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Editorial 3

Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für 
die Menschheit. Ihr Ursprung liegt in der 

rasant wachsenden Weltbevölkerung in Kombi-
nation mit dem ressourcenintensiven Lebensstil 
der Industrieländer. Die Auswirkungen sind für 
jeden Einzelnen von uns bereits deutlich spürbar, 
denn Wetterextreme und Naturkatastrophen 
sind längst keine Einzelphänomene mehr, und es 
droht das Ende zahlreicher Rohstoffe, die aktuell 
noch unsere Lebensgrundlage bilden. 

Die Welt ist in Aufruhr, und Umwelt-
schutz ist das vorherrschende Thema unserer 
Zeit. Es gilt, Klimaziele, wie etwa die des Pari-
ser Klimaabkommens der Vereinten Nationen, 
nicht nur zu formulieren, sondern aktiv zu ih-
rer Einhaltung beizutragen. Einen Einblick in 
digitale Nachhaltigkeitsinnovationen sowie 
Best Practices aus den Unternehmen gewährt 
die IM+io mit dem Titel „Digital GreenTech. 
Vom drohenden Rohstoffende zur wichtigen 
Rohstoffwende.“

Im Gespräch mit Therese Seiringer, Head 
of Sustainability bei Vodafone Deutschland, er-
fahren wir mehr über die ambitionierten Nach-
haltigkeitsziele, die hinter der GigaGreen-Stra-
tegie des Technologiekonzerns stecken. Denn 
längst setzen sich Unternehmen und ganze 
Branchen ihre eigenen Ziele in Bezug auf Um-
weltschutz und Ressourcenschonung. 

Eine Möglichkeit, den Plastikfußabdruck 
zu kompensieren, präsentiert precycle. Wie das 
Startup mit Hilfe eines Plastikkreditsystems 
zur nachhaltigen Verbesserung sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Aspekte im globalen 
Süden beiträgt, lesen Sie ab Seite 28. 

There is no 
Planet B!

Ob Digitaler Prozesspass, IT-Ökosysteme 
oder digitale Lösungen für die Echtzeitanalyse 
und Prognose von Wasserbedarf im Weinbau. 
Diese Ausgabe der IM+io verdeutlicht: Die In-
novationen im Bereich GreenTech sind vielfäl-
tig, denn Umweltschutz macht vor keiner In-
dustrie mehr Halt. 

Und in Sachen Nachhaltigkeit ist Transpa-
renz gefragt. Digitale Softwarelösungen, wie die 
des Berliner Startups Plan A, unterstützen Un-
ternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu 
messen, zu reduzieren und im Sinne der Com-
pliance Richtlinien der Europäischen Union zu 
berichten. Dr. Ramana Gudipudi und Lubomila 
Jordanova geben in ihrem Artikel zum Thema 
datenbasiertes und automatisiertes Umweltmo-
nitoring auch eine Erklärung dafür, warum Kli-
maneutralität paradoxerweise doch kein erstre-
benswertes Ziel darstellt. 

Dass Energieoptimierung nicht aus-
schließlich eine Investition in die Zukunft des 
Planeten sein muss, sondern auch ein überzeu-
gendes Geschäftsszenario darstellt, davon be-
richtet Kai-Otto Landwehr, Leiter des Commer-
cial-Finance-Geschäftes von Siemens Financial 
Services in Deutschland. 

Viel Spaß bei Ihrer Investition in Digital Green-
Tech beim Lesen dieser Ausgabe, und denken 
Sie daran: There is no Planet B!

Ihr
Dirk Werth

Grüne Technologien ebnen den Weg in die Zukunft. 
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Grüner Hemmschuh für die 
Digitalisierung?
Ein Kommentar August-Wilhelm Scheer, Scheer Holding
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Grundsätzlich scheint in Gesellschaft und 
Politik Konsens darüber zu herrschen, 

dass die Digitalisierung einen wichtigen und 
unerlässlichen Beitrag zum umwelt- und kli-
magerechten Umbau von Industrie und Wirt-
schaft leistet. So funktioniert etwa eine dezent-
rale Energieversorgung durch nachhaltige 
Energieträger nur über eine intelligente Daten-
steuerung. Aber auch die effiziente und damit 
umweltschonende Energieversorgung im priva-
ten Smart Home steht und fällt mit dem Einsatz 
digitaler Technologien. Da verwundert es dann 
doch, wenn man auf der Website des 

Bundesumweltministeriums Passagen liest wie: 
„Die Digitalisierung hat erhebliche Auswirkun-
gen auf Umwelt und Natur. Unverändert fortge-
setzt, wird sie zum Brandbeschleuniger für die 
ökologischen und sozialen Krisen unseres Pla-
neten, weil sie die Überschreitung der planeta-
ren Grenzen weiter beschleunigt. Mehr Energie 
-und Rohstoffverbrauch, mehr Konsum und 
mehr Verkehr.“ [1]  Gefordert wird eine Trend-
wende der Digitalisierung, in deren Kern das 
Ansinnen steht: „jeder Algorithmus muss Um-
weltschutz eingepflanzt bekommen“ [2], eine 
entsprechend erstellte Digitalagenda für 
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Ich warne davor, den 
ökologisch und  
ökonomisch wichti-
gen Digitalisierungs-
initiativen mit einer 
Art Umweltverträg-
lichkeitsprüfung  
einen grünen Hemm-
schuh zu verpassen. 

Scheer Innovation Review
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aktiv an der Ausgestaltung 

der Digital Economy. Prof. 

Scheer hat mehrere IT-Unter-

nehmen mit den Schwer-

punkten Software-Entwick-

lung und IT-Beratung 

gegründet.

Kontakt 

scheer@scheer-holding.de

www.scheer-blog.com

Umwelt-, Klima- und Naturschutz gelte als  
Kompass für Deutschland und Europa. Es sei 
mir erlaubt, an dieser Stelle ungläubig den Kopf 
zu schütteln. Deutschland als Taktgeber beim 
Umbau der Digitalisierung? Sind wir nicht viel 
eher als Nachzügler auf dem (verspäteten) Weg 
zur Digitalisierung endlich vom Brems- aufs 
Gaspedal umgestiegen? Und ich warne davor, 
den ökologisch und ökonomisch wichtigen Di-
gitalisierungsinitiativen mit einer Art Umwelt-
verträglichkeitsprüfung einen grünen Hemm-
schuh zu verpassen.

Es ist unstreitig richtig, dass Rechenzen-
tren energieeffizienter werden müssen und 
auch die Beschaffung von Hardware nachhal-
tiger gestaltet werden kann. Aber die Furcht 
vor energiefressender IT-Infrastruktur mit wachsen- 
dem CO2-Fußabdruck ist nicht nur ange-
sichts der vermehrten Verfügbarkeit von grü-
nem Strom übertrieben, auch die Datenlage 
spricht dagegen, denn in den vergangenen 
Jahren hat eine zunehmend energieeffiziente 
Technologie dafür gesorgt, dass der Ver-
brauch trotz verstärktem Einsatz digitaler In-
strumente stabil geblieben ist. Ein vermehrter 
Einsatz von cloudbasierten und hyperscale 
Rechenzentren kann künftig zu weiteren Effi-
zienzsteigerungen führen.

Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, dass 
Digitalisierung wirkt – auch im Bereich des 
Umwelt- und Klimaschutzes. Der Digi- 
talisierungsschwerpunkt Künstliche Intelli-
genz  (KI) gewinnt gerade bei produzierenden 
Unternehmen in Deutschland  in der Produktent- 
wicklung und Produktion an Bedeutung. Das 
geht aus einer im Juni 2021 veröffentlichten 
Studie des VDI Zentrums Ressourceneffizienz
(VDI ZRE) hervor [3]. 42 Prozent der befragten 
Unternehmen setzen KI bereits in der eigenen 
Produktion ein, unabhängig von der Betriebs-
größe. Unternehmen wollen mit KI vor allem 
Kosten und Zeit sparen, aber auch die Qualität 
ihrer Produkte steigern. Fast alle Befragten se-
hen die größten Einsparpotenziale beim Mate-
rial- und Energieverbrauch. Der verstärkte 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz schont da-
mit natürliche Ressourcen, spart Energie und 
CO2-Emissionen. Und gleichzeitig wird hier 
unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Hoch-
wertige Produkte ‚Made in Germany‘ als Ex-
portschlager haben die deutsche Industrie im-
mer wieder erfolgreich durch Wirtschafts- und 
Finanzkrisen navigieren lassen und in ihrem 
Bestand gesichert. 

Selbst die einst wegen ihres hohen  Ener-
gieverbrauchs ökologisch verteufelte Block-
chain-Technologie hat laut einer Studie des 
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Ener-
gie aus dem vergangenen Jahr [4] das Potenzial, 
den Umweltschutz zu befördern, etwa bei Lie-
ferketten, Strom- und Emissionshandel. Neue 
Blockchain-Methoden verbrauchen heute deut-
lich weniger Ressourcen und Energie als die 
Methoden der ersten Generation, wie sie bei der 
Kryptowährung Bitcoin zum Einsatz kommen. 
Die Studie bescheinigt Blockchains großes Po-
tenzial für den Umwelt- und Klimaschutz. So 
kann die Nachhaltigkeit von Lieferketten oder 
die CO2-Emission bei der Herstellung von Pro-
dukten nachverfolgt werden.

Digital GreenTech, also der Einsatz von 
digitaler Technologie im Sinne der Ökologie, ist 
längst in Deutschland angekommen. Autos, 
Kühlschränke, Industrieroboter, Wettersatelli-
ten oder auch Stromzähler werden vernetzt. 
Onlinehandel, Industrie 4.0, Smart Cities und 
eAgriculture sind ohne Digitalisierung nicht 
denkbar. Wenn dadurch die Effizienz gestei-
gert, der Ressourcenverbrauch gesenkt oder die 
sichere Energieversorgung durch Sonne, Was-
ser und Wind erst möglich werden, dann ist die 
Digitalisierung ein Treiber der ökologischen 
Ausrichtung und nicht ihr Widersacher.

Sicher ist bei der ökologischen Ausrich-
tung der Digitalisierung noch Luft nach oben, 
und es gilt, diese zu nutzen. Daher zitiere ich 
hier gerne Franz Kafka: „Wege entstehen da-
durch, dass wir sie gehen.“                                      

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3suppFo
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„Die Klimakrise ist kein  
Kampf, den man allein  
gewinnen kann!“
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Im Gespräch mit Therese Seiringer, Vodafone Deutschland

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung geht bei Vodafone 
über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus
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              Frau Seiringer, wie bewertet Voda-
fone als Digitalisierungskonzern ganz 
grundsätzlich die Herausforderungen der 
Klimakrise und die Möglichkeiten, ihr zu 
begegnen? 
TS: Der Klimawandel ist die größte Herausfor-
derung der Menschheit. Politiker und Politike-
rinnen sowie Experten haben jüngst bei der 
Weltklimakonferenz COP26 über die verhee-
renden Auswirkungen und die Eindämmung 
der Klimakrise beraten. Zufriedenstellend war 
der Ausgang nicht, doch es wurde deutlich: ein 
Wandel der globalen Gesellschaft und Wirt-
schaft muss geschehen. In diesem Zusammen-
hang werden auch die Effekte der Digitalisie-
rung genannt. Eine Bitkom-Studie untersuchte
vor kurzem die positiven Auswirkungen auf 
den Klimaschutz. Diese zeigt die Potenziale der 
Digitalisierung für die Klimaziele Deutschlands 
auf. Bis 2030 könnten mit digitalen Technolo-
gien mehr als 150 Millionen Tonnen CO2 ein-
gespart werden – das ist mehr als die Hälfte der 
Einsparungen, die in Deutschland zum Errei-
chen der Klimaziele erfolgen müssen. Als glo-
baler Digitalisierungskonzern nehmen wir 
unsere Verantwortung ernst. Neben der eigenen 
grünen Transformation schaffen wir auch 
gleichzeitig Chancen für andere Unternehmen, 

Scheer Innovation Review
INTERVIEW

Therese Seiringer

Therese Seiringer ist seit Feb-

ruar 2021 bei Vodafone 
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Equity Projektmanagerin in 

London.

Kontakt 
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fone.com
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Die Klimakrise bringt weltweit verheerende Folgen mit 
sich. Als Digitalisierungskonzern sieht sich Vodafone da-
her in der Verantwortung, die Digitalisierung voranzutrei-
ben, um das digitale CO2-Einsparpotenzial auszuschöp-
fen. Der Konzern denkt Klimaschutz dabei nicht nur in 
seiner strategischen Ausrichtung mit, sondern auch in der 
Entwicklung innovativer und grüner Technologien. Dem 
Unternehmen  ist wichtig, Nachhaltigkeit auch jenseits der 
eigenen Unternehmensgrenzen zu betrachten und die Po-
tenziale der eigenen Arbeit für andere zu prüfen, um 
ganzheitlich einen Wandel zu klimaneutralem Wirtschaf-
ten zu erzielen. Über den Effekt der Digitalisierung im 
Kampf gegen die Klimakrise und die angestrebten Ziele 
von Vodafone haben wir mit Therese Seiringer gespro-
chen, die für das Thema Nachhaltigkeit bei Vodafone 
Deutschland verantwortlich ist. 

Bis 2030 könnten  
mit digitalen Techno-
logien mehr als 150 
Millionen Tonnen 
CO2 eingespart  
werden.

nachhaltiger zu werden – durch smarte digitale 
Lösungen. Für Vodafone geht „Digitaler Klima-
schutz“ weit über das eigene Unternehmen hin-
aus. Mit seiner GigaGreen-Strategie verfolgt 
Vodafone ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. 
Bis 2025 will Vodafone Deutschland klimaneu-
tral und bis 2040 emissionsfrei werden. Das ist 
mehr als die Hälfte der Einsparungen, die in 
Deutschland zum Erreichen der Klimaziele 
erfolgen müssen. Als globaler Digitalisierungs-
konzern nehmen wir unsere Verantwortung 
ernst. Die erste Stufe unserer GigaGreen-Strate-
gie fokussiert sich auf das Ziel der Klimaneu-
tralität. Dabei will Vodafone alle selbst erzeug-
ten sowie durch die eingekaufte Energie 

IM+io



    Und wie will Vodafone gänzlich  
emissionfrei werden?
TS: Die zweite Stufe unserer Nachhaltigkeits-
strategie sieht Netto-Null-Emissionen bis 2040 
vor. Das beinhaltet vor allem, die Emissionen 
entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette 
auf Null zu reduzieren. Vom Produkt über 
unsere Shops bis hin zur SIM-Karte. Der Groß-
teil der vom Unternehmen nicht selbst kontrol-
lierten Emissionen entsteht bei einer Handvoll 
sehr großer Zulieferer. Einige von ihnen, wie z. 
B. Apple oder Microsoft haben selbst sehr 
ambitionierte Klimaschutzziele, während 
andere diese noch definieren. Vodafone steht 
im regen Austausch mit seinen Lieferanten und 
will gemeinsam daran arbeiten, die gesetzten 
Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig wurde  
der Lieferantenauswahlprozess angepasst.  
20% der Vergabekriterien beziehen sich nun 
zum Beispiel auf Klimaschutz, Diversität und 
soziale Inklusion. Darüber hinaus möchten wir 
Hilfe zur Selbsthilfe für andere Unternehmen 
bieten. Durch smarte digitale Lösungen. Denn 
es ist wichtig, nicht nur auf sich selbst zu 
schauen, sondern auch darauf, wie wir anderen 
helfen können. Die Klimakrise ist kein Kampf, 
den man allein gewinnen kann. Es muss eine 
Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft sein – weltweit. 

           In welchen Branchen kann Digitali-
sierung zu deutlich mehr Nachhaltigkeit 
beitragen?
TS: Das Einsparpotenzial durch die Digitalisie-
rung ist über sämtliche Branchen verteilt. Die 
Bitkom-Studie sieht in dem Bereich der Ferti-
gung das größte Einsparpotenzial. Aber auch in 
anderen Sektoren wie Mobilität, Landwirt-
schaft oder Energiemanagement könnte durch 
digitale Technologien ein entscheidender 
Schritt gemacht werden. Umso wichtiger ist es,
dass die Potenziale der einzelnen Anwendungs-
bereiche erkannt und genutzt werden. Wir bei 
Vodafone versuchen mit unseren vielfältigen 
Lösungen das bestmögliche Ergebnis für Wirt-
schaft und Umwelt zu erzielen. Zahlreiche 
international eingesetzte Lösungen führen 
schon heute zu nachhaltigerem Wirtschaften.

          Können Sie uns konkrete Beispiele 
für digitale Lösungen nennen, die zum 
Klimaschutz beitragen?
TS: Digitale Technologien helfen zum Beispiel 
in der Fertigung Ressourcen zu schonen. 

Vodafone betreibt 
das größte grüne 
Netz Europas und 
nimmt eine Vorreiter-
rolle ein.
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Umstieg auf Grünstrom steigert Vodafone 
fortlaufend seine Energieeffizienz. Der Ener-
gieverbrauch von Vodafone ist im letzten Jahr 
weitgehend unverändert geblieben, obwohl 
der mobile Datenverkehr im selben Zeitraum 
um 47 % von 7.983 Petabytes (PB) im 
Geschäftsjahr 2019/20 auf 11.714 PB im 
Geschäftsjahr 2020/21 gestiegen ist – in der 
gesamten Vodafone Group. Dies ist auf den 
verstärkten Einsatz energieeffizienterer 
Mobilfunk-Technologie und Analytik 
zurückzuführen. Das Echtzeit-Netz 5G über-
trägt die gleiche Datenmenge sogar mit fast 
80 Prozent weniger Energie als sein Vorgän-
ger 4G (LTE). Um die restlichen 8% unserer 
Emissionen zu verringern, setzt Vodafone 
unter anderem auf grüne Mobilität und stellt 
seine Flotte deshalb auf Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge um.

IM+io

IM+io

verursachten CO2-Emissionen reduzieren. Mit-
hilfe von vier Maßnahmenpaketen soll dieser 
erste große Schritt gelingen: Im Juli 2021 stellte 
Vodafone seine Netze auf 100 Prozent 
Grünstrom um - europaweit. In Deutschland ist 
der Wechsel auf Grünstrom bereits im Oktober 
2020 erfolgt. Damit betreibt Vodafone das 
größte grüne Netz Europas und nimmt eine 
Vorreiterrolle ein. Vodafone Deutschland redu-
ziert so seinen jährlichen CO2-Ausstoß um 92 
Prozent oder 245.000 Tonnen – das entspricht 
dem CO2-Ausstoß von 360.000 Flugreisen von 
Düsseldorf nach Palma de Mallorca und 
zurück. Grüne Innovationen für Mobilfunk-
masten sollen aber auch dafür sorgen, dass eige-
ner Grünstrom produziert wird – vor Ort an 
den Mobilfunkmasten. Dazu arbeitet Vodafone 
mit dem Startup Mowea zusammen, das modu-
lare Windräder entwickelt hat. An Standorten 
mit wenig Wind kommen künftig verstärkt 
Solaranlagen zum Einsatz. Noch besser als grü-
ner Strom ist aber weniger Strom. Neben dem 

IM+io
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Vodafone sieht sich in der Verantwortung, 
zu einem gesünderen, grünen Planeten bei-
zutragen. Mit der GigaGreen-Strategie hat 
sich der Technologiekonzern ehrgeizige 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt – und schon ei-
niges erreicht. 100 Prozent grüne Netze und 
SIM-Karten aus recyceltem Kunststoff sind 
dabei zwei Beispiele auf dem Weg zum kli-
maneutralen Unternehmen.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review
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Wir möchten Hilfe 
zur Selbsthilfe für 
andere Unternehmen 
bieten.

Überproduktion kann reduziert, Energie  
effizienter genutzt und die Fehlerquote bei der 
Produktion verringert werden. Der Auto-
mobilzulieferer Magna zum Beispiel  
spart durch die smarte Überwachung von 
Maschinen und anderen Stromverbrauchern 
schon heute bis zu zehn Prozent des jährlichen 
Energieverbrauchs pro Standort ein. Dabei  
sind Datenlogger an den Geräten befestigt,  
die den Energieverbrauch in Echtzeit messen. 
In der Cloud zusammengeführt und analysiert,  
helfen die Daten, Stromfresser zu erkennen und  
zu beseitigen. Auch im Bereich Mobilität  
können intelligente digitale Lösungen die CO2- 
Emissionen deutlich reduzieren. Mit dem 
Unternehmen Geotab hat Vodafone eine digita-
lisierte Flottenmanagementlösung entwickelt.  
Vodafone Business Fleet Analytics ist eine 
modulare Lösung, die Unternehmen dabei hilft, 
große Mengen an Echtzeitdaten von Fahrern in 

verschiedenen Fahrzeugen, Standorten und 
Fahrbedingungen zu erfassen. Durch die 
Datenauswertung werden beispielsweise die 
Routen der Fahrer so optimiert, dass Staus oder 
Extrafahrten vermieden werden. Auch Smart 
Parking-Lösungen tragen zu einer deutlich 
geringeren Umweltbelastung bei, indem sie den 
innerstädtischen Verkehr um bis zu 30% redu-
zieren und so deutschlandweit bis zu 0,9 Millio-
nen Tonnen CO2 jährlich vermeiden könnten.  
Großes Potenzial auf dem Weg zur grünen 
Energieversorgung der Zukunft bergen smarte 
IoT-Lösungen, die mit intelligenter Vernetzung 
smartes Energiemanagement bei Unternehmen 
und Energieversorgern ermöglichen. Mit Nar-
rowband-IoT von Vodafone kann der Energie-
managementanbieter Techem Energieverbräu-
che nicht nur zuverlässig und kostengünstig 
auslesen, sondern seine Kunden auch bei der 
Steigerung ihrer Energieeffizienz unterstützen. 
So können jährlich 8,7 Millionen Tonnen CO2 
vermieden werden. Doch auch für Energiever-
sorger sind smarte Netze entscheidend auf dem 

Weg zur Energiewende. IoT-Lösungen helfen 
dabei, nachhaltig gewonnene Energie effizient 
zu produzieren und sinnvoll zu verteilen. Dafür 
vernetzen wir Komponenten aus dem Strom-
verteilnetz per Mobilfunk. Das Ergebnis: eine 
smarte grüne Energieversorgung. Vodafone 
stellt bereits heute die Kommunikationsverbin-
dungen von mehr als fünf Millionen Smart 
Metern in mehr als 90 Projekten von Energie-
versorgern auf der ganzen Welt sicher.

     Lassen sich die Einsparpotenziale  
durch Ihre digitalen Lösungen für Kunden 
verlässlich quantifizieren?
TS: Der Carbon Trust hat errechnet, dass 
Vodafones Kunden und Kundinnen dank IoT-
Technologien im Geschäftsjahr 2020/21 
geschätzte 7,1 Millionen Tonnen CO2 vermei-
den konnten. Das weltweite Ziel der Vodafone 
Group: Diese Zahl allein in den nächsten neun 
Jahren zu verfünfzigfachen. Bis 2030 will Voda-
fone seinen Kunden helfen, rund 350 Millionen 
Tonnen CO2 einzusparen – das entspricht den 
gesamten jährlichen CO2-Emissionen Italiens 
im Jahr 2019.                                                             

IM+io
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Vorbild Natur 

Thomas Bauernhansl, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Die Biologische Transformation der Industrie 4.0
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Die sogenannte biologische Transformation 
der industriellen Wertschöpfung, ein neu-

es Paradigma, das die digitale Transformation 
im Rahmen von Industrie 4.0 ergänzen soll, 
wird biointelligente Systeme erfordern. Diese 
biologische Transformation wendet systema-
tisch Wissen über die Natur und die Biologie in 
der Technik an. Die zunehmende technische 
Nutzung von Materialien, Strukturen und Pro-
zessen aus der belebten Natur macht eine 

Abbildung 1: Additive Fertigung: Beim Bau eines lautlosen Antriebssystems für Boote und Wasser-
sportgeräte diente der Oktopus Forschern als Vorbild. ©Fraunhofer IPA.

nachhaltige Produktionsweise mit innovativen 
Technologien möglich. Produkte, industrielle 
Herstellprozesse, Organisationen und die Le-
bensweise der Menschen werden sich dadurch 
tiefgreifend verändern. Das nötige Handwerks-
zeug für diese Entwicklung stellen die Grundla-
gendisziplinen Biotechnologie, Ingenieurwis-
senschaften und Informationstechnik bereit. 

Methoden der adaptiven Datenverarbei-
tung wie selbstlernende Algorithmen oder KI 
sind hierfür genauso wichtig wie die additive 
Fertigung oder biotechnologische Produktions-
verfahren. Deren Kombination und die intelli-
gente Vernetzung sind der Schlüssel zu einer 
biointelligenten Wirtschaftsform. Hier entsteht 
eine neue Dimension im Innovationsraum mit 
einem überproportionalen Wachstum, das den 
einen oder anderen Ausfall, beispielsweise in 
der Automobilindustrie, kompensieren kann.

Natur und Technik – von der Inspiration zur 
Interaktion

Der Prozess der biologischen Transformation 
kann in drei Entwicklungsmodi unterteilt wer-
den: Inspiration, Integration und Interaktion. 
Erstens erlaubt es die Inspiration, die evolutio-
när über Jahrmillionen entstandenen biologi-
schen Phänomene auf Wertschöpfungssysteme 
zu übertragen. Unternehmen entwickeln mit 
diesem Ansatz neuartige Materialien und 
Strukturen (z. B. Leichtbau), Funktionalitäten 

Die fortschreitende Digitalisierung verändert etablierte 
Wertschöpfungssysteme der industriellen Produktion be-
reits heute massiv. Die Einführung von cyber-physischen 
Systemen zur Vernetzung industrieller Produktionsres-
sourcen reicht nicht aus, um essentielle Herausforderun-
gen der Gesellschaft zu meistern. Die Ressourcenverknap-
pung, der Klimawandel, die veränderte Rolle des 
Menschen in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz, aber 
auch die Komplexität in Unternehmen mit variablen neu-
en Geschäftsmodellen erfordern die ergänzende systema-
tische Anwendung von Wissen über natürliche Prozesse. 
Die Natur kann bei der Optimierung der industriellen 
Leistungserstellung Pate stehen. 



ist unter dem Begriff Bionik bereits weithin be-
kannt und erprobt, gewinnt jedoch durch den 
Einsatz digitaler Technologien massiv an Be-
deutung. So kann heute innerhalb weniger 
Stunden für weniger als 100 Euro das menschli-
che Genom entschlüsselt werden. Wir verstehen 
somit komplexe biologische Systeme und Phä-
nomene deutlich schneller und umfassender als 
jemals zuvor und können dieses Wissen in die 
Gestaltung völlig neuer oder optimierter Lö-
sungen einfließen lassen. 

Zweitens findet das Wissen über die Natur 
und Biologie in einer tatsächlichen Integration 
biologischer Systeme in Produktionssystemen 
Anwendung, etwa mit der Substitution chemi-
scher durch biologische Prozesse. Beispiele dieses 
zweiten Modus sind u.a. die Nutzung von Mikro-
organismen zur Rückgewinnung von seltenen Er-
den aus Magneten, die Funktionalisierung von 
Polymeren und die mikrobielle Gewinnung von 
Biokunststoff aus CO2-Abfallströmen. Zudem 
können alle Formen der klassischen Biotechnolo-
gie zu diesem Ansatz gezählt werden. 

Drittens führt die umfassende Interaktion 
und Verschmelzung zwischen technischen, infor-
matorischen und biologischen Systemen zu völlig 
neuen autarken Produktionstechnologien und 
-strukturen, den sogenannten biointelligenten 
Wertschöpfungssystemen. In den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten werden solche Systeme für 
die industrielle Wertschöpfung massiv an Bedeu-
tung gewinnen. Die drei Entwicklungsmodi spie-
len im Zuge der biologischen Transformation eine 
entscheidende Rolle und sind als vernetzte Prozes-
se zu verstehen. Die Interaktion und die im Zuge 
dieses Entwicklungsmodus entstehenden bioin-
telligenten Systeme werden hier jedoch am ra-
santesten an Fahrt aufnehmen. Ein Grund dafür 
sind die in den letzten Jahren sprunghaft ange-
stiegenen wegweisenden Fortschritte in der Bio-
technologie – wie etwa die Genome Editing 
Technologie CRISPR/Cas – und in der Informa-
tionstechnik – etwa neuronale Netze, Evoluti-
onsalgorithmen – deren Kopplung zu radikalen 
Innovationen führen wird. 

Die Vision: Eine technologiebasierte 
Bedarfswirtschaft  

Die Biologie hält im Rahmen der biologischen 
Transformation mit den Entwicklungsmodi 

Die Bionik gewinnt 
durch den Einsatz  
digitaler Technologi-
en massiv an Bedeu-
tung.
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Abbildung 2: Integrationsebenen und Entwicklungsmodi der biologischen Transformation der in-
dustriellen Wertschöpfung. ©Kompetenzzentrum Biointelligenz /Robert Miehe
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(z. B. Biomechanik) sowie Organisations- und
Kooperationslösungen. Dazu gehören unter an-
derem Schwarmintelligenz, neuronale Netze 
oder evolutionäre Algorithmen. Dieser Ansatz 
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Inspirieren, Integrieren und Interagieren Ein-
zug in die industrielle Wertschöpfung und er-
möglicht den Menschen eine ökologisch aus-
balancierte Befriedigung ihrer Bedürfnisse. 
Die neue biointelligente Wertschöpfung er-
laubt eine personalisierte Gesundheitsversor-
gung, eine intelligente Verkehrs- und Produk-
tionsorganisation und die dezentrale Herstel-
lung von Konsumgütern und Nahrungsmit-
teln aus nachwachsenden regionalen Rohstof-
fen und Recycling-Materialien. 

Biointelligenz für alle 

Ein Netzwerkmitglied der ersten Stunde, die 
Landesagentur Biopro, hat sich mit der kürzlich 
erschienenen „Potenzialanalyse und Roadmap-
ping Biointelligenz für Baden-Württemberg“ 
eingebracht: eine Fundgrube für Unternehmen. 

Beschrieben werden in der Studie Konzept 
und Ziele der Biointelligenz, die Relevanz und 
die Entwicklungspotenziale in wichtigen The-
menfeldern. Es folgen Empfehlungen an die 

Politik und eine Aktions-Roadmap. Auch ein-
schlägige Publikationen und Patente werden 
aufgeführt, letzteres ist für interessierte Unter-
nehmen besonders wertvoll. 

Ähnlich wie die Bedürfnisfelder in unse-
rem Kompetenzzentrum Biointelligenz heißen 
auch die in Expertenworkshops identifizierten 
Themenfelder der Biopro-Studie. Das Kapitel 
zu den baden-württembergischen Entwick-
lungspotenzialen führt hier unter anderem Er-
nährung und Gesundheit, Baumaterialien und 
Werkstoffe für Konsumgüter auf. 

Auch wenn das Konzept der Biointelli-
genz zunehmend an Bekanntheit und Bedeu-
tung gewinnt, so argumentieren die Autoren 
in der Zusammenfassung der Roadmap, „sind 
neben der Fortsetzung der bisherigen Aktivitä-
ten (z. B. vom Kompetenzzentrum Biointelli-
genz) unbedingt auch zusätzliche Informa-
tions- und Mobilisierungsaktivitäten nötig, 
um weitere potenzielle Akteure in einem brei-
teren Umfeld anzusprechen und zur Teilnah-
me an Workshops … zu motivieren.” Ziel ist 
es, die Biointelligenz in Forschung, Wirtschaft, 
bei Nicht-Regierungsorganisationen und der 
interessierten Öffentlichkeit sowie in der Poli-
tik bekannt zu machen. Weil die Biointelligenz 
stark mit der Technikkonvergenz verknüpft 
ist, sollen möglichst alle Akteursgruppen und 
Fachexpertisen zusammenarbeiten. Die Com-
munity-Bildung dieser interdisziplinär arbei-
tenden Fachvertreterinnen und Fachvertreter 
muss beispielsweise in einschlägigen Kongres-
sen sichtbar werden. Eine solche Community-
Bildung ist auch das Anliegen des Biointelli-
genz Blogs, den das Kompetenzzentrum Bioin-
telligenz betreibt.

Die entstehenden 
biointelligenten Sys-
teme werden rasant 
an Fahrt aufnehmen.

Hier entsteht eine 
neue Dimension im 
Innovationsraum.

Abbildung 3: Titelbild der Roadmap Biointelligenz. © BioPro Baden-Württemberg GmbH



Die angestrebte technologiebasierte Be-
darfswirtschaft entsteht mit dem Zusammen-
wachsen wesentlicher Schlüsseltechnologien 
aus den Disziplinen Biologie, Produktionstech-
nik und Datenverarbeitung. Hier entwickelt 
sich eine fortschrittliche Wirtschaftsform, wel-
che die physikalischen Grenzen unseres Plane-
ten berücksichtigt. In der biointelligenten Wert-
schöpfung wandeln sich auch die Art des Kon-
sums und die verwendeten Materialien grund-
legend. Dezentrale, hochflexible und adaptive 
Smart Biomanufacturing Devices (SBMD) 
revolutionieren einen Großteil der Konsumpro-
dukte. Diese Produktionseinheiten sind mit 
selbstlernenden Algorithmen gekoppelt, um re-
gional zur Verfügung stehende biobasierte Ma-
terialien aufzubereiten (u.a. Bioreaktoren, Bio-
raffinerien) oder direkt zu Produkten mit neu-
artigen Funktionalitäten zu verarbeiten. Dabei 
kommt Additive Manufacturing zum Einsatz. 
Haushalts- und Agrarabfälle, hocheffiziente 
Urban-Gardening-Anlagen, horizontale Gärten 
oder Mikroalgenreaktoren an Gebäudefassa-
den, aber auch die ausgedienten Produkte selbst 
sind Rohstoff- und Energiequellen. Industrie-
unternehmen liefern die Technologien für diese 
SBMD. Sie stellen kommunale Fertigungszent-
ren für komplexere Produkte zur Verfügung 
und entwickeln im engen und direkten Aus-
tausch mit den Konsumenten die digitalen Bau-
pläne für neue Produkte. 

Unternehmen müssen nun also neben 
dem Informatik-Know-how dringend auch das 

biologische Know-how aufbauen, um zukünftig 
ausgewogen Soft-, Hard- und Bioware in die 
Gestaltung von nachhaltigen Lösungen einflie-
ßen zu lassen. Unter anderem deshalb wurde 
das Kompetenznetzwerk Biointelligenz gegrün-
det (biointelligence-center.org).                            
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Die biologische Transformation der industri-
ellen Wertschöpfung wendet systematisch 
Wissen über die Natur und die Biologie in 
der Technik an. Die zunehmende technische 
Nutzung von Materialien, Strukturen und 
Prozessen aus der belebten Natur macht 
eine nachhaltige Produktionsweise mit in-
novativen Technologien möglich. Die ange-
strebte technologiebasierte Bedarfswirt-
schaft entsteht durch das Zusammenwach-
sen wesentlicher Schlüsseltechnologien aus 
den Disziplinen Biologie, Produktionstechnik 
und Datenverarbeitung.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review

Abbildung 3: Der  biointelligente „Konikore“-Sensor ähnelt einer Qualle und erkennt Gerüche  sowie flüchtige organische Verbindungen.  
©Koniku Inc.
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Mit Innovationskraft  
gegen die Klimalast
Intelligente Umwelttechnologien brauchen  
schlaue Förderung

Frieder Kettemann, Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Das Marktvolumen der deutschen Umwelt-
technik- und Ressourceneffizienzbranche 

beläuft sich laut des Umwelttechnik-Atlas für 
Deutschland 2021 aktuell auf annähernd 400 
Milliarden Euro pro Jahr. In der Unterneh-
mensbefragung werden die durchschnittlichen 
Wachstumsraten der deutschen Branche auf 
acht Prozent pro Jahr geschätzt und auch die 
globalen Marktchancen als sehr hoch angese-
hen. In dieser positiven Ausgangslage gilt die 
Digitalisierung als starker Treiber für die dyna-
mische Weiterentwicklung der Branche. Außer-
dem rückt das Thema Nachhaltigkeit als zwei-
ter großer gesellschaftlicher Trend und zuneh-
mend auch als Wirtschaftsfaktor immer stärker 
in den Blickpunkt. Am Schnittpunkt dieser bei-
den Megatrends steht die Umwelttechnik. Rich-
tig eingesetzt, stellt die Digitalisierung einen 
innovativen Werkzeugkasten zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele dar. Gerade in der 
GreenTech-Branche, in der der Umweltschutz 
prinzipiell im Fokus steht, kann sie Optimie-
rungen oder gar Innovationssprünge mit posi-
tiven ökologischen Effekten und hohem wirt-
schaftlichem Potential ermöglichen.

Mit dem Aktionsplan „Natürlich.Digital.
Nachhaltig.“ hat das BMBF schon 2019 die Not-
wendigkeit erkannt, Digitalisierung und 

Mit der Fördermaßnahme „Digital GreenTech“ unterstützt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) die Digitalisierung von Umwelttechnologien in 
den Bereichen Wasserwirtschaft, Landmanagement sowie 
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Innovative 
Umwelttechnik kann dazu beitragen, natürliche Ressour-
cen nachhaltiger zu nutzen und Umweltbelastungen zu 
mindern. Darüber hinaus winken gute Marktchancen für 
deutsche Unternehmen auf dem nationalen und internati-
onalen Markt. Forschungsförderung schafft wichtige An-
reize für Innovationen in diesem Sektor.  

Echtzeit steuerbar. Liefer- und Wertschöp-
fungsketten können optimiert und dadurch 
Ressourcen und Energie eingespart werden. Die 
Erfassung, Verknüpfung und intelligente Aus-
wertung von Daten ermöglicht ein systemati-
sches Umweltmonitoring und ein besseres Ver-
ständnis der komplexen Veränderungen des 
Erdsystems. Digitalisierung schafft aber auch 
neue wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Möglichkeiten, zum Beispiel durch die datenba-
sierten Innovationen der Sharing Economy: 
Produktionskapazitäten können unterneh-
mensübergreifend ausgelastet werden; der Ab-
fall eines Betriebs kann zum Rohstoff eines an-
deren Betriebs werden, wenn entsprechende 
Plattformen zur Verfügung stehen. 

Die Potenziale der Digitalisierung gehen 
jedoch über diese ersten Schritte hinaus. Mit den 
richtigen Rahmenbedingungen kann die Digita-
lisierung entscheidend zur Umsetzung einer de-
fossilisierten, ressourceneffizienten Kreislauf-
wirtschaft oder zur optimalen Steuerung von 
komplexen ökologischen und gesellschaftlichen 
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nachhaltige Entwicklung konsequent zusam-
menzudenken. Deutschland will bei der Digita-
lisierung aktiver Treiber für mehr Ressour-
ceneffizienz sein und entscheidend zum Errei-
chen der globalen Nachhaltigkeitsziele beitra-
gen. Schon heute sind positive Auswirkungen 
der Digitalisierung spürbar: Prozesse und Sys-
teme werden schneller, günstiger, agiler und in 

„Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung wird die Fördermaßnahme vom Projektträger 
Karlsruhe (PTKA) betreut, einer unabhängigen Organi-
sationseinheit am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT). Ansprechpartnerin für Fragen zur Fördermaß-
nahme ist Frau Dr. Anne Gunkel, anne.gunkel@kit.edu, 
0721-608-24481. Weitere Informationen finden sich 
unter www.digitalgreentech.de.“

Infobox



der Landwirtschaft, zu Mobilität und zur  
Luftreinhaltung; hier  existieren schon zahlrei-
che andere staatliche Förderprogramme.

Technologische Schwerpunkte können die 
intelligente Nutzung von Daten, die Schaffung 
autonomer Systeme, die Vernetzung von Syste-
men sowie digitale Interaktionen sein. Mit die-
sem breiten Fokus hat die Bekanntmachung 
beim ersten Stichtag im Juni 2020 viel positive 
Resonanz erzeugt. Aus den in großer Zahl ein-
gereichten Projektideen wurden elf Forschungs-
vorhaben ausgewählt, die im Frühjahr 2021 ge-
startet sind. Beteiligt sind knapp 60 Institutio-
nen aus Wissenschaft, Verwaltung, Verbänden 
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und Wirtschaft, darunter auch ein hoher An-
teil kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU). Eine Beteiligung von Praxispartnern 
soll sicherstellen, dass die Forschungsergeb-
nisse im Anschluss an die Projektphase prak-
tisch umgesetzt werden. 

Zusätzlich wurden in dieser ersten För-
derrunde 23 Kurzprojekte mit einer maxima-
len Laufzeit von sechs Monaten gefördert. Ihr 
Ziel war es, Konzepte für die Beantragung von 
Langprojekten zu erarbeiten und entsprechen-
de Verbundpartner zu gewinnen. Die  
Projektideen reichten die Interessenten in 
Form eines dreiminütigen Videos ein, um digi-
tale Konzepte besser darzustellen zu können 
als in Papierform möglich – ein Novum in der 
Forschungsförderung des BMBF. Nach der 
Kurzprojektphase werden  zunächst zwei Pro-
jektideen als zweijähriges Forschungsprojekt 
im Rahmen der Fördermaßnahme weitergeför-
dert; teilweise ergaben sich Anschlussförde-
rungen in anderen Fördermaßnahmen.

Um die Zusammenarbeit zwischen den 
Projekten zu stärken und sie zu vernetzen, wird 
auch ein wissenschaftliches Querschnittspro-
jekt gefördert: Das „Netzwerk Digital Green-
Tech (NetDGT)“, das von der Gesellschaft für 
Informatik e.V. organisiert wird, kümmert sich 

Die laufenden For-
schungsprojekte 
stellen ein vielfälti-
ges Portfolio dar.

Abbildung 1: Anwendungs- 
und Themenfelder von Digi-
tal GreenTech.

Systemen beitragen. Auf dem Weg zu dieser Vi-
sion muss auch die Forschungsförderung wichti-
ge Anreize setzen. Das BMBF hat daher die För-
dermaßnahme „Digital GreenTech – Umwelt-
technik trifft Digitalisierung“ gestartet. Mit der 
Förderung will das Ministerium die Entwick-
lung intelligenter Umwelttechnologien voran-
bringen. Ziel ist es, unsere natürlichen Ressour-
cen nachhaltiger zu nutzen und Umweltbelas-
tungen zu mindern. Dabei sollen Anwender und 
digitale Ideengeber kooperieren und ihr Wissen 
aus den Bereichen Digitalisierung und Umwelt-
technologien zusammenführen. 

Die Digitalisierung ist bereits seit Lan-
gem ein wichtiger Bestandteil aller laufenden  
Förderaktivitäten des BMBF im Bereich Um-
welttechnologien und wird von vielen Unter-
nehmen auch eigenmotiviert betrieben. Die 
Digital GreenTech-Bekanntmachung zielt je-
doch darüber hinaus darauf ab, speziell  
auch Partner aus der Informations- und 
Kommunikationstechnik anzusprechen, die 
sich bisher seltener an Förderbekannt- 
machungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit 
beteiligt haben – beispielsweise Forschungs-
partner aus dem Bereich der Künstlichen In-
telligenz. Denn nicht jede digitale Innovation, 
die in anderen Branchen schon erfolgreich 
eingesetzt wird, ist auch schon in der Um-
welttechnik angekommen. 

Um auch interdisziplinäre Forschungen zu 
ermöglichen, liegt der Fokus der Bekanntma-
chung weder auf einem speziellen Anwen-
dungsfeld noch auf einer spezifizierten digitalen 
Technik wie der Künstlichen Intelligenz. Mögli-
che Anwendungsfelder sind Wasserwirtschaft, 
Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, nach-
haltiges Landmanagement und Geotechnologie. 
Als Anwendungsbereiche ausgeschlossen sind 
hingegen der Energiesektor, Fragestellungen aus 



auch um die Synthese der Ergebnisse sowie de-
ren Transfer in Gesellschaft und Praxis. Weiter-
hin untersucht NetDGT in Zusammenarbeit 
mit dem Öko-Institut e.V., welche Nettogewin-
ne die entstehenden digitalen Lösungen für die 
Nachhaltigkeit bringen.

Da die Bekanntmachung thematisch breit 
aufgestellt ist, stellen die laufenden For-
schungsprojekte ein vielfältiges Portfolio dar 
und beschäftigen sich mit Fragen wie: Wie 
kann künstliche Intelligenz dabei helfen, Recy-
clingverfahren zu verbessern? Mit welchen di-
gitalen Tools können Wasserversorgungs- und 
-entsorgungsnetze effizienter überwacht und 
gesteuert werden? Wie können komplexe Stoff-
ströme in Echtzeit nachverfolgt werden? 

Das Projekt „CYCLOPS“ entwickelt bei-
spielsweise ein frei verfügbares und quelloffe-
nes digitales Tool, das das Recycling von 
Kunststoffen erleichtert. Der Verbund unter 
Leitung des Kunststoff-Zentrums SKZ ver-
sucht, Materialströme automatisiert zu klassifi-
zieren, damit sie sich optimal verwenden las-
sen. Christoph Kugler, Gruppenleiter Digitali-
sierung beim SKZ, erläutert: „Künftig sollen 
die Maschinen durch künstliche Intelligenz er-
kennen, für welche Anwendungen Materialien 
eines bestimmten Typs geeignet sind“.  Grund-
lage für die angewandte Forschung im Projekt 
CYCLOPS sind sowohl Prozessdaten aus den 
Maschinen, welche die Materialqualität be-
schreiben können, als auch Daten entlang des 
Lebenswegs von Material und Produkt. Im 
Rahmen des Projektes werden somit die Trans-
parenz und die Informationsdichte erhöht, die 
nach wie vor zu den größten Hemmnissen der 
Kreislaufwirtschaft zählen. 

Ebenfalls mit künstlicher Intelligenz, 
aber mit einem gänzlich anderen Einsatzgebiet, 
beschäftigt sich das Projekt „K2I“ unter Lei-
tung des Deutschen Vereins des Gas- und Was-
serfaches (DVGW). Ziel ist es, Spurenstoffe in 
Oberflächengewässern besser aufzuspüren. In 

Experten für Umwelt- 
und Kommunikati-
onstechnik sollen 
gemeinsam an 
Lösungen arbeiten.
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Mit der Förderbekanntmachung „Digital 
GreenTech – Umwelttechnik trifft Digitalisie-
rung“ ist das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung auf der Suche nach innovati-
ven interdisziplinären Ideen für intelligente 
Umwelttechnologien. Am Schnittpunkt zwi-
schen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist 
die Umwelttechnik ein wichtiger Treiber auf 
dem Weg zu einer ressourceneffizienten 
und umweltschonenden Wirtschaftsweise. 
Forschungsförderung setzt dafür wichtige 
Anreize.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review

Flüssen und Seen finden sich eine Vielzahl von 
unerwünschten Substanzen, die in einer gerin-
gen Konzentration von weniger als einem Mil-
lionstel Gramm (< 1 µg/l) vorkommen, soge-
nannte Spurenstoffe. Durch neue Analyse- 
und Auswertungsmethoden ist es mittlerweile 
möglich, bisher nicht bekannte oder beachtete 
Substanzen besser nachzuweisen. Solche Ana-
lysen erzeugen umfangreiche Datenmengen, 
die bis dato in Einzellaboren erhoben und aus-
gewertet werden. Diese Daten wollen die For-
schenden im Verbundprojekt K2I in einer la-
borübergreifenden Cloudlösung zusammen-
führen und auswerten. Damit können Wasser-
versorger organische Spurenstoffe schnell ent-
decken und auf Grundlage einer überregiona-
len Datenbasis mögliche Quellen eingrenzen.

Insgesamt hat das BMBF für die Projekte, 
die aus dem ersten Stichtag hervorgegangen 
sind, bereits rund 15 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Für neue, innovative Projektideen 
gibt es mit dem zweiten Förderaufruf (Stichtag: 
31. Oktober 2022) eine weitere Fördermöglich-
keit. Und vor dem Hintergrund der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen wird das 
BMBF das Thema Digital GreenTech auch zu-
künftig auf der Agenda haben und weiter vor-
anbringen.                                                                    

Nicht jede digitale Innovation ist 
auch schon in der Umwelttech-
nik angekommen.



August-Wilhelm
Scheer Institut
Digital Research



Auch der Kapitalismus  
wird grün
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Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich 
sehe in gefühlt jedem Werbespot, wie großar-

tig nachhaltig Produkt A oder Unternehmen B 
gerade sind. Tatsache ist: Zahlreiche Unterneh-
men schmücken sich aktuell mit einem grünen 
Image. Vordergründige Projekte und Initiativen 
sollen Umweltverbundenheit und die Wert-
schätzung von Nachhaltigkeit zeigen. Oftmals 
jedoch ist das alles nur Greenwashing. Natür-
lich kann ich z.B. die Routen meiner Fahrzeuge 
optimieren und damit CO2 einsparen. Der Pri-
märzweck eines solchen Unterfangens liegt je-
doch eindeutig in der Kostenreduktion. Und 
die Marketingabteilung freut sich über die 
„grüne Zweitverwertung“.

Bemerkenswert ist jedoch eine aktuelle 
Entwicklung, die ich unbedingt mit Ihnen tei-
len möchte: Klassischerweise gilt bei Konsum-
gütern die Bedürfnispyramide: Von Gütern des 
täglichen Bedarfs hin zu Luxusprodukten 
nimmt die Zahlungsbereitschaft und damit die 
realisierbare Gewinnmarge zu. Einfach gesagt 
kann ich mit einem Dacia weniger Marge ma-
chen als mit einem Porsche. Die Gesellschaft 
für Konsumforschung hat herausgefunden, 
dass sich diese Pyramide in der Folge der an-
haltenden gesellschaftlichen Diskussion zur 
Nachhaltigkeit gerade massiv verändert. Nach-
haltige Güter werden von Konsumenten zuneh-
mend als werthaltig angesehen. In der Folge 
steigt die Zahlungsbereitschaft für solche Pro-
dukte. Und zwar in einem Ausmaß, dass man 
zunehmend von einer neuen Konsumpyramide 
der Nachhaltigkeit sprechen kann, die die origi-
näre Bedürfnispyramide ersetzt. 

Was vermeintlich unspektakulär klingt, 
hat volkswirtschaftlich jedoch enorme Aus-
wirkungen: Denn nun kann ein Unterneh-
men umso höhere Margen erzielen, je nach-
haltiger mein Produkt ist. Demzufolge be-
steht ein unmittelbarer Anreiz für die 
Marktteilnehmer, ihre Angebote möglichst 

nachhaltig auszurichten. Das unerlässliche 
Asset ist dabei natürlich die glaubwürdige 
Umsetzung, die zur oben erwähnten Wer-
bung im diametralen Gegensatz steht.

Was sich daraus ergeben kann, ist eine 
Hebelwirkung auf die Nachhaltigkeitsde-
batte. Denn reines Greenwashing wird 
dann kontraproduktiv. 

Auch wirtschaftlich gesehen, wird ein 
möglichst grünes Produkt sinnvoll, denn es 
verspricht den höchsten Gewinn. Gleichzeitig 
versucht sich jedoch nicht nur das eigene Unter-
nehmen an dieser Optimierung, sondern das 
tun auch die Wettbewerber. Eine Spirale der 
Nachhaltigkeit startet – ganz konsequent den 
Gesetzen des Marktes folgend, werden sich Un-
ternehmen in der Nachhaltigkeit ihrer Produk-
te übertreffen wollen. Zugegebenermaßen: 
Nicht, weil sie überzeugte Beschützer des Plane-
ten geworden sind, sondern weil es eine Frage 
des wirtschaftlichen Überlebens geworden ist. 
Von der anderen Seite betrachtet: Das Ergebnis 
ist das gleiche – und das zählt – vielleicht nicht 
moralisch, aber für den Planeten Erde.

Nimmt man das bisher Gesagte zusam-
men, steht uns im Endergebnis ein exponentiel-
les Wachstum bevor. Kein Wachstum des Brut-
toinlandsproduktes, sondern eine steile Kurve 
von zunehmend nachhaltigeren Gütern auf 
dem Markt. 

So gesehen – und das sage ich jetzt einmal 
voraus - steht uns die grüne Revolution des Ka-
pitalismus unmittelbar bevor. Denn auch Kapi-
talismus kann grün werden.                                   

Dirk Werth, Chefredakteur IM+io

Scheer Innovation Review
KOLUMNE

Dr. Dirk Werth

Dr. Dirk Werth ist seit 2016 

Chefredakteur der IM+io. In 

der Kolumne „MehrWerth“ 

schreibt er in pointierter 

Form Meinungsbeiträge zum 

Schwerpunktthema des Hef-

tes und stellt diese zur Dis-

kussion.

Kontakt 

dirk.werth@aws-institut.de

www.aws-institut.de
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EINHUNDERT Prozent  
CO2-neutrale Städte 

Ernesto Garnier, Markus Reinhold, EINHUNDERT GmbH
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Der Weg zur Erreichung der Klimaziele im  
Immobiliensektor
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EINHUNDERT Prozent  
CO2-neutrale Städte 
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Dr. Ernesto Garnier: 

Nach seinem Studium der 

Betriebs- und Volkswirtschaf-

ten in Rotterdam, Los Ange-

les und London startete Dr. 

Ernesto Garnier vor 10 Jah-

ren als Berater der Boston 

Consulting Group mit dem 

Schwerpunkt digitale Ge-

schäftsmodelle für Energie-

versorger. Zwischenzeitlich 

promovierte er in Energie-

ökonomik zu virtuellen Kraft-

werken an der RWTH Aa-

chen. 2017 gründete er die 

EINHUNDERT Energie GmbH 

mit der Vision einer Dekarbo-

nisierung des europäischen 

Gebäudebestandes.

Kontakt 

j.zillken@einhundert.de

einhundert.de

Noch sind auf großen Mietshäusern Solarpanels, die 
Strom für die Versorgung der Mieter oder auch für 
die Einspeisung ins allgemeine Netz bieten, die Aus-
nahme. Die EINHUNDERT Energie GmbH will das 
ändern. Das Kölner Start-up geht davon aus, dass 
weitere vier Millionen Dächer in Deutschland mit 
Photovoltaik ausgestattet werden könnten. Das 2017 
gegründete Unternehmen hat bereits bewiesen, dass 
das System ökologisch und auch wirtschaftlich funk-
tioniert. Beim diesjährigen Wettbewerb „Startup-
Champs 2021“ wurde EINHUNDERT zum Gesamt-
sieger gewählt. Im Gespräch mit den Gründern Dr. 
Ernesto Garnier und Markus Reinhold haben wir 
mehr über das ambitionierte Vorhaben erfahren.



 Ihr Angebot wendet sich an die 
Immobilienwirtschaft. Spielen die Mieter 
selbst in Ihren Projekten auch eine Rolle?
EG: Mieter spielen eine große Rolle bei Mieter-
stromprojekten. Sie sind die Endkunden des 
Angebotes und haben dadurch die Möglichkeit, 
aktiv die Energiewende voranzutreiben. Es gilt: je 
mehr Mieter sich beteiligen und am Mieter-
stromprojekt teilnehmen, desto erfolgreicher 
wird das Projekt - wirtschaftlich und ökologisch.

Zusätzlich ist der wirtschaftliche Erlös aus 
dem Stromverkauf abhängig von der Teilnah-
mequote der Mieter. Durch den direkten Ver-
kauf des Stroms an die Mieter erzielen Projekt-
entwickler und Immobilienunternehmen höhe-
re Erlöse als durch die Einspeisevergütung in 
das Stromnetz. Demnach ist es nicht nur ein 
ökologischer, sondern auch ein wirtschaftlicher 
Faktor, der für die Umsetzung von Mieterstrom 
spricht. Zusätzlich sorgen die Parteien, die Mie-
terstrom beziehen, dafür, dass sich die CO2-
Emissionen für die Nutzung des Gebäudes re-
duzieren - das sind 10 - 30 Tonnen pro Gebäu-
de! Mit dem EINHUNDERT Mieterportal ha-
ben Mieter zudem jederzeit vollste Transparenz 
über Stromverbräuche und Kosten. Dank Echt-
zeitdaten gehört die Abschlagslogik der Vergan-
genheit an - Mieter zahlen so nur noch das, was 
sie auch tatsächlich verbrauchen.

 Herr Reinhold, welche Rolle spielt  
für Investoren bei Neubauprojekten die 
KfW-Förderung?
MR: Immobilieninvestoren, welche die KfW 
40 oder 40 Plus Förderung für ein MFH 
beantragt haben bzw. ähnliche Förderungen 
nach dem neuen BEG, unterliegen hohen 
Auflagen bezüglich des Energiekonzepts. PV-
Mieterstrom inklusive einer Visualisierung 
der Energieflüsse gehört dort in aller Regel 
dazu. Das können wir mit unserer Lösung 
aus PV Mieterstrom mit Smart Metering und 
einem Echtzeit-Portal für die Mieter gewähr-
leisten - somit helfen wir Investoren, ihre 
Auflagen zu erfüllen.

Mieter können als 
Endkunden aktiv die 
Energiewende voran-
treiben.
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 Herr Dr. Garnier, was genau bietet 
die EINHUNDERT Energie GmbH an und 
wer sind Ihre Kunden?
EG: Mit EINHUNDERT stehen wir als digitaler 
Servicepartner für skalierbaren Mieterstrom an 
der Seite unserer Kunden und Kundinnen, zu 
denen unter anderem die „Rheinenergie“, die 
„GAG“ aus Köln und die „Rheinwohnungsbau“ 
aus Düsseldorf gehören. Mit Sitz in Köln sind 
wir bereits seit 2017 Vorreiter in Sachen Mieter-
strom und unterstützen Immobilien- und Ener-
gieunternehmen beim skalierbaren Rollout im 
gesamten Gebäudeportfolio.

Als Team kombinieren wir skalierbare 
Prozesse, eine innovative Software und starke 
energiewirtschaftliche Kompetenzen. Ge-
meinsam mit unseren Kunden und Kundin-
nen können wir so bereits über 3.000 Tonnen 
Kohlenstoffdioxid pro Jahr einsparen. Das 
Konzept hinter Mieterstrom ist simpel: Strom 
wird auf dem Dach eines Mehrparteiengebäu-
des durch eine Photovoltaikanlage erzeugt 
und direkt vor Ort von den Mietern des Hau-
ses verbraucht. Mieterstrom bietet daher un-
endliches Potenzial, um dank einer fort-
schrittlichen Lösung den Weg zur Erreichung 
der Klimaziele im Immobiliensektor zu 
ebnen.

 Ihre Idee vom ökologischen Mie-
terstrom verbinden Sie auch mit der wirt-
schaftlichen Effizienz. Wie ist Letzteres tat-
sächlich zu realisieren?
EG: Wirtschaftliche Effizienz ist nur durch 
Technologie und Skalierung zu erreichen. 
Aufgrund der regulatorischen Auflagen und 
technischen Komplexität ist Mieterstrom 
ein Geschäft mit schmalen Margen. Wer 
hieraus ein Massenmarktgeschäft machen 
will, braucht eine enge Vernetzung aus stan-
dardisierten Prozessen und Softwaretechno-
logien. Und man muss in großen Stückzah-
len, also Gebäudezahlen, denken.  

Mieterstrom bietet 
unendliches Poten-
zial zur Erreichung 
der Klimaziele im  
Immobiliensektor. 

IM+io

IM+io

IM+io

IM+io
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 Herr Dr. Garnier, wie ist die Idee zur 
Gründung Ihres Unternehmens entstanden und 
wie setzte sich Ihr Gründerteam zusammen? Ist 
das Gründungsteam noch vollständig an Bord?
EG: EINHUNDERT wurde 2017 von mir und 
Herrn Reinhold gegründet - diese Zusammenar-
beit wird auch künftig so bleiben. Wir haben von 
Anfang an das Ziel verfolgt, die Stromversorgung 
von Mehrparteiengebäuden mithilfe von Soft-
ware- und Prozessautomatisierung zu revolutio-
nieren. Mittlerweile haben wir ein hochmotivier-
tes Team von über 50 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen.

 Wie entstand der Name „EINHUN- 
DERT“?
EG: EINHUNDERT steht für 100% digital, grün 
und groß gedacht mit dem Ziel, irgendwann alle  
Immobilien solarelektrisch und CO2-frei zu betrei-
ben. Zusätzlich steht EINHUNDERT für Konse-
quenz in unserem Handeln und im Bezug auf die 
von uns vertretenen Werte.

Das Start-up EINHUNDERT sieht sich als Vor-
reiter in Sachen Mieterstrom. Man unter-
stützt Immobilien- und Energieunternehmen 
beim skalierbaren Rollout im gesamten Ge-
bäudeportfolio. Mieterstrom bedeutet: 
Strom wird auf dem Dach eines Mehrpartei-
en-Gebäudes durch eine Photovoltaikanlage 
erzeugt und direkt vor Ort von den Mietern 
des Hauses verbraucht. Wir bieten somit ei-
nen Weg zur Erreichung der Klimaziele im 
Immobiliensektor.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review
STARTUP IM SPOTLIGHT

Markus Reinhold

Nach seinem abgeschlosse-

nen Masterstudium (MSc) in 

erneuerbaren Energien und 

Produktentwicklung an der 

RWTH Aachen war er als Pro-

jektleiter in der internationa-

len Entwicklung tätig. Wäh-

rend seiner Zeit bei 

„Ingenieure ohne Grenzen“ 

war er Mitbegründer eines 

Projektes in Bolivien, das die 

Lebensbedingungen auf dem 

Lande durch Berufsausbil-

dung verbessert hat und das 

heute als eigenständige NGO 

"Aktion Sodis" weitergeführt 

wird.  Als Mitbegründer und 

COO von EINHUNDERT ist 

Herr Markus Reinhold vor al-

lem für die Entwicklung des 

Produktportfolios und das 

operative Geschäft zustän-

dig.

Kontakt 

j.zillken@einhundert.de

einhundert.de

Die Lösung bietet, 
wirtschaftlich und 
technisch, einen der 
besten Beiträge zu 
den angestrebten 
Klimazielen.

 EINHUNDERT will in den nächsten 
Jahren Tausende weitere Gebäude zu kleinen 
grünen Kraftwerken machen. Wie kann das 
funktionieren, wo doch gerade Wohnhoch-
häuser über relativ kleine Dachflächen 
verfügen?
MR: Die Dachflächen sind absolut ausreichend. 
Wir decken in der Regel über 40% des Strombe-
darfs direkt mit Solar ab, der Rest kommt als 
Ökostrom aus dem Netz. Gleichzeitig speisen 
wir in relevantem Maße auch Strom ins Netz 
ein. Die Lösung ist, wirtschaftlich und tech-
nisch betrachtet, einer der besten Beiträge zu 
den angestrebten Klimazielen. Die Herausfor-
derung ist nun, den Rollout effizient zu skalie-
ren, trotz der vielen bürokratischen Hürden 
und der aufwändigen Abstimmungsprozesse an 
der Schnittstelle zu den Stromnetzbetreibern.

 Wie konnten Sie den Start von  
„EINHUNDERT“ finanzieren?
EG: Die Gründung von EINHUNDERT wurde 
durch eigenes Kapital, Netzwerk und dank der 
Unterstützung der Familie ermöglicht. Mittler-
weile haben wir professionelle Investoren an 
Bord.

 Wie sieht Ihre Zukunftsplanung  
aus? Soll aus dem Start-up ein großer Markt-
player werden, oder reizt Sie das Unterneh-
men vorrangig als Startup-Projekt?
EG: Wir streben an, einer der führenden Ser-
vicepartner der europäischen Immobilienwirt-
schaft für die digitale Energietransformation zu 
werden. Ein Verkauf ist derzeit nicht geplant.   

IM+io

IM+io

IM+io

IM+io

IM+io
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Plastik auf Kredit

Im Gespräch mit Christian Rühlmann, precycle
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Die Revolution des globalen Plastiksystems
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Die Müllberge im globalen Süden, wo der Abfall des glo-
balen Nordens entsorgt wird, wachsen, denn die Plastik-
produktion steigt unaufhaltsam an. Noch stellt Plastik für 
viele Industriezweige eine unverzichtbare Ressource dar. 
Das multinationale Start-up precycle hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, das Plastiksystem neu zu denken und trag-
fähige Strukturen und Prozesse in der Abfallwirtschaft des 
globalen Südens zu etablieren, um der Plastikverschmut-
zung unseres Planeten entgegenzuwirken. Über die Mis-
sion des Start-ups sprach Christian Rühlmann, CEO von 
precycle, mit der IM+io.

immer turbulent, und entsprechend hatten wir 
eine recht große Fluktuation in den ersten 
Monaten. Mit der Zeit hat sich ein Kernteam 
herauskristallisiert und professionalisiert, wel-
ches in den letzten Monaten durch gezieltes 
Recruiting gewachsen ist. Unsere geografische 
und kulturelle Diversität ist dabei ein echter 
Mehrwert und extrem wichtig. Nur so können 
wir die Arbeits- und Denkweise unserer Part-
nerprojekte sowie die Herausforderungen vor 
Ort wirklich verstehen!

        Sie alle eint eine Mission. Wie sieht 
diese Mission genau aus?
CR: Wir wollen das Plastiksystem neu denken 
und dafür sorgen, dass möglichst viele Plastik-
abfälle unter fairen Arbeitsbedingungen aus der 
Umwelt gesammelt werden. Aktuellen Progno-
sen zufolge wächst die Plastikproduktion expo-
nentiell, und demzufolge werden wir in 
Zukunft auch mit deutlich größeren Mengen an 
Plastikabfällen umgehen müssen - vor allem in 
den Ländern des globalen Südens. Was wir 
aktuell sehen, ist nur ein Vorgeschmack auf das, 
was kommt! Unsere Mission ist es, in der 
Abfallwirtschaft des globalen Südens tragfähige 
Strukturen und Prozesse für die Zukunft 
aufzubauen.

          Sie sprechen von einem dreifachen 
Impact Ihres Startups: ökologisch, sozial 
und ökonomisch. Wie sehen die Auswir-
kungen Ihrer Arbeit ganz konkret aus? 
Wo hilft precycle?
CR: Unser Umgang mit Plastik wird aktuell vor 
allem als Problem betrachtet - was völlig richtig 

Scheer Innovation Review
STARTUP IM SPOTLIGHT

Christian Rühlmann

Christian Rühlmann ist über-

zeugt, dass die Zeit reif ist für 

eine neue Art von Unterneh-

men. Die soziale und ökolo-

gische Wirkung soll in diesen 

Zukunftsunternehmen als 

ebenso wichtig erachtet wer-

den wie der finanzielle Ge-

winn. Als ausgebildeter In-

dustriedesigner hat er sich 

intensiv mit Kunststoffen be-

schäftigt und beschlossen 

seine Fähigkeiten zur Lösung 

von Problemen auf die sozia-

len und ökologischen Her-

ausforderungen unserer Zeit 

anzuwenden.

Kontakt 

christian@precycle.today

www.precycle.today

         Herr Rühlmann, was ist precycle? 
Und wie ist die Idee dazu entstanden?
CR: precycle macht es Privatpersonen und Un-
ternehmen einfach, Verantwortung für ihren 
Plastikfußabdruck zu übernehmen und gemein-
sam gegen die Plastikverschmutzung zu kämp-
fen. Dafür entwickeln wir Software, die Plastic 
Action so einfach und transparent wie 
möglichmacht. 

Die Idee entstand in einem interaktiven 
Prozess. Als Industriedesigner habe ich mich 
im Arbeitsalltag viel mit Plastik beschäftigt. Ir-
gendwann reifte die Erkenntnis, dass ich mit 
Designmethoden nicht nur über Produkte und 
ästhetische Herausforderungen nachdenken, 
sondern diese Methoden auch zur Lösung von 
sozialen und ökologischen Problemen einsetzen 
kann. Es folgten ein intensiver Recherchepro-
zess um das globale Plastikproblem zu verste-
hen, eine Synthese und schließlich die Entwick-
lung eines Lösungsansatzes.

         Das Team von precycle besteht der-
zeit aus 9 Personen. Sie arbeiten zusam-
men, sind jedoch teilweise auf verschiede-
nen Kontinenten zuhause. Wie haben Sie 
zusammengefunden und haben Sie ganz 
bewusst nach Mitstreitern und Unterstüt-
zern für Ihre Idee in anderen Ländern und 
auf anderen Kontinenten gesucht? 
CR: Die Idee entstand während der ersten 
Covid-19-Welle. Zusammenarbeit war also 
sowieso nur digital möglich. Ich habe viel in 
digitalen Netzwerken über meine Idee gespro-
chen und aktiv nach Mitstreiter:innen gesucht. 
Die Anfangszeit eines solchen Projektes ist 
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CR: An erster Stelle steht das Erfassen des Sta-
tus Quo. Wo fällt welche Menge an Plastik-
müll im Unternehmen und der Lieferkette an? 
Danach entwickeln wir gemeinsam eine Plas-
tikstrategie. Wahrscheinlich können sofort 
kleine Veränderungen in Abläufen vorgenom-
men werden, die direkt große Wirkung zeigen! 
An vielen Stellen ist Plastik als Werkstoff 
heute aber noch unersetzlich. In diesen Fällen 
ist Kompensation das Mindeste, was getan 
werden kann!

        Wie sieht das Geschäftsmodell von 
precycle aus? Und wie schaffen Sie Trans-
parenz für Ihre Partner? 
CR: precycle kombiniert Software as a Service 
(SaaS) und Subscription-Modelle in den unter-
schiedlichen Geschäftszweigen. Transparenz 
schaffen wir durch eine Kombination aus sehr 
präziser Trackingtechnologie auf Blockchain- 
Basis und regelmäßigen Audits durch unabhän-
gige Gutachter:innen. So können wir hochauf-
gelöst Auskunft darüber geben, wo zu welchem 
Zeitpunkt welche Mengen an Plastikmüll 
gesammelt wurden, welche Arbeiter:innen kon-
kret von dem System profitieren und welches 
Projekt in welchem Umfang finanziell unter-
stützt wurde. Plastik hat dabei gegenüber CO2 

den Vorteil, dass es ein greifbares Material ist 
und konkrete Mengen gemessen und nachver-
folgt werden können. Und genau das machen 
wir mit einer Kombination aus Blockchain, Big 
Data und speziellen Algorithmen. Außerdem 
entwickeln sich aktuell mehrere Plastikstan-
dards, die einheitliche Richtlinien für das Mes-
sen, Reduzieren und Kompensieren von Plastik 
sowie das Sichern der Wirkung vor Ort anbie-
ten. Das verfolgen wir sehr aufmerksam, und 
sobald sich ein starker Standard etabliert, wer-
den wir diesen auch nutzen. Bis dahin arbeiten 
wir mit unserem eigenen Anforderungskatalog, 
den wir von unabhängigen Auditor:innen über-
prüfen lassen.

          Precycle arbeitet mit verschiedenen 
Projekten zusammen. Um welche Pro-
jekte handelt es sich? Und wie wählen Sie 
Projektpartner aus? 
CR: Aktuell arbeiten wir eng mit dem Unter-
nehmen Saahas Zero Waste in Bangalore/
Indien zusammen. Ich selber befinde mich 
aktuell in Südostasien, um weitere Partner-
schaften aufzubauen - persönliche Beziehun-
gen und Besuche, um uns ein Bild von den 
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ist! Aber in jedem Problem steckt auch eine 
Chance. Wir sehen in Plastik das Potential , um 
vielschichtigen Wandel anzustoßen, und spre-
chen immer wieder über unseren Triple Impact. 
Die ökologische Komponente ist naheliegend: 
wir sammeln Plastikmüll aus der Umwelt und 
etablieren Strukturen, die verhindern, dass wei-
terer Plastikmüll in die Umwelt gelangt. Dabei 
ist es wichtig, dass dies unter fairen Arbeitsbe-
dingungen geschieht - also dass Waste Worker 
durch feste Arbeitsverträge mit fairer Bezah-
lung, Arbeitsschutz, Krankenversicherung und 
Bildung wertgeschätzt werden. Die dritte Kom-
ponente ist die ökonomische Wirkung. Wir 
unterstützen bestehende Unternehmen darin 
zu wachsen oder bauen neue Organisationen an 
Orten auf, an denen es aktuell keine Abfallwirt-
schaft gibt. Dadurch entstehen neue Arbeits-
plätze und regional ausstrahlende Effekte.

            Hinter precycle steckt ein Plastikkre-
ditsystem, ähnlich wie wir es für CO2-Emissi-
onen, sog. Carbon Credits, beispielsweise 
kennen. An wen richtet sich dieses 
Plastikkreditsystem?
CR: Plastic Credits werden in letzter Zeit immer 
heißer diskutiert und bereits in Pilotprojekten vor 
allem von großen Konzernen eingesetzt. Wir ver-
ringern die Eintrittshürde und machen plastic cre-
dits für Privatpersonen und Unternehmen aller 
Größe zugänglich. 

       Und wie sieht der Prozess für ein  
Unternehmen aus, welches sich entscheidet 
mit precycle seinen Plastikfußabdruck zu 
kompensieren? 

Wir wollen das  
Plastiksystem neu 
denken und dafür 
sorgen, dass mög-
lichst viele Plastik-
abfälle unter fairen 
Arbeitsbedingungen 
aus der Umwelt ge-
sammelt werden.
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Realitäten vor Ort zu machen, sind uns extrem 
wichtig! Wenn wir neue Partnerprojekte 
ansprechen, achten wir vor allem auf ein 
gemeinsames Wertekonstrukt, uns ist wichtig, 
dass wir in Sachen Umweltverschmutzung und 
sozialer und ökologischer Wirkung dieselbe 
Sprache sprechen und dieselben Ansprüche 
haben. Die Arbeit mit Plastik darf nicht nur ein 
Weg sein, um Geld zu verdienen, sondern sollte 
als eine echte Chance für sozialen Wandel und 
die Unterstützung benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen betrachtet werden. 

      Sie wollen mit precycle die Müll- 
problematik im globalen Süden, wo der 
Plastikmüll des globalen Nordens ent-
sorgt wird, angehen und einen Lösungs-
ansatz bieten. Wie werden Sie in den 
Ländern, in denen Sie aktiv werden, wie 
etwa Sri Lanka oder Indien, wahrgenom-
men, beziehungsweise wie ist dort das 
Feedback zu Ihrem Vorhaben?
CR: In der Regel rennen wir offene Türen ein! 
Letztendlich bieten wir lokalen Akteuren an, 
sie bei Wachstum und Formalisierung zu 
unterstützen, nicht nur mit Worten, sondern 
mit Ressourcen, und bieten Anreize, um fair 
mit den Arbeitskräften umzugehen. Da wir 
keine Abfallwirtschaftsbetriebe selbst führen 
wollen, entsteht kein Konkurrenzverhältnis. Es 
gibt ab und an einige Zweifel, ob das Ganze 
denn wirklich funktioniert, aber die werden 
wir in den kommenden Monaten mit unseren 
Pilotprojekten ausräumen. 

           Wo liegen aktuell die Herausforde-
rungen für Ihr Unternehmen? 
CR: Als Unternehmen, welches soziale und 
ökologische Wirkung fest im Geschäftsmodell 
integriert hat, werden wir oft skeptisch beäugt, 
vor allem von Investor:innen. Auch wenn es in 
der Greentech und Social Entrepreneurship 
Nische gerade viel Bewegung gibt und sehr 
laute Versprechen gemacht werden, sehen wir in 
der Realität dann doch Erwartungen, die nur 
mit veralteten, lediglich auf puren Profit ausge-
legten Geschäftsmodellen erfüllt werden können. 

       Wenn Sie 30 Jahre in die Zukunft  
blicken: Wo sehen Sie precycle? 
CR: Mein favorisiertes Szenario wäre, dass wir 
in 30 Jahren den Übergang zu einer echten 
Kreislaufwirtschaft geschafft haben und es kei-
nen Bedarf mehr für Kompensationslösungen 

gäbe! Das ist eine große Utopie, von der ich 
hoffe, dass sie eines Tages Realität wird. Bis 
dahin sehe ich ein riesiges Potential in der Digi-
talisierung der gesamten Wertschöpfungskette 
von der Produktion von neuem Plastik bis zum 
Handling von Abfällen und der Rückführung in 
die Produktion - vor allem in der Kombination 
mit aktualisierter Gesetzgebung! Und da sind 
wir zur Stelle und werden in den kommenden 
Jahren spannende Produkte entwickeln - da ist 
einiges in der Pipeline!                                                
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Das Plastikkreditsystem von precycle er-
möglicht es Unternehmen sowie Privatper-
sonen, den Plastikfußabdruck zu kompen-
sieren und so einen wirkungsvollen Beitrag 
zur Beseitigung des globalen Plastikprob-
lems zu leisten. Das Start-up verfolgt damit 
einen dreifachen Ansatz: ökologisch, öko-
nomisch sowie sozial. Denn neben der Be-
seitigung von Plastikmüll aus der Umwelt 
unterstützt precycle Unternehmen der Ab-
fallwirtschaft im globalen Süden und legt 
besonderen Wert auf faire Arbeitsbedingun-
gen bei seinen Projektpartnern.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review
STARTUP IM SPOTLIGHT
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Mein favorisiertes 
Szenario wäre, dass 
wir in 30 Jahren den 
Übergang zu einer 
echten Kreislaufwirt-
schaft geschafft ha-
ben! 
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Selbst wenn sich im Jahr 2021 wahrscheinlich viele Landwirtinnen und 
Landwirte an die Zeiten vor dem Klimawandel erinnert fühlten [1] und 
sich sicher etwas weniger Wasser vom Himmel gewünscht hätten, sind 
ihnen die sehr trockenen und heißen Jahre 2018 bis 2020 noch in guter 
Erinnerung. Sie geben einen Ausblick auf die komplexen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte, in denen solche Wetterex-
treme voraussichtlich häufiger werden [2]. Zudem führt die Verteilung 
dieser zeitweise knappen Ressource in allen Bereichen von Gesellschaft 
und Umwelt zu zahlreichen Konflikten und erfordert daher nachhaltige, 
effektive und effiziente Lösungsansätze.
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Das Forschungsprojekt EXPRESS ist eines der 
deutschlandweit 14 vom Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft geförderten 
Experimentierfelder, die Impulse und Lösungs-
vorschläge zur digitalen Transformation der 
Landwirtschaft erarbeiten. In EXPRESS sind 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  
aus vier verschiedenen Forschungsinstituten 
gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben 
aus der Region Mitteldeutschland damit beschäf-
tigt, neue Technologien für den Sonderkulturan-
bau zu erproben. Dabei werden in fünf verschie-
denen Schwerpunkten – einer davon Trocken-
stress – digitale Lösungsansätze direkt in den 
Betrieben der Praxispartner getestet und die 
Ergebnisse praxistauglich zugänglich gemacht [3].

Je nach Dauer des Wassermangels, Stand-
ort des Weinbergs und nicht zuletzt der 

Verfügung steht und wie viel sie aktuell und in 
Zukunft für eine gute Entwicklung benötigt. 
Diese Informationen stehen den Betrieben der-
zeit mit der benötigten Genauigkeit nur teil-
weise zur Verfügung. Mit dem Projekt  
EXPRESS soll daher erreicht werden, dass 
Agierenden des Weinbaus zukünftig jederzeit 
aktuelle Informationen und Prognosen über 
den Wasserbedarf und die Wasserversorgung 
ihrer Pflanzen zur Verfügung stehen, um so 
eine präzisere und schnellere Entscheidung 
und Abwägung der Handlungsoptionen zu er-
möglichen. Für solche digitalen Lösungen sind 
allerdings wichtige Fragen noch nicht hinrei-
chend geklärt: Wie dicht muss ein Netz an Sen-
soren für eine schlanke, aber optimale Infor-
mationsgewinnung aufgestellt sein? Wie kann 
die Verknüpfung der Informationen optimal 
organisiert werden? Welchen Mehrwert brin-
gen zusätzliche Informationen aus Drohnenbe-
fliegungen? Und wie können all diese Informa-
tionen in den betrieblichen Arbeitsablauf sinn-
voll integriert werden? Diese Fragen können 
nur zusammen mit den Betrieben bearbeitet 
werden, um so Mehraufwand zu minimieren, 
der durch die Einführung digitaler Lösungen 
im Betriebsalltag aufkommen kann.

Die ersten Ergebnisse und Erfahrungen 
aus zwei Versuchsjahren im Weinbau liegen 
jetzt vor. Sie zeigen unter anderem, dass für eine 
Trockenstressprognose ein Simulationsmodell 
praxistauglich ist, welches die Entwicklung für 
die nächsten Tage berechnet. Dafür werden auf 
den Versuchsschlägen Daten erhoben und mo-
dellbasiert ausgewertet. Gemeinsam mit regulä-
ren Wettervorhersagen liefern diese Informatio-
nen über die bisherigen, die momentanen und 
die prognostizierten Bedingungen auf dem 
Weinberg. Durch die zusätzliche Charakterisie-
rung des Wasserzustandes direkt an den Reben 
kann die Simulation standortspezifisch 

Abbildung 1: Auswirkungen von Trockenstress auf Rebzeilen im deutschen Weinbau (Rüdesheim, 
19.09.2019). © Marco Hofmann, Hochschule Geisenheim University

Verringerte Pflanzen-
wasserversorgung 
führt zu negativen 
Folgen für Pflanzen-
wachstum und  
Erträge.
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Rebsorte und ihres Alters führen Phasen ver-
ringerter Pflanzenwasserversorgung zu mögli-
chen negativen Folgen für das Pflanzenwachs-
tum, die Erträge und teilweise auch die Er-
tragsqualitäten. Dieser sogenannte Trocken-
stress (siehe Abbildung 1) unterstreicht den 
notwendigen bewussten und nachhaltigen Um-
gang mit Wasser als kritischen Faktor für die 
Sicherung von Erträgen und Ertragsqualität. 
Über Bewässerung wird daher auch bei deut-
schen Winzerinnen und Winzern vermehrt 
nachgedacht: Lohnt sich eine solche Investition 
auf lange Sicht? Wann und wie viel soll bewäs-
sert werden? Wie kann bedarfsgerecht und fair 
zwischen verschiedenen Wassernutzenden ver-
teilt werden?

Um eine solche bedarfsorientierte und ef-
fiziente Bewässerung umzusetzen, ist es für 
den modernen Weinbau entscheidend, mit ver-
lässlichen Informationen und Prognosen arbei-
ten zu können. Konkret bedeutet dies, zu wis-
sen, wie viel Wasser der Pflanze momentan zur 

© Fraunhofer IMW



angepasst werden und dadurch in zukünfti-
gen Vegetationsperioden präzisere Vorhersa-
gen treffen. 

Um die benötigten Daten zu erheben, wer-
den dazu in den Rebzeilen verschiedene Senso-
ren angebracht. In EXPRESS kommen dabei 
vornehmlich Funksensorsysteme zum Einsatz. 
Dies erlaubt das direkte Versenden der Daten 
und somit eine Auswertung in Echtzeit. Kon-
kret werden Daten zum Mikroklima sowie der 
Pflanzenentwicklung und den Bodeneigen-
schaften erhoben. Das heißt, kleinräumige Un-
terschiede beispielsweise in der Temperatur und 
Feuchte der Luft und des Bodens, der Global-
strahlung, Windgeschwindigkeit und -richtung 
sowie des Niederschlags werden an mehreren 
definierten Messpunkten im Weinhang aufge-
zeichnet. An den Reben selbst werden zusätz-
lich pflanzenbasierte Messungen durchgeführt, 
wie die der Laubwandoberflächentemperatur, 
des Saftflusses oder des Stammumfangs.

Zur Datenübertragung vom Weinhang zu 
den entsprechenden Analyseinfrastrukturen 
kommt ein traditionelles Funksensornetz mit 
kurzer Reichweite zum Einsatz, das auf dem 
Übertragungsprotokoll IEEE 802.15.4 basiert. 
Dieses Funksensornetz eignet sich deshalb für 
die Versuchsflächen sehr gut, da im Hang viele 
Messpunkte miteinander verbunden werden 
können, die sich in kurzem Abstand zueinander 
befinden. Bei weniger Messpunkten oder grö-
ßeren Abständen müssen andere Funktechno-
logien mit größerer Übertragungsreichweite in 
Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel 
LoRa oder NB-IoT. Diese werden im Rahmen 
von EXPRESS ebenfalls evaluiert. Abhängig 

von den lokalen Bedingungen in den Rebzeilen, 
ergeben sich unterschiedliche Messkonfigurati-
onen, wodurch unterschiedliche Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Funktechnologie zum 
Tragen kommen. Vom Weinhang aus erfolgt 
die Datenübertragung zu einem in der Nähe be-
findlichen Gateway, welches die Daten einsam-
melt, prüft und per Mobilfunk an einen Server 
im Internet weiterleitet. Dabei werden die Da-
ten zusätzlich lokal gespeichert, um Ausfälle 
der Mobilfunkverbindung zu kompensieren.

Das verwendete Simulationsmodell [4] 
dient mit den gesammelten und prozessierten 
Daten als Werkzeug für die Entscheidungsun-
terstützung in den Betrieben. Damit kann aus 
vergangenen Jahren gelernt, die aktuelle Situa-
ton im Weinhang eingeschätzt, und Prognosen 
über die kurzfristige und langfristige Entwick-
lung können erstellt werden. Als Maßnahme 
könnte etwa kurzfristig bewässert, mittelfristig 
der Verdunstungsschutz optimiert (Laubwand- 
und Bodenbearbeitung) oder langfristig neue, 
an sich ändernde Standortbedingungen ange-
passte Reben gepflanzt werden. Das Modell 
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ermöglicht es, die verschiedenen Messgrößen 
sinnvoll zu verknüpfen und Vorwissen einzu-
bringen. Der große Vorteil ist dabei, dass aus 
Daten Informationen generiert und sichtbar ge-
macht werden, die aus Einzelmessungen nicht 
ersichtlich sind, wie zum Beispiel die potenziel-
le oder die aktuelle Verdunstung.

Die Vorhersagen sind auf unterschiedli-
chen räumlichen und zeitlichen Skalen mög-
lich. Die präzisesten Ergebnisse werden hierbei 
an den Punkten erreicht, an denen kontinuier-
lich Daten erhoben werden und das Modell op-
timiert werden kann. Um flächendeckende In-
formationen für die Anbaugebiete der Betriebe 
liefern zu können, werden zusätzlich luftge-
stützte Sensorsysteme eingesetzt. So werden 
mit Hilfe von Drohnen Infrarotbilder erstellt, 
welche Unterschiede in der Wasserversorgung 
im Weinhang sichtbar machen. Mit Multispek-
tralbildern können zudem Wachstumsunter-
schiede in den Rebzeilen erkannt werden. Die 
eingesetzten Drohnen können mit einer RGB-
Kamera, Spektralkameras (Blau, Grün, Rot, 
Red Edge und Nahinfrarot) oder einer Ther-
malkamera bestückt werden, die dank hoch-
auflösender Sensoren und stabilisierter Bilder-
fassungssysteme hochwertige Aufnahmen lie-
fern. Damit die Drohnen eine anspruchsvolle 
Hanglage automatisiert befliegen können, wird 
ein Geländemodell integriert. Ein solcher Flug 

Abbildung 2: Informationsfluss zur Modellierung und Simulation des Wasserhaushaltes im Wein-
hang. © Fraunhofer IMW



dauert hierbei für eine Fläche von circa einem 
Hektar je nach Wetterlage rund 30 Minuten. 
Mit der entsprechenden Software werden aus 
den Bilddaten mittels Photogrammetrie 3D-
Punktwolken erzeugt. Hieraus lassen sich Kar-
ten mit lagegenauen Indikatoren des Trockens-
tresses, der Vegetationsentwicklung (beispiels-
weise der Normalized Difference Vegetation In-
dex, siehe Abbildung 3) oder Unterschiede in der 
Laubwanddichte und Strahlungsaufnahme 

Praxis ist es für Landwirtinnen und Landwirte 
allerdings schwierig, die für ihre Anbaufläche 
am besten geeigneten Systeme auszuwählen beziehungs- 
weise zu kombinieren. In der Zukunft erschei-
nen besonders zwei Entwicklungspfade interes-
sant. So könnten sich einerseits Dienstleister am 
Markt etablieren, die Landwirtinnen und Land-
wirten passgenaue Beratungen anbieten und 
Full-Service-Lösungen für die unterschiedlichen 
regionalen Ansprüche bereitstellen. Hierfür stel-
len sie aus einem breiten Portfolio an verschiede-
nen Technologiemodulen individuelle Pakete zu-
sammen. Langfristig könnten die Betriebe aber 
auch selbst spezielle Fachkompetenzen aufbau-
en, um an ihren Bedürfnissen angepasste Tech-
nologiekomponenten von unterschiedlichen An-
bietern zu kombinieren. Dies wäre aber nur 
möglich, wenn zukünftig die entsprechenden 
Technologien interoperabel sind. Beide Pfade 
sind mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen 
für die Betriebe verbunden. 

Für eine erfolgreiche Transformation 
kommt es darauf an, den Betrieben genügend 
Räume, Möglichkeiten und praxistaugliche In-
formationen anzubieten, damit sie umfassend 
neue technologische Möglichkeiten zielgerichtet 
kennenlernen und ausprobieren können.            

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3qXvgDv

35

Die Digitalisierung von Prozessen und die 
modellbasierte Auswertung von Sensorda-
ten kann Winzerinnen und Winzern dabei 
helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, 
um sich an die Änderung des Klimas sowie 
die Verfügbarkeit und den Bedarf von Was-
ser anzupassen. Das Experimentierfeld zur 
datengetriebenen Vernetzung und Digitali-
sierung in der Landwirtschaft (EXPRESS) 
demonstriert zusammen mit Landwirtinnen 
und Landwirten einen modularen Ansatz für 
kurz- und langfristige Entscheidungsunter-
stützung im Weinbau. Gemeinsam mit den 
Betrieben werden diese Ansätze von For-
schenden einem Praxistest unterzogen.

Die Förderung des Vorhabens EXPRESS 
erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
aufgrund eines Beschlusses des deutschen 
Bundestages.
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Die Herausforderung 
liegt darin, den rich-
tigen Mix an einge-
setzten Technologen 
zu bestimmen.

Abbildung 3: Echtzeitkarte des NDVI auf dem Steuerelement der 
Drohne während einer Befliegung im Weinhang. © Fraunhofer 
IMW

erzeugen. Diese Daten werden zunächst für die 
Bestimmung des Pflanzenzustandes genutzt. Zu-
künftig ergeben sich für die Winzerinnen und 
Winzer dadurch weitere Handlungsoptionen.

Zum heutigen Zeitpunkt ist es eine große 
Herausforderung, den richtigen Mix an einge-
setzten Technologien für eine effiziente, verläss-
liche und gleichzeitig preiswerte Überwachung 
des Wasserhaushaltes und der Gesundheit der 
Kulturpflanzen zu bestimmen. Darüber hinaus 
lassen sich viele Arbeiten, die früher per Hand 
erledigt wurden, digital ersetzen. Insbesondere 
können Sprühdrohnen die Arbeitswirtschaft im 
Weinbau in Handarbeitslagen spürbar verbes-
sern und den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
in die Umwelt reduzieren. Zwar befinden sich 
bereits einige Lösungen auf dem Markt, in der 

© Fraunhofer IMW

Kurz und Bündig
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Transparenz statt  
Greenwashing   

Aktien- und große Personengesellschaften müssen in regelmäßigen 
Abständen Geschäftsberichte veröffentlichen. Diese geben der Öffentlich-
keit Einblicke in die finanzielle Geschäftsentwicklung des Unternehmens. 
Für nichtfinanzielle Informationen – also solche, die die Bereiche 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betreffen – besteht eine sol-
che Berichtspflicht bislang nur für wenige Firmen. Diese wird nun aber 
von der EU-Kommission ausgeweitet, um mehr Transparenz beim Thema 
Nachhaltigkeit zu schaffen. Digitale Software-as-a-service-Lösungen 
(SaaS) wie die des Berliner Greentechs Plan A helfen Unternehmen, ihren 
CO2-Fußabdruck entsprechend international anerkannter Standards und 
Methodiken zu messen, zu reduzieren und darüber zu berichten. 

Lubomila Jordanova und Ramana Gudipudi, Plan A

IM+io Best & Next Practices aus Digitalisierung | Management | Wissenschaft         Heft 1 I März 2022

Datenbasiertes und automatisiertes Umweltmonitoring
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Mit der Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD) verpflichtet die EU- 

Kommission statt bisher 11.600 künftig fast 
50.000 Unternehmen in der Europäischen 
Union, einen ganzheitlichen Nachhaltigkeits-
bericht zu veröffentlichen [1]. Banken, Investo-
ren sowie der Öffentlichkeit sollen somit stan-
dardisierte, zuverlässige und transparente 
Informationen über das Unternehmen in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung (ESG) zur 
Verfügung gestellt werden. Greenwashing – 
dem grünen Schönfärben des eigenen 
Geschäftsgebarens in der Öffentlichkeit ohne 
hinreichenden Nachweis – wird endgültig ein 
Riegel vorgeschoben.

Folgen Soziales und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung vornehmlich legislati-
ven und moralischen Richtlinien (gerechte 
Entlohnung, Geschlechterquoten, Sicherheit 
usw.), beruhen die ökologischen Aspekte auf 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Die Mes-
sung der Auswirkungen des Unternehmens auf 
das Klima sowie etwaige Lösungsansätze basie-
ren folglich auf wissenschaftlichen Daten und 
Erkenntnissen. Das prädestiniert vor allem die 
„E“-Sparte, in ein digitales mittels Künstlicher 
Intelligenz (KI) gesteuertes Software-Instru-
ment überführt zu werden, das automatisiert 
und branchenübergreifend die Kohlenstoffbi-
lanz für Unternehmen erstellt, Dekarbonisie-
rungspfade ausweist und die Berichterstattung 
automatisiert.

Wissenschaftlich fundiert und KI-gesteuert

Das 2017 gegründete Berliner Software-Unter-
nehmen Plan A entwickelt wissenschaftlich 
fundierte digitale Lösungen für Kohlenstoffbi-
lanzierung, Dekarbonisierung, ESG-Manage- 
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Abbildung 1: Dashboard der Software-Plattform von Plan A. l ©Plan A

ment und Berichterstattung. Die Kernsoftware 
des Unternehmens ist eine KI-gesteuerte Soft-
ware-as-a-Service (SaaS)-Plattform, die Unter-
nehmen bei der Sammlung, Verarbeitung und 
Analyse von Emissions- und ESG-Daten unter-
stützt, CO2-Reduktions- und ESG-Optimie-
rungspläne erstellt und die Berichterstattung  
automatisiert.

Um den CO2-Fußabdruck von Unterneh-
men zu berechnen, folgt die Softwarelösung von 
Plan A der Methodik des international aner-
kannten „Greenhouse Gas Protocol Corporate 
Standard”. Dieser Standard wurde vom World 
Resources Institute (WRI) und dem World Busi-
ness Council for Sustainable Development 
(WBCSD) als umfassender Rahmen für die 
Treibhausgasbilanzierung und Berichterstattung 

Es ist das Gebot der 
Stunde, tätig zu 
werden.



konzipiert.
Die Software erhebt dabei in einem ers-

ten Schritt notwendige Aktivitätsdaten – von 
Angaben zu einzelnen Büros und Anlagen 
über den Strom- und Energieverbrauch bis 
hin zum Transportverhalten – über alle rele-
vanten Emissionsbereiche (Scopes 1, 2 und 3) 
hinweg. Während sich Scope 1 auf die direkte 
Freisetzung klimaschädlicher Gase im eige-
nen Unternehmen bezieht, umfassen die 
Scopes 2 und 3 die indirekte Freisetzung kli-
maschädlicher Gase durch Strom- und Ener-
gielieferanten beziehungsweise in der vor- 
und nachgelagerten Lieferkette. All diese Da-
ten werden von der Software anschließend 
mit entsprechenden nationalen Emissionsfak-
toren zusammengeführt. Daraus leitet die 
Software-Plattform konkrete Emissionsanga-
ben ab – der betriebliche Kohlenstoff-Fußab-
druck in Tonnen CO2 – und überwacht sie im 
Laufe der Zeit, um Fortschritte zu visualisie-
ren und sie mit den Benchmarks der Branche 
beziehungsweise den im Pariser Klimaab-
kommen verankerten Zielen zu vergleichen 
(siehe dazu Abbildung 1).

Dekarbonisierung statt Kompensation

Auch wenn in den vergangenen 20 Jahren 
grüne Investitionen sowie die Anzahl der 
Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsbemü-
hungen reporten, gestiegen sind, haben im glei-
chen Zeitraum die Kohlenstoffemissionen und 
Umweltschäden weiter zugenommen [2]. Um 
dem Klimawandel entgegenzuwirken, reicht es 
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also nicht aus, dass Unternehmen ihren aktuel-
len CO2-Fußabdruck nur sichtbar machen. 
Vielmehr ist es das Gebot der Stunde, tätig zu 
werden. Das heißt, Rückschlüsse aus den 
gewonnenen Erkenntnissen des eigenen Kli-
maimpacts zu ziehen und daraus gezielte wis-
senschaftlich fundierte Ziele und Maßnahmen 
zur Dekarbonisierung der eigenen Geschäfts-
tätigkeiten entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette – von den Lieferanten über die Pro-
duktion, den Lebenszyklus des Produkts bis 
hin zur Entsorgung beziehungsweise zum 
Recycling – abzuleiten.

Hierbei ist zu erwähnen, dass der in der 
öffentlichen Debatte häufig verwendete Be-
griff der „Klimaneutralität” irreführend ist 
und kein erstrebenswertes Ziel darstellt. Denn 
um „CO2-neutral” zu werden, genügt es be-
reits, eigene CO2-Emissionen einfach durch 
Offsetting – einen Ausgleich des eigenen 
Treibhausgas-Ausstoßes durch Finanzierung 
von Projekten zur Vermeidung oder Speiche-
rung von Treibhausgasen an anderer Stelle – 
zu kompensieren. Erstes Instrument sollte 

Abbildung 2: Emissionsprognose basierend auf gesetzten CO2-Reduktionsmaßnahmen. l ©Plan A

Schritt eins ist, die Geschäfts-
aktivitäten zu dekarbonisieren. 
Nur vermeidbare Emissionen 
sollten kompensiert werden.



daher immer sein, die eigenen Geschäftsakti-
vitäten auf Basis wissenschaftlich fundierter 
Maßnahmen zu dekarbonisieren und nur un-
vermeidbare Emissionen zu kompensieren.

Als „wissenschaftlich fundiert” gelten 
Ziele dann, wenn sie dem neuesten Stand der 
Klimawissenschaft entsprechen, um die Ziele 
des Pariser Abkommens zu erreichen: Eine Be-
grenzung der globalen Erwärmung auf deut-
lich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau – bestenfalls sogar auf 
1,5 Grad Celcius [3].

Um dies zu gewährleisten, beschäftigt das 
Berliner Unternehmen ein Team aus internatio-
nalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerin-
nen, Forschern und Forscherinnen sowie Ex-
perten und Expertinnen für Emissionsbilanzie-
rung, Kohlenstoffreduktion, Nachhaltigkeits- 
und Lebenszyklusanalyse. Dieses zeichnet zum 
einen für die hinter den Emissionsberechnun-
gen stehenden, TÜV-zertifizierten Methodiken 
verantwortlich. Zum anderen entwickelt es 
auch die in die Software-Plattform integrierten 
mehr als 1.000 Dekarbonisierungslösungen und 
-aktivitäten. Erstellt nun die Plattform das 
Emissionsprofil für ein Unternehmen, identifi-
ziert es auch die Indikatoren mit dem größten 
Reduktionspotential. Das versetzt die Software-
KI anschließend in die Lage – auch unter Ein-
beziehung vorheriger Datenanalysen sowie Best 
Practices – gezielte, industriespezifische Akti-
onspläne zur Dekarbonisierung zu erstellen, 
damit das Unternehmen die gesteckten Klima-
ziele schnell und effizient erreichen kann.

Die Aktionspläne setzen sich dabei aus 
einer Vielzahl an Lösungsvorschlägen zusam-
men. Diese lassen sich grob in folgende Kate-
gorien einteilen: (1) niedrig hängende Früchte, 
die einfachere Verhaltensweisen und unter-
nehmenskulturelle Veränderungen anspre-
chen, um Emissionen zu reduzieren, zum Bei-
spiel eine nachhaltige Verkehrspolitik auf Un-
ternehmensebene; (2) Effizienzgewinne, die 
auf die Verbesserung der Systemeffizienz und 
langfristige monetäre Gewinne abzielen, zum 
Beispiel die Verbesserung der Energieeffizienz 
von Bürogebäuden; (3) infrastrukturelle/tech-
nologische Lösungen zusammen mit den vor- 
und nachgelagerten Zulieferern, die auf die Re-
duzierung von Emissionen in der Liefer-/
Wertschöpfungskette abzielen.

Unternehmen haben anschließend die 
Möglichkeit, einen Zeitrahmen zur Umsetzung 
einzelner Maßnahmen zu definieren. Die 

Software erstellt dann automatisch eine Emissi-
onsprognose, die den voraussichtlichen Verlauf 
bis hin zur Erreichung des gesetzten Emissi-
onsziels illustriert (siehe dazu Abbildung 2).

Automatisierte Berichterstattung

Am Ende dieses holistischen Prozesses steht die 
Berichterstattung. Noch immer – so zeigt die 
Erfahrung – werden hierfür zeitaufwendig 
gepflegte, tabellarische Übersichten verwendet, 
die oftmals keinen international anerkannten 
Standards entsprechen. Auch hier schafft die 
Software des Berliner Unternehmens Abhilfe. 
Als zentrale Datenmanagementplattform 
beherbergt sie die aktuellen und essentiellen 
Informationen. Per Klick lassen sich die Daten 
automatisch in einem internationalen Standard 
entsprechenden Reporting-Format (unter ande-
rem GHG, Global Reporting Initiative, Partner-
ship for Carbon Accounting Financials) zusam-
menfassen, exportieren und an die zuständigen 
Aufsichtsbehörden übermitteln. Das automati-
sierte Prozedere minimiert einerseits die für 
das Reporting benötigte Zeit und stellt anderer-
seits eine sichere und konforme Kommunika-
tion der Emissions- und ESG-Leistung sicher. 

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3s1kzix
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Mit der Corporate Sustainability Reporting 
Directive der EU sind künftig fast 50.000 
Unternehmen verpflichtet, einen Nachhal-
tigkeitsbericht zu veröffentlichen. Software-
Lösungen wie die des Berliner Greentechs 
Plan A helfen Unternehmen, ihren CO2-
Fußabdruck automatisiert sichtbar zu ma-
chen und ihre Leistungen in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung (ESG) zu verbessern. 
Dazu sammelt, verarbeitet und analysiert 
die KI-gesteuerte Plattform Emissions- und 
ESG-Daten, erstellt CO2-Reduktions- und 
ESG-Optimierungspläne und automatisiert 
den Berichtsprozess.

Kurz und Bündig
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Energie als Massenmarkt

Prof. Dr. Joachim Seifert, Technische Universität Dresden
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Mit zellulären Energiesystemen die Energiewende 
schaffen

Für die Bewältigung der Energiewende entsteht derzeit ein neuer regula-
torischer Energiemarkt. Aus dem bisherigen, zentralistisch strukturierten 
Energie-Oligopol wird  ein Massenmarkt mit einer Vielzahl von „Prosu-
mern“ und Akteuren, die über Software vernetzt, gesteuert und kommu-
nikativ verbunden werden müssen. Eine konkrete Lösung, insbesondere 
auch für ländliche Regionen, sind regionale, virtuelle Kraftwerke, deren 
Funktionsweise hier vorgestellt wird. 
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Einleitung

Mit dem Klimaprogramm der Bundesregie-
rung [1] und den aktuellen Vorgaben der 

EU steht die CO2 Einsparung im Mittelpunkt 
der Betrachtungen besonders im Energiesektor. 
Betrachtet man die Ausgangssituation nach Ab-
bildung 1 so wird deutlich, dass Deutschland 
jährliche 753 Mil.t CO2 -Emissionen aufweist. 
Diese weiter zu senken ist ein vorrangiges Ziel. 
Auf der anderen Seite muss berücksichtigt wer-
den (siehe Abbildung 1 „dunkelgrauer Balken“), 
dass die CO2-Emissionen bezogen auf das BIP 
in Deutschland im Ländervergleich schon nied-
rig sind. Ziel muss es daher sein den Transfer-
prozess so zu gestalten, dass weitere CO2-Re-
duktionen erreicht werden, gleichzeitig jedoch 
die Wirtschaftsleistung nicht rückläufig ist.
Das Energieversorgungssystem in Deutsch-
land ist zentralistisch aufgebaut. Durch die 
Energiewende werden jedoch vermehrt dezen-
trale Strukturen auftreten. Prognosen gehen 
davon aus, dass die Anzahl von kleinteiligen 
Anlagen deutlich ansteigen wird. Abbildung 2 
zeigt eine derartige Prognose.

Um diesen Transformationsprozess erfolg-
reich zu gestalten, ist eine gezielte Initiative zur 
Einführung moderner Kommunikationsstruk-
turen im Bereich der Energietechnik notwendig. 
Wichtiger Schwerpunkt sollte die Nutzung mo-
derner Kommunikationstechnologien zur Ein-
bindung von Sensorik und Aktorik sowie zur In-
formationsweiterverarbeitung sein. Zusätzlich 
sollten grundlegende softwaretechnische Struk-
turen erarbeitet werden, die die wesentlichen 
Elemente der Datenerfassung, Datenübertra-
gung sowie der Datenspeicherung und Datenvi-
sualisierung umfassen. Die Skalierbarkeit dieser 
Elemente muss mit Hilfe einer Cloud-basierten 
Software-Orchestrierung realisiert werden.

Randbedingungen des Transferprozess in 
der Energietechnik

Die energetischen Systeme werden durch die 
Energiewende komplexer und interaktiver. Das 
heißt, der thermische, der gastechnische und 
der elektrische Bereich der Energietechnik sind 
durch vielfältige Kopplungseinrichtungen mit-
einander verbunden. Weiterhin ist die Tendenz 
zur Dezentralisierung zu erkennen. Beide Ten-
denzen führen zu einem deutlichen Anstieg von 
Mess- und Steuerungsdaten, die aufgenommen 
und verarbeitet werden müssen. Abbildung 3 

zeigt die mögliche Verflechtung der Systeme in 
schematischer Weise. Man spricht von einem 
„zellularen Energiesystem“.

Betrachtet man im Detail die Nachfra-
geseite, so entwickelt sich diese vom klassischen 
„Consumer“ hin zum „Prosumer“, der Energie 
bezieht, aber auch Energie den vorgelagerten 
Prozessketten zur Verfügung stellen kann (sie-
he Abbildung 4). Auf der Angebotsseite ist eine 
Tendenz hin zu erneuerbaren Energietechnolo-
gien zu erkennen, die jedoch nicht kontinuier-
lich Energie zur Verfügung stellen können. Die 
volatile Erzeugung wird hier zunehmen. In die-
sem Zusammenhang werden wesentlich die 
Flexibilisierung und die Regionalisierung der 
Energiesysteme an Bedeutung gewinnen.

National 5G Energy Hub

Um den Transferprozess in der Energietechnik 
vom zentralen zum dezentral orientierten Sys-
tem zu begleiten, wurde vom Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) das Projekt „Nati-
onal 5G Energy Hub – Phase I“ [3] eingerichtet, 
welche grundlegende Elemente einer Open 
Source Plattform für die Energietechnik reali-
sieren soll. Die Arbeiten begannen hierzu 2018 
und umfassten in der Phase I die Erstellung der 
Cloud-Architektur und die Erstellung von Test- 
und Demonstrationsfällen für ausgewählte Use 
Cases, die die Schlüsseleigenschaften des 5G-
Funkstandards adressieren. Dies betrifft die 

Die Plattform ist 
hierbei höchst flexi-
bel aufgebaut und 
kann gut skaliert 
werden. 

Die energetischen 
Systeme werden 
durch die Energie-
wende komplexer 
und interaktiver. 



Eigenschaften geringe Latenz und große Daten-
übertragung. In Phase I wurde sich auf die An-
wendungsfälle (Use Cases)
• „Unterstützung des Netzschutzes“
• „Gebäudemonitoring“ sowie
• „Regionales virtuelles Kraftwerk“ (RVK)
fokussiert.

Diese Use Cases repräsentieren erste ex-
emplarische Fälle. Eine Übertragbarkeit auf 
weitere Fälle ist mit der entwickelten IKT-
Struktur gegeben. Detailliert sind alle Use Ca-
ses in [3] beschrieben.

Der komplexe Use Case RVK beinhaltet 
darüber hinaus Aspekte der Sektorkopplung 
und soll nachfolgend detaillierter beschrieben 
werden. Abbildung 5 dokumentiert die lokale 
und zentrale Struktur des Use Case RVK.

Signifikant für den Use Case „Regionales 
Virtuelles Kraftwerk“ (RVK) ist, dass auf loka-
ler Ebene (Verbraucher) Daten mit Hilfe eines 
Wireless Transducer Interfaces von der Senso-
rik an ein lokales Gatewaysystem übermittelt 
werden, wo durch ein angeschlossenes „Com-
pute Module” eine Datenverdichtung vorge-
nommen wird. Dieses lokale System ist vorteil-
haft, da es mit der erforderlichen Rechenleis-
tung ausgestattet ist, um auch im Falle von Ver-
bindungsunterbrechungen zur Cloudarchitek-
tur ein Notfallmanagement durchzuführen. 

Alternativ zu dieser Lösung besteht auch die 
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Möglichkeit, das lokale Gateway nicht zu ver-
wenden und die Daten direkt in die Cloudar-
chitektur zu übertragen.

Aus dem Anwendungsfall regionales Vir-
tuelles Kraftwerk wurde abgeleitet, dass eine 
direkte Übertragung oftmals an Grenzen stößt, 
wodurch eine lokale Backuplösung vorteilhaft 
erscheint. Vom Gatewaysystem werden die Da-
ten via MQTT-Protokoll in die Cloud übertra-
gen. Hier sind verschiedene interne Strukturen 
vorhanden, um eine Visualisierung sowie eine 
Datenverwaltung vorzunehmen. Datentech-
nisch werden beim RVK Use Case zusätzliche 
Kenngrößen des elektrischen Netzes im Nie-
derspannungsbereich miterfasst und in der 
Backupstruktur verarbeitet.

Durch einen starken Anstieg von zu erfas-
senden Datenpunkten im Gebäude liegt der 

Das Energieversor-
gungssystem in 
Deutschland ist zent-
ralistisch aufgebaut. 

Abbildung 1: CO2 Emissionen ausgewählter Länder.
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Fokus der Datenübertragung auf Funktechnolo-
gien, da diese leicht und kostengünstig zu instal-
lieren sind. Hierfür bietet sich die 5G-Technolo-
gie an, da sie zukünftig flächendeckend verfüg-
bar sein soll und nur sehr geringe Latenzzeiten 
aufweist. Im Gebäudebereich stößt die 5G-Tech-
nologie derzeit noch an Ihre Grenzen, da auf-
grund der verwendeten hohen Frequenzenbän-
der eine Durchdringung von Liegenschaften nur 
eingeschränkt erfolgt. Zielführend kann es da-
her sein, für die Datenübertragung eine ergän-
zende Funktechnologie zu verwenden.

Bei der Erprobung eines funkbasierten 
Datenübertragungssystems für Kurzzeitanaly-
sen von energetischen Anlagen [6] wurden un-
terschiedliche Tests mit der Technologie LoRa-
WAN durchgeführt. Grundsätzlich muss 

festgestellt werden, dass die Installation von 
Funktechnologien sehr einfach erfolgen kann, 
jedoch die Verlässlichkeit der Datenübertra-
gung von der Netzwerktopologie abhängt und 
im Falle von LoRaWAN eine Mehrfachabde-
ckung durch Gateways erstrebenswert ist. Wei-
tere Faktoren sind hardwarespezifisch, wie zum 
Beispiel die Art und Qualität der Antenne des 
Gateways und der Wireless Transducer.

Um für dezentrale Energiesysteme pro-
duktive IT-Lösungen entwickeln zu können, 
müssen zunächst deren Anforderungsprofile 
definiert werden. Für eine Open Source Platt-
form der Energietechnik sind folgende Kriteri-
en signifikant:
• hohe Verfügbarkeit,
• hohe Skalierbarkeit,
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Abbildung 2: Prognose der Dezentralisierung der Energietechnik [2].

Abbildung 3: Struktur eines komplexen Energiesystems.
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• flexibel erweiterbare Software-Architektur,
• einfache Konfiguration und
• Datenschutz bzw. Datensicherheit.

Um diesen allgemeinen Anforderungen sowie 
den speziellen Anforderungen aus den Use Ca-
ses gerecht zu werden, wurde eine Cloud-Ar-
chitektur gewählt, die strukturell in Abbil-
dung 6 dargestellt ist. 

Die Datenübertragung zwischen Liegen-
schaft und Cloud erfolgt vorzugsweise über das 
verbreitete MQTT-Protokoll. Ein MQTT-Broker 

Abbildung 4: Änderung der Angebots- und der Nachfrageseite durch die Wandlung der Energiesysteme.

stellt in diesem Fall den Anknüpfpunkt für 
Cloudanwendungen dar. Unter Verwendung 
verschiedener Nachrichtenprotokolladapter 
(IoT-Agents) werden die Daten an den Context-
Broker übergeben, welcher die Zustandsinfor-
mationen speichert und mit Hilfe eines 
Subscription-Verfahrens an die gewünschten 
Applikationen weiterleitet. Zu diesen Applikati-
onen zählt das Speichern der historischen Da-
ten, Kontroll- und Steueralgorithmen oder bei-
spielsweise externe Services. Zusätzlich gehören 
zu der Plattform Frontends, um zum Beispiel 

Abbildung 5: Use Case- Regionales Virtuelles Kraftwerk.



Weitere Infos und Litera-
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finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3Gnya8W

45

Um die Energiewende und den damit ver-
bunden Strukturwandel in der Energietech-
nik realisieren zu können, sind skalierbare 
Cloudlösungen zur Datenverarbeitung not-
wendig. Vorgestellt wird das Ergebnis eines 
Forschungsprojekts einer öffentlich zugäng-
lichen Open Source Plattform, mit der un-
terschiedliche dezentrale Energiesysteme 
datentechnisch erfasst und Servicefunktio-
nalitäten angeboten werden können. Die 
Plattform ist hierbei höchst flexibel aufge-
baut und kann gut skaliert werden.

Kurz und Bündig

Schwerpunkte

historische Daten zu visualisieren. Die dynami-
sche Implementierung neuer Datenpunkte wird 
durch ein spezielles und erweiterbares Daten-
modell ermöglicht, welches die Relationen von 
Dateninformationen für den energietechni-
schen Bereich definiert. Diese Cloud-Soft-
warearchitektur kann sowohl auf einem einzel-
nen, lokalen Server implementiert als auch mit 
Hilfe einer Softwareorchestrierung dezentral 
geclustert werden.

Fazit

Um die Energiewende und den damit verbun-
den Strukturwandel in der Energietechnik reali-
sieren zu können, sind skalierbare Cloudlösun-
gen zur Datenverarbeitung notwendig. Das „Na-
tional 5G Energy Hub“ [7], ein vom BMWi initi-
iertes Forschungsprojekt, hat in der Phase I eine 
Open Source Plattform entwickelt, mit der un-
terschiedliche dezentrale Energiesysteme daten-
technisch erfasst und Servicefunktionalitäten 
angeboten werden können. Die Plattform ist 
hierbei höchst flexibel aufgebaut und kann gut 
skaliert werden. Moderne Funktechnologien, 
wie zum Beispiel 5G, können ihre Vorteile in 
Hinblick auf Latenz und Datenvolumen mit der 
Plattform für energetische Anwendungen voll-
umfänglich realisieren. In der anstehenden Pha-
se II des Forschungsprojektes sollen die entwi-
ckelte Cloudarchitektur auf verschiedenste Use 
Cases angepasst und datenspezifische 

Sicherheitsaspekte stärker berücksichtigt wer-
den. Der Branche der Energietechnik steht so-
mit eine leicht anwendbare Plattform zur Verfü-
gung, die den Prozess der Digitalisierung in der 
Energietechnik beschleunigen kann.                   

Abbildung 6: Funktionalitäten der zentralen Cloud-Architektur der N5GEH Plattform.
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DHL hits the Road
   

Logistik ist eine der Schlüsselbranchen für die klimaneutrale Ökonomie. 
Der Transport von physischen Gütern ist lebensnotwendig. Deswegen 
muss der CO2-Ausstoß über neue Technologien und Prozesse reduziert 
werden. Dabei setzt die Deutsche Post DHL Group auch auf Digitalisie-
rung. Die Gruppe "Data Analytics for Sustainability" analysiert und ent-
wickelt alternative Lösungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks 
durch Data Science.

Baris Cem Sal, Minh Pham, Deutsche Post DHL Group

A
do

be
 S

to
ck

 | 
12

14
79

58
7 

| g
us

ta
vo

fr
az

ao
 

IM+io Best & Next Practices aus Digitalisierung | Management | Wissenschaft         Heft 1 I März 2022

Zur Nachhaltigkeits-Roadmap der Deutschen Post DHL 
Group mittels  Data Science und KI

A
do

be
 S

to
ck

 | 
12

14
79

58
7 

| g
us

ta
vo

fr
az

ao



47

Als weltweit führender Logistikanbieter 
nimmt die Deutsche Post DHL Group ihre 

Verantwortung für den globalen Umwelt- und 
Klimaschutz sehr ernst und hat im März 2021 
eine neue Nachhaltigkeitsroadmap vorgestellt, 
die den Weg zur Dekarbonisierung beschleuni-
gen soll. Alleine bis 2030 will der Konzern 7 
Milliarden Euro in klimaneutrale Logistik in-
vestieren. Ein Großteil der Finanzmittel wird in 
alternative Flugtreibstoffe, den Ausbau der 
emissionsfreien E-Fahrzeugflotte und kli-
maneutrale Gebäude fließen. Über die Opex- 
und Capex-Investitionen hinaus ist Nachhaltig-
keit ein zentraler Bestandteil der Unterneh-
menskultur. Data Scientists und Ingenieure und 
Ingenieurinnen in der gesamten Gruppe tragen 
mit Hilfe von Data Science, Künstlicher Intelli-
genz sowie mathematischer Optimierung dazu 
bei, sowohl die CO2-Bilanz des Konzerns durch 
den Einsatz digitaler Technologien zu verbes-
sern als auch die Treibhausgasemissionen von 
Kunden und Geschäftspartnern zu minimieren. 

Mitglieder des konzerninternen Data 
Analytics Center of Excellence (CoEs) haben im 
Jahr 2020 die Gruppe "Data Analytics for Susta-
inability" ins Leben gerufen. Die Gruppe ist 
eine bereichsübergreifende Initiative mit mehr 
als 20 Datenexperten und -expertinnen, die 
sich mit Nachhaltigkeitsthemen befassen. Das 

Team konzentriert sich auf die Auswertungen 
konzernweiter Datenanalyseprojekte im Hin-
blick auf den CO2-Ausstoß, die Entwicklung 
neuer Anwendungsfälle für die Datenanalyse 
mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit sowie 
die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks durch 
Data Science.

Nachhaltige Routenplanung durch innovati-
ve Data Science

Die Deutsche Post DHL Group nutzt innovative 
Methoden aus dem Bereich Data Science und 
mathematische Optimierung, um Abläufe noch 
effizienter zu gestalten. Die Suche nach besseren 
Zustellrouten durch Algorithmen ist hier auch 
ein wichtiger Hebel für die betriebliche Effizienz. 
Zustellkosten können so durch eine geringere 

Alleine bis 2030 will 
der Konzern 7 Milliar-
den Euro in klima-
neutrale Logistik  
investieren.
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Anzahl von Zustellfahrzeugen und zu fahrenden 
Kilometern gesenkt und gleichzeitig die Kun-
denzufriedenheit erhöht werden. Denn es sind 
auch die Kunden sowohl im B2B- als auch im 
B2C-Umfeld, die bei der Auftragsvergabe ver-
stärkt auf Kriterien der Nachhaltigkeit achten.

RAPTOR (Routing Algorithm for Plan-
ning TranspORtation) ist ein intern entwickel-
ter Routing-Algorithmus, der Disponenten bei 
DHL Freight dabei unterstützt, Kunden nach-
haltiger und kostengünstiger zu beliefern. RAP-
TOR optimiert die Anzahl der Lastwagen und 
deren zu fahrende Kilometer unter Berücksich-
tigung der Ladungssicherheit und -beschrän-
kungen. Somit dient RAPTOR sowohl als Inst-
rument zur Steigerung der betrieblichen Renta-
bilität als auch zur nachhaltigen Optimierung. 
Ein durch RAPTOR optimierter Dispositions-
plan verursacht im Durchschnitt 8 Prozent we-
niger CO2-Emissionen. 

Ein weiterer Routing-Algorithmus, der bei 
der Deutsche Post DHL Group für mehr Nachhal-
tigkeit zum Einsatz kommt, ist GO (Gangfolge-
Optimierung / Mailman Sequence Optimization). 
GO hilft den Planungsprozess der Postzustellbezir-
ke durch eine intuitive kartenbasierte Oberfläche 
und innovative Optimierungsalgorithmen zu 

digitalisieren. Mathematische Optimierungen er-
möglichen es, die sehr komplexen Postvertei-
lungssequenzen schnell zu bewerten und zu ver-
bessern. In die Routen einberechnet werden 
multimodale Zustellungen (zum Beispiel die 
Nutzung von Fahrrad oder Auto für längere 
Wegstrecken) für mehr Nachhaltigkeit sowie lo-
kale Informationen (zum Beispiel, ob Straßen si-
cher überquert werden können) für mehr Sicher-
heit der Zusteller und Zustellerinnen. GO hilft 
seit seiner Einführung 2020, die gefahrenen oder 
gelaufenen Kilometer in den Zustellgebieten, in 
denen Deutsche Post-Zusteller auch die Paketzu-
stellung übernehmen, deutlich zu reduzieren. Ei-
ner der positiven Effekte der reduzierten Kilo-
meter ist der verringerte CO2-Fußabdruck. 

Künstliche Intelligenz hilft bei der Umstel-
lung auf alternative Kraftstoffe

Die Arbeitsgruppe Data Analytics for Sustainabi-
lity arbeitet auch mit dem Clean Operations Team 
von Deutsche Post DHL Group zusammen, um 
den Betrieb bei der Umstellung auf die derzeit 
verfügbaren alternativen Kraftstoffe für den Fern-
verkehr zu unterstützen. Eine der größten Her-
ausforderungen beim Einsatz von Fahrzeugen 
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mit alternativen Kraftstoffen ist hier das Fehlen 
einer flächendeckenden Infrastruktur für die 
Betankung. Denn obwohl beispielsweise das 
Netz von Bio-LNG-Tankstellen in ganz Europa 
immer weiter ausgebaut wird, ist es beim Ein-
satz von LNG-LKW immer noch eine Heraus-
forderung, die Betankung zu planen. 

Um den Kunden einen zuverlässigen und 
sicheren Transport der Waren mit alternativen 
Kraftstoffen zu gewährleisten, müssen die Rou-
ten der Lkw auf die Verfügbarkeit von alternati-
ven Tankstellen auf der Strecke hin analysiert 
und optimiert werden. Bei der Berechnung 
müssen zudem Sicherheitspuffer (zum Beispiel 
für technische Probleme an den Tankstellen) 
berücksichtigt werden. Sind auf der kürzesten 
bzw. schnellsten Route nicht ausreichend Tank-
stellen für alternative Kraftstoffe vorhanden, so 
berechnet das System eine alternative Route mit 
ausreichender Abdeckung. Zudem prüft die 
Data Analytics for Sustainability Group zusam-
men mit dem Clean Operations Team den Ein-
satz von künstlicher Intelligenz, um die Mach-
barkeit der Umstellung auf alternative Kraft-
stoffe zu bewerten, die eine erhebliche Verrin-
gerung des CO2-Fußabdrucks der Gruppe und 
ihrer Partner ermöglichen würde. 

GreenIT und Green-Coding für mehr Nach-
haltigkeit in der Logistik (Quellcode)

Da auch Datenanalyseprojekte oft signifikante 
Rechenressourcen erfordern, um große Daten-
mengen zu verarbeiten und modernste Algo-
rithmen auszuführen, ist es wichtig, auch hier 

den eigenen Energieverbrauch zu untersuchen 
und zu minimieren. Die eigene IT-Infrastruktur 
der Deutsche Post DHL Group, auf der viele der 
eigenen Algorithmen laufen, wird oftmals be-
reits zu 100 Prozent mit Energie aus erneuerba-
ren Quellen betrieben. Zusätzlich kommen 
Tools zum Einsatz, um den Energiebedarf dedi-
zierter Projekte mit Hilfe von Standardschät-
zungsmethoden auszuwerten. Für Projekte, die 
in der Cloud laufen, bieten Cloud-Anbieter be-
reits grundlegende CO2-Berechnungsmethoden 
für die Kohlenstoffbilanzierung an. Entwickler 
und Entwicklerinnen können somit neben den 
allgemeinen IT-Anforderungen auch den effizi-
entesten Speicherplatz wählen. Die sauberste 
Energie ist jedoch die, die nicht verbraucht wird. 
Daher arbeitet die Deutsche Post DHL Group an 
Schulungen und Rahmenbedingungen für Ent-
wickler und Entwicklerinnen, um energieeffizi-
ente Algorithmen zu programmieren. 

Fazit

„Als weltgrößter Logistiker ist es unsere Ver-
antwortung, voranzugehen und die Logistik-
Branche in eine nachhaltige Zukunft zu füh-
ren. Wir machen aus unserem gelben Konzern 
ein grünes Unternehmen und leisten damit ei-
nen wichtigen Beitrag für unseren Planeten 
und die Gesellschaft", sagte Konzernchef Dr. 
Frank Appel bei der Präsentation der Nachhal-
tigkeits-Roadmap. Data Science und mathema-
tische Optimierung spielen hierbei eine wichti-
ge Rolle.                                                                       

Die Deutsche Post 
DHL Group nutzt in-
novative Methoden 
aus dem Bereich 
Data Science und 
mathematische Opti-
mierung, um Abläufe 
noch effizienter zu 
gestalten.
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Die Deutsche Post DHL Group hat 2021 eine 
Nachhaltigkeits-Roadmap vorgestellt. Sie 
sieht Investitionen von rund 7 Mrd. Euro in 
klimaneutrale Logistik vor. Schwerpunkte 
sind alternative Flugtreibstoffe, eine emissi-
onsfreie E-Fahrzeugflotte sowie Investitio-
nen in klimaneutrale Gebäude. Daneben 
setzt der Logistik-Anbieter auf digitale Pro-
jekte, wie eine nachhaltige Routenplanung 
durch innovative Data Science, KI für die 
Routenplanung bei alternativen Kraftstoffen 
und Green-Coding für mehr Nachhaltigkeit 
in der Logistik.

Kurz und Bündig
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Der digitale Produktpass

Die aktuellen politischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen hin-
sichtlich des nachhaltigen Umgangs mit begrenzten natürlichen Ressour-
cen führen zu neuen Herausforderungen und Chancen, die es für Indust-
riebetriebe zu meistern und nutzen gilt. Eine zentrale Rolle nimmt in 
diesem Wandel zunehmend das Treibhausgas CO2, als ein Hauptindika-
tor für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens oder Produktes, ein. Die 
verursachten CO2-Emissionen in einem ersten Schritt überhaupt feingra-
nular messbar und in einem nächsten Schritt steuerbar zu machen, stellt 
hierbei eine Hauptherausforderung aber auch eine große Chance für die 
Unternehmen der Kreislaufwirtschaft dar. Vor allem die prozesszentrierte 
Betrachtung dieser Emissionen steht bislang erst wenig im Fokus.

Shari Alt, August-Wilhelm Scheer Institut

IM+io Best & Next Practices aus Digitalisierung | Management | Wissenschaft         Heft 1 I März 2022

Ein prozessbezogener CO2-Ausweis für eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft

Adobe Stock| Epstudio20 | 436778091
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Durch das wachsende gesellschaftliche 
Bewusstsein für den Umwelt- und Klimaschutz 
gewinnt nachhaltiges Wirtschaften an Bedeu-
tung. Dies zeigt sich unter anderem in interna-
tionalen, europäischen sowie nationalen Vorha-
ben und Beschlüssen, wie beispielsweise der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen, dem 
Green Deal der Europäischen Union und dem 
Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregie-
rung. Diese Initiativen haben das Ziel, wirt-
schaftliches Wachstum nicht länger auf dem 
Rücken der begrenzten natürlichen Ressourcen 
auszutragen. Es wird eine Entkopplung der bis-
herigen negativen Korrelation angestrebt, 
sodass ökonomische und ökologische Aspekte 
vereint und Interessenskonflikte aufgelöst wer-
den können.

Eine entscheidende Rolle zur Erreichung 
dieser Ziele stellt hierbei die Kreislaufwirtschaft 
dar. Mittels dieser können Ressourcen ge-
schützt, CO2-Emmissionen eingespart sowie 
gleichzeitig neue Möglichkeiten und Chancen 
für Unternehmen geschaffen werden. Essentiell 
zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft und 
damit zur Wiederverwertung von Produkten ist 
eine genaue Kenntnis der einzelnen Bestandtei-
le und Eigenschaften eines Produktes. Nur 
durch fundiertes Wissen zur Zusammenset-
zung, dem Materialmix oder zu enthaltenen 

Abbildung 1: Anwendung des digitalen Prozesspasses l © AWSi

Der Digitale Prozess-
pass knüpft nahtlos 
an den auf europäi-
scher und nationaler 
Ebene geforderten 
Digitalen Produkt-
pass an.
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Schadstoffen des Produktes kann dieses nach 
seiner Nutzung fachgerecht aufbereitet oder 
zerlegt und wiederverwertet werden. Neben den 
Vorteilen eines solchen Datensatzes für Recyc-
ling- und Reparaturbetriebe profitieren auch 
alle anderen Parteien der Kreislaufwirtschaft 
davon. Hersteller können damit beispielsweise 
die Bedingungen und den Ort der Rohstoffge-
winnung ihrer Produkte nachvollziehen. Des 
Weiteren können Produktnutzer bei einer be-
wussten Kaufentscheidung unterstützt werden, 
indem sie Informationen über die Umweltaus-
wirkungen eines Produktes erhalten. Ein sol-
cher Datensatz mit Informationen zu einem 



Produkt entlang seines gesamten Lebenszyklus 
wird als Digitaler Produktpass bezeichnet.

Als weiterer Bestandteil des Digitalen Pro-
duktpasses können konkrete Angaben über die 
verursachten CO2-Emissionen bei der Produkt-
herstellung dazu beitragen, eine klimaneutrale 
Kreislaufwirtschaft zu etablieren. CO2 steht 
derzeit im Fokus der klimaschädlichen Treibh-
ausgase, da es als Hauptindikator für die Kli-
mafreundlichkeit eines Unternehmens oder 
Produktes steht. Durch die Angabe der CO2-
Emissionen können wiederverwertete, kli-
mafreundliche Rohstoffe und Produkte von kli-
maschädlichen unterschieden und damit die 
Lieferketten sowie der Konsum bewusst in 
Richtung der Kreislaufwirtschaft gelenkt 
werden.

Die genaue Erfassung und Zuordnung der 
in der Herstellung entstandenen CO2-Emissio-
nen stellt dabei aber vor allem für die Dienst-
leistungsbetriebe der Kreislaufwirtschaft eine 
große Herausforderung dar. Dienstleistungsbe-
triebe wie beispielsweise Härtereien, Lackiere-
reien oder auch Anbieter von Transport- oder 
Kommissioniertätigkeiten, stellen selbst keine 
Produkte her, sondern führen in ihren Prozes-
sen ausschließlich Dienstleistungen an Produk-
ten anderer Hersteller durch. Die damit einher-
gehende prozesszentrierte Betrachtung stellt die 
Dienstleistungsbetriebe vor die Schwierigkeit, 
die prozessabhängigen CO2-Emissionen exakt 
zu erfassen und diese konkreten Prozessdurch-
läufen zuzuweisen. Anstatt eines Digitalen Pro-
duktpasses, ist für die Dienstleistungsbetriebe 
der Kreislaufwirtschaft daher viel mehr ein Di-
gitaler Prozesspass von Interesse, mit Hilfe des-
sen sie ihre prozessabhängigen CO2-Emissio-
nen gegenüber anderen Unternehmen der 

Kreislaufwirtschaft oder auch Behörden aus-
weisen können. Letzteres ist vor allem im Hin-
blick auf die zunehmende ökologische Berichts-
pflicht, die Abdeckung der Emissionen durch 
CO2-Zertifikate oder die seit Januar 2021 in 
Kraft getretene CO2-Bepreisung, besser be-
kannt als die CO2-Steuer, von wachsender Be-
deutung für Unternehmen.

Im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klima geförderten For-
schungsprojekts OekoProOf entwickelt das 

Entscheidend ist 
eine maximale       
Flexibilität und Über-
tragbarkeit des IT-
Systems.
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August-Wilhelm Scheer Institut einen genau 
solchen Digitalen Prozesspass, der für die ge-
nannten Herausforderungen der prozessorien-
tierten Kreislaufwirtschaftsunternehmen kon-
zipiert wird. Eine konkrete praktische Imple-
mentierung und Erprobung des Digitalen Pro-
zesspasses erfolgt hierbei bei dem Projektpart-
ner Wegener Härtetechnik GmbH, einem Fach-
betrieb für Metallveredelungen. Neben der 
Konzeption und Entwicklung des Bilanzie-
rungselements Digitaler Prozesspass, wird im 
Forschungsprojekt OekoProOf außerdem eine 
Erweiterung des Digitalen Prozesspasses um 
eine Steuerungskomponente konzipiert und 
entwickelt. Diese zusätzliche Steuerungskom-
ponente soll es ermöglichen, dass Unternehmen 
ihre prozessabhängigen Ressourceneffizienzen 
flexibel auf die bestehenden Anforderungen 
anpassen können. Diese Anforderungen kön-
nen dabei durch
- allgemeine gesellschaftliche sowie politische
Zielsetzungen, wie Ressourcenschonung
- ökologische sowie soziale Kundenwünsche,
wie der Nachfrage nach Nachhaltigkeit
- ökonomische Wünsche der Kunden nach
einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis
- unternehmenseigene ökonomische Zielstel-
lungen, wie Wettbewerbsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit
für alle Unternehmen der Kreislaufwirtschaft
entstehen.
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Durch den Digitalen Prozesspass können die 
Prozesse damit flexibel auf Basis der bestehen-
den Anforderungen in ihrer Ressourceneffizi-
enz auftragsgenau gesteuert sowie ausgewiesen 
werden. Um eine solche auftragsgenaue Erfas-
sung und Steuerung der Ressourceneffizienzen 
zu ermöglichen, besteht die Lösung in Oeko-
ProOf, neben dem Digitalen Prozesspass, aus 
zwei weiteren zentralen Bausteinen: einer 
marktüblichen Erfassungskomponente aus 
Energiemanagementsoftware inklusive notwen-
diger Kopplung an Unternehmensdaten (ERP-
System) sowie Datenpunkten die über smarte 
Sensorik erfasst und gesteuert werden können. 
Dabei wird die softwaretechnische modulare 
Kopplung der drei zentralen Bestandteile durch 
Cloud-Software-Services als Microservice-
Architektur realisiert. Dies ist entscheidend um 
eine maximale Flexibilität und Übertragbarkeit 
des IT-Systems sicherzustellen.

Zur Hebung von Ressourceneffizienzpo-
tentialen werden im Projekt OekoProOf außer-
dem Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung 
untersucht. Von besonderem Interesse sind hier-
bei die Vakuum- und Schutzgashärteanlagen 
der Wegener Härtetechnik GmbH, da diese eine 
Prozesswärme von bis zu 1300°C erzeugen. Zur 
Anwendung kommen hierbei die thermischen 
Energiespeichersysteme des Projektpartners 
Kraftblock GmbH, welche neben der effektiven 
Wärmerückgewinnung und -speicherung eine 
gezielte und flexible Rückführung der Abwärme 
ermöglichen. Durch die gezielte Rückführung 
der sonst ungenutzten Abwärme zum Betrieb 
der Energieverbraucher werden Primärenergie-
quellen geschont und damit CO2-Emissionen  
vermieden. Durch den Einsatz der rückgewon-
nen Abwärme können so die angefallenen CO2-
Emissionen innerhalb eines Prozessdurchlaufs, 
im Vergleich zu einem Prozessdurchlauf ohne 
den Einsatz der rückgewonnen Abwärme, 

reduziert und damit die Ressourceneffizienz er-
höht werden. Insgesamt ergeben sich bei Wege-
ner Härtetechnik GmbH durch die Abwärme-
nutzung im Hochtemperaturbereich nach bishe-
rigen Schätzungen bis zu 46 % Wärmespeiche-
rungs- und damit Wärmewiederverwertungs-
potential. Welche Auswirkungen diese Wärme-
rückführung im Sinne der Kreislaufwirtschaft 
genau auf die Ressourceneffizienz und damit 
einhergehend auf die entstandenen prozessbe-
zogenen CO2-Emissionen hat sowie an welchen 
Prozessschritten und ab welcher Größenord-
nung eine solche Rückführung als wirtschaft-
lich sinnvoll betrachtet werden kann, wird in 
OekoProOf zudem in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Technologie- und Betriebsmanage-
ment der Hochschule Trier erforscht.

Letztlich ermöglicht es der Digitale Pro-
zesspass allen Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft ohne eigene Produktfertigung, ihre 
Dienstleistungsprozesse flexibel im Sinne der 
vielfältigen ökonomischen und ökologischen 
Anforderungen zu steuern sowie prozessgenau 
die daraus resultierenden CO2-Emissionen ge-
genüber allen Parteien der Kreislaufwirtschaft 
auszuweisen. Damit knüpft der Digitale Pro-
zesspass nahtlos an den auf europäischer und 
nationaler Ebene geforderten Digitalen Pro-
duktpass an und erweitert die Anwendbarkeit 
der zugrundeliegenden Idee eines solchen Pas-
ses auf eine weitere wichtige Unternehmens-
gruppe der Kreislaufwirtschaft.                             

53

Das Forschungsprojekt OekoProOf entwi-
ckelt und erprobt ein innovatives IT-System, 
in dessen Kern der Digitale Prozesspass 
steht. Mittels des Digitalen Prozesspasses 
können prozessbezogene CO2-Emissionen 
transparent dargestellt sowie die prozessua-
len Ressourceneffizienzen flexibel an die be-
stehenden, auftragsbezogenen Anforderun-
gen angepasst und gesteuert werden. Da-
mit stellt der Digitale Prozesspass eine 
Lösung für alle Dienstleister der Kreislauf-
wirtschaft dar, welche selbst keine Produkte 
herstellen, in ihren Prozessen aber die Pro-
dukte ihrer Kunden wertschöpfend bearbei-
ten und die damit einhergehenden Emissio-
nen auftragsgenau nachweisen möchten.

Kurz und Bündig

Schwerpunkte

Mit dem Digitalen 
Prozesspass können 
Prozesse in ihrer 
Ressourceneffizienz 
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Stromfresser Internet

Digitale Nachhaltigkeit ist neu und auch insbesondere für die bedeutende 
Handelsbranche wichtig. Bei digitaler Nachhaltigkeit (Digital Sustainabi-
lity) geht es darum, die positiven sowie negativen Effekte der Digitalisie-
rung zu verstehen und die Möglichkeiten, die uns durch digitale Techno-
logien gegeben werden, im Sinne unserer ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Ziele einzusetzen. 

Julian Maximilian Mayer, diconium strategy GmbH
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Über digitale Nachhaltigkeit in Wirtschaft 
und Handel
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Digitale Nachhaltigkeit hat zwei Aspekte. Es
gilt zum einen, mehr Nachhaltigkeit in der 

Digitalisierung zu schaffen, also den Einsatz 
von Technologien beispielsweise ressourcen-
schonender, ethischer und inklusiver zu gestal-
ten. Es geht darum, die Dinge richtig zu tun.

Zum anderen bedeutet digitale Nachhal-
tigkeit aber auch, die neuen Chancen und Mög-
lichkeiten zu nutzen, die uns durch die Digitali-
sierung gegeben werden. Das heißt beispielswei-
se Geschäftsmodelle um die Faktoren „sozial“ 
und „ökologisch“ zu erweitern sowie neue For-
men der Transparenz und Zusammenarbeit zu 
schaffen. Hier geht es darum, die richtigen Din-
ge zu tun. Beispiele dafür gibt es viele, von Sha-
ring-Plattformen über digitale Bildungsangebo-
te bis hin zu Lieferkettentransparenz und 
Konsumentenaufklärung.

Digitale Nachhaltigkeit ist im Handel be-
sonders aktuell und relevant

Der Handel ist in vielen Fällen die direkte 
Kundenschnittstelle und somit auch Projekti-
onsfläche der immer lauter werdenden Kun-
denerwartungen nach mehr Nachhaltigkeit. 
Das betrifft nicht nur die Produkte und 
Dienstleistungen selbst, sondern im Sinne ei-
ner ganzheitlichen Kundenerfahrung auch im-
mer mehr die Händler. 

Der E-Commerce Trend wird sich immer 
weiter ausbreiten, und Shops und Marktplätze 
werden für Konsumenten zunehmend zur ers-
ten Anlaufstelle. Dort erwarten Kunden bei-
spielsweise auch, dass Händler transparente 
Produktinformationen zu Nachhaltigkeitskrite-
rien zur Verfügung stellen. Zudem fordert die 
gesetzliche Regulatorik immer mehr von Unter-
nehmen, sei es zur Lieferkettentransparenz 
oder CO2-Bilanzierungen. 

Nicht jede digitale Lösung ist automatisch 
nachhaltig 

Digitale Nachhaltigkeit braucht ein klares Kon-
zept. Nicht jede digitale Lösung ist automatisch 
nachhaltig. Wir beobachten seit Jahren eine De-
materialisierung von Gütern durch digitale Lö-
sungen. Der Wohlstand vieler Wirtschaften 
steigt, wobei sich der Anteil der physischen Res-
sourcen, die dafür notwendig sind, verringert. 
Software in unseren Smartphones ersetzt Digi-
talkameras, Bücher, Landkarten, Wasserwaa-
gen, Plattensammlungen und sogar medizi- 

nische Geräte. Allerdings benötigen digitale 
Produkte auch Ressourcen, primär in Form von 
Strom. Wenn wir also unsere Lieblingsserie 
streamen, online shoppen oder bei Google Fra-
gen stellen, werden jedes Mal Daten transfe-
riert, und elektrische Energie in den Rechen-
zentren wird benötigt. Je nach Technologie und 
Messmethode entspricht der Stromverbrauch 
einer Stunde Netflix ca. einem durchschnittli-
chen Waschgang einer Waschmaschine. 

Noch drastischer wirken die Fakten im 
Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Das 
Training eines großen KI-Modells kann so viel 
CO2 emittieren wie fünf PKWs über ihren ge-
samten Lebenszyklus [1], und die benötigte Re-
chenleistung von umfangreichen KI-Modellen 
verdoppelt sich seit 2012 alle 3, 4 Monate [2]. 
Die Gesamtemission von Kohlenstoffdioxid 
durch das Internet wird auf jährlich 830 Mio. 
Tonnen geschätzt, was in etwa der CO2-Belas-
tung des weltweiten Flugverkehrs entspricht [3].

Neben den ökologischen Aspekten gibt es 
auch soziale. In den letzten Jahren ist vermehrt 
transparent geworden, dass Algorithmen be-
nachteiligende oder gar rassistische Entschei-
dungen treffen können. Diese Modelle arbeiten 
mit Daten, die durch digitale Lösungen gene-
riert werden, diese Daten wurden in der Vergan-
genheit immer wieder für Dinge missbraucht, 
für die sie ursprünglich nicht vorgesehen waren. 
All diese Veränderungen benötigen, ähnlich wie 
auch in der analogen Welt, einen Ordnungsrah-
men und ein Bewusstsein in der Bevölkerung.

Für viele sind digitale Lösungen jedoch 
abstrakt, da sie nicht greifbar und häufig nur 
in Teilen sichtbar sind. Es ist also notwendig 
sich mit digitalen Technologien aktiv auseinan-
der zu setzen, um die tatsächlichen Effekte be-
greifen zu können.

Das hat allerdings im Vergleich zur Ent-
wicklungsgeschwindigkeit dieser Technologien 
deutlich langsamer stattgefunden. Heute befas-
sen sich jedoch immer mehr Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen mit den Möglichkeiten 
und Auswirkungen der Digitalisierung auf un-
seren Planeten und die Gesellschaft, und das 
Thema rückt medial mehr in den Fokus.

Viele Energiesparmaßnahmen bei Logis-
tikprozessen, dem Betrieb von Kühlregalen 
oder der Beleuchtung werden erst durch digita-
le Lösungen ermöglicht oder optimiert. Zum 
Beispiel erlaubt Smart Metering heute, den 
Stromverbrauch ganzer Produktionsstätten und 
Unternehmen mittels vieler kleiner IoT-Module 
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in Form von digital vernetzten Sensoren zu er-
heben und Unregelmäßigkeiten sowie Einspar-
potenziale zu identifizieren. Hinzu kommt 
auch, dass nicht nur Einsparpotenziale bei phy-
sischen Verbrauchern, sondern auch bei digita-
len in den Fokus rücken. Marktplätze, Online-
shops, Händlerportale, all das erfordert Re-
chenleistung und somit Energie. 

Das Thema digitale Nachhaltigkeit be-
trifft grundsätzlich alle Bereiche, die mit digita-
len Lösungen arbeiten, zum Beispiel auch das 
E-Commerce. Bisher lag der Fokus aber primär
auf anderen Teilen der Wirtschaft und Wert-
schöpfungsketten, wie zum Beispiel dem pro-
duzierenden Gewerbe, da dort oft noch größere
Hebel liegen. Heute erwarten Kunden aber auch
von ihren Onlinehändlern ökologische und so-
ziale Verantwortung.

Green Coding im E-Commerce: Der Weg zur 
Energieeffizienten Website“

Die Grundlage für gezielte Reduktionsmaß-
nahmen ist es, zu wissen, wo und wie viel 
Strom verbraucht wird. Dafür gilt es, Daten-
verkehr und -mengen zu analysieren. Bei E-
Commerce-Shops liegen Potenziale sowohl im 
Frontend, bei den verwendeten Bildgrößen, 
Schriftarten und Shop-Elementen (Beispiel: 
https://lowimpact.organicbasics.com/eur) als 
auch im Back-end, in der Art und Weise, wie 
effizient Code programmiert wurde und wo 
die Server stehen. Beim Green Coding geht es 
darum, speicherarm und möglichst redun-
danzfrei zu programmieren. Viele Zeilen Code 
liegen aufgrund von scheinbar endlos verfüg-
barem Speicherplatz in den digitalen Regalen. 
Aber nicht nur die verwendete E-Commerce-
Technologie an sich, sondern auch die Art und 
Weise, wie der Shop aufgebaut ist, spielt eine 
Rolle. Kundenzentrierte Produktbeschreibun-
gen und Bewertungen können zu einer 

geringeren Retourenquote und dadurch zu we-
niger CO2-Ausstoß beim Transport führen.

 Es geht darum den Gesamtstromver-
brauch, der durch das Internet notwendig wird, 
zu reduzieren. Handelsunternehmen können 
durch Suchmaschinenoptimierung (SEO) und 
bewusstes Hosting zu weniger Strombedarf 
durch Suchanfragen beitragen beziehungsweise 
einen saubereren Strommix wählen. Das Prin-
zip des Stromsparens durch Suchmaschinenop-
timierung ist simpel. Kunden, die für sie rele-
vante Websites schneller finden, benötigen we-
niger Klicks zum Ziel und rufen dadurch weni-
ger Daten beim Surfen ab. Das zahlt auf den Ge-
samtstromverbrauch der Internetnutzung ein. 
Beim Hosting lässt sich ein Beitrag durch die 
Wahl des Anbieters bzw. der Server-Standorte 
leisten. Anbieter und Länder mit einem „grü-
neren“ Strommix und energieeffizienter 
Hardware emittieren weniger Treibhausgase 
und verbrauchen weniger Strom. Google ver-
teilt heute bereits Rechenaufgaben auf die Re-
chenzentren, die in Regionen stehen, in denen 

Je nach Technologie 
und Messmethode 
entspricht der  
Stromverbrauch ei-
ner Stunde Netflix 
ca. einem durch-
schnittlichen Wasch-
gang einer Wasch-
maschine. 
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stundenaktuell am meisten erneuerbare Ener-
gien zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass 
flexible Aufgaben über den Tag hinweg dort-
hin verlagert werden, wo besonders viel die 
Sonne scheint oder der Wind weht [4]. 

Vorteile der Datennutzung und Messung 
nach innen und nach außen

Nach innen bilden Daten die Grundlage zur 
Identifikation von Optimierungspotenzialen, 
beispielsweise hinsichtlich Lieferketten,  

Der Handel ist in vielen Fällen 
die direkte Kundenschnittstelle 
und somit auch Projektionsflä-
che der immer lauter werdenden 
Kundenerwartungen nach mehr 
Nachhaltigkeit. 



Transportwegen und Stromverbräuchen. Nach 
außen zum Kunden können sich Händler da-
durch vom Wettbewerb absetzen, dass sie 
Nachhaltigkeitsaspekte transparent machen 
und dadurch Kunden bei ihrer Kaufentschei-
dung beeinflussen. Filtermöglichkeiten und 
Produktkategorisierungen hinsichtlich Nach-
haltigkeitskriterien, wie Recyclinganteil, Verpa-
ckungsbeschaffenheiten oder CO2-Fußab-
druck, ermöglichen es Kunden, bewusstere Ent-
scheidungen zu treffen, und können die Liefe-
ranten-Händler-Beziehung stärken, da beide 
von der Transparenz profitieren. Ein gutes Bei-
spiel wäre hier die von Globetrotter „Eine Grü-
ne Wahl“ Initiative. Dieses leicht erkennbare 
Kriterium garantiert nicht nur die nachhaltige 
Lieferkette, sondern beispielsweise auch gute 
Reparierbarkeit und Verwertung nach Ge-
brauch der Ware.

Ein Unternehmen braucht messbare und 
klar kommunizierte Nachhaltigkeitsziele. Da-
mit es aber nicht nur bei abstrakten Zielen mit 
hohem Aggregationslevel bleibt, ist ein Kenn-
zahlensystem zum Tracking der Ziele in den 
umsetzenden Bereichen notwendig. Diese 
Kennzahlen wiederum müssen sich in den Ziel-
vereinbarungen der verantwortlichen Personen 
widerspiegeln. Nur so werden Nachhaltigkeits-
themen auf die Arbeitsagenden priorisiert. Bei-
spiele dafür sind hoch individuell, stellvertre-
tend seien hier CO2-Emissionsziele auf einzel-
ner Bereichsebene oder Diversity-Ziele für Füh-
rungskräfte genannt. Es ist ein gutes Signal, 
dass auch online Marktplätze wie otto.de mit 
ersten Initativen den CO2- Fußabdruck bei ei-
nigen Produkten transparent machen und 
Kompensationsmöglichkeiten dafür anbieten.

Gute Beispiele von digitaler Nachhaltigkeit 
im Handel

Neben dem Onlinemarktplatz von otto.de ist 
Toogoodtogo ein gutes Beispiel. Es setzt sich 
durch die digitale Zusammenführung von An-
gebot und Nachfrage an schnell verderblichen 
Lebensmitteln von Supermärkten und Bäcke-
reien dafür ein, dass weniger Lebensmittel nach 
Ladenschluss in der Mülltonne landen. Das 
Modell funktioniert nahezu in jeder größeren 
deutschen Stadt und hat über 12 Mio. Lebens-
mittelportionen gerettet. Ein anderes Beispiel 
ist Klarna. Der Payment-Provider errechnet seit 
einiger Zeit bei Käufen durch eine KI-gestützte 
Indikation den CO2-Ausstoß der Transaktion, 

um ein Bewusstsein für den CO2-Fußabdruck 
bei Konsumenten und Konsumentinnen bezüg-
lich deren Einkäufe zu schaffen.

Digitale Nachhaltigkeit geht über Strom- 
sparen hinaus

Digitale Nachhaltigkeit heißt Strom sparen – 
aber nicht nur. Es bestehen weitere Potenziale 
Ressourceneinsparungen mit einer digitalen 
Nachhaltigkeit im Handel zu verknüpfen. Prin-
zipiell lassen sich durch intelligente Sharing-
Konzepte nahezu alle Ressourcenauslastungen 
erhöhen und dadurch Ressourcen einsparen, 
egal ob Car-Sharing, Flat-Sharing oder das 
Verleihen von Bohrmaschinen. Händler sollten 
sich die Frage stellen, ob sich ihr Geschäftsmo-
dell auch für Miet- und Leihkonzepte eignet. 
Gerade Güter mit einer geringen relativen Nut-
zung und in einem gewissen Preissegment sind 
prädestiniert dafür.

Die Erweiterung des Bewusstseins für 
ökologische und soziale Verantwortung auf den 
digitalen Bereich ist eine logische Konsequenz 
und lässt sich auf alle Lebensbereiche und Bran-
chen, auch über den Handel hinaus oder die 
verwandten Branchen, beziehen. Es gibt noch 
viel zu tun, und jedes Unternehmen kann sich 
beteiligen.                                                                    
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Zum einen geht es darum, digitale Techno-
logien und Prozesse so zu optimieren, dass 
sie auch ökologisch möglichst energieffizi-
ent (bspw. durch Green Coding) sind und  
zu keinen sozialen Benachteiligungen 
(bspw. KI Ethik-Richtlinien) führen. Zum an-
deren gilt es die Möglichkeiten der Digitali-
sierung für die richtigen Dinge einzusetzen, 
also einen positiven Mehrwert durch bspw. 
neue nachhaltige Geschäftsmodelle zu 
schaffen. 

Kurz und Bündig

Schwerpunkte

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3LvGxmY
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Smart Finance goes green

Überall auf der Welt suchen Unternehmen immer wieder aufs Neue nach 
Wegen, ihre Betriebskosten zu senken. Für verarbeitende Industrien mit 
hohem Energieverbrauch (wie die Lebensmittelverarbeitung, die chemi-
sche Produktion, die Papierproduktion usw.) ist die Senkung der Energie-
kosten durch Optimierung der Energieerzeugung und des Energiever-
brauchs ein klares Ziel. Die Energiekosten machen in der Fertigung 
typischerweise zwischen 2% und 10% des Produktionswertes aus.

Kai-Otto Landwehr, Siemens Financial Services 
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Investitionen in die Energieeffizienz und 
Energieoptimierung
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Gleichzeitig steht die verarbeitende Indust-
rie auch unter dem Druck, durch das Sen-

ken des Energieverbrauchs oder Ändern des 
Energiemixes die Kohlenstoffemissionen mini-
mieren zu müssen [1]. Dieser regulatorische 
und finanzielle Druck ist umso dringlicher, da 
sich die Aktionäre zunehmend darüber bewusst 
werden, wie Energiekosten, Netzwerkkosten 
und schlechte Entscheidungen bei der Energie-
beschaffung ihre Investitionen schädigen.

Aktionärsgruppen erkennen mehr und 
mehr die Bedeutung von Nachhaltigkeit und 
beginnen zu signalisieren, dass sie ihre Investi-
tionen aus den Unternehmen zurückziehen, 
wenn die Umwelt-, Sozial- und Governance-
Standards (ESG) nicht eingehalten werden [2].
Betrieblich sollte die Energieoptimierungsstra-
tegie jedes Unternehmens darauf basieren, dass 
in einem ganzheitlichen, integrierten und 
standortspezifischen Ansatz gleichzeitig sowohl 
die Energieversorgung als auch der Energiebe-
darf angegangen wird. Verschiedene Studien 
haben bestätigt, dass ein durchschnittlicher 
Produktionsbetrieb seinen Energieverbrauch 
um etwa 20% senken kann [3]. Hersteller müs-
sen ihre Energiekosten in den Griff bekommen, 
die Sicherheit der Energieversorgung gewähr-
leisten und gleichzeitig Nachhaltigkeitserwar-
tungen erfüllen. Diese Mehrfachfunktionalität, 

die als „Value Stacking“ bezeichnet wird, ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Sie trägt dazu bei, die 
Energieversorgung zukunftssicher zu machen, 
die Verbrauchskosten zu senken und die Anfäl-
ligkeit für unvorhergesehene Kostensteigerun-
gen zu verringern, die Senkung der CO2-Emis-
sionen voranzutreiben, neue Umsatzquellen zu 
erschließen und kurzfristig finanzielle Vorteile 
zu erzielen. Um sowohl kleinere Energieopti-
mierungen als auch groß angelegte ganz- 

Unternehmen stehen 
unter Druck, den 
Energieverbrauch zu 
optimieren.  
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heitliche Ergebnisse zu erzielen, wenden sich 
viele Unternehmen an strategisch kompetente 
Anbieter, die

1. bereit sind, einen langfristigen Blick
darauf zu werfen, welche Energielösung die in-
dividuellen Anforderungen des einzelnen In-
dustrieunternehmens am besten erfüllt und 
sich am effektivsten in den jeweiligen strategi-
schen Plan einfügt.



2. über die Fachkenntnisse verfügen, um
eine ganze Reihe von technologischen Lösungen 
zu liefern, zu integrieren und zu optimieren.

3. jedes Unternehmen als Partner sehen,
damit gemeinsam ein standortspezifisches und 
lösungsorientiertes Konzept entwickelt werden 
kann. Dementsprechend sind dies Anbieter, die 
ein Ergebnis verkaufen und garantieren und 
nicht nur versuchen, ein einzelnes Produkt oder 
eine einzelne Technologie zu verkaufen.

In einer kürzlich veröffentlichten Insight-
Studie von Siemens Financial Services (SFS) 
wurden die potenziellen Kosteneinsparungen 
durch Energieoptimierung für Hersteller über 
einen Zeitraum von fünf Jahren in Milliarden-
höhe ($) geschätzt [4]. Das gegenwärtige Wirt-
schaftsklima hat zu größerer Vorsicht bei 

Investitionen geführt. Die Studie analysiert, wie 
intelligente Finanzierungslösungen die Investi-
tionen in nachhaltige Ergebnisse erschwinglich 
machen können. Neue Geschäftsmodelle von 
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Dank intelligenter 
Finanzierungslösun-
gen können Kosten- 
und Energieeinspa- 
rungen ermöglicht 
werden.
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Kapitalgebern, welche die Technologie und de-
ren Anwendung in der Praxis verstehen, er-
möglichen Aufrüstungen auf allen Ebenen. Bei 
kleineren Projekten unterstützen intelligente 
Finanzierungslösungen (üblicherweise auf Basis 
einer Leasing-Struktur) Organisationen beim 
Erwerb energieeffizienter Lösungen, ohne dass 
Kapitalrücklagen eingesetzt oder Kreditlinien 
überzogen werden müssen. Spezialisierte Fi-
nanzdienstleister können Finanzierungszeit-
räume flexibel gestalten, um sie an den Liquidi-
tätsbedarf der Organisation anzupassen und 
die Initiative bezahlbar zu machen. In der Tat 
können durch die Verfügbarkeit von Finanzie-
rungsmöglichkeiten häufig höherwertige Lö-
sungen erreicht werden, die schneller größere 
Vorteile durch Energieoptimierungen bieten 

Die Industrie steht unter Druck, durch das 
Senken des Energieverbrauchs Co2-Emissio-
nen zu minimieren. Da die Energiekosten ei-
nen signifikanten Anteil des Produktions-
wertes ausmachen, muss dafür gesorgt 
werden, dass die Energieversorgung zu-
kunftssicher, umweltfreundlich und kosten-
günstiger wird. Intelligente Finanzierungslö-
sung können dabei helfen, diese Herausfor-
derung zu meistern. Dabei können kleine 
und große Projekte unterstützt werden, 
ohne dass dabei ein finanzielles Risiko ein-
gegangen werden muss.

Kurz und Bündig

Schwerpunkte
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– und so einen größeren Beitrag zum gesamten
Wettbewerbsvorteil leisten. Bei großen Projek-
ten kann „Energy Optimization as a Service“
eine budgetneutrale Finanzierung bieten.

Energieoptimierung eröffnet weltweit ein 
überzeugendes Geschäftsszenario. Jeder Tag, an 
dem die Nutzung dieser Energielösungen aufge-
schoben wird, ist ein Tag, an dem der Unterneh-
menswert stagniert und das Dekarbonisierungs-
potenzial nicht ausgenutzt werden kann. Durch 
den Einsatz neuer Finanzierungs- und Ge-
schäftsmodelle in Form von Energy-as-a-Ser-
vice-Prozessen sichert sich der Hersteller diese 
Einsparungen, geht aber gleichzeitig kein Kapi-
talrisiko ein. Auf diese Weise bleiben einbehal-
tene Gewinne für strategisch wichtige Entwick-
lungsaktivitäten erhalten – sei es für wirtschaft-
liches Wachstum, taktische Vertriebsinitiativen, 
Talentrekrutierung, Produktentwicklung oder 
die Erschließung neuer Märkte.                             
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It is Time to Think Circular 

Wie kann die steigende Nachfrage nach Rohstoffen gestoppt und ein ho-
her CO2-Ausstoß verringert werden? Das Konzept der Circular Economy 
bietet Ansätze zur Beantwortung dieser Fragestellung. Doch wie kann die 
Transformation zur Circular Economy vorangetrieben werden? Das Real-
labor Digitized Circular Economy (DCE) des Centers for Digital Techno-
logies stellt die Grundlage zur Erprobung innovativer Technologien und 
nachhaltiger Geschäftsmodelle dar, mit dem Ziel, die Circular Economy 
mittels digitaler Technologien voranzutreiben.

Andreas Rausch, Dominique Briechle, Sebastian Lawrenz, Marit Mathiszig, Center for Digital Technologies, TU Clausthal
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Reallabor Digitized Circular Economy

A
do

be
 S

to
ck

 | 
Ve

ct
or

M
in

e 
| 4

62
40

83
38



63

Die Menschheit erschöpft mit zunehmender
Rasanz die natürlichen Rohstoffe der Erde. 

Auch der Anstieg des globalen CO2-Ausstoßes 
gefährdet das Leben, wie wir es kennen, in 
drastischer Weise. Getrieben von konventionel-
len Geschäftsmodellen, die auf Konsumanreize, 
gewinnorientierte Lieferketten und kostenopti-
mierte Fertigung zu Lasten der Qualität setzen, 
fällt uns ein schonender Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen immer schwerer. Ein 
Indikator hierfür ist der Earth Overshoot Day. 
Dieser markiert den Zeitpunkt, an welchem die 
Nachfrage nach ökologischen Ressourcen und 
Services innerhalb eines Jahres die Ressourcen-
menge übersteigt, welche die Erde im betrachte-
ten Zeitraum kompensieren kann. Im Jahr 2021 
wurde diese Marke am 29. Juli erreicht. [1] Der 
Trend zu immer früher im Jahr gelegenen Earth 
Overshoot Days zeichnete sich auch, mit Aus-
nahme der pandemiebedingten Entspannung 
2020, in den vorherigen Jahren ab. Neben dem 
Earth Overshoot Day verdeutlichen weitere 
Kennzahlen die Notwendigkeit eines ressour-
censchonenderen Umgangs mit Produkten und 
Materialien, wie beispielsweise die kontinuierli-
che Zunahme der Elektroschrottmengen im 
Zeitraum von 2014 bis 2019 zeigt. Die erzeugte 
Elektroschrottmenge betrug im Jahr 2019 be-
reits ca. 50 Millionen Tonnen. [2] Für den effi-
zienten Einsatz und die Nutzung von Ressour-
cen ist ein Wandel von der linearen Ökonomie 
mit den Schritten Kaufen, Nutzen und Weg-
werfen hin zu einer Kreislaufwirtschaft, der 
Circular Economy, zwingend erforderlich. Das 
zentrale Konzept der Circular Economy basiert 
auf dem Schließen der Produkt- und Stoffkreis-
läufe und der dadurch bedingten Reduktion des 
allgemeinen Ressourcenverbrauchs. Für das 
Circular Economy Konzept existieren mehrere 
Definitionen, die sich aber alle im Grundsatz 
gleichen. [3] Das Konzept der Circular Econo-
my, welches dem Reallabor DCE zugrunde 
liegt, veranschaulicht das Circular Economy 
Modell in Abbildung 1. Der zentrale Bestandteil 
ist hierbei die möglichst effiziente Nutzung von 
Ressourcen, damit diese dem Kreislauf so lange 
wie möglich erhalten bleiben. Dabei werden je 
nach Produkt oder Komponente Teilkreise ge-
nutzt. Neben dem Bereich Recycling & Recover, 
welchen man oftmals mit der Circular Econo-
my in Verbindung bringt, stellt dieses Circular 
Economy Konzept zusätzlich die Bereiche Re-
design & Manufacture, Use & Share und Reuse 
& Repair, Refurbish & Remanufacture, sowie 

Schwerpunkte

Rethink in den Fokus. Die Digitalisierung kann 
mit ihren Technologien als Wegbereiter eines 
nachhaltigen Wandels dienen und bestehende 
Hindernisse beseitigen. Beispielsweise werden 
durch die zunehmende Digitalisierung der In-
formationsaustausch erleichtert und somit 
komplexe Prozessoptimierungen ermöglicht. 
Das primäre Ziel besteht darin, den Wandel von 
der Wegwerfgesellschaft hin zur Circular Eco-
nomy mittels innovativer Technologien und 
nachhaltiger Geschäftsmodelle voranzutreiben 
und damit in der Gesellschaft einen Rethink-
Prozess anzustoßen. Hierfür stellt das Realla-
bor DCE einen Rahmen zur Verfügung, in dem 
neue Technologien und nachhaltige Geschäfts-
modelle entwickelt und erprobt werden.

Das Reallabor Digitized Circular Economy

Unter einem Reallabor wird eine organisierte 
Struktur verstanden, in deren Rahmen die Ent-
wicklung und Erprobung innovativer Ansätze 
und Modelle stattfinden kann. Bedingt durch 
die oftmals experimentellen Lösungsansätze 
von Teilprojekten des Reallabors ist es möglich, 
mit Sonderverordnungen und Experimentier-
klauseln den nötigen rechtlichen Rahmen für 
die Durchführung zu schaffen. Daher kommt 
auch der Vernetzung von Akteuren aus Wissen-
schaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein 
besonderer Stellenwert zu. [4] Im Fokus der Ak-
tivitäten steht die Erprobung der Innovationen 
unter realen Bedingungen im Rahmen von 
Teilexperimenten.

Angesiedelt am Center for Digital Techno-
logies (DIGIT) der TU Clausthal und der Ostfa-
lia Hochschule liegt der Forschungsfokus des 
Reallabors DCE auf der Entwicklung neuer di-
gitaler Technologien und Geschäftsmodelle. 

Abbildung 1: Circular Econo-
my Modell. © TU Clausthal 
[1a]
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Die damit betraute Forschungsgruppe „Sustai-
nable Ecosystems Engineering“ möchte den so-
zioökologischen Wandel durch die Transferleis-
tungen aus der Forschung in die anderen Berei-
che hinein unterstützen. Mehr denn je sind da-
her innovative Technologien und Konzepte im 
Bereich der GreenTech gefragt. Das Reallabor 
DCE befasst sich mit der Entwicklung solcher 
Technologien und trägt damit maßgeblich dazu 
bei, Impulse eines gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandels zu geben. Diesem Ziel ver-
schrieben, ist es von essenzieller Bedeutung, 
ganzheitliche Ansätze zur Bewältigung aktuel-
ler Problemstellungen zu erörtern, welche die 
Miteinbeziehung der verschiedenen Akteure 
unabdingbar machen. 

Rethink

Diese verschiedenen Aspekte und Aktivitäten 
sind innerhalb des Reallabors unter dem Begriff 
Rethink zusammengefasst. Hierin sind zum ei-
nen die Entwicklung neuer Technologien und 
Mechanismen zur Bewerkstelligung des CE-
Kreislaufes enthalten sowie die dazugehörigen 
Geschäftsmodelle, welchen den ökonomischen 
Aspekt der Circular Economy betreffen. Das Pro-
jekt LifeCycling² beschäftigt sich beispielsweise 
mit der Erforschung von Softwarelösungen für 
nachhaltige Geschäftsmodelle und Services. Zum 
anderen soll Rethink auch den gesellschaftlichen 
Wandel in den Fokus stellen und durch Impulse 
den Transfer hin zur Kreislaufwirtschaft ansto-
ßen. Die Generierung positiver Anreize ist dabei 
stark mit der Entwicklung neuer Geschäftsmo-
delle verkettet und lässt sich dadurch als zentra-
les Stellglied bei der Entwicklung neuer Prozesse 
einbinden. So stellt insbesondere die Beantwor-
tung der Frage nach geeigneten Mitteln zur 
Schaffung einer „Green Awareness“ eine der zen-
tralen Fragestellungen innerhalb dieses Kontex-
tes dar, um der Circular Economy Vorschub zu 
leisten. Weiter stellt sich hierbei die Frage nach 
der Neubewertung bestehender Geschäftsprakti-
ken und deren Umgestaltung zur Ermöglichung 
eines ökologischeren Produkt- und Rohstoffnut-
zungsverhaltens. So ist an dieser Stelle im Beson-
deren auf Product as a Service zu verweisen, wel-
ches bestehende Akquirierungs- und Besitzmo-
delle ersetzen kann. In diesem Forschungsbe-
reich werden beispielsweise neue Lösungen für 
die Kurzstreckenlogistik entwickelt und erprobt.

Redesign & Manufacture

Der Einfluss intelligenten, nachhaltigen Pro-
duktdesigns ist heute essentiell für die Nut-
zungsattraktivität, die Produktlebensdauer so-
wie die Komptabilität des Produktes mit Se-
cond-Life-Behandlungsprozessen. Eine Viel-
zahl von Überlegungen fließt daher in die Pro-
duktkonzeption ein und nimmt Einfluss auf 
das finale Ergebnis. Innerhalb des Reallabors 
DCE ist die Frage nach der Umrüstbarkeit und 
Reparaturfähigkeit von Produkten von beson-
derem Interesse, weshalb dem Wissenstransfer 
zwischen dem Designvorgang eines bereits exis-
tierenden Produktes (Redesign) und dessen 
Zerlegung und Wiederverwertung ein entschei-
dender Stellenwert zukommt. [5] Durch die 
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Übermittlung von Wissen in Bezug auf den ge-
nerellen Aufbau, die Umrüstbarkeit und die 
Umweltverträglichkeit der verwendeten Mate-
rialien von Produkten können künftige Erzeug-
nisse verbessert werden, und damit rückt das 
übergeordnete Ziel einer echten Circular Eco-
nomy für das Produktdesign und die Produkt-
fertigung in greifbare Nähe. [6] Im Rahmen des 
Reallabors werden dazu ebenso die Möglichkei-
ten der Wissensgeneration und deren Bereit-
stellung für den Produktdesign-Prozess wie die 
Möglichkeiten des Wissenstransfers und dessen 
Kriterien in Bezug auf den Designvorgang 
untersucht.

Use & Share sowie Reuse & Repair

Die Teilbereiche Use and Share sowie Reuse and 
Repair sind wichtige Bestandteile des Reallabors 
DCE. Produkte werden heutzutage nicht opti-
mal genutzt und zu früh dem Recycling zuge-
führt, auch wenn die Reparatur oder Wiederver-
wendung dieser Produkte eine nachhaltige Al-
ternative darstellen würde. Der derzeitige Güter-
gebrauch und -verbrauch führt dabei zu einem 
drastischen Anstieg des CO2-Ausstoßes, vergli-
chen mit alternativen Nutzungsszenarien und 
durch Reparatur in den Kreislauf reintegrierten 
Produkte. Eine Lebensdauerverlängerung aller 
gängigen in der EU genutzten Elektronikgeräte, 
wie beispielsweise Smartphones, Laptops/Com-
puter und Haushaltsgeräte, um 12 Monate wür-
de zu CO2- Einsparungen von vier Millionen 
Tonnen führen [7]. Die Hindernisse für den 
Wandel zu einer nachhaltigen Produktnutzung 
sind dabei vielfältig und reichen von techni-
schen Barrieren über rechtliche Restriktionen 
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bis hin zu gesellschaftlichen Kriterien, welche 
eine alternative Nutzungsstrategie verhindern. 
[8] Als konkretes Beispiel für diesen Teilbereich
des Reallabors ist das Tool-Sharing zu nennen.
Hierbei wird aktuell ein Konzept entwickelt, in
welchem den Studierenden der TU Clausthal
und Ostfalia Hochschule angeboten wird, gängi-
ge Tools, wie Akkuschrauber, Werkzeugkasten
oder Lötkolben mittels einer App auszuleihen,
um so die Nutzungsintensität der Tools zu erhö-
hen und ein Konzept für das Item-Sharing zu er-
proben. Hiermit werden die Grundlagen für die
Sharing Economy von Morgen erprobt.

Refurbish & Remanufacture

Bedingt durch Abnutzung und Materialermü-
dung werden heutzutage viele Produkte ent-
sorgt, obwohl ein Großteil ihrer Komponente n 
oder sogar das vollständige Produkt problemlos 
weiter verwendet und somit die Produktlebens-
dauer erhöht werden könnte. (Vgl. [9]) Auch 
hier bietet die Circular Economy Ansätze und 
Konzepte, um diese Verlängerung zu gewähr-
leisten. Die Hindernisse des Refurbish & Rema-
nufacture Konzepts sind dabei denen des Re-
pair-Aspektes ähnlich und ebenso auf eine 
Vielzahl verschiedener Einflussgrößen zurück-
zuführen. [10] Das Konzept des Refurbish & 
Remanufacture basiert unter anderem auf dem 
Austausch veralteter, überholter und beschädig-
ter Komponenten durch neuere Teile, um das 
Gesamtsystem wieder in den Nutzungszyklus 
überführen zu können. Somit lassen sich gerade 
im Bereich der elektronischen Geräte Altgeräte 
über ihr primäres Produktleben hinaus nutzen. 
Das CO2-Einsparungspotenzial durch Rema-
nufacturing im Gegensatz zur Neufertigung 
kann dabei bis zu 80% des herkömmlichen 
CO2-Produktionsausstoßes entsprechen. [11] 
Die Forschungsgruppe des Reallabors beschäf-
tigt sich mit den Möglichkeiten eines Prädikti-
onssystems für die Weiterbehandlung von Elek-
troaltgeräten, um zu bestimmen, welcher der 
verschiedenen Behandlungsprozesse die best-
mögliche Nutzung der Produktressourcen bie-
tet. Diese kann dabei sowohl die Reparatur, das 
Refurbishment oder schlussendlich auch das 
Recyceln sein.

Recycle & Recover

Die Rückführung von Sekundärrohstoffen aus 
Recyclingprozessen wird zunehmend zu einem 

wichtigen Rohstofflieferanten der Zukunft. Ur-
bane Gebiete werden dementsprechend im Re-
cyclingkontext auch als anthropogene Lager-
stätten betrachtet, welche eine erhebliche Men-
ge an Rohstoffen bereitstellen können. Die 
Rückführung und Aufbereitung dieser Roh-
stoffe wird auch als „Urban Mining“ bezeich-
net. [12] Die bisher an der TU Clausthal durch-
geführten Sammelaktionen haben dabei ihren 
Teil zur Rohstoffsicherung beitragen können 
und stellten somit die korrekte Zuführung der 
verschiedenen abgegebenen Altgeräte in den 
Recyclingprozess sicher. Auch das Reallabor 
DCE trägt diesem Umstand Rechnung. Bei der 
Durchführung der Teilprojekte zu den Themen 
Recycling und Altgerätesammlung soll bspw. 
unter Miteinbeziehung der Gesellschaft und 
örtlicher Unternehmen die Recyclingquote des 
Landkreises nachhaltig gesteigert werden. Die 
Elektroaltgerätesammlung im Zuge des Realla-
bors, bei der in regelmäßig Abständen Altgeräte 
in für jeden Haushalt eigens bereitgestellten 
Sammelboxen abgegeben werden können ist da-
bei eines der Projekte, welche in diesem Kontext 
durchgeführt werden. Auch für die nachge-
schalteten Prozesse des Materialrecyclings wur-
den neue Technologien evaluiert und ein neues 
Konzept der Produktdatenbeschaffung durch 
einen Informationsmarktplatz im Rahmen des 
Projektes Recycling 4.0 erstellt, welche das Re-
cycling von Elektroprodukten durch eine Be-
reitstellung der Produktinformationen maß-
geblich vereinfacht.                                                   

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3GBw8Cm
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Das Reallabor DCE bietet in seiner Gesamt-
heit eine hervorragende Möglichkeit, die 
Aspekte der Circular Economy zu untersu-
chen und die verschiedenen Wegebereiter-
technologien und Geschäftsmodelle zu er-
proben und zu evaluieren. Um ein zuneh-
mendes Innovationspotenzial für die 
Akteure vor Ort bieten zu können, in denen 
eigenen Ideen und Konzepte getestet und 
evaluiert werden können, soll es als feste 
Projektplattform in den Raum Goslar integ-
riert werden und von dort aus weitere Teil-
strukturen akquirieren.

Kurz und Bündig
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Ressourcenhungrig zu mehr 
Nachhaltigkeit   

Klimaschutz und Digitalisierung sind Topprioritäten in Politik, Verwaltung 
und Unternehmen. Erklärtes Ziel ist es, eine moderne ressourceneffiziente 
und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Innovative Open Source-
Technologien, die durch offene Zusammenarbeit einer diversen weltweiten 
Community aus Unternehmen, Organisationen und Individuen entwickelt 
werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Krise [1].

Ivo Totev, Bernhard Hecker, SUSE 
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Der Weg zur Klimaneutralität durch Open Source

Adobe Stock | 305143295 | Orlando Florin Rosu 
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Mit Hochdruck arbeiten die Europäische
Union, Bund und Länder an vielschich-

tigen Programmen, um die digitale Transfor-
mation und den Schutz des Weltklimas in 
zukunftsorientierte nachhaltige Bahnen zu len-
ken. Der European Green Deal oder Gaia-X 
sind die bekanntesten Beispiele. Die Bundes-
regierung hat Digitalisierung und Klimaschutz 
zur Priorität erklärt, um Deutschland bis 2045 
klimaneutral zu machen. Bis dahin wird 
Deutschland „in den 2020er-Jahren den Auf-
bruch hin zu einer klimaneutralen und digitali-
sierten Gesellschaft vollziehen“, so Bundes-
kanzler Olaf Scholz in seiner Regierungs-erklä-
rung [2].

Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Rechenzentren sind das Herz der Digitalisierung 
– und wahre Energiefresser. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg 2020 der Strombedarf von Rechen-
zentren und Servern in Deutschland um sieben

Prozent auf 16 Mrd. kWh – ein Anstieg von 1 
Mrd. kWh [3]. Immer mehr digitale Rechenpro-
zesse werden in die Cloud verlagert, besonders 
COVID-19 hat im Jahr 2021 dazu beigetragen, 
dass 82 Prozent der deutschen Unternehmen 
Cloud-Computing nutzen [4]. 

Große und kleine Anbieter von Cloud- 
und Rechenzentrumsleistungen werben mit kli-
mafreundlichen Betriebsmodellen, während 
Kapazitäten und Energiehunger stetig steigen. 
Begriffe wie Green IT oder Green Coding stehen 
für ein notwendiges Umdenken, denn längst exis-
tieren nachhaltige und energieschonende Wege 
der Softwareentwicklung und Softwarearchi-
tektur. Digitalunternehmen wie SUSE leisten 
einen ergebnisorientierten Beitrag für eine 
grüne Digitalisierung, um positiv an der 
Zukunft des Weltklimas mitzuarbeiten. Drei 
Themen sind dabei im Fokus: Energieeffizienz 
in Entwicklung und Betrieb von Software und 
digitalen  Produkten, offene Standards für die 
Entwicklung durchgängiger Produkte sowie 
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offenen, einheitlichen Standards, nach denen 
die Energieverbräuche erfasst, analysiert und 
bereitgestellt werden. Wenn Hardware, 
Betriebssystem und Anwendung über einheitli-
che Schnittstellen und Formate diese Daten 
austauschen können, dann ist sichergestellt, 
dass eine nachhaltige und CO2-reduzierende 
Steuerung der gesamten Umgebung erfolgen 
kann. Die automatische Anpassung der Anwen-
dungen und verfügbaren Kapazitäten an aktu-
elle Bedarfe wird dadurch ermöglicht. Für Defi-
nition und Umsetzung offener Standards enga-
giert sich SUSE gemeinsam mit vielen anderen 
Unternehmen, Partnern und der Open 
Source-Community. 

So arbeitet zum Beispiel die Linux Founda-
tion Energy Initiative [7] an klimaneutralen Lö-
sungen. Von hoher Relevanz für Europa ist das 
IPCEI-CIS Projekt, das unter anderem vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
gefördert wird. Ziel ist der Aufbau einer offe-
nen energieeffizienten Cloud-Infrastruktur für 
Europa, welche die hohen Anforderungen an 
schnelle und leistungsstarke Speicher und 

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit bei der Nut-
zung von Geräten und Software.

Energieeffizienz in der Entwicklung von 
Software

Software energieeffizient zu gestalten, ist keine 
Zauberei. Softwareentwickler haben einen erheb-
lichen Einfluss auf den Energieverbrauch der von 
ihnen entwickelten Anwendungen. Ob Serverbe-
triebssysteme, Internet-of-Things-, Edge-Lösun-
gen, Betriebsanwendungen oder Sicherheitssoft-
ware: die Liste an Softwarelösungen ist lang und 
birgt viel Potential. Studien zeigen Einsparpoten- 
tiale von acht bis 25 Prozent für den Energiever-
brauch von Softwares [5].  

Besonders durch intelligente Program-
mierung kann der CO2-Verbrauch reduziert 
werden. Ein simples Beispiel ist die Beschleuni-
gung des Startprozesses von Anwendungen, um 
so die Zeit, die Anwender vor Bildschirmen ver-
bringen, zu reduzieren. Hochrechnungen kom-
men zu einem Einsparpotential von bis zu 132 
Kilogramm CO2 pro Jahr, wenn der Startpro-
zess einer Anwendung, die eine Million Mal am 
Tag aufgerufen wird, um eine Sekunde 
beschleunigt wird [6].  

SUSE arbeitet seit Jahren gemeinsam mit 
Kunden, Partnern und Communities an der Ent-
wicklung von Ansätzen, die nachhaltig sind und 
im Zusammenspiel mit anderen Komponenten im 
Rechenzentrum für einen geringeren Energiever-
brauch und CO2-Ausstoß sorgen. Das hohe Ziel 
ist erreichbar, wenn alle Beteiligten gemeinsam 
offen daran arbeiten. Genau das ist die einzigar-
tige Stärke von Open Source. SUSE Open Source-
Lösungen können von allen Interessierten in der 
Open Source-Community genutzt und analysiert 
werden, was die Verbreitung der angewandten 
Methoden fördert. Das Unternehmen ist mit 
seiner Entwicklungsarbeit an vielen Open 
Source-Projekten beteiligt, wie zum Beispiel am 
Linux-Projekt, Container-, Cloud- und Edge-
Projekten. So wird dazu beigetragen, die Ener-
gieeffizienz von Softwares zu erhöhen, da der 
Code automatisch auch von anderen Unterneh-
men und Projekten in eigene Produkte integ-
riert wird.

Offene Standards für die Entwicklung 
durchgängiger Produkte

Ein wichtiger Aspekt für die ständige Verbesse-
rung der CO2-Bilanz ist die Schaffung von 

Viele neue Versio-
nen von Anwendun-
gen und Betriebs-
systemen werden 
immer ressourcen-
hungriger. 

KI-Anwendungen bei gleichzeitig geringer La-
tenz erfüllt sowie besonders nachhaltig und 
energieeffizient sein wird [8].

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Gerä-
ten und Software

Viele neue Versionen von Anwendungen und 
Betriebssystemen werden immer ressourcen-
hungriger. Ein Desktop-Betriebssystem-Update 
läuft auf einer etwas älteren Hardware langsa-
mer als seine Vorgängerversion. Der Grund 
dafür ist die Entwicklung immer neuer Funkti-
onen, die mehr Speicher, CPU und Rechenka-
pazitäten beanspruchen. Oft wird ältere Hard-
ware von Herstellern bei Updates nicht mehr 
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Klimaschutz und Digitalisierung sind Toppri-
oritäten in Politik, Verwaltung und Unter-
nehmen. Innovative Open Source-Technolo-
gien, die durch offene Zusammenarbeit ei-
ner diversen weltweiten Community aus 
Unternehmen, Organisationen und Indivi-
duen entwickelt werden, haben eine ent-
scheidende Rolle bei der Bewältigung der 
Krise.
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Der Cloud gehört die 
Zukunft. 

unterstützt, und Treiber werden nicht mehr zur 
Verfügung gestellt. Elektroschrott hat massive 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt. In 
Deutschland sind im Jahr 2019 pro Einwohner 
19,4 Kilogramm Elektroschrott angefallen, 
rund 1,6 Million Tonnen [9].

Das Open Source-Betriebssystem Linux, das 
für eine Vielzahl an Geräten unterschiedlicher 
Größe und Architekturen entwickelt wird, eignet 
sich hervorragend, um die Lebensdauer von 
Hardware zu verlängern. Das gilt für Linux auf 
dem Desktop, aber auch für Server und Speicher-
systeme in Rechenzentren, die oft ausgetauscht 
werden müssen, weil sie nicht mehr zu den aktu-
ellen Treibern und Betriebssystemen der Herstel-
ler passen. Sie können mit Open Source-Lösungen 
länger genutzt werden und müssen erst bei irrepa-
rablen Hardwaredefekten ersetzt werden. 

Ein weiterer Aspekt sind lange Lebenszyk-
len. Bei den meisten SUSE Linux Produkten 
sind dies 10 Jahre, die weiter verlängert werden 
können. Dies unterstützt Kunden dabei ihre 
Hardware länger zu nutzen.

Insbesondere auch für mittelständische 
Unternehmen bietet die Cloud den Vorteil, we-
niger Aufwand in eine eigene, sichere IT-Infra-
struktur stecken zu müssen. Anwendungen lau-
fen sofort und gut skalierbar. SUSE arbeitet ge-
meinsam mit der Open Source Community, 
Kunden und Partnern an Innovationen, um 
den ökologischen Fußabdruck in Cloud Infra-
strukturen weiter zu reduzieren. Neue Techno-
logien wie zum Beispiel Container / Kubernetes 
ermöglichen die Modernisierung bestehender 
Anwendungen für eine cloudnative Welt. Da-
durch wird der Energieverbrauch weiter opti-
miert und ein Beitrag zur Verringerung der 
Verschwendung von Infrastruktur-Hardware 
geleistet.

Entscheidend für den Erfolg aller Initiati-
ven ist das Zusammenspiel von Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft, um Deutschland bis 

Software energie- 
effizient zu gestalten 
ist keine Zauberei. 

2045 klimaneutral zu gestalten. Ein gesamtge-
sellschaftliches Umdenken ist notwendig.  
Für die Digitalisierung bedeutet dies Offenheit. 
Offene Innovation, offene Entwicklungsmodel-
le, offener Softwarecode und offene Schnittstel-
len und Standards, die eine energieeffiziente 
Gestaltung von digitalen Lösungen ermögli-
chen - ohne Einbußen an Sicherheit, Leistungs-
fähigkeit oder Flexibilität. Offenheit und nicht 
allein Technologie muss das Herzstück jeder di-
gitalen Transformation sein. Die Welt steht vor 
gewaltigen Herausforderungen, die nicht iso-
liert hinter verschlossenen Türen gelöst werden 
können. Diese Aufgaben erfordern die hohe Ge-
schwindigkeit und Innovationskraft, die nur 
das Open Source-Modell mit seiner vielfältigen 
Community von mehr als 56 Millionen Ent-
wicklerinnen und Entwicklern bieten kann [10]. 
Open Source kann einen deutlichen Beitrag 
leisten, um Digitalisierung und Klimaschutz 
zusammenzuführen.                                                
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Mission Nachhaltigkeit
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Wie REWE und Henkel ihren Beitrag für den Klimaschutz 
leisten
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Vorstellung zweier deutscher Unternehmen 
mit hohem Reifegrad in Bezug auf 
Nachhaltigkeit

Die REWE Group wurde 1927 aus dem Zu-
sammenschluss von 17 Einkaufsgenos-

senschaften mit dem Ziel der gemeinsamen 
Organisation des Einkaufs von Lebensmitteln 
gegründet. Die Unternehmensgruppe ist heute 
einer der größten Handelskonzerne in 
Deutschland und in den Bereichen Handel 
und Touristik erfolgreich.

Henkel wurde 1876 gegründet und be-
treibt ein vielfältiges internationales Marken-
portfolio, das sich in drei Unternehmensberei-
che untergliedert: Adhesive Technologies, 
Laundry & Home Care sowie Beauty Care.

REWE und Henkel haben den Nachhal-
tigkeitsgedanken bereits fest in ihren Leitbil-
dern sowie in der Unternehmensvision und 
-strategie integriert. Während sich REWE vor
allem auf die ökologische und sozialverant-
wortliche Gestaltung des Sortiments konzent-
riert, verfolgt Henkel die Vision, langfristig ein
klimapositives Unternehmen zu werden. Die
Unternehmen haben ein strategisches Nach-
haltigkeitsmanagement eingeführt und die
Thematik an höchster Stelle der Unterneh-
mensführung integriert. Übergeordnete Werte
und Normen werden als Leitsätze in die Unter-
nehmensmission und -vision transferiert und
bilden sowohl den Ausgangspunkt für das un-
ternehmerische Handeln als auch der Nachhal-
tigkeitsinitiativen. Aus der Mission „Gemein-
sam für ein besseres Leben“ der REWE Group
leitet das Unternehmen beispielsweise das PRO

PLANET Label, die Teilnahme an Branchenin-
itiativen und die Zusammenarbeit mit diversen 
strategischen Verpackungslieferanten ab. Auf-
grund der großen Bandbreite des Sortiments 
und vieler unterschiedlicher Rohstoffe steht die 
REWE Group bei der Umsetzung der transpa-
renten Lieferketten vor Herausforderungen. 
Dementsprechend führt es seit 2016 umfassen-
de Risikoanalysen durch, um die Identifikation 
kritischer Rohstoffe zu identifizieren. Zur Er-
reichung einer „Null Netto-Entwaldung“ mit 
dem Bezug von Palmöl hat Henkel 2014 die 
Palmölstrategie grundlegend überarbeitet. Die 
Strategie umfasst beispielsweise die Unterstüt-
zung für Kleinbauern und Plantagen sowie eine 
verbesserte Rückverfolgbarkeit der eingesetz-
ten Rohstoffe, um das Leben der Menschen 
verbessern und gleichzeitig eine nachhaltige 
Bewirtschaftung fördern zu können.

Integration des nachhaltigen Handels im 
Kerngeschäft mittels selbst konzipierter 
Nachhaltigkeitsmodelle und übergeordne-
ter Nachhaltigkeitsleitsätze

Sowohl die REWE Group als auch Henkel ha-
ben ein strategisches Nachhaltigkeitsmanage-
ment eingeführt und eigene Nachhaltigkeits-
modelle konzipiert.

In einem eigenen Vier-Säulen-Modell wer-
den in allen Bereichen und Ebenen der REWE 
Group Initiativen und Projekte durchgeführt. 
Diese beziehen sich intern sowohl auf die Vor-
standsebene als auch auf die Mitarbeitenden, 
wie beispielsweise bei Mitarbeiterschulungen 
und interne Maßnahmen zur Müllvermeidung, 
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Herausforderungen wie der Klimawandel und der Erhalt 
des Planeten sorgen dafür, dass Umweltschutz und nach-
haltiges Handeln von Unternehmen gefordert werden und 
dass diese Akteure eine aktivere Rolle in Bezug auf Nach-
haltigkeit einnehmen. Gelungene Nachhaltigkeitsinitiati-
ven von zwei deutschen Unternehmen, die der REWE 
Group und der Henkel AG & Co. KGaA, zeigen, wie es 
funktionieren kann. Beide Unternehmen zeichnen sich 
durch ihr hohes Engagement aus und haben Nachhaltig-
keit fest in ihrer Vision, Strategie und Wertschöpfungsket-
te verankert. 



und binden Produzenten mit ein, um faire Ar-
beitsbedingungen in anderen Ländern zu ga-
rantieren. Henkel hingegen leitet aus den zwei 
Dimensionen „Mehr Wert schaffen“ und „Fuß-
abdruck reduzieren“ sechs Fokusfelder ab, wel-
che sich auf gesellschaftlichen Fortschritt, Leis-
tung und Gesundheit und Sicherheit auf der ei-
nen Seite und Energie und Klima, Materialien, 
Abfall, Wasser und Abwasser auf der anderen 
Seite konzentrieren. Im Bereich Materialien 
und Abfall werden unter anderem die Kategori-
en Recycling, Produktverpackungen sowie der 
Roh-stoffeinsatz betrachtet.

Beide Unternehmen übernehmen zuneh-
mend größere Verantwortung für Nachhaltig-
keit in der Rolle als direkte Schnittstellen zum 
Konsumenten und beschreiben mit Hilfe der 
Nachhaltigkeitsmodelle, welche Rolle sie in der 
Gesellschaft spielen wollen. Die Anstrengungen 
des nachhaltigen Wirtschaftens, der nachhalti-
gen Produktion und des Konsums, welche sich 
aus den Nachhaltigkeitsmodellen ableiten, wer-
den bei beiden Unternehmen in nahezu allen 
Unternehmensbereichen unternommen. Die 
REWE Group möchte ihre führende Rolle im 
Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen und 
mit den Lieferanten intelligente Lösungen für 
wachsende Herausforderungen der Ressourcen-
knappheit aufzeigen, während Henkel das Ziel 
verfolgt, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 
in Balance zu bringen.

Beide Unternehmen integrieren das 
nachhaltige Handeln in ihrem Kerngeschäft, 
wobei die REWE Group die Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen nah am Geschäft 
und Kunden betont, um somit Nachhaltigkeit 
noch tiefer in die Geschäftsprozesse zu integ-
rieren. Dies wird durch Kundenumfragen er-
möglicht, welche in einem jährlichen Review 
untersucht werden und schließlich in die 
Nachhaltigkeitsstrategie der REWE Group 
fließen. Beide Unternehmen möchten zudem 
ihren Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten 
und haben hierfür die jeweils relevanten Felder 
identifiziert und daraus Ziele mit messbaren 
Kennzahlen festgelegt.

Wertschöpfungskette als zentraler Aspekt 
der Nachhaltigkeitsstrategien beider 
Unternehmen

Die REWE Group betont, dass der Ausbau der 
Nachhaltigkeit nur in Zusammenarbeit mit ih-
ren Lieferanten entlang der gesamten Wert- 

schöpfungskette möglich sei. Das Unternehmen 
arbeitet aktiv mit diversen strategischen Part-
nern zusammen und ist Initiator zahlreicher 
Initiativen, welche Nachhaltigkeit entlang der 
Wertschöpfungsketten fokussieren. Ein Beispiel 
hierfür ist die Multi-Stakeholder-Initiative „Fo-
rum Nachhaltiger Kakao“, in der REWE Grün-
dungsmitglied ist. Außerdem fokussiert die 
REWE Group die Erhöhung des Anteils von re-
cyceltem Material mit dem Ziel, das Verpa-
ckungsmaterial zu reduzieren und gleichzeitig 
Verbrauchende besser über die Entsorgung der 
Verpackungen aufzuklären. Auch für Henkel 
spielt die Wertschöpfungskette eine zentrale 
Rolle, weshalb das Unternehmen seit 2010 das 
Ziel verfolgt, bis 2030 in der Wertschöpfung 
dreimal effizienter zu sein, als Ressourcen ein-
gesetzt werden. Henkel weist strategische Part-
nerschaften auf und schafft beispielsweise im 
Unternehmensbereich Laundry & Home Mar-
ken, welche mit internationalen Initiativen wie 
UNICEF kooperieren und Aufklärungsarbeit 
über den ressourcenschonenden Einsatz von 

Hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsstra-
tegien setzen beide 
Unternehmen alle 
drei Arten gut um. 
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Wasser leisten. Dies deutet auf den Gedanken 
der starken Nachhaltigkeit hin, welche besagt, 
dass das Naturkapital über die Zeit hinweg 
konstant gehalten werden muss.

Ein weiteres Beispiel für die Umsetzung 
der Nachhaltigkeit entlang der Wertschöp-
fungskette mit Fokus auf die Aspekte Soziales 
und Ökologie stellt REWEs Marken-Label PRO 
PLANET dar. Es berücksichtigt soziale und 
ökologische Aspekte bei der Verwendung und 
Herstellung von Produkten entlang der Liefer- 
und Wertschöpfungsketten und verfolgt das 
Ziel, Produkte mit nachhaltigem Mehrwert zu 
attraktiven Preisen anzubieten und somit den 
nachhaltigen Konsum aktiv zu fördern. Über 
900 Eigenmarkenartikel trugen Ende 2012 das 
PRO PLANET-Label. Mit der Etikettierung 
möchte die REWE Group unter anderem zum 
Schutz des Ökosystems Meer beitragen und ein 
umweltschonendes Sortiment anbieten. Auch 
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die zentralen Handlungsfelder Henkels werden 
global und portfolioübergreifend, aber auch je 
nach Unternehmensbereich, entlang der Wert-
schöpfungskette fokussiert. Im B2B-getriebe-
nen Bereich Adhesive Technologies beispiels-
weise forciert Henkel Nachhaltigkeit in den 
vorgelagerten Produktionsstufen und erarbei-
tet gemeinsam mit den Lieferanten, wie die 
Partner zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen 
können. Anreize werden mit dem Nachhaltig-
keitspreis, den Henkel jährlich an Lieferanten 
vergibt, geschaffen. Mit der Preisverleihung 
würdigt dieser Unternehmensbereich die er-
folgreiche und enge Zusammenarbeit mit sei-
nen Lieferanten entlang der 
Wertschöpfungskette.

Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsstrategien 
setzen beide Unternehmen alle drei Arten gut 
um. So lassen sich die Nachhaltigkeitsinitiativen 
der REWE Group vor allem der Konsistenzstra-
tegie zuordnen, welche einen integrativen und 
weiterentwickelnden Ansatz der Effizienz- und 
Suffizienzstrategie darstellt. Es lässt sich argu-
mentieren, dass beispielsweise mit dem PRO 
PLANET Label die Konsistenzstrategie verfolgt 
wird, da die Verringerung der Problemfelder in 
der gesamten Wertschöpfungskette im Vorder-
grund steht. Ziel ist es dabei, den Einsatz von 
Ressourcen zu minimieren, wobei Kosten redu-
ziert, Produktivität gesteigert, Umsatz erhöht 
und der Nutzen maximiert werden können. Die-
ses Ziel verdeutlicht, dass auch Aspekte der Effi-
zienzstrategie berücksichtigt und integriert wer-
den. Außerdem gewährleistet das PRO PLANET 
Label eine verlässliche Orientierungshilfe für 
umwelt- und sozialverträgliche Konsumierende 
und integriert durch das transparente Navigati-
onssystem für nachhaltige Produkte wesentliche 
Aspekte der Suffizienzstrategie. Auch bei Henkel 
lässt sich argumentieren, dass die Konsistenz-
strategie im Vordergrund steht. Ein Beispiel hier-
für zeigt Henkels Nachhaltigkeitsziel „Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft durch Recycling 
und Wiederverwendung“ auf. Hierbei stehen die 
Wiederverwendung und das Recycling einge-
setzter Verpackungen im Vordergrund, die 
durch innovative Lösungen unter Einbeziehung 
einschlägiger Partner entlang der Wertschöp-
fungskette erfolgen. Henkel testet beispielsweise 
mit seinen Handelskunden weitere Möglichkei-
ten zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft, wie 
etwa Nachfüllstationen für Flüssigwasch- und 
Geschirrspülmittel in Drogeriemärkten in der 
Tschechischen Republik. Das Hauptziel ist unter 

anderem die Reduzierung von Verpackungsma-
terial, welches die Integration der Effizienzstra-
tegie verdeutlicht.

Fazit

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass so-
wohl die REWE Group als auch Henkel einen 
hohen Reifegrad hinsichtlich Nachhaltigkeit 
aufweisen, da beide Unternehmen mit den be-
schriebenen Maßnahmen Veränderungen der 
Rahmenbedingungen anstreben und dabei vor 
allem die ökologischen und sozialen Aspekte in 
den Wertschöpfungsketten in den Vorder-
grund stellen. Dabei werden externe Stakehol-
der wie etwa Lieferanten eng einbezogen. Zu-
dem werden gesellschaftliche Themen aufge-
griffen, die die Unternehmenstätigkeit beein-
flussen und zugleich eine gesellschaftliche 
Wertschöpfung erzeugen.                                      
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Nachhaltigkeit sollte auf oberster Ebene des 
Managements angesiedelt werden, damit 
effektive Maßnahmen entstehen können. 
Der Nachhaltigkeitsgedanke sollte fest im 
Leitbild, in der Vision und der Strategie von 
Unternehmen integriert sein, die aus über-
geordneten Werten und Normen abgeleitet 
werden, die wiederum den Ausgangspunkt 
für das unternehmerische Handeln bilden. 
Die ökologische und soziale Dimension soll-
te in den Nachhaltigkeitsmodellen im Vor-
dergrund stehen, damit zunehmend größe-
re Verantwortung in der Rolle als direkte 
Schnittstelle zum Konsumenten übernom-
men werden kann.
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Computer werden grün
Green Computing: Rechenzentren, Architek-
tur und Algorithmen nachhaltig machen
Volker Lindenstruth, Frankfurt Institute for Advanced Studies, Goethe-Universität 

Trotz steigender Servereffizienz überkompensiert die steigende IT-
Nachfrage die Effizienzeinsparungen, was zu einem ständigen Anstieg 
des IT-Energieverbrauchs führt. Green Computing, also effizientes 
und umweltschonendes Computing, liefert die gleichen Ergebnisse bei 
geringerem Energieverbrauch und damit kleinerem ökologischen 
Fußabdruck. Green-IT setzt sich aus drei Hauptbereichen zusammen: 
Erstens den Rechenzentren, zweitens der Computerarchitektur und 
drittens der Algorithmen selbst. Im Folgenden werden Beispiele aus 
allen drei Bereichen vorgestellt und dabei die teilweise gewaltigen Ein-
sparpotenziale aufgezeigt.



Scheer Innovation Review

umgekehrt proportional zum Quadrat seiner 
Drehzahl ist, liegt es auf der Hand, dass größere 
Lüfter mit geringerer Drehzahl kleineren Lüf-
tern mit entsprechend höherer Drehzahl vorge-
zogen werden sollten. Bei Einsatz von 2U- oder 
größeren Servern liegt die typische Lüfterleis-
tung unter 2 Prozent der Serverleistung.

Eine sehr effiziente Möglichkeit zur Küh-
lung der heißen Serverabluft sind Wärmetau-
scher, die in der hinteren Tür des Server-
schranks montiert werden. Hierbei sind Kühl-
leistungen bis zu 50 kW pro Schrank möglich. 
Solche handelsüblichen Wärmetauscher erzeu-
gen keinen nennenswerten Gegendruck auf den 
Luftstrom (< 30 Pa), wobei die heiße Abluft we-
niger als 0,2 s benötigt, bevor sie auf den Wär-
metauscher trifft. Daher können alle vertikalen 
Effekte vernachlässigt werden. Es ist möglich, 
Hochleistungscomputerserver mit Dateiservern 
mit geringer Leistung im selben Schrank zu 
kombinieren.

Das Kühlwasser, das die Wärmetauscher 
durchläuft, muss zurückgekühlt werden. Ab-
bildung 1 zeigt eine Skizze dieser Kühlarchi-
tektur mit zwei Kühlkreisläufen. Der Sekun-
därkreislauf ist geschlossen, und dieses Wasser 
ist sauber. Das Kühlwasser im Primärkreislauf 
wird am effizientesten mit Verdunstungsküh-
lern im offenen Kreislauf gekühlt. Dabei wird 
das Wasser im Inneren des Kühlers verdampft, 
wodurch das restliche Wasser im Primärkreis-
lauf abgekühlt wird. Es gibt zwei redundante 
Pumpensätze, die das Wasser in den beiden 
Kühlkreisläufen bewegen.

Die wichtige Eigenschaft dieses Kühlsys-
tems ist, dass es auf die Feuchtkugeltemperatur 
herunterkühlen kann, die in Deutschland un-
ter 22 °C bleibt und typischerweise für etwa 
100 Stunden pro Jahr über 20 °C liegt. Die er-
forderlichen Wasserdurchflussmengen stellen 
keine hohen Anforderungen an die Pumpen-
leistung. Diese Lösung hat gezeigt, dass die 
Raumtemperatur die Feuchtkugeltemperatur 
nur um 8 °C übersteigt und somit stets bei oder 
unter 30 °C gehalten werden kann. Abbildung 
2 zeigt ein Stockwerk des sechsgeschossigen 
Green Cubes am GSI Helmholtzzentrum in 
Darmstadt. Jedes Stockwerk hat eine redun-
dante Kühlleistung von 2 MW. Der Green 
Cube wird gegenwärtig mit etwa 15 Prozent 
seiner Kühlkapazität betrieben und hat eine 
durchschnittliche Gesamteffizienz der Küh-
lung von 7 Prozent der IT-Leistung (PUE-Wert 
von 1,07) nachgewiesen. Diese Zahlen wurden 

Die drei Hauptbereiche des Energieverbrau-
ches der Informationstechnologie:

1. Rechenzentrumsarchitektur

Allein der durchschnittliche Stromver-
brauch von Rechenzentren in Deutsch-

land lag im Jahr 2020 bei 2 GW [1]. Unter der 
Annahme des konventionellen Energiemixes 
entspricht dies 6,4 Mt CO2. Der durchschnittli-
che PUE-Wert der Rechenzentren lag bei 1,63, 
was einem Stromverbrauch von 773 MW pro 
Rechenzentrum entspricht. Die Power Usage 
Effectiveness (PUE) ist eine technische Kenn-
zahl, mit der sich die Energieeffizienz eines Re-
chenzentrums darstellen lässt. Der PUE-Wert 
setzt die insgesamt in einem Rechenzentrum 
verbrauchte Energie mit der Energieaufnahme 
der IT-Infrastruktur ins Verhältnis. Diese 
Energiemenge wird hauptsächlich für die Küh-
lungsinfrastruktur benötigt. Die in der Regel 
eingesetzte Luftkühlung erfordert sehr hohe 
Luftdurchsatzraten und große Temperaturun-
terschiede im Kühlkreislauf.

Mit einem Patent wurde eine wesentlich 
effizientere Technologie entwickelt [2], [3], die 
auf dem Konzept basiert, die Abwärme der IT-
Geräte so früh wie möglich an das Kühlwasser 
abzugeben. Da die Wärmekapazität von Was-
ser um einen Faktor 4.000 größer ist als die 
von Luft, sind die Durchflussmengen und 
Temperaturunterschiede entsprechend gerin-
ger. Für die Kühlung mit Flüssigkeiten gibt es 
verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel die 
Tauchkühlung oder die direkte Wasserküh-
lung der Kühlkörper im Server.

Bei der Kühlung von IT-Geräten müssen 
auch die Kosten für diese Geräte berücksichtigt 
werden, insbesondere wenn die gewählte Kühl-
technologie Auswirkungen auf den verfügbaren 
Markt für diese Technologie hat. Der Massen-
markt bietet in der Regel den größten Wettbe-
werb, die kürzeste Markteinführungszeit und 
damit auch die beste Kosteneffizienz. Dieser so-
genannte TCO-Faktor ist von besonderer Be-
deutung, da Computer normalerweise nach 5 
Betriebsjahren ausgetauscht werden. Im Ver-
gleich dazu werden Rechenzentren durch-
schnittlich mehr als 20 Jahre lang betrieben.

Bei der Betrachtung generischer luftge-
kühlter Produkte (COTS-Systeme) ist der zu-
sätzliche Strombedarf für die Lüfter im Server-
gehäuse zu berücksichtigen. Wenn man be-
denkt, dass der Wirkungsgrad eines Lüfters 
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vom deutschen TÜV verifiziert. Es wurde bei 
2,4 MW ein PUE-Wert von unter 1,03 gemes-
sen. Der Green Cube am GSI Helmholtzzent-
rum trägt bereits seit mehreren Jahren das 
deutsche Umweltzeichen "Blauer Engel".

2. Computerarchitektur

Im Allgemeinen gibt es einen Kompromiss zwi-
schen der Anzahl von Graphikprozessoren 
(GPUs), Hautprozesskernen (CPUs) und Spei-
chern in einem Server. Natürlich haben ver-
schiedene Anwendungen unterschiedliche An-
forderungen. Ein Maßstab hierfür ist der An-
wendungsspeicherbedarf pro CPU-Kern. Im 
High-Performance Computing (HPC) Bereich 
sind 4 GB/Kern ein vernünftiger niedriger 
Wert. Eine weitere Kennzahl ist das Verhältnis 
zwischen CPU-Kernen und GPUs in einem Ser-
ver. Wenn die Auswahl hier nicht optimal ist, 
werden entweder die GPUs oder die CPUs nicht 
optimal genutzt, was sowohl Geld als auch 
Energie verschwendet. Eine der jüngsten Instal-
lationen beim CERN ALICE-Experiment im-
plementiert 64 CPU-Kerne und 8 GPUs in ei-
nem Server mit 512 GB Hauptspeicher. Insge-
samt gibt es 250 dieser Server, so dass 2.000 
GPUs, 16.000 physische CPU-Kerne und insge-
samt 125 TB Hauptspeicher implementiert sin 
(Ein TB sind 1.000 Gigabyte). Die Speicherins-
tallation ist hier sehr umfangreich, da diese An-
wendung ziemlich große Datenpuffer benötigt.

Die Rechenleistung wird oft durch die 
Kühlkapazität des Servers begrenzt. Sowohl 
die CPUs als auch die GPUs drosseln ihre in-
ternen Taktraten je nach Auslastung und 
Temperatur. Diese Anpassungen erfolgen in 
der Regel sehr schnell. Es ist sehr wichtig, die-
ses Verhalten zu verstehen, insbesondere im 
Hinblick auf den Kontext der Anwendungen. 

Beim Hochleistungsrechnen ist es oft erfor-
derlich, dass alle Server eine Aufgabe ab-
schließen (zum Beispiel die Verarbeitung ei-
ner Kachel einer Matrix), bevor alle mit dem 
nächsten Schritt fortfahren können. In diesem 
Zusammenhang bestimmt der langsamste 
Knoten die Gesamtleistung. Die Durchfüh-
rung einer Matrix-Multiplikations-Bench-
mark (DGEMM) auf einer Serie gleicher 
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GPUs führte zu Schwankungen von 15 Pro-
zent bei der individuellen Rechenleistung. Bei 
diesen Leistungsschwankungen handelt es 
sich um Schwankungen im Siliziumprozess 
während der Produktion. Bei der Ausführung 
des LINPACK-Algorithmus würde dies bei-
spielsweise bedeuten, dass alle GPUs auf die 
unterste Leistungsgrenze heruntergebremst 
würden. Daher ist es ratsam, die Effizienz der 
GPUs zu bewerten und ihre Taktraten und 
Versorgungsspannungen auf ein Optimum 
für das gesamte System einzustellen. Dieser 
Optimierungsprozess erfordert in der Regel 
eine erhebliche Anzahl von Benchmarks. Der 
DGEMM-Algorithmus ist hier äußerst nütz-
lich, da er eine sehr hohe Rechenauslastung 
der GPU aufweist. Ein auf diese Weise opti-
miertes System wird auch für Anwendungen 
eine sehr effiziente Leistung erbringen.

Server werden oft mit vielen zusätzli-
chen Funktionen für die verschiedenen mög-
lichen Anwendungsbereiche ausgestattet, die 
aber in der Regel im konkreten Einsatz nicht 
benötigt werden. Durch Messung der Stand-
by-Leistung eines Servers können solche In-
effizienzen identifiziert werden. In Anbe-
tracht der meist großen Anzahl von Servern 
lohnt sich dieser Aufwand.

Mehrere unserer Systeme haben in der 
Green500-Weltrangliste der effizientesten 
Computer eine hohe Punktzahl erreicht (Platz 
1, 2, 8) [4], [5]. Alle diese Systeme sind mit Lüf-
tern ausgestattet.

3. Software

Die Verfügbarkeit von hochparallelen Many-
core-Architekturen, GPUs, Wide-Vector-Pro-
zessoren und neuen Speichertechnologien führt 
zu einem Paradigmenwechsel bei der Entwick-
lung von Algorithmen und zu einer enormen 
Steigerung der Effizienz, die mehrere Größen-
ordnungen betragen kann.

Prozessoren bieten eine zunehmende An-
zahl von Vektorbefehlen, wobei sich die unter- 

Abbildung 1: Kühlarchitektur. 



stützten Leistungsmerkmale von Architektur 
zu Architektur unterscheiden. Heutige Prozes-
soren implementieren 512-Bit breite Vektorre-
gister. Das bedeutet, dass ein skalares Pro-
gramm mit einer Performance von nur 1/8 bei 
doppelter oder 1/16 bei einfacher Rechengenau-
igkeit arbeitet. Gut vektorisierte Programme ar-
beiten auch auf GPUs sehr effizient. Vektorisie-
rung muss bereits bei der Entwicklung des Al-
gorithmus berücksichtigt werden. Die vorhan-
denen Autovektorisierungsfunktionen der 
Compiler können nicht reparieren, was auf der 
Konzeptebene fehlerhaft ist [6]. Das Vektorisie-
rungspaket Vc wurde entwickelt, um die Ent-
wicklung portabler vektorisierter Software zu 
ermöglichen [6]. Der Standard ISO/IEC 
19570:2018 basiert nun auf Vc.

Die nächste Stufe hoch energieeffizienter 
Algorithmen nutzt GPUs. Diese Geräte sind da-
rauf ausgelegt, massiv parallel zu arbeiten wie 
bei der Verarbeitung der Pixel eines Bildes. Da-
rüber hinaus implementieren GPUs die 
schnellsten verfügbaren Speicher mit einer Zu-
griffsrate von über 1 TB/s.

Mehrere große Softwarepakete wurden 
für die Ausführung auf GPUs portiert. Beispiele 
hierfür sind die Entwicklung eines Open-CL-
Gitter-QCD-Programms, das nach der Opti-
mierung 10-fach beschleunigt wurde [7]. Im Be-
reich der relativistischen Molekulardynamik 
wurde das UrQMD-Paket umgeschrieben und 
um den Faktor 150 beschleunigt [8]. Die Spur-
rekonstruktion in der Kern- und Teilchenphy-
sik muss selbst komplexeste Zerfallsmuster er-
kennen. Komplexe Algorithmen zur 4D-Ereig-
nisrekonstruktion (3D plus Zeit) für verschie-
dene Experimente am CERN [9], [10], [11], sind 
für den Betrieb dieser Experimente unerläss-
lich. Der erste Optimierungsschritt auf der Ba-
sis von zellulären Automaten und Kalman-Fil-
tern hat zu einer Geschwindigkeitssteigerung 
um den Faktor 10.000 geführt [11]. Im Bereich 
der Biowissenschaften konnte die Analyse elek-
tronenmikroskopischer Daten mit bayesscher 
Inferenz um das 45- bis 450-fache beschleunigt 
werden [12]. All diese Verbesserungen haben es 
ermöglicht, dass diese Anwendungen effizient 
auf GPUs laufen. Darüber hinaus wurden Algo-
rithmen für sehr große Datensätze, insbesonde-
re Graphen, entwickelt, die die Geschwindigkeit 
um das 1.000-fache erhöhen.

Generell liegt die Zukunft der effizienten 
Datenverarbeitung in massiv parallelen Algo-
rithmen, die nach Möglichkeit vektorielle oder 

vektorähnliche Anweisungen und Datenstruk-
turen verwenden. Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis und die Energieeffizienz der GPUs übertref-
fen die von CPUs erheblich. Die Anpassung der 
Software ist oft mit einigem Aufwand verbun-
den, aber in Anbetracht der bereits nachgewie-
senen Vorteile sind die Amortisationszeiten 
sehr kurz. Beispielsweise wurde die Online-Re-
konstruktionssoftware für das ALICE-Experi-
ment am CERN so angepasst, dass sie zu mehr 
als 95% auf GPUs läuft. Direkte Vergleiche ha-
ben gezeigt, dass ein gleichwertiges System, das 
nur auf einer CPU läuft, die Investitionskosten 
um den Faktor 7 erhöht hätte, was einer poten-
ziellen Kostensteigerung von 36 Millionen Dol-
lar entspricht.                                                                   

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3rNXaRA
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Green-IT besteht aus drei Hauptaspekten: 
Rechenzentren, Computerarchitektur und 
Softwarearchitektur. Während der mittlere 
Energieaufwand von Rechenzentren in 
Deutschland bei 60 Prozent liegt, ist eine 
Reduktion auf weniger als 10 Prozent ohne 
Einschränkungen der IT-Hardware möglich. 
Besonders bei numerischen Anwendungen 
sind Graphikprozessoren für effizientes 
Rechnen und Vektorisierung essenziell. Die 
Multi- und Manycore Architektur von Ser-
vern erfordert möglichst massiv parallele, 
vektorisierte Algorithmen.

Kurz und Bündig

Scheer Innovation Review

Abbildung 2: Green Cube am 
GSI Helmholtzzentrum. 
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Die Energiewende auf dem 
Dach

Klimaschutz gelingt nur mit einer ambitionierten Energiewende. Damit 
einher gehen grundsätzliche Überlegungen zur Energiewelt von morgen, 
welche die Akzeptanz dieses Transformationsprozesses zur CO2-neutra-
len Gesellschaft sicherstellen muss. Wie eine breite Basis durch Partizipa-
tion geschaffen wird, zeigt Mieterstrom: Solarstrom für alle direkt vom ei-
genen Dach. Die komplexe Umsetzung bedarf mehr politischer 
Aufmerksamkeit, um das Potential von Mieterstrom für die Energiewen-
de zu heben.

Lena Cielejewski, prosumergy GmbH

A
do

be
St

oc
k 

| 4
07

22
73

61
 | 

C
R

IM+io Best & Next Practices aus Digitalisierung | Management | Wissenschaft         Heft 1 I März 2022

Mit dezentraler Stromerzeugung die Energiewende 
voranbringen
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Die Idee

Solaranlagen finden sich in Deutschland auf
rund zwei Millionen Dächern, hauptsächlich 

von Einfamilienhäusern. Die Förderung durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat 
Photovoltaik (PV) als Technologie in den letzten 
20 Jahren etabliert. Während in den Anfangs-
jahren hohe Einspeisevergütungen für den Son-
nenstrom gezahlt wurden, ist bereits seit etwa 
zehn Jahren die Netzparität erreicht, das heißt, 
es ist lohnenswerter, den Strom im Einfamilien-
haus zu verbrauchen, als in das öffentliche 
Stromnetz einzuspeisen. Dies gilt vor allem 
auch aufgrund regulatorischer Anreize für eine 
solche Eigenversorgung, namentlich insbeson-
dere die Reduktion bzw. der Entfall von EEG-
Umlage, Stromsteuer und Netzentgelten. Die re-
sultierende hohe Verbreitung von PV-Anlagen 
geht mit einer großen Akzeptanz der Technolo-
gie in der Bevölkerung einher. Gleichzeitig wur-
de aber auch eine Entsolidarisierungsdebatte er-
öffnet: Diejenigen, die ein Eigenheim besitzen 
und somit ohnehin zu den ökonomisch besser 
gestellten zählen, profitieren von der Energie-
wende, finanziert von der Allgemeinheit, welche 
nicht durchgängig diese Partizipationsmöglich-
keiten genießt. Dies ist kein theoretisches Prob-
lem, sondern schlägt sich in der Akzeptanz der 
Energiewende als Ganzes nieder, die nicht an 
der Technik scheitern wird, sondern zentral von 
der Akzeptanz der Bevölkerung abhängt, wel-
che diesen Transformationsprozess – finanziell 
wie ideell – erst ermöglicht.

Was liegt also näher, als Solaranlagen auf 
Dächern von Mehrfamilienhäusern zu instal-
lieren, sodass vor Ort erzeugter Sonnenstrom 
auch dort genutzt werden kann? Auf diese Wei-
se sind Erneuerbare Energien (EE) und die 
Vorteile der Energiewende mehr Menschen zu-
gänglich, und zwar direkt und dezentral, fast 
zum Anfassen statt anonym aus der Steckdose. 
Genau das leistet Mieterstrom. Dazu können 
Eigentümer und Eigentümerinnen von Mehr-
familienhäusern eine PV-Anlage auf dem Dach 
installieren lassen und diese betreiben. Nun 
treffen Eigentümer jedoch auf das erste große 
Hindernis: Wie kommt der Strom zu den Mie-
tern und Mieterinnen?

Umsetzung

Strom liefern dürfen nur Energieversorger. 
Diese müssen diverse Anforderungen erfüllen, 

Abbildung 1: PV-Mieterstrom mit Speicher in Darmstadt. © Bau-und Wohngenossenschaft 
Wohnsinn eG.
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mit Behörden von Bundesnetzagentur bis 
Hauptzollamt kommunizieren und natürlich 
eine Vielzahl von Gesetzen (zum Beispiel das 
Energiewirtschaftsgesetz) und Verordnungen 
(etwa die Herkunfts- und Regionalnachweis-
Durchführungsverordnung zur korrekten Aus-
weisung der Stromherkunft) beachten. Dies 
überfordert Privatpersonen regelmäßig. Mie-
terstrom stellt selbst in der Energiebranche eine 
komplizierte Nische dar, sodass der Aufwand 
zum Aufbau entsprechender energiewirt-
schaftlicher Expertise insbesondere für die 
meisten branchenfremden Akteure, zum Bei-
spiel die Wohnungswirtschaft, nicht vertretbar 
ist. Es empfiehlt sich daher häufig die Zusam-
menarbeit mit spezialisierten Dienstleistungs-
unternehmen wie beispielsweise der prosumer-
gy GmbH. Diese können einerseits bereits vor-
ab bei der Planung unterstützen, da auch tech-
nische Besonderheiten in der Stromzählerinf-
rastruktur zu berücksichtigen sind. Anderer-
seits müssen Stromkunden und Stromkundin-
nen gesetzeskonform beliefert und betreut wer-
den, inklusive Zahlungsabwicklung. Um diese 
technischen, rechtlichen und administrativen 
Pflichten nicht erfüllen zu müssen, können Ei-
gentümer den erzeugten Strom aus der Anlage 
an den Energiedienstleister verkaufen, der wie-
derum die Belieferung der Stromkunden in sei-
ner Funktion als offizieller Energieversorger 
übernimmt.

Durch die Kooperation mit einem Dienst-
leister wie prosumergy vereinfacht sich das The-
ma Mieterstrom für Eigentümer somit erheb-
lich. Möchten die Eigentümer darüber hinaus 
auch den Betrieb der PV-Anlage auslagern, kann 
diese zu diesem Zweck an den Energiedienstleis-
ter verpachtet werden. Sollten Eigentümer eben-
falls die Investition in eine PV-Anlage scheuen, 

Foto: Christine Brinkmann 



Vergleich zum Mieterstrom, für den zum Bei-
spiel bislang die EEG-Umlage in voller Höhe 
abgeführt werden muss. Mit der von der Koali-
tion geplanten Abschaffung der EEG-Umlage 
zum Sommer 2022 entfällt diese Benachteili-
gung voraussichtlich, bleibt hinsichtlich ande-
rer Aspekte (zum Beispiel in Details der Strom-
steuer) jedoch bestehen.

Um diese Nachteile und auch die 
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Mehrkosten beim Aufbau der Stromzählerinf-
rastruktur zumindest teilweise auszugleichen, 
wird seit 2017 der Mieterstromzuschlag für den 
vor Ort verbrauchten Solarstrom gewährt. 
Dazu müssen einige Voraussetzungen erfüllt 
werden. Unter anderem darf für Mieterstrom 
maximal 90 Prozent des Preises des Grundver-
sorgers aufgerufen werden. Der Mieterstroman-
bieter ist dann gezwungen, den örtlichen 
Grundversorgungstarif 20 Jahre lang zu über-
wachen. Splittet der Grundversorger den Tarif 
für Bestands- und Neukunden, wie in der aktu-
ellen Energiekrise vielfach geschehen, entsteht 
Rechtsunsicherheit. Auch wenn die Motivation 
des Gesetzgebers nachvollziehbar ist, ein preis-
lich attraktives Angebot für Mieter sicherzu-
stellen, erscheint diese Vorgabe überflüssig, da 
Mieter ohnehin ihren Stromversorger frei aus-
wählen können – ein Teilnahmezwang ist ver-
boten. Nur wenn das Mieterstromangebot at-
traktiv ist, nehmen Mieter es an.

Weitere Kriterien für die Auszahlung und 
Höhe des Mieterstromzuschlags sind unter an-
derem die Art der Nutzung des Gebäudes und 
die Größe der PV-Anlage. Tatsächlich fällt der 
Mieterstromzuschlag mittlerweile trotz zwi-
schenzeitlicher Nachbesserung bei vielen Pro-
jekten derartig gering aus, dass er angesichts 
des Mehraufwands nicht in Anspruch genom-
men wird. Die Ausbauziele für erneuerbare 
Energien in diesem Segment, insbesondere in 
Bestandsimmobilien, werden auch deshalb 
nicht ansatzweise erfüllt.

Partizipation durch Mieterstrom

Mieterstrom trägt nicht nur dazu bei, der oben 
eröffneten Frage einer gerechten Energiewen-
de zu begegnen, sondern ermöglicht schlicht 
die Nutzung brachliegender Dachflächen, also 
ohnehin versiegelter Flächen, im urbanen 
Siedlungskontext. Damit trägt Mieterstrom 
dem Konzept des Prosumings Rechnung, in-
dem Produktion und Konsum von Energie 
zeitlich und räumlich zusammengeführt 

Nur mit Teilhabe 
kann Akzeptanz 
wachsen.

Abbildung 2: prosumergy Projekt Mieterstrom im Gewerbe. © Honeycamp Management GmbH

können Sie lediglich das Dach verpachten, so-
dass die Finanzierung (und der Betrieb) der PV-
Anlagen extern erfolgt. Hier ist neben den er-
wähnten Dienstleistungsunternehmen, welche 
geeignete Contracting-Modelle anbieten, insbe-
sondere auch an die Einbindung von Bürge-
renergiegenossenschaften zu denken, die lokale 
Investitionsmöglichkeiten suchen. Menschen, 
die im Ort oder sogar im Gebäude leben, kön-
nen so mittelbar selbst durch die Genossen-
schaft an der erwirtschafteten Rendite „ihrer“ 
Anlage teilhaben, um lokal die dezentrale, bür-
gernahe Energiewende voranzubringen und die 
regionale Wertschöpfung zu stärken. Auf diese 
Weise werden die Vorteile der Energiewende auf 
noch mehr Köpfe verteilt.

Konzept

Mieterstrom ist als Begriff bekannt, aber ei-
gentlich irreführend, da nicht nur Mieter ver-
sorgt werden. Gemeint sind alle Mehrparteien-
konstellationen, egal ob Wohnungseigentümer-
gemeinschaften oder auch gewerblich genutzte 
Immobilien. Sobald Eigentum und Nutzung 
auseinanderfallen, steigt in der Energiewirt-
schaft die Komplexität. Bis heute besteht der 
Gesetzgeber auf der Privilegierung der Eigen-
versorgung (wie im Einfamilienhaus) im 



werden: von Verbrauchern hin zu informierten 
Prosumern, die wissen, wo der Strom zu wel-
chem Preis herkommt. Immer häufiger wird 
dies auch durch attraktive Visualisierungen 
von Stromverbrauch und -erzeugung unter-
stützt. Letzten Endes schließt sich der Kreis ei-
ner gerechten Lastenverteilung der Energiever-
sorgung von morgen: Vereinfacht ausgedrückt 
tragen mehrheitlich ländliche Gebiete den 
Großteil der Lasten der Stadtversorgung. Dass 
die Stadt sich selbst an dieser Last beteiligt, ist 
entscheidend bei einer Gerechtigkeitsdebatte 
zwischen der von einigen Bürgern kritisierten 
„Verspargelung der Landschaft“ durch Wind-
kraftanlagen und Errichtung von Stromtras-
sen im Zuge des Netzausbaus.

Energieversorgung der Zukunft: Digitalisie-
rung unabdingbar

Die Vorteile für Mieter liegen dabei auf der 
Hand: Premium-Ökostrom vom eigenen Dach 
zum günstigen Preis. Mit einer Mieterstroman-
lage, die sich über den Verkauf des Stroms 
selbst refinanziert, werten Eigentümer ihr Ge-
bäude energetisch auf. PV ist in vielen Fällen 
eine Voraussetzung für attraktive Kredite und 
Zuschüsse von der KfW im Rahmen der Effizi-
enzhausförderung sowohl im Neubau als auch 
im Bestand. Pauschale Aussagen sind zwar 
schwierig, als Faustregel gilt aber, dass sich in 
vielen Fällen ab 15 bis 20 Wohneinheiten die 
Einrichtung von Mieterstrom wirtschaftlich 
darstellen lässt. Mieterstrom fungiert dabei als 
Türöffner für eine umfassende Sektorenkopp-
lung. Wird die Elektrotechnik ohnehin abwei-
chend vom Schema X aufgesetzt, ist die Integ-
ration von E-Ladepunkten, Wärmepumpen 
und Speichern bei Bedarf naheliegend. Insbe-
sondere die Installation von Ladepunkten für 
E-Mobilität ergibt für die Energiewende erst 
Sinn, wenn grüner Strom genutzt wird. Beim 
Aufbau der Stromzählerinfrastruktur bestehen 
verschiedene Optionen. Moderne Messeinrich-
tungen, die über ein Gateway fernauslesbar 
sind, stellen dabei eine komfortable Lösung 
dar. Diese könnten auch den Weg zur Mehr-
spartenfähigkeit ebnen, beispielsweise durch 
die Einbindung von Wärmemengenzählern.

Die Digitalisierung dieser Prozesse ist un-
abdingbar, um der Kleinteiligkeit mit tragfähi-
gen, skalierbaren Geschäftsmodellen zu begeg-
nen, da sich die Gebäude und Bedürfnisse vor 
Ort unterscheiden.

Die neue Regierung ist angehalten, abs-
trakte Forderungen nach einer Energiewende 
mit konkreten politischen Maßnahmen zu un-
termauern, die den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien deutlich voranbringen. Für den unabding-
baren Erfolg ist es essenziell, einen neuen Weg 
einzuschlagen. Fort von einem zentralisierten 
Strommarktdesign und hin zu einer dezentra-
len grünen Stromversorgung, die Partizipation 
für alle sicherstellt. Nur mit Teilhabe kann Ak-
zeptanz wachsen. Die Politik muss ökonomi-
sche Anreize setzen, um die Komplexität aus 
volatilen Energiequellen und lokaler Kleintei-
ligkeit zu bewältigen, sodass eine integrierte 
Energiewende von unten gelingt: vom Prosu-
mer zum Quartier mit Kopplung an die Sekto-
ren Wärme und Mobilität.                                     
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Photovoltaikanlagen auf Mehrparteienim-
mobilien erzeugen Strom, der direkt vor Ort 
genutzt wird: Das ist Mieterstrom. So wer-
den versiegelte Flächen zur Energieerzeu-
gung genutzt und Solarstrom für viele Men-
schen zugänglich gemacht. Die Komplexität 
des Konzepts und der Umsetzung sowie 
eine verhältnismäßig geringe Förderung 
hemmen den Erneuerbare-Energien-Ausbau 
dieses Segments, welches jedoch als Schlüs-
sel zur Akzeptanz und Sektorenkopplung 
dient. Deshalb muss Mieterstrom politisch 
aufgewertet werden.

Kurz und Bündig
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Abbildung 3: Mieterstrom von prosumergy mit Gründach in Frankfurt.
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Mehr als Elektro?

Fast immer, wenn es um das Thema Green Deal beziehungsweise Green-
Tech geht: Sobald wir über den Automobilbereich sprechen, assoziieren 
die meisten sofort Elektroautos – sei es batteriebetrieben oder mit Was-
serstoffantrieb – mit diesen Begriffen. Ja, dort hat sich viel getan – vor al-
len Dingen, wenn man sich den Aufbau von Batteriekapazitäten anschaut. 
Aber dabei wird übersehen, dass die Anforderungen der Automobilher-
steller an sich selbst und an ihre Zulieferer im Bereich der Produktion 
ebenfalls einen enormen Einfluss auf die CO2-Reduktion dieses Indust-
riebereichs besitzen.

Jens Katzek, Automotive Cluster Ostdeutschland GmbH
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Die Automobilindustrie im Rennen um nachhaltige 
Mobilität
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Hildegard Müller, Präsidentin des VDA, hat
es einmal zusammenrechnen lassen:  Die 

deutsche Automobilindustrie war auch vor dem 
Boom der Elektromobilität nicht untätig: Von 
1990 bis 2020 ist die Summe von Personen- und 
Tonnenkilometern um 71 Prozent gestiegen. 
Die CO2-Emissionen im Straßenverkehr sind 
im selben Zeitraum um 8 Prozent gesunken. 
Der Trend bei neu zugelassenen Personenkraft-
wagen (Pkw) ging klar in Richtung sparsamer 
Verbrauch. So ist bei Pkw mit Verbrennungs-
motor der Verbrauch in 10 Jahren um rund 20 
Prozent gesunken. Ein Pkw mit Ottomotor be-
nötigte 2018 im Durchschnitt 5,6 l auf 100 Kilo-
meter. 2008 lag der Wert bei 7,0. Bei einem Pkw 
mit Dieselmotor sank der Verbrauch von 6,4 auf 
5,1 Liter [1]. Gleichzeitig nahmen und nehmen 
die Investitionen zur Elektromobilität zu. Die 
deutschen Hersteller und Zulieferer investieren 
bis 2025 150 Mrd. EUR in E-Mobilität, Hybridi-
sierung, neue Antriebe und Digitalisierung – 
und die Batterieherstellung ist hier noch nicht 
mit eingerechnet. 

VW Sachsen in Zwickau hat nicht nur als 
erstes ein komplettes Werk im laufenden Be-
trieb von der Herstellung von Verbrennermoto-
ren-Pkws zu solchen mit Elektroantrieb umge-
rüstet, sondern sich auch früh Gedanken darü-
ber gemacht, wie eine CO2-Reduzierung im Be-
schaffungs- und Produktionsprozess ermög-
licht werden kann. Anknüpfungspunkte sah 
man bei der Reduktion des CO2-Fußabdrucks 
der Batterie, der Aluminium- und der Stahlher-
stellung. Wesentliche Hebel dafür seien die 
Nutzung von Grünstrom, Verfahrensoptimie-
rungen und der Einsatz von recyceltem Materi-
al. Auch bei BMW erwartet man, dass über 50 
Prozent der CO2-Ziele, die man sich bis 2030 
für das Lieferantennetzwerk gesetzt hat, durch 
den Einsatz von Grünstrom erreicht werden 
können.

Bereits im Mai 2019 hat der VW-Konzern 
annonciert, dass er einen Nachhaltigkeitstest 
für seine Zulieferer einführen wird. Das Sustai-
nability-Rating sollte dabei ein verbindliches 
Kriterium im Vergabeprozess sein. In einem In-
terview im Dezember 2019 unterstrich der da-
malige Einkaufsvorstand Stefan Sommer die 
Dringlichkeit der klimaneutralen Produktion. 
„Wenn ein Zulieferer sein Geschäftsmodell 
nicht umstellt, dann ist das Auftragsvolumen 
für Volkswagen eines Tages weg.“ [2]

Daimler zog nur wenige Monate später 
nach und hat seine Zulieferer ebenfalls zu einer 

klimaneutralen Produktion bewogen. Daimler-
Chef Ola Källenius erklärte auf der IAA im 
September 2019: „Das wird zu einem Vergabe-
kriterium.“ [3] 

Porsche als VW-Konzerntochter hat sich 
das ambitionierte Ziel gesetzt, ab 2030 über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg bilanziell 
CO2-neutral zu sein. Momentan ist die Liefer-
kette des Sportwagenherstellers für rund 20 
Prozent der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Dieser Anteil steigt mit der zuneh-
menden Elektrifizierung auf ca. 40 Prozent bis 
2030. Und hier setzt Porsche an. Ab Juli 2021 
fordert das Unternehmen von seinen rund 
1.300 Serienlieferanten den Einsatz von erneu-
erbaren Energien bei der Fertigung von Por-
sche-Bauteilen. Wer nicht bereit ist, auf zertifi-
zierten Grünstrom umzustellen, wird im Verga-
beprozess nicht mehr berücksichtigt.

Genauso bei BMW. Auch dort ist man fest 
davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltig-
keit ohne Zulieferer nicht wirklich gelebt wer-
den kann. Bis 2030 will BMW mehr als 7 Milli-
onen elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straßen 
bringen, davon zwei Drittel vollelektrisch. Für 
diese Größenordnung soll der Einkauf sicher-
stellen, dass die CO2-Emissionen im Lieferan-
tennetzwerk bis 2030 um 20 Prozent reduziert 
werden. 

Da bei einem vollelektrischen Fahrzeug 
bis zu 40 Prozent der CO2-Emissionen alleine 
auf die Herstellung der Batteriezellen entfallen, 
will BMW laut Vorstandschef Oliver Zipse bei 
der Produktion der neuen Generation seiner 
Zellen nur noch auf grünen Strom setzen. Wel-
che Wirkungen solche Anforderung haben, hat 
man gleich ausgerechnet. So reduziert der 

Wesentliche Hebel für 
die CO2-Reduktion in 
der Automobilbranche 
sind die Nutzung von 
Grünstrom, Verfahrens-
optimierungen und der 
Einsatz von recyceltem 
Material. 
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Einsatz von Grünstrom bei der Herstellung der 
Batteriezellen in Kombination mit dem ver-
stärkten Einsatz von Sekundärmaterial die 
CO2-Emissionen in der Lieferkette des BMW iX 
um 17 Prozent.

Wasserstoff und Solarstrom für grünen 
Stahl

Stahl ist in der Automobilproduktion unver-
zichtbar. „Innovative Technologien, die eine na-
hezu CO2-freie Herstellung von Stahl ermögli-
chen, haben deshalb einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Reduzierung der CO2-Emissionen 
in der Lieferkette“, so Andreas Wendt, BMW-
Vorstand für den Einkauf und das Lieferanten-
netzwerk [4]. Ziel sei es deshalb, die CO2-Emis-
sionen in der Stahllieferkette bis zum Jahr 2030 
um rund 2 Millionen Tonnen zu senken. Einen 
wesentlichen Beitrag hierzu soll ab 2025 der Be-
zug von Stahl leisten, der mit Wasserstoff und 
Grünstrom hergestellt wird. Dessen Herstel-
lung verursacht bis zu 95 Prozent weniger CO2-
Emissionen. Eine entsprechende Vereinbarung 
wurde mit dem Start-Up H2 Green Steel getrof-
fen, das für die Stahlproduktion Wasserstoff 
und Grünstrom aus erneuerbaren Energien ver-
wendet. Zusätzlich wurde ein geschlossener 
Materialkreislauf vereinbart. H2 Green Steel 
nimmt Blechreste, wie sie in den Presswerken 
zum Beispiel beim Ausstanzen der Türen ent-
stehen, wieder zurück und bereitet sie so auf, 
dass sie als neue Stahlrollen wieder an die Wer-
ke geliefert werden können. Die Presswerke der 
BMW Group in Europa verarbeiten mehr als 
0,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr.

Seinen Standort für die Stahlproduktion 
baut H2 Green Steel in Nordschweden auf, nahe 
dem Polarkreis. Die Region bietet Zugang zu 
Eisenerz, Energie aus erneuerbaren Quellen wie 
Wasser- und Windkraft sowie einem großen 
Seehafen. Anders als bei herkömmlichen Ver-
fahren, die Koks zur Stahlproduktion nutzen, 
setzt das Unternehmen zur Direktreduktion des 
Eisenerzes Wasserstoff ein, um den Sauerstoff 
aus dem Eisenoxid zu lösen. Das eigens errich-
tete Wasserstoffkraftwerk, das Wasser und 
Grünstrom aus der Region nutzt, wird direkt in 
die Stahlproduktionsanlage integriert.

Auch das schwedische Unternehmen Nor-
thvolt, das Batteriezellen für Elektroautos produ-
ziert, nutzt das Potenzial der Region. Im Jahr 
2020 hat die BMW Group mit Northvolt einen 
Langzeitliefervertrag für Batteriezellen ab 2024 

abgeschlossen. Für die Produktion der Batterie-
zellen bezieht das Unternehmen ausschließlich 
Grünstrom aus lokaler Wind- und Wasserkraft.

Alternativ dazu investiert BMW über sei-
nen Venture-Capital-Fonds BMW i Ventures in 
ein Verfahren zur CO2-freien Stahlherstellung, 
welches das US-Start-up Unternehmen Boston 
Metal entwickelt hat. Statt wie bisher bei der 
Herstellung von Stahl Kohle zu nutzen, will 

Eine erfolgreiche De-
karbonisierung kann 
substanzielle Teile 
der Beschäftigung 
des Bruttoinlands-
produkts sichern.

84 IM+io Best & Next Practices aus Digitalisierung | Management | Wissenschaft         Heft 1 I März 2022

Boston Metal Strom verwenden, um Roheisen 
mit Hilfe der Schmelzoxidelektrolyse herzustel-
len. Sofern der Strom aus erneuerbaren Quellen 
stammt, wäre diese Form der Stahlproduktion 
CO2-frei.

„Grünes Aluminium“

Aber nicht nur im hohen Norden sucht man 
nach neuen Lösungen. Mit dem Anstieg der E-
Mobilität bekommt auch Aluminium eine zu-
nehmende Bedeutung, da es als Leichtbauma-
terial das hohe Gewicht der Batterien in den 
Fahrzeugen zum Teil kompensieren kann. Die 
Erzeugung des Stroms für die Herstellung von 
Primäraluminium ist für circa 60 Prozent der 
Treibhausgasemissionen der weltweiten Alu-
miniumindustrie verantwortlich. Der Einsatz 
von Grünstrom besitzt also ein erhebliches 
Reduktionspotenzial in Bezug auf die CO2- 
Emissionen.

Daher plant BMW, mit Solarstrom herge-
stelltes Aluminium zu beziehen und damit in 
den nächsten 10 Jahren ca. 2,5 Millionen Ton-
nen CO2-Emissionen zu sparen. Das entspricht 
rund 3 Prozent der selbst gesetzten CO2-Ziele 
für das Lieferantennetzwerk. Geliefert wird das 
so hergestellte Aluminium von Emirates Global 
Aluminium (EGA), das als erstes Unternehmen 
der Welt Solarstrom aus einem Solarpark in der 



Wüste außerhalb von Dubai für die kommerzi-
elle Produktion einsetzt.Das mit Solarenergie 
hergestellte Aluminium wird dann in der 
Leichtmetallgießerei von BMW in Landshut 
weiterverarbeitet. Mit 43.000 Tonnen deckt der 
Bezug des Solaraluminiums nahezu die Hälfte 
des jährlichen Bedarfs des Werks ab. Im Jahr 
2020 fertigten die über 1.600 Mitarbeiter dort 
2,9 Millionen Gusskomponenten. Zum Produk-
tionsumfang zählen Zylinderköpfe, Komponen-
ten für elektrische Antriebe oder großflächige 
Strukturbauteile der Karosserie. 

GreenTech bedeutet mehr als nur CO2-freie 
Produktion

Aber es ist nicht nur der CO2-Fußabdruck, der 
die Fahrzeugindustrie umtreibt. GreenTech be-
deutet auch, stärker auf die verwendeten Roh-
stoffe zu achten. So reduziert BMW in der aktu-
ellen Generation von Batteriezellen den Anteil 
von Kobalt im Kathodenmaterial auf unter 10 
Prozent und hat den Anteil von Sekundärnickel 
auf bis zu 50 Prozent angehoben. Seltene Erden 
werden im E-Antrieb gar nicht mehr verwendet.
Zum GreenTech-Ansatz gehört auch der Ersatz 
von bestehenden Materialen. Vor diesem Hinter-
grund hat sich BMW i Ventures z.B. an dem 
Start-up Natural Fiber Welding beteiligt, dass die 
Materialindustrie in Sachen Nachhaltigkeit revo-
lutionieren soll. Das Unternehmen hat sich einen 
Namen als Entwickler von natürlichen und plas-
tikfreien Alternativen zu Materialien wie Leder, 
Schäumen und Stoffen gemacht.

In einer Studie hat das Beratungsunter-
nehmen Bain verschiedene Instrumente für die 
Dekarbonisierung ausgewertet und nach ihrer 
Wirtschaftlichkeit analysiert. Eine der Kernthe-
sen der Studie lautet: Wenn Dekarbonisierungs-
standards homogen von allen Wettbewerbern 
als Vergabekriterium eingefordert werden, dann 
können sich Zulieferer über die kosteneffizien-
teste Dekarbonisierungsstrategie differenzieren 
[5]. Mit anderen Worten: Wenn alle Lieferanten 
entsprechende Standards erreichen, gewinnt der 
beste Preis. Und Zulieferer, die auf eine rasche 
Dekarbonisierung setzen, können langsameren 
Wettbewerbern Marktanteile abnehmen.

Eine Vielzahl von Unternehmen hat sich 
diesen Herausforderungen gestellt. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Die ae-Group, die 1.300 
Mitarbeiter in vier Werken beschäftigt, davon 
drei in Deutschland, hat mit dem Energieliefe-
ranten N-Group ein Kompensationsprojekt 

umgesetzt, welches Wasserenergie aus einem in 
Indien liegenden Wasserkraftwerk für die 
Leichtmetallgusskomponenten aus Aluminium 
liefert. Diesen Weg ist man auch deshalb gegan-
gen, weil Biogas zu wettbewerbsfähigen Preisen 
derzeit in Deutschland nicht verfügbar sei.

Die Kosten der Transformation sind 
immens

Einer Untersuchung der Unternehmensbera-
tung McKinsey aus dem September 2021 zufol-
ge ist der Weg zur Klimaneutralität bis 2045 
mit Zusatzinvestitionen in Höhe von 6 Billio-
nen EUR verbunden - für den Ersatz bereits be-
stehender Infrastruktur, Anlagen und Gebäude, 
beziehungsweise den Ersatz bestehender Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor durch solche mit 
Elektroantrieb [6]. Neben den enormen Kosten 
wird aber auch auf die Chancen verwiesen. Eine 
erfolgreiche Dekarbonisierung könne, so die 
Studie, substanzielle Teile der Beschäftigung 
und des Bruttoinlandsprodukts sichern, und 
damit werde „ein Sprung in ein neues technolo-
gisches Zeitalter gelingen.“ [7] Die Studie ent-
hält aber auch eine Warnung: Gelinge es nicht, 
die technologischen und politischen Rahmen-
bedingungen für die Transformation umzuset-
zen, wird dies für Privathaushalte und Indust-
rie mit erheblichen finanziellen Belastungen 
verbunden sein.                                                         

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3spHlke
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GreenTech im Automobilbereich geht über 
die Entwicklung von Elektroautos hinaus. 
Denn die Anforderungen der Automobilher-
steller an sich selbst und damit auch an ihre 
Zulieferer im Bereich der Produktion haben 
großen Einfluss auf die CO2-Reduktion der 
gesamten Branche. Die Umstellung auf eine 
ressourcenschonende Produktion sowie der 
Einsatz erneuerbarer Energien im Ferti-
gungsprozess sind dabei lediglich Beispiele 
für nachhaltige Initiativen der Autobauer. 

Kurz und Bündig
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Gemeinsam grün 

Das Green Tech Valley im Süden Österreichs ist der Technologie-Hotspot 
für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Hier gestalten 270 Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen die grünen Lösungen der Zukunft. 
Mit 20 globalen Technologieführern innerhalb einer Fahrstunde bildet 
der Standort eine der höchsten Unternehmenskonzentrationen dieser 
Branche. 15 Forschungskompetenzzentren stärken das Ökosystem. Der 
Green Tech Cluster treibt das Wachstum des Valley aktiv voran, in dem er 
Kooperationen zwischen Industrie und Forschung initiiert und verstärkt 
sowie die Entwicklung innovativer grüner Technologien auf den Sektoren 
Wärme, Strom, Effizienz, Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Wasser, Bauen 
und Digital forciert.
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Das Green Tech Valley verbindet 
Österreichs Nachhaltigkeitselite
Bernhard Puttinger, Green Tech Cluster Styria GmbH
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IM+io  Herr Puttinger, welche Ziele ver-
folgt das Green Tech Cluster?
BP: Das Stichwort lautet „100“. Es ist ein Zah-
len-Akronym, die 1 steht für „One Earth“. Wir 
haben nur einen Planeten, den wir aktuell oder 
mittelfristig in Zukunft bevölkern und bewoh-
nen können. Die 0 steht für „Zero Carbon“, 
also ohne zusätzliche Treibhausgasemissionen, 
und die zweite 0 für „Zero Waste“, ohne zu-
sätzliche Abfälle.

Bei uns stehen Klimaschutz und Kreis-
laufwirtschaft an oberster Stelle. In unserer 
täglichen Arbeit treiben wir jene Lösungen vor-
an, die uns der grünen Transformation ein 
Stück weit näher bringen. Das Green Tech Val-
ley, der Süden Österreichs, ist hier auf einem 
guten Weg.

IM+io  Welche Gewerbesparten sind im 
Green Tech Valley vertreten?
BP: In erster Linie handelt es sich um Unter-
nehmen aus den Bereichen Klimaschutz und 
Kreislaufwirtschaft. Im Bereich Klimaschutz 
sind es insbesondere Wärmeunternehmen, seien 
es Biomassekessel- oder die Solarthermie-Her-
steller. Hinzu kommen die Anbieter für  Strom-
erzeugung aus Wasserkraft und Photovoltaik bis 
hin zu Sondergeneratoren für Windkraft. Diese 
arbeiten an der Integration von Einzeltechnolo-
gien bis hin zu Gesamtlösungen für die Wärme-
wende. Aber auch Firmen aus dem Bereich Was-
serstoff und dessen industrieller Anwendung 
sind im Green Tech Valley vertreten.

Auf der Seite der Kreislaufwirtschaft ha-
ben wir Unternehmen aus dem Bereich der Sor-
tiertechnologien; Papier, Glas, Metalle, Batteri-
en, die sich darum bemühen, integrierte und 
auch digitale Lösungen zu entwickeln. Sie wid-
men sich der Frage: Wie kann es gelingen, dass 
wir eine immer höhere Recyclingquote errei-
chen, immer mehr zirkulär und immer weniger 
linear wirtschaften.

IM+io  Welche Innovationen konnten in 
den letzten Jahren entwickelt werden?
BP: Zum einen das Batterie-Recycling. Die 
weltgrößte Anlage in Bremerhaven wurde hier 
im Valley entwickelt und designt. Diese wird 
ihren Status natürlich sehr schnell verlieren, da 
in diesem Bereich jetzt massive Investitionen 
getätigt werden, aber ich denke, wir konnten 
damit im Jahr 2016 ein frühes Signal senden. 
Außerdem werden wir hieraus weitere Lessons 
Learned für zukünftige Recycling Pläne der 

OEMs herausziehen können.
Zum anderen wurde ein Batterie-Sam-

melsystem entwickelt. Häufig führen brennen-
de Batterien in Müllverwertungsanlagen zu 
großen Schäden. Um diesem Problem entge-
genzuwirken, wurde eine Lösung entwickelt, 
welche die Batterien detektiert und sammelt, 
damit es zu weniger Bränden in der Abfall-
wirtschaft kommt.

Eine weitere spannende Innovation hat 
das Start-up EET hervorgebracht. Dabei laute-
te das Motto: Wie können die digitale und die 
physische Welt zusammengeführt werden und 
Lösungen hervorbringen? EET hat dafür ein 
Photovoltaikmodul für den Balkon samt Spei-
cher mit integrierter Messtechnik entwickelt, 
der ein komplettes Managementsystem erset-
zen kann. Das System merkt anhand der Netz-
spannungen und anderer Parameter, wann ge-
rade Strom im Haushalt verbraucht wird und 
drückt dann den Strom in die Steckdose. Also 
ein Plug-and-Play Stromspeicher und Stromer-
zeuger in einem. Dies senkt sofort die Strom-
kosten für urbane Energienomaden. Früher 
hätte man ein teures Energy-Management- 
System dafür benötigt. Das funktioniert hier 
auf einem neuartigen digitalen Weg.

IM+io  Wie profitieren Ihre Partner davon, 
Teil des Clusters zu sein?
BP: Wir versuchen natürlich, einzelbetrieblich 
zu unterstützen, aber auch Open Innovation 
zu ermöglichen. Hier arbeiten mehrere Unter-
nehmen zusammen. Zudem versuchen wir, 
Trends aufzuzeigen. Das sind unsere drei gro-
ßen Stoßrichtungen.

Aus einem dieser Open Innovation Pro-
jekte ist mittlerweile ein Konsortium gewach-
sen, welches sich der Thematik gewidmet hat, 
jeden Stoffstrom mit einem Datenstrom zu be-
gleiten. Dieser Ansatz kann neuartige Recyc-
linglösungen schaffen und gleichzeitig die 
Rohstoffproduktion qualitativ verbessern.

Das haben bei uns im Valley beispielswei-
se die drei Firmen Sauermacher, Komptech 
und REDWAVE gemacht, und sie haben ge-
meinsam eine Datenintegration im Bereich der 
Müllverwertung ins Leben gerufen. Verschie-
dene Bausteine wurden dabei entwickelt, wie 
eine smarte Mülltonne, die meldet, ob sie voll 
ist, oder ob sie riecht. Hinzu kommt ein Ab-
fallsammelfahrzeug, welches beim Reinkippen 
einen ersten Qualitätscheck durchführt. Wie 
gut wurde sortiert, wenn es sich um Restmüll 
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handelt? Wie ist die Zusammensetzung des 
Mülls? Mit diesen Daten werden dann unter-
schiedliche Szenarien herausgearbeitet, zum 
Beispiel zu welcher Maschine das Fahrzeug an-
schließend fahren muss. Innerhalb der Ma-
schine wird mit unterschiedlichen Program-
men bestimmt, wie es mit dem Müll weiter 
geht; auf welchem Band diese Ladung aufgege-
ben wird, um damit eine bessere Sortenrein-
heit erreichen zu können etc. Dieses Projekt 
wurde unter anderem auf der Expo in Dubai 
vorgestellt. Für die einzelnen Unternehmen al-
leine wäre die Umsetzung des Projektes nicht 
realisierbar gewesen. Unsere Kultur der Zu-
sammenarbeit, die Offenheit und die Arbeits-
gruppen, die wir als Cluster bieten, haben 
schlussendlich zu dieser Kooperation geführt.

Zudem versuchen wir mit unseren 
Trendradaren die neusten Trends der Zukunft 
aufzuzeigen, beispielsweise, was sind die wich-
tigsten Sensoren der Zukunft. Man kann dann 
mit unterschiedlichen Parteien diskutieren; ob 
man einen eigenen Open Innovation-Work-
shop startet, oder wie man bereits bestehende 
Produkte und Dienstleistungen weiterentwi-
ckeln kann, um damit auf dem Markt erfolg-
reicher zu sein. 

Außerdem bieten wir die Möglichkeit, 
Erfahrungen auszutauschen. Es ist möglich in 
die verschiedenen Firmen reinschauen und 
sich erkundigen, wie sie beispielsweise das 
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Thema Klimaneutralität angehen. Was könnte 
man eventuell gemeinsam unternehmen und 
wo voneinander lernen.

IM+io  Sie haben selbst die im Cluster vor-
herrschende Kultur der Zusammenarbeit 
und die Offenheit der Arbeitsgruppen 
über Unternehmensgrenzen hinaus im 
Cluster angesprochen. Welche Rolle spie-
len dabei die im Green Tech Valley ange-
siedelten Startups?
BP: Von den 270 Partnern des Clusters sind 40 
Unternehmen Start-ups. Sie spielen also eine 
große Rolle, insbesondere weil die Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen, den Corporates 
und den Start-ups das ist, was wir im Cluster 
fördern wollen. Diese Kooperation ermöglicht es 
den Start-ups, besser wachsen zu können und 
zum ersten Mal Kundenprojekte gemeinsam mit 
den Corporates umzusetzen. Diese wiederum 
profitieren von der Firmenkultur der Start-ups 
und können sich so dahingehend selbst weiter-
entwickeln. Für die Industrie ist es essenziell, 
diese digitale und agile Kultur in ihre eigenen 
Unternehmensprozesse aufzunehmen.

IM+io  Wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit ist es 
unter anderem Veranstaltungen zu organisie-
ren. Im März diesen Jahres soll beispielsweise 
der Green Tech Jam stattfinden. Worum ge-
nau handelt sich bei dieser Veranstaltung?

© Abbildung 1: Das GreenTech Valley © Andrea Gruber



89

Im Green Tech Valley findet sich eine hohe 
Dichte an Unternehmen aus den Bereichen 
Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Das 
übergeordnete Motto lautet: 100 – „One 
Earth“, „Zero Carbon“, „Zero Waste“. Durch 
Open Innovation oder Trendradare werden 
dabei die dort ansässigen Unternehmen un-
terstützt, was zu spannenden Innovationen 
führt, wie zum Beispiel der weltgrößten Bat-
terierecyclinganlage.

Kurz und Bündig
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BP: Der Green Tech Jam ist unser Hackathon, 
bei dem Studierende verschiedener Fachrich-
tungen, beispielsweise aus den Bereichen IT, 
Umweltsystemwissenschaften aber auch Be-
triebswirtschaft oder Design gemeinsam an 
Aufgabenstellungen von Unternehmen arbei-
ten. Dabei geht es vor allem darum, Herausfor-
derungen neuartig zu lösen. Die Domänenkom-
petenz der Corporates und der Digital Spirit der 
Studierenden werden dabei vereint. Nach 48 
Stunden werden die spannenden Lösungen 
schließlich präsentiert. Aus diesem Projekt sind 
schon Start-ups und neue Unternehmensabtei-
lungen entstanden. Zusätzlich veranstalten wir 
noch den Green Tech Summer, bei dem drei 
Monate lang unternehmerische Ideen bis hin 
zum Start-up weiterentwickelt werden.

IM+io  Welche Zukunftsvisionen haben Sie, 
Herr Puttinger, für das Valley?
BP: Wir haben derzeit knapp 2000 Forschende 
an den Hochschulen im Süden Österreichs. Un-
ser Ziel ist es, die Anzahl der Forschenden in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre hier am Stand-
ort um 50 % zu erhöhen. Das ist der stärkste 
Wirkungsindikator, an dem wir uns messen 
wollen. Damit unterstützen wir auch die Unter-
nehmen, die natürlich davon profitieren und 
mitwachsen. Außerdem wollen wir uns noch 
stärker nach außen positionieren und unsere 
Anziehungskraft ausbauen, sodass sich hier 
noch mehr Unternehmen rund um die For-
schungseinrichtungen in dieses industriellen-
Ökosystem ansiedeln. Dadurch erhöhen wir die 
Chance für zukünftige Innovationen im Green 
Tech Valley deutlich. Batterierecycling ist auch 
ein Feld, welches wir noch stärker in Angriff 
nehmen wollen. Das sind unsere Ziele für die 
nächsten Jahre.

IM+io  Viele behaupten, Klimaschutz und 
Wirtschaftswachstum seien nicht verein-
bar. Haben Sie dieser Aussage etwas 
entgegenzusetzen?
BP: Hier im Green tech Valley schon. Die 
grünen Umsätze der Unternehmen sind ein 
Äquivalent von 11 % der Bruttowertschöp-
fung der Region am Bruttoinlandsprodukt. 
Diese Dichte ist sechs mal so hoch wie im 
restlichen Westeuropa. Das ist schon eine 
schöne Konzentration, und dennoch ist das 
noch weit weg von den 100 % der 
Volkswirtschaft.

Meine feste Überzeugung, gestützt auf In-
dizien, ist, dass Klimaschutz tatsächlich ein 
Feld ist, das weiter wachsen kann. In vielen Be-
reichen der Wertschöpfungskette, zum Beispiel 
in der IT- oder Mobilitätsbranche, werden Fir-
men, die klimaschonend agieren, kurz oder 
mittelfristig einen Marktvorteil haben. Von da-
her glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht, ob 
es notwendig sein wird, klimaschonend zu 
wirtschaften. Die Unternehmen müssen es ein-
fach machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Man sollte keine zweischneidige Strategie 
wie etwa China fahren, großer Export von Koh-
lekraftwerken, genauso großer Export von Pho-
tovoltaikmodulen. Das passt nicht zu Europa 
und dem Green Deal. Hier sehe ich für Europa 
eine riesige Chance. Wir müssen unseren Kon-
tinent der Ideen, der die Welt mitgestaltet, wei-
terentwickeln. Ob wir das schaffen, das liegt 
jetzt in unser aller Händen.                                    
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Prepare, Act, Go

Kooperation ist ein Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement. Erfolgrei-
che Unternehmen teilen Kenntnisse mit Kooperationspartnern auf 
Augenhöhe und investieren in Netzwerkmanagement. Es werden daher 
aktuell vermehrt partizipative Methoden der Innovationsgenerierung wie 
Living Labs oder Open Innovation entwickelt und angewandt. Innovati-
onskollaborationen bedürfen jedoch einer bewussten Steuerung und 
einer intelligenten Koordinierung der beteiligten Akteure mittels konkre-
ter Werkzeuge und Methoden. An dieser Stelle fehlen teilweise hinrei-
chend geeignete und etablierte (Software-) Werkzeuge sowie Vorgehens-
modelle. Ein mögliches klar strukturiertes und anwenderfreundliches 
Vorgehensmodell für das Management von Innovationskooperationen 
wird im Folgenden vorgestellt. 

Tanja Zylowski, Sascha Alpers, FZI Forschungszentrum Informatik
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In drei Schritten zur Kooperation auf Augenhöhe
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Die schnelle Entwicklung im Bereich der
Informations- und Kommunikationstech-

nologie (IKT) – sowohl bezüglich Hard- als 
auch Software – treibt die Digitalisierung vieler 
Lebens- und Arbeitsbereiche voran. Dabei 
ergibt sich zunehmend Innovationspotential an 
den Schnittstellen zu verschiedenen weiteren 
Disziplinen, Technologie- und Anwendungsfel-
dern (bspw. Smart Living, intermodaler Mobili-
tät). Die Digitalisierung ermöglicht auch neue 
Möglichkeiten für den kostengünstigen und 
informellen Wissensaustausch mit Individuen 
und deren aktive Beteiligung; diese sind, 
beschleunigt durch die Corona-Infektions-
schutzfolgen, zunehmend breit verfügbar. 
Unternehmen verschiedenster Branchen werden 

Innovationsentwicklung und gelebte Innovati-
onskultur, arbeitet mit einem definierten Inno-
vationsprozess und versteht interne Kollaborati-
on als grundlegenden Teil der Unternehmens-
kultur und Ziel des Innovationsmanagements.

Das Vorgehensmodell

Das Vorgehensmodell unterteilt sich in drei 
Phasen: Phase 1 „Prepare“ dient primär der 
eigenen Analyse, der Partnerauswahl sowie 
Zieldefinitionen potentieller Kooperationen. In 
Phase 2 „Act“ sind praktische Fragestellungen 
der konkreten Zusammenarbeit mit dem 
gewählten Kooperationspartnern zu klären 
und umzusetzen. Dies bezieht sich auf die rela-
tionale Steuerung der Zusammenarbeit, das 
heißt die Verteilung von Aufgaben, Zuständig-
keiten und Ressourcen, und auf Fragestellun-
gen des Erlös- und Erfolgsmanagements. Phase 
3 „Go On“ fokussiert die Frage „Wie kann man 
sich mit Ergebnissen der Erfolgsmessung aus 
Phase 2 weiterentwickeln?

Phase 1 Prepare

Phase 1 „Prepare“ dient der unternehmensin-
ternen Analyse, der Partnerauswahl sowie der 
Zieldefinition potenzieller Kooperationen und 
erfolgt individuell (eine Ausnahme bildet die 
langfristige Zusammenarbeit in strategischen 
Innovationspartnerschaften und Kollaboratio-
nen). Die allgemeine Innovations- und Koope-
rationsstrategie eines Unternehmens muss sich 
aus der Unternehmensstrategie ableiten bzw. 

Abbildung 1: Vorgehensmodell eines kooperativen Managements von Innovationsvorhaben.
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im Wettbewerb vermehrt an der Geschwindig-
keit, neue Produkte und Produktfunktionen auf 
den Markt zu bringen, und am Grad ihrer Neu-
artigkeit gemessen. Gerade im Umfeld von klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) ist die alleinige Nutzung eigener perso-
neller und materieller Ressourcen im Bereich 
von Forschung und Entwicklung meist nicht 
ausreichend, um sowohl einen interdisziplinä-
ren, Domänengrenzen überschreitenden Dialog 
als auch die effiziente Einbindung externer Sta-
keholder, wie zum Beispiel der Endanwender, in 
die Entwicklung zu realisieren. Um national 
sowie international langfristig konkurrenzfähig 
zu bleiben, ist ein aktives Innovationsmanage-
ment, welches explizit auch Kooperationsma-
nagement leistet, unerlässlich. [1-4]

Das folgende Vorgehensmodell für Innova-
tionsvorhaben fokussiert auf die Interaktion mit 
diversen externen Akteuren und berücksichtigt 
die Ressourcenverfügbarkeit des kooperations-
suchenden Unternehmens. Das Vorgehensmo-
dell basiert auf Erkenntnissen, welche im Rah-
men vorheriger wissenschaftlicher Arbeiten 
zum Thema Innovationskooperationen aufge-
baut und mit den persönlichen Erfahrungen der 
Erstautorin als Koordinatorin des FZI House of 
Living Labs, einer neuartigen Forschungsinfra-
struktur am FZI Forschungszentrum Informa-
tik, angereichert wurden [5-9]. Um die Ressour-
cenverfügbarkeit von kleinen und mittleren Un-
ternehmen zu berücksichtigen, wurde bei der 
Vorgehensmodellentwicklung eine hohe Nutzer-
freundlichkeit und eine Aufwandsgewichtung 
nach Ressourcenverfügbarkeit bedacht. Folgen-
de Grundvoraussetzung sollte vor der Anwen-
dung erfüllt sein: Das entsprechende Unterneh-
men legt seinen strategischen Fokus auf 



die Innovations- und Kooperationsstrategie der 
Unternehmung darf nicht im Widerspruch zur 
Unternehmensstrategie stehen. Auf Basis der 
allgemeinen Innovations- und Kooperations-
strategie des Unternehmens wiederum werden 
einzelne Innovationskooperationen und deren 
Zielsetzungen definiert. In diesem Kontext 
müssen entsprechend folgende Fragestellungen 
beantwortet werden:
• Wie lauten die Unternehmens-, allgemeine

Innovations- und Kooperationsstrategie?
(Analyse)

• Welches ist das Ziel der Innovationskoope-
ration? Welches Unternehmenswissen soll
geteilt werden (ggf. als Geschäftsgeheim-
nisse durch Geheimhaltungsvereinbarun-
gen geschützt)? Wie umfangreich ist die
Zusammenarbeit? Wie wird der Prozess
der Kundenintegration in den Wertschöp-
fungsphasen gestaltet? Wer integriert? Wie
wird integriert? Wie sieht der Wunschpart-
ner aus? Welche potenziellen Partner gibt
es? Über welche Kompetenzen und Merk-
male muss der Kunde / Anwender verfü-
gen? (Define)

Die Fragestellungen im Strategie-Analysebe-
reich können, vor allem im Kontext der allge-
meinen Unternehmensstrategie, mit Hilfe 
zahlreicher bereits in der Praxis bewährter 
Methoden und Werkzeuge beantwortet wer-
den. Für den Bereich der Innovationsstrategie 
sind dies folgende: Technologieportfolios, 
Trendanalysen, Checklisten, Workshops, 
Fachgruppen und Arbeitskreise, generische 
Technologie- und Innovationsstrategien und 
Onlinewerkzeuge, beispielsweise das Innova-
tion Maturity Assessment des Softwareunter-
nehmens ITONICS zur Bestimmung der 
Innovationsfähigkeit [10]. Auch in Phase 1 
„Prepare – Define“, in welcher konkrete Ziele, 
Vorgehensweisen und Kooperationspartner 
festgelegt werden, kann in vielen Fällen auf 
bewährte Methoden zurückgegriffen werden. 
Bei der Zusammenarbeit mit Kunden sind ent-
sprechende Methoden, wie beispielsweise 
Online-Communities, das Living Labs-Kon-
zept [11] oder Toolkits für Open Innovation 

(User Innovation, User Co-Design) vielver-
sprechend. Diese sind jedoch in vielen Fällen 
noch nicht ausreichend empirisch geprüft 
beziehungsweise nur im Rahmen einzelner 
Success Stories in der Praxis etabliert sind.

Phase 2 Act

Ziel der Phase 2 „Act“ ist es, praktische Frage-
stellungen der konkreten Zusammenarbeit mit 
den gewählten Kooperationspartnern zu klären 
und umzusetzen. Beispielsweise ist die Vertei-
lung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Res-
sourcen zu klären, sowie Fragestellungen des 
Erlös- und Erfolgsmanagements mit besonde-
rem Fokus auf der Erfolgsmessung zu beant-
worten sind (Welche Ergebnisse werden ange-
strebt? Welchen Werten und ethischen 
Maßstäben müssen die Ergebnisse, aber auch 
der Entstehungsprozess genügen? Wem gehören 
welche künftigen Forschungs- und Entwick-
lungsergebnisse? Wie dürfen die anderen 
Kooperationspartner diese nutzen?)

Die in dieser Phase relevanten Werkzeuge, 
Methoden, Best Practices und Erfolgsfaktoren 
für die gemeinschaftliche Ausgestaltung der spe-
zifischen Kooperationsstrategie sind unter ande-
rem Portfolioanalysen (Kooperations-Technolo-
gieportfolio, integriertes Markt-Technologie-
portfolio, Innovationspotenzialportfolio), die 
Definition von Standardrollen wie Netzwerk- 
oder Projektkoordinator oder aber auch die Be-
reitstellung von strukturellen (z.B. Räumlichkei-
ten, Communityplattformen) und zeitlichen 
Ressourcen für informelle Kommunikation. Für 
die Zusammenarbeit mit Kunden ist ein passen-
des Anreizsystem, der Modularitäts- und Granu-
laritätsgrad der an die Kunden ausgelagerten 
Aufgaben sowie die ausreichende Zurverfügung-
stellung interner Ressourcen für entsprechende 
Abstimmungsprozesse erfolgsentscheidend. Zu-
dem müssen rechtliche Vorgaben aus dem Da-
tenschutz- und Urheberrecht eingehalten und 
Verantwortungs- und Haftungsfragen geklärt 
werden, die Komplexität dieser Fragen steigt im 
internationalen Kontext an.

Phase 3 Go On

Phase 3 des Managementmodells beschäftigt 
sich wiederum mit strategischen Aspekten und 
fokussiert Weiterentwicklungsmaßnahmen, 
Organisationales Lernen und Kontinuität; 
Aspekte, die im Kontext der kooperativen 
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Veränderungsbereitschaft ist 
eine Erfolgsvariable jeder Inno-
vationsstrategie.



Erfolgsmessung und von lessons learned im 
Nachgang, die schriftliche Fixierung der einge-
brachten Ressourcen, eine Expertenprüfung des 
Kooperationsvertrags sowie die Bereitstellung 
von strukturellen (zum Beispiel konkrete 
Räumlichkeiten oder Communityplattformen) 
und zeitlichen Ressourcen für informelle Kom-
munikation. In Phase 3 „Go On“ ist für Kleinst-
unternehmen besonders zu beachten, dass der 
Geschäftsführer im Verlauf der Kooperation 
die benötigte Managementzeit im Alltag auf-
bringt und dass ein Scheitern der Kooperation 
und somit ein Alternativplan für das Unterneh-
men mitgedacht wird.

Da das Vorgehensmodell auf den Erkennt-
nissen vorheriger wissenschaftlicher Arbeiten 
aufbaut, wurde es zu weiten Teilen bereits in 
der Praxis angewandt und evaluiert. Ebenso 
sind die angesprochenen Werkzeuge und Me-
thoden in vielen Fällen bewährt beziehungswei-
se basieren auf Untersuchungen sogenannter 
success stories / best practices. Eine Evaluation 
am FZI Forschungszentrum Informatik wird 
aktuell vorbereitet.

Grundsätzlich empfiehlt sich für alle Un-
ternehmensgrößen bei näherem Interesse an 
Innovationskooperationen die Beobachtung der 
aktuellen Veröffentlichungen im Bereich des 
business ecosystems. Eine detaillierte Auflis-
tung bewährter Standardmethoden und Werk-
zeuge sowie bekannter best practices und Eva-
luierungsstudien kann zudem gerne bei der Au-
torin angefordert werden.                                       

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3nLFuVr
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Innovationsgenerierung oftmals unterschätzt 
werden.

Methodisch sind klassische Maßnahmen 
zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiter-
entwicklung wie Auswertungsworkshops und 
das schriftliche Festhalten von lessons learned zu 
nennen. Ziel sollte sein, jederzeit auf Unvorher-
gesehenes wie neue Organisationsstrukturen und 
Unternehmenswachstum reagieren zu können 
und kontinuierlich nach weiteren Möglichkeiten 
zu suchen, um zusätzlichen Nutzen aus der Zu-
sammenarbeit zu generieren. Dies kann bspw. 
durch das aktive Erkennen neuer Potenziale in 
Form von neuen potenziellen Partnern, Ideen 
oder Ressourcen geschehen. Veränderungsbereit-
schaft ist eine Erfolgsvariable jeder Innovations-
strategie [6]. Kontinuierliche Verbesserung sollte 
dementsprechend als Leitidee verankert und mit 
entsprechenden Werkzeugen (Stichwort „kreati-
ves Zerstören“) unterlegt sein. Zudem sollten alle 
Mitarbeitenden des Unternehmens und die ex-
ternen Partner einbezogen werden. Kontinuität 
als zweite Erfolgsvariable ist für Unternehmen in 
unterschiedlichen Dimensionen herausfordernd. 
In großen Unternehmen ist es essentiell, das 
Commitment aufrechtzuerhalten und Anreize 
für Manager zu schaffen, welche die Risikoaversi-
on abbauen. Für kleine Unternehmen muss die 
benötigte Seniormanagementzeit für die Koope-
ration aufgebracht werden.

Aufwand für KMU

Die besondere Bedeutung der Ressourcenver-
fügbarkeit für kleine und mittlere Unterneh-
men kann speziell adressiert werden, indem für 
die Strategie- und Analysearbeit [8] und für die 
konkrete Ausgestaltung der Abstimmungs- und 
Wissensvermittlungsprozesse nur der essentiell 
notwendige Analyse- und Planungsaufwand 
[12] betrieben wird. Gängige Methoden wie
SWOT-Analysen [13], die TOWS-Matrix [14],
bei mittelgroßen Unternehmen die Bestim-
mung von Vision, Werten und Führungsleitsät-
zen sowie die Nutzung von Innovationscheck-
listen [15] und generischen Innovations- 
strategien bieten sich hier an. Die Nutzung von
Standardvorgehensweisen wird auch in der
Durchführung und der Weiterentwicklung von
Innovationskooperation empfohlen. Für die
Durchführung von besonderer Relevanz sind
die nach innen und außen transparente Benen-
nung eines Verantwortlichen für die Koopera-
tion, die konkrete Nennung von Zahlen für die

Wie gelangt man durch Zusammenarbeit zu 
Innovationen, welche das eigene Unterneh-
men nachhaltig konkurrenzfähig und lang-
fristig erfolgreich machen? Dass eine Zu-
sammenarbeit zwischen Kunden, Lieferan-
ten, Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und anderen betroffenen Sta-
keholdern für alle Seiten gewinnbringend 
sein kann, ist heutzutage unumstritten. Ver-
mehrt entstehen beispielsweise Reallabore 
und Unternehmen laden zu Lead-User-
Workshops ein. Eine Möglichkeit, Innovati-
onskooperationen zwischen diversen Ak-
teuren strukturiert zu gestalten, bieten an-
gewandte Vorgehensmodelle.

Kurz und Bündig
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Die Coronapandemie hat in rasendem Tem-
po die Art und Weise, wie Menschen ein-

kaufen, grundlegend verändert, vermutlich für 
immer. Statt sich im stationären Handel zu be-
dienen, greifen immer mehr Kunden auf Inter-
netangebote zurück. Das trifft auch mehr denn 
je auf die Möbelbranche zu, die seit Beginn der 
Pandemie im Jahr 2020 ein erhebliches Um-
satzwachstum im Onlinebereich verzeichnet, 
Tendenz weiter steigend. Zugleich ist die Bran-
che aber noch immer stark in veralteten Denk-
mustern gefangen. Durch die Bank investieren 
viele klassische Anbieter, so das Fazit der Studie 
„Online-Möbelhandel 2021“, weiterhin lieber in 
Fläche als in Digitalkompetenz.

Müssten deutsche Möbelhändler und 
-hersteller ihre eigene Digitalisierungsstrategie
bewerten, würden sie sich demnach die Note 3,1
geben – bestenfalls „befriedigend“ also. Doch
schaut man genauer hin, ist diese Note eher ge-
schönt als realistisch. 39 Prozent der in der Stu-
die befragten Unternehmen betreiben noch
überhaupt keinen Onlineshop. Und die, die ei-
nen haben, bieten meist nur eingeschränkte
Funktionalitäten. Das Onlinegeschäft wird
auch heute noch oft als lästiges Übel gesehen.
Insgesamt sehen nur 43 Prozent der Unterneh-
men E-Commerce als das Business, das mittelfris-
tig über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Nur
jeder Dritte plant einen Ausbau des Digitalge-
schäfts, der Rest hält am stationären Betrieb fest.
An dieser von vielen als „Branchenschlaf“ be-
zeichneten Haltung konnte selbst die Coronakrise
noch nicht entscheidend rütteln. Doch es gibt
Ausnahmen, junge, innovative Firmen etablieren
sich auf dem Markt: Die digitale Transformation
der Möbelbranche passiert genau jetzt.

Während viele Schulen in Deutschland noch immer in der 
Kreidezeit festhängen und in unzähligen Lebensbereichen 
der Wandel nur schleppend vorankommt, ist ausgerechnet 
in der Möbelbranche die Onlinerevolution in vollem Gan-
ge – zumindest bei den Pionieren der Szene. Mit 3D-Soft-
ware, maximaler Individualisierung und einem Netzwerk 
regionaler Schreiner zeigt die junge Designplattform 
„form.bar“ die großen Chancen der Digitalisierung. Und 
beweist: Die Zeit standardisierter Möbel vom Fließband 
geht zu Ende.

Neben dem technologischen Fortschritt 
sind dafür weitere Entwicklungen maßgeblich. 
Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit, Regiona-
lität, Qualität – nie zuvor waren diese Themen 
für Möbelkäufer so wichtig wie heute. Gerade 
für die jüngere Generation sind zudem Innova-
tion und Individualität wesentliche Erwartun-
gen an Marken und Produkte. Dies alles zu ver-
einen, kann ohne Digitalisierung nicht gelin-
gen. Die Design-Plattform „form.bar“ stellte 
sich vor sechs Jahren dieser Herausforderung 
und vernetzt individuelle Kundenwünsche di-
rekt mit regionalen Schreinern und Tischlern. 
Somit kann verhindert werden, dass Möbelstü-
cke quer durchs Land oder sogar um den Glo-
bus transportiert werden müssen. Auch der 
Kunde selbst bekommt ein Werkzeug an die 
Hand, weil er mithilfe von 3D seine Vorstellun-
gen vom Traummöbelstück spielerisch umset-
zen kann. So entstehen Möbel, die einzigartig 
wie ein Fingerabdruck sind.

Die Zeit standardisierter Möbel vom 
Fließband geht zu Ende. Neue Lebensabläufe, 
knapper werdender Wohnraum, ein allgemei-
ner Wertewandel und persönliche Bedürfnisse 
verlangen nach passgenauen Lösungen. Indivi-
duelle Möbel nach Maß sind nicht länger Lu-
xusprodukte, sondern die Zukunft, die schon 
begonnen hat.

Durch die Verknüpfung von Design und 
Fertigung hat jede Kundin und jeder Kunde die 
Möglichkeit das Möbelstück online durch Kli-
cken und Ziehen intuitiv selbst zu gestalten, 
ohne Vorkenntnisse in der Konstruktion oder 
Architektur zu besitzen. Die Formbarkeit ist 
dabei nahezu grenzenlos, das heißt, es geht 
nicht nur um ein rechteckiges Möbelstück, das 
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fünf Zentimeter breiter oder sieben Zentimeter 
höher wird, sondern auch um die Gestaltung 
des Produkts. Die Möbel können hochindividu-
ell und optimal an den Raum angepasst wer-
den. Der Kunde muss nur wissen, was er will 
oder braucht, und kann dann mit dem inzwi-
schen vielfach ausgezeichneten 3D-Konfigura-
tor starten. Mit dem komplexen Konstrukt im 
Hintergrund – Statikprinzipien, mathematische 
Optimierung – muss er sich nicht beschäftigen. 
Denn ein Algorithmus in der Software sorgt 
dafür, dass sich die Proportionen der einzelnen 
Elemente harmonisch verändern und das Mö-
bel immer ästhetisch aussieht. Wird das Möbel 
im Konfigurator an einem Punkt modifiziert, 
verwandelt sich synchron das Gesamtgebilde zu 
einer stets natürlich wirkenden Einheit. Jede 
Änderung des Designs sowie der exakte Preis 
werden dabei in Echtzeit angezeigt.

Sobald der Kunde sein Möbel am Bild-
schirm fertig gestaltet hat, geht die Bestellung 
bei form.bar ein, wird nochmals automatisch 
gecheckt und in Einzelfällen, falls nötig, auch 
von einem form.bar-Designer begutachtet. Ist 
alles in Ordnung, erstellt die Software die Ferti-
gungsdaten für eine CNC-Fräse, das heißt, das 
Möbel wird in seine Einzelteile zerlegt, mit al-
len Informationen, die notwendig sind, damit 
es hergestellt werden kann. Dieser Datensatz 
geht mit Fertigungsdatum und dem Preis an ei-
nen Schreiner in Kundennähe, der das Möbel 
fertigt, ausliefert und auf Wunsch aufbaut. Lief 
die Vergabe von Aufträgen zuvor noch teilweise 
über Mail und Telefon, erfolgt sie seit Mitte 
2020 automatisierter, strukturierter und trans-
parenter auf dem eigenen Online-Marktplatz. 
Dort können sich die Schreiner aktiv Aufträge 
sichern, so werden Regionalität und Zuverläs-
sigkeit gefördert.

Inzwischen arbeitet die Okinlab GmbH 
mit gut 100 Schreinern in Deutschland und an-
deren Ländern zusammen, meist sind es Fami-
lienbetriebe, die sorgfältig ausgesucht wurden. 
Sie können durch die Kooperation die Auslas-
tung ihrer in der Anschaffung sehr teuren Ma-
schinen erhöhen, neue Kunden gewinnen und 
am wachsenden Onlinemöbelmarkt teilhaben.

Die Plattform des Unternehmens zeigt, 
wie Technologie eingesetzt werden kann, um 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und die re-
gionale Vielfalt zu stärken.

Das sah auch die Jury des Deutschen 
Gründerpreises bereits 2016 so: form.bar nutze 
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„den Trend zur Individualisierung und zeigt 
die Chancen der Digitalisierung für das traditi-
onelle Handwerk. Das erschließt auch kleineren 
Betrieben neue Zielgruppen“.

Das Ziel von form.bar: Überall auf der 
Welt ihre Möbel zu vertreiben, denn das Modell 
ist praktisch und unendlich skalierbar. Einer-
seits durch die Zusammenarbeit mit Schreinern 
und andererseits durch Angebote, wie den Ser-
vice „form.bar Data“, erhält der Kunde weltweit 
die Möglichkeit, statt eines fertigen Möbels den 
dazugehörigen Datensatz zu erwerben. Das 
Möbel kann also standortunabhängig überall 
in Eigenregie hergestellt oder bei einem geeig-
neten Fertigungsbetrieb produziert werden.

zWie so oft war auch bei form.bar der An-
fang einer Idee ein Problem. Durch die einge-
grenzten Möglichkeiten zur Einrichtung eines 
sehr engen Ladenlokals an der Universität des 
Saarlandes und der daraus resultierenden Frus-
tration, wendete der Mitgründer sich an seinen 
ehemaligen Schulfreund, der als Architekt an 
Leichtbauteilen und Bionik forschte und somit 
über die entsprechende Expertise verfügte. Ge-
meinsam fanden die beiden eine bezahlbare 
und spektakuläre Lösung und konnten die 
Tragweite der Digitalisierung für die Möbel-
branche besser erfassen.

Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit 
mit vielen Höhen und Tiefen konnten dann die 
ersten Möbel nach persönlichen Wünschen on-
line designt und immer regional gefertigt und 
deshalb besser für die Umwelt und das Klima 
produziert werden.

Nachhaltigkeit ist für Okinlab nicht nur 
ein hippes Werbeschlagwort, sondern seit ers-
ter Stunde das Grundprinzip des Unterneh-
mens. Dass immer mehr Menschen den Einsatz 
wahrnehmen und anerkennen, dass mittlerwei-
le tausende Möbel entstanden sind und dass 
unzählige Medien über das Konzept der Firma 
berichtet haben, zeigt, dass man die Möglich-
keiten der Digitalisierung nutzen sollte. Denn 
es entsteht eine Win-Win- Situation: Der Kun-
de kann selbst bestimmen, wie sein Produkt 
aussieht und wie es hergestellt wird, und die 
Bevölkerung hat einen positiven Nutzen, da die 
dezentrale Herstellung in erheblichem Umfang 
schädliches CO2 einspart.

Das hat im Vorjahr auch eine Studie der 
Hochschule Darmstadt bestätigt [1]. Demnach 
sind Möbel von form.bar deutlich besser für 
das Klima, besser für die Gesundheit des Men-
schen, schonen Ressourcen und tragen zum 



Erhalt der Artenvielfalt bei. In der Arbeit mit 
dem Titel „Ökobilanzierung von Möbeln und 
Strategien zur Reduzierung der Umweltauswir-
kungen“ weist form.bar über den gesamten Le-
bensweg hinweg in allen 17 untersuchten As-
pekten bessere Werte auf als ein vergleichbares 
Möbel aus dem traditionellen Handel – konkret 
unter anderem 55 Prozent weniger CO₂, 45 Pro-
zent weniger Wasserverbrauch, dreimal weniger 
Meeresverschmutzung, 33 Prozent weniger 
Feinstaub. Zusammengerechnet entsprechen 
die CO₂-Einsparungen durch den Kauf von 
form.bar-Möbeln bereits fünf Millionen gefah-
renen Kilometern, 125 Mal um die ganze Welt!

Dazu kommen die positiven Effekte des 
form.bar-Prinzips, das sich in einem Satz so zu-
sammenfassen lässt: Immer nur das, was wirk-
lich gebraucht wird. Es werden immer nur genau 
die Möbel hergestellt, die sich die Kunden wün-
schen. Das gilt auch für das Design: Die Tiefe ei-
nes Regals kann in Bewegungszonen reduziert 
und in freien Räumen maximiert werden, eben-
so kann man die Größe von Regalfächern anpas-
sen, weil ja nicht in jedem Fach Schallplatten 
oder Aktenordner verstaut werden müssen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt: Die automatisierte Zu-
schnittoptimierung spart einen großen Teil des 
bei der konventionellen Produktion von Möbeln 
verwendeten Materials ein, weil die einzelnen 
Elemente so effizient wie möglich auf den Holz-
platten verschachtelt werden.

Heute zeigen Studien außerdem, dass 
Nachhaltigkeit beim Möbelkauf für 73 Prozent 
der deutschen Verbraucher wichtig ist und ge-
nau wie bei Lebensmitteln gerade Regionalität 
zum Verkaufsargument wird. Ebenso spielt In-
dividualität eine wesentlich größere Rolle. Viele 
Menschen wollen sich von der breiten Masse 
abheben und sind bereit, für ein selbst designtes 
Unikat mehr Geld auszugeben als für ein Stan-
dardmöbel. Die zunehmende Onlinekonkur-
renz auf dem Markt der Maßmöbel verdeut-
licht, wie viel Potenzial das Thema hat.

Auch wenn, wie anfangs erwähnt, die Mö-
belbranche noch stark stationär geprägt ist, 
werden die Möglichkeiten, Produkte online 
darzustellen und zu verkaufen, immer größer. 
Händler und Hersteller, die langfristig mithal-
ten wollen, müssen sich fragen, wie sie ihr 
Knowhow, das über Jahre gewachsen ist, digita-
lisieren und sich damit zukunftsfähig machen 
können. Wer in fünf Jahren noch ein relevanter 
Marktplayer sein will, muss sein Geschäftsfeld 
durch neue Netzwerke und Kooperationen 

erweitern und den Wandel selbst in die Hand 
nehmen. Sonst entscheiden bald andere über 
seine Zukunft. Die Zeit der Standardisierung ist 
vorbei – Möbel sind jetzt formbar.                       

Weitere Infos und Litera-

turangaben zum Artikel 

finden Sie unter folgen-

dem Link: https://bit.

ly/3HbVwzE
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Möbel genau nach persönlichen Wünschen, 
online gestaltet, weltweit regional gefertigt: 
Mit der Design-Plattform www.form.bar ha-
ben zwei Saarbrücker Gründer ein neuarti-
ges, nachhaltiges Geschäftsmodell in der 
Möbelbranche etabliert. Eine preisgekrönte 
Design-to-Production-Software und die kli-
mafreundliche Fertigung im größten Schrei-
ner-Netzwerk Europas haben form.bar zum 
Pionier der Digitalisierung der Möbelferti-
gung gemacht. 

Kurz und Bündig

Netzwerk

Abbildung 1: 
Wohnwand Giuseppa 
©form.bar
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