab. 
Die nötigen Anforderungen 
und Aktivitäten müssen dazu 
in die bereits bestehenden 
Geschäftsprozesse integriert 
werden. Dabei gilt es, jeden – 
vom Geschäftsführer bis zum 
einzelnen Mitarbeiter –für das Um-
weltmanagement zu sensibilisieren 
und zu mobilisieren. Auch wenn Umwelt-
schutz und Energiemanagement bereits 
in den Köpfen der Menschen sitzen, muss 
doch die Verbindung mit dem Arbeitsum-
feld geschaffen werden: „Die Awareness und 
Bereitschaft für die Umsetzung zusätzlicher 
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Maßnahmen neben dem ‚normalen Tages-
geschäft‘ ist individuell sehr unterschiedlich 
bei Mitarbeitern und Managern. Hilfreich ist 
es, Transparenz und Verständnis dafür zu 
schaffen, dass Umweltschutz sich nicht von 
unserem Geschäft trennen lässt, sondern 
ein wesentlicher Bestandteil und Differen-
zierungsfaktor ist“, rät Jürgen Wollner, Direc-
tor Corporate Quality bei Fujitsu. „Wir haben 
dies durch die Einbindung in unseren Ideen-
managementprozess realisiert.“

Die besten Energiespartipps kommen 
meist von den Mitarbeitern
Dieses Konzept ist seit Jahren bei Fujitsu 

etabliert. Dabei haben Angestellte und 
Arbeiter die Möglichkeit, ihre Ideen 
zum Energie sparen einzubringen. 
Fujitsu kann so auf unterschiedliche 
interne Vorschläge und Bewertungen 
seiner Mitarbeiter zurückgreifen und 
koppelt dies mit einem Belohnungs-
system. Über spezielle Aktionen wie 
Ideenbörsen und -wettbewerbe konn-

te Fujitsu diese bewährte Methode sogar 
noch verbessern und ist kontinuierlich da-
bei, sein Energiemanagement mit Hilfe sei-
ner Mitarbeiter zu verbessern. Durch einen 
Vorschlag schaffte es Fujitsu beispielsweise, 
40 Tonnen an Papier einzusparen.

Dabei verliert Fujitsu nicht den 
Blick nach außen. „Best Practice 

Löten bei niedrigerer  
Temperatur 
In Augsburg werden jährlich 
ungefähr 1,8 Millionen Main-
boards produziert. Ein wichtiger 
Produktionsschritt ist dabei das 
Löten aller Bestandteile. Durch 
eine Idee von Fujitsu-Mitarbeitern 
wurde der Schmelzpunkt für das 
Löten von 228° Celsius auf 138° 
Celsius gesenkt. Dies spart 40 Pro-
zent Energie pro Jahr. Umgerechnet 
sind das etwa 100.000 kWh bzw. 
15.000 Euro.

Ein zweites Leben
Beim Recycling von Altgeräten setzt Fujitsu 
nicht nur auf die Zerti zierungen nach ISO 
9001 und ISO 14001. Nach einer ersten 
Nutzungsphase beim Kunden wird – wenn 
möglich – das Gerät aufbereitet und 
als  Gebrauchtgerät oder B-Ware wieder 
 verkauft. Mit der Wiederverwendung ver-
meidet Fujitsu unnötigen Abfall und schont 
so Ressourcen. Die Verwertungsquote des 
Konzerns liegt bei 99,7 Prozent. Müssen die 
Systeme dennoch endgültig verschrottet 
werden, erfolgt eine Trennung in über 50 
Materialsorten.

Sharing“ ist hier das Schlagwort. Gute Ide-
en und Ansätze finden sich auch in ande-
ren Firmen und bei externen Partnern. Mit 
einigen Anpassungen lassen sich diese 
oftmals auf das eigene Unternehmen über-
tragen. 

Fujitsu geht hier selbst als gutes Vorbild 
voran: Umweltschutz beginnt schon beim 
Betreten des Unternehmens. Elektronische 
Anzeigetafeln zeigen unter anderem den 
Energiespartipp des Monats an. Die Be-
sprechungszimmer sind mit Hinweisen ver-
sehen, Licht und andere Stromverbraucher 
wie Beamer beim Verlassen auszuschalten. 
Im Fertigungsbereich gibt es ein Ampelsys-
tem, welche Anlagen und Maschinen ausge-
schaltet werden sollen – und welche nicht. 
Gelötet wird mittlerweile bei 138 statt 228 
Grad. Auch einfache Maßnahmen bei der 
Druckluft verringern den Strombedarf. Wie 
die optimierte Hallenbeleuchtung spart dies 
nicht nur Energie, sondern auch Geld und 
lässt sich in den meisten Betrieben einfach 
integrieren. 

Für die festgeschriebenen Konzernziele 
investiert Fujitsu auch weiter in den Standort. 
Im Frühjahr dieses Jahres nahm Fujitsu ein 
neues Blockheizkraftwerk in Betrieb. 2012 
installierte das Unternehmen am Standort 
bereits eine neue Gasheizung mit Brennwert-
technologie, um den Verbrauch der schwin-
denden Ressourcen zu verringern.



 GREEN IT  /21 

LÄUFT OKTOBER 2016

Umweltschonend zum Kunden
Durch die eigens entwickelten Großkunden-
verpackungen schafft es Fujitsu, ein Drittel 
des Verpackungsmaterials einzusparen. 
Dadurch lassen sich außerdem 42 statt wie 
herkömmlich 28 Geräte auf einer Palette 
stapeln. Das spart auch kapitalintensive 
Lagerkapazitäten ein. 

Durch die Just-in-sequence-Lieferung von 
Bauteilen an Montagelinien und kürzere 
Transportwege kommen die Produkte 
schneller und umweltschonender bei 
Kunden an. Möglich machen dies nicht 
zuletzt optimierte Transportrouten mit 
mehr Direktlieferungen, kundenspezi sche 
Labels und RFID-Tags, die es ermöglichen, 
Objekte automatisch zu lokalisieren.

Kühlung an der frischen Luft
Stromsparen wird bei Fujitsu mit der neuen 
Freiluftkühlung zur Klimatisierung der 
IT-Infra struktur praktiziert. Bei niedrigen 
Außentemperaturen wird die kalte Umge-
bungsluft zur Klimatisierung der IT-Infra-
strukturen genutzt. Dies entlastet den Be-
trieb der verbrauchsstarken Kompressoren.

Papiersparen durch Fokussierung
Durch eine Idee seiner Mitarbeiter wird 
Fujitsu seinen Papierverbrauch reduzieren. 
Alle PRIMERGY-Systeme haben ein beige-
fügtes Handbuch. Dieses ist künftig auf 
zwei Versionen begrenzt. Die Erste umfasst 
nur die vertriebsstärksten Sprachen, ist so 
deutlich dünner und deckt 75 Prozent des 
gesamten Bedarfs ab. Die Zweite ist wei-
terhin im vollen Sprachumfang gedruckt, 
kommt aber deutlich seltener zum Einsatz. 
So spart Fujitsu 40 Tonnen Papier ein. Diese 
Idee wurde auch vom Deutschen Institut 
für Ideen- und Innovationsmanagement in 
Frankfurt am Main mit dem zweiten Platz in 
der Kategorie Nachhaltigkeit honoriert.

Das Unternehmen setzt auch bei der Lo-
gistik auf umweltfreundliche Konzepte. Das 
Werk in Augsburg ist in logistischer Hinsicht 

eine Vorzeigefabrik, da sich der 
Standort in Marktnähe befindet. 
Außerdem konnte  Fujitsu bei Groß-
kundenverpackungen Material ein-
sparen und so die Fläche pro Palet-
te besser nutzen.

Grün in die Zukunft
Lediglich den Standort zu opti-
mieren, reicht jedoch nicht für 

ein umfassendes Energiemanagement. So 
setzt Fujitsu auch bei seinen Produkten 
auf Nachhaltigkeit. Schon die Prototypen 
werden hinsichtlich ihrer späteren Entsor-

gung von Recycling experten beurteilt und 
gegebenenfalls von den Ingenieuren ange-
passt. Wiederverwertung von Rohstoffen 
und der Verkauf von gebrauchten Geräten 
als B-Ware spielen für das Unternehmen 
eine wichtige Rolle. So erhalten die Pro-
dukte ein zweites Leben und Fujitsu redu-
ziert seine Rohstoffnachfrage. 

Bereits jetzt lassen sich so mit der ein-
gesparten Energie über 1.500 Haushalte 
pro Jahr mit Strom versorgen. Das Un-
ternehmen ist mit seinen Bemühungen 

aber noch lange nicht am Ende. 
„Derzeit fokussieren wir uns auf 
die weitere Verbesserung der Ener-
gieeffizienz in unseren internen 
Rechenzentren am Standort“, er-
klärt Jürgen Wollner. 
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GREEN IT – EIN HÜRDENLAUF?

Alle wollen zurück zur Natur.  
Aber keiner zu Fuß.
Grün? Muss ja nicht sein, geht ja auch billiger! Ein Dauerbrenner-Argument 
im Verkaufsgespräch. Wie man diesem richtig begegnet und wie Green IT zur 
Trumpfkarte wird, erklärt das „Smarketing-Team“ in seiner Kolumne.

  
Thomas Cinner (educonsult, 

Dietzenbach) ist seit 1981 Trainer 
für beratungsintensiven Vertrieb, 

innerbetriebliche Kommunikation 
und Führungskräfteentwicklung. 
80 Prozent seiner Kunden kom-

men aus dem IT-Bereich.

Das C-Level muss vom Nutzen der  
Green-IT überzeugt werden
Nahezu jeder spricht Green IT eine große 
Bedeutung zu, aber kaum jemand realisiert 
das Thema. Der Grund: Immer dann, wenn 
nachhaltig produzierte und ökologisch wert-
volle Produkte teurer sind als der Wettbe-
werber, verfällt der Kunde gerne in ein „Das 
muss ja nicht sein, es geht doch auch billi-
ger“-Mantra. 

Wer es als Vertriebler jedoch versteht, 
seinem Kunden den wirtschaftlich nachhal-
tigen Nutzen energiesparender IT-Produkte 
darzustellen, hebt sich klar von den meis-
ten seiner Mitbewerber ab – und nimmt 
beim Kunden einen „Berater“-Status ein! 
Damit ist er nicht mehr vergleich- und aus-
tauschbar, was automatisch zu einer höhe-
ren Kundenbindung führt. Allerdings muss 
dazu der C-Level überzeugt werden. Green 
IT ist eine Top-Down-Entscheidung, ohne 
die gerne der einfachere Weg gegangen 
wird.

Ein Schlüssel zum Erreichen dieses an-
spruchsvollen Ziels ist einerseits die Kun-
dendurchdringung: Nur wer die langfristi-
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Mirco Welsing (TMC, Paderborn) hat 
seine Karriere in einer Agentur als 
Experte für Kundenbindung begon-
nen, bevor er ins Marketingteam 
eines bekannten IT-Herstellers kam. 
Heute ist er Geschäftsführer einer 
Marketingagentur.

gen Ziele seiner Kunden kennt, kann auch 
über den nachhaltigen Nutzen von Green IT 
sprechen. Hinterfragen und verstehen Sie 
die Strategien Ihrer Kunden, informieren Sie 
sich über seinen Markt und seine Marktpo-
sition. Entwickeln Sie auf dieser Grundlage 
eine gemeinsame Sicht auf langfristig wirk-
same Erfolgsfaktoren. Andererseits ist eine 
gute Präsentations- und Argumentations-
technik gefragt: Viele Kunden können ihren 
Akutbedarf meist sehr klar definieren. Eine 
nicht sofort sicht- und messbare Auswirkung 
von Green IT darzustellen und entsprechend 
den Nutzen zu argumentieren, bedarf sehr 
guter vertrieblicher Skills, die sich jedoch 
auszahlen.

Am Ende gilt: Machen Sie für Ihren Kun-
den die nachhaltige (grüne) Kostenrech-
nung auf: Auf diese Weise sind Sie nicht 
mehr beliebig vergleichbar und setzen 
Ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele leichter 
durch. Zugegeben: Diese Vorgehensweise 
stellt hohe Anforderungen an den Vertrieb. 
Dennoch muss das Thema Green IT sein Ni-
schendasein verlassen und ein Haupt-Topic 
im Vertriebsgespräch werden. 

fragt, die auch unter höchster Belastung 
ein besonders hohes Einsparpotenzial 
auf weisen – und das, ohne Performance- 
Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. Ent-
sprechend reicht aus Marketingsicht nicht, 
ein kleines „Label“ an die Anzeige oder auf 
den Vertriebsprospekt anzubringen. Green 
IT muss nicht nur als eigenständiges Thema 
aufbereitet, sondern auch gezielt kommuni-
ziert werden. 

Energieeffizienz führt heute zu enormer 
Kostenersparnis – und daher zu direkten 
Wettbewerbsvorteilen Ihrer Kunden. Dabei 
ist es relativ egal, ob Ihr Kunde ein Groß-
konzern, ein Mittelständler oder ein loka-
ler Dienstleister ist: Sie alle nutzen mehr 
IT denn je und sollten daher mehr denn je 
über die Vorteile energiesparender Produkte 
informiert werden.

ment. Es interessiert die Einkaufs- und die 
Con trolling-Abteilung. 

Einer Statista-Umfrage in diesem Jahr 
zufolge sparen gut 60 Prozent aller Nutzer 
von Green-IT-Produkten bis zu einem Drittel 
ihrer Energiekosten ein. 14 Prozent geben 
an, noch mehr zu sparen. Entsprechend gibt 
es viele positive Beispiele für den Einsatz 
von Green IT und die Erstellung von Energie-
sparkonzepten. So berichtet beispielsweise 
die Deutsche Energie Agentur von enormen 
Kosteneinsparung bei diversen Ministerien 
und Behörden (Tipp: Erstellen Sie solche 
Messungen selbst und setzen Sie sie ge-
zielt zur Kommunikation ein. Was Sie dafür 
 benötigen, ist ein bereitwilliger Kunde und 
etwas Zeit).

Um Green IT jedoch als echten Trumpf 
ausspielen zu können, sind Produkte ge-

Green IT ist heute mehr  
als nur „nice to have“
Sind wir ehrlich: Grüne IT ist nicht etwa 
deshalb ein Thema, weil alle CIOs Ökofans 
sind. Vielmehr ist es so, dass immer mehr 
Geschäftsprozesse digital ablaufen oder in 
Form von Rechenzentren, Servern, Desk-
tops, Mobiles oder Clouds durch IT unter-
stützt werden. 

Das macht Energieversorgung zum kriti-
schen Erfolgsfaktor, denn die Betriebskos-
ten steigen durch den massiven IT-Einsatz 
spürbar. Anders ausgedrückt: Der sparsame 
Umgang mit Energie stellt für jedes Un-
ternehmen, das IT nutzt, einen enormen 
Kostenvorteil dar. Ein energiesparender IT- 
Betrieb ist heute deshalb schon längst mehr 
als das, was wir als „Energy Star“ kennen: 
Das Thema ist ein echtes Verkaufsargu-


