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Green Business bedeutet, alle Geschäfte im Sinne der Umwelt 
zu führen. Es umfasst also ein ganzheitliches, ökologisches 
Wirtschaften eines Unternehmens, mit der Absicht, schädigende 
Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern bzw. zu vermeiden 
und gleichzeitig den Verbrauch von Energie und Ressourcen 
möglichst gering zu halten. Die Studie zeigt, dass ökologisches 
Wirtschaften schon lange kein Nischenthema mehr ist. Gut drei 
Viertel aller bundesdeutschen Unternehmen schreiben Green 
Business eine wesentliche Rolle zu, wenn es um den Erhalt von 
Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit geht.

Zum anderen erhöht der nachhaltige Einsatz von „grüner“ 
Informationstechnologie (IT) die Loyalität sowohl auf Kunden-, 
Mitarbeiter- als auch Investorenseite. Die freiwillige Ausrichtung 
an Nachhaltigkeitsaspekten und Schonung von Ressourcen 
über die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte hinaus wird 
in der Öffentlichkeit als aktiv umweltfreundlich wahrgenommen. 
Bei der Minimierung von Kohlendioxid (CO2)-Emissionen zählt 
dabei nicht mehr die bloße Einhaltung von Grenzwerten. 

Green Business kann dabei wesentlich durch intelligente 
IT-Lösungen unterstützt werden bzw. ist ohne diese oft gar 
nicht möglich. Die Potenziale in diesem Bereich werden als weit 
größer eingeschätzt als in der IT selbst.

Nachhaltigkeit durch IT

Insbesondere in Zeiten stetig steigender Strompreise setzen 
immer mehr Unternehmen auf Nachhaltigkeit. So sehen über 
70 Prozent der Teilnehmer der Studie die Bedeutung von 
Green Business als hoch oder sogar sehr hoch an. Bei der 
Umsetzung von Green Business hat sich unter dem Namen 
„Green IT“ die Verbrauchsoptimierung des reinen IT-Betriebs 
in vielen Unternehmen bereits etabliert. Viel größeres Potenzial 
birgt jedoch die Umsetzung von Green Business mit Hilfe der 
IT in allen Bereichen. Allerdings zeigt die Studie, dass es oft 
an strategischen Ansätzen fehlt, innovative IT für eine bessere 
Ressourceneffizienz und damit als Beitrag zur Nachhaltigkeit 
einzusetzen. So werden Maßnahmen, um Ressourcen zu sparen 
und den Energieverbrauch zu senken, weitestgehend ad hoc 
durchgeführt und laufen vielfach unkoordiniert ab. 

Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, geschieht dies in den 
meisten Fällen, weil klar definierte Kompetenzen fehlen und oft 
keine Gesamtstrategie vorhanden ist.
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Green Business 

hat für viele Unternehmen durch steigende Rohstoffpreise, 

gesellschaftliche Verantwortung oder öffentlichen Druck 

an Bedeutung gewonnen. Auch die Deutsche Bahn hat 

in ihrer neuen Strategie „DB2020“ das Thema Umwelt 

in den Fokus gestellt. Die Studie „Green Business 

– IT als Innovationstreiber für Nachhaltigkeit“ der 

Management- und Technologieberatung BearingPoint 

und des Bundesverbandes Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITCOM) 

untersucht, welche Erfahrungen bei der Umsetzung von 

Green Business bereits vorliegen und welche Hindernisse 

noch existieren. In diesem Artikel werden Trends und 

Praxisbeispiele erläutert, mit denen in Unternehmen und 

Branchen bereits durch IT ein nachhaltiger Umgang mit 

Ressourcen geschaffen wird. Anhand dieser Beispiele wird 

erläutert, wie Green Business auf Logistikunternehmen 

übertragbar ist und wie weitere „grüne“ Ansätze für 

Logistikunternehmen angewandt werden können.
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Der Schwerpunkt der IT-getriebenen Ressourceneinsparung 
lag trotzdem bisher auf Einsparungen in der IT. Dies kann 
darauf zurückgeführt werden, dass Energiesparen für die IT 
selbst heute schon geschäftskritisch geworden ist und sich die 
teilweise bereits etablierten Green-IT-Maßnahmen auch ohne 
Gesamtstrategie beginnen lassen. Insgesamt belaufen sich 
die Energiekosten derzeit auf rund ein Drittel des gesamten 
IT-Budgets und steigen weiter an. Den Optimierungswünschen 
entgegen stehen evtl. die Verschärfungen von Richtlinien und 
Sicherheitsauflagen in Unternehmen sowie die steigenden Anfor-
derungen der Nutzer in Bezug auf Mobilität und Flexibilität der 
IT. An IT-Infrastruktur kann also nicht einfach nur gespart werden 
– ganz im Gegenteil: Der Bedarf an IT-Leistung nimmt weiter zu. 
So gilt es zukünftig noch stärker als bisher, die IT-Infrastruktur 
nicht nur nach technologischen, sondern auch nach fachlichen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Green IT 
wird also weiterhin für Unternehmen eine wesentliche Rolle 
spielen, um zum einen Kosten zu senken und zum anderen die 
Leistung der IT zu erhöhen.

Die umfassendste Möglichkeit jedoch, Green IT in der IT umzu-
setzen, ist eine Änderung des gesamten Geschäftsmodells 
und damit auch des Produkt- und Technologieportfolios auf 
Basis einer ausgereiften Green-IT-Strategie. Zu diesem Ansatz 
können eine Reihe von Maßnahmen gehören, beispielsweise der 
Verzicht auf umweltgefährdende Rohstoffe (Green Sourcing), 

Bezug und Einsatz von erneuerbarer Energie, die Umstellung 
auf energieeffiziente Hardware und weitere Maßnahmen.

Helfer des Klimaschutzes

Neben dem eigenen Reduzierungspotenzial für CO2-Ausstoß ist 
die IT jedoch einer der wichtigsten Hebel zur Schaffung eines 
grünen, emissionsreduzierten Kerngeschäfts des gesamten 
Unternehmens. So sehen auch fast 75 Prozent der teilneh-
menden Unternehmen den Wertbeitrag der IT für das eigene 
Unternehmen als hoch bis sehr hoch an (Abbildung 2). Damit 
wird die IT von vielen Unternehmen nicht mehr nur als reines 
Arbeitsmittel angesehen, sondern vielmehr als Innovationstreiber 
für ressourcenschonende Geschäftsprozesse. Dies ist die 
Basis für das Identifizieren von Potenzialen für die Verknüpfung 
von IT mit anderen Geschäftsbereichen zur Optimierung des 
Ressourcenverbrauchs.

Paradebeispiele der Verknüpfung von IT mit Infrastruktur und 
Einsparungen in diesem Bereich sind Kooperationen zwischen 
Versorgungsunternehmen und IT-Betreibern. So kann beim 
Bau des Rechenzentrums darauf geachtet werden, dass der 
überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus „passiven“ Quellen 
wie der Sonneneinstrahlung und der Abwärme von Personen 
und technischen Geräten gedeckt wird. Die Abwärme von 
Rechenzentren, eigentlich ein „Abfallprodukt“, kann zur Heizung 
von Gebäuden durch Einspeisung erhitzten Wassers in ein 
Fernwärmenetz genutzt werden. Dies führt durch verminderte 
Heizkosten anderer Gebäudeteile zu Einsparungen und ist 
innovativ und vorteilhaft für alle Beteiligten. Allerdings kann ein 
solcher Ansatz in der Regel nur dann mit vertretbarem Aufwand 
umgesetzt werden, wenn neu gebaut wird oder sowieso größere 
Veränderungen anstehen.

So besteht ein vielversprechender Ansatz darin, die Kühlsysteme 
von Lager- oder Verwaltungsbereichen und die der IT gemeinsam 
zu nutzen, um so die Auslastung der Geräte zu erhöhen, Geräte 
einzusparen und dadurch den Energieverbrauch zu senken. 
Andersherum lässt sich auch hier die Abwärme der IT für die 
Wärmeversorgung kältesensitiver Lagerbereiche oder für die 
Beheizung der Verwaltungsbereiche nutzen.

Green Business als Erfolgs-Schlüssel

Kunden und Verbraucher sind sich zunehmend der Wichtigkeit 
umweltfreundlicher Dienstleistungen bewusst. Daher wird der 
Erfolg der Unternehmen stark von ihrer Nachhaltigkeit abhängig 
sein. Wie aus einer Studie der Deutschen Post AG hervorgeht, 
sind 63 Prozent der Geschäftskunden der Meinung, dass die 
Logistikdienstleistung zu einem wichtigen strategischen Hebel 
zur Minderung der CO2-Emissionen wird.
 
Ein weiterer Motivationstreiber für Unternehmen ist der „Dow 
Jones Sustainability Index“ (DJSI). Hierbei handelt es sich 
um einen weltweit führenden Index zur Nachhaltigkeit auf der 
Grundlage des Best-in-Class-Prinzips, das aus jeder Branche 
die Unternehmen mit den besten Nachhaltigkeitsleistungen 
herausfiltert. Die untersuchten Kriterien werden einerseits in 
ökonomische, ökologische und soziale Kriterien und andererseits 
in generelle und sektorspezifische Kriterien unterteilt. Der Index 

Abbildung 1: Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Green Business Maßnahmen

Abbildung 2: Wertbeitrag der IT aus Sicht der Befragten nach Abteilungen
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gilt als prominentestes Gütesiegel unter den Nachhaltigkeits-
indizes. Dazu kommt der gewiss auch steigende politische 
und soziale Druck, als Unternehmen nachhaltig zu sein und 
einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Abbildung 3 zeigt 
die unterschiedlichen Ansprüche aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, denen ein Unternehmen gerecht werden sollte.

Besonders im Kerngeschäft kann sich Green Business lohnen, 
wie der bereits etablierte Begriff „Smart Logistics“ zeigt: Logis-
tikunternehmen, die ihre Routen zum Beispiel mit satellitenge-
stützten Systemen optimieren, sparen nicht nur CO2, sondern 
auch Transportkosten.

Nach Angaben der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply 
Chain Services SCS können durch den Einsatz professioneller 
Tourenplanungssysteme bis zu 15 Prozent der laufenden Trans-
portkosten und somit auch der damit verbundene CO2-Ausstoß 
vermieden werden. Doch wie anfangs schon erwähnt, existieren 
vielversprechende Ideen meist trotzdem leider nur auf dem 
Papier und es hapert an der konsequenten Umsetzung. 

Grundlage hierfür ist zunächst die Berechnung der Emissionen, 
die durch die einzelnen Bestandteile der Logistikkette erzeugt 
werden. Denn wie kann belegt werden, dass die Optimierung 
der Logistikkette tatsächlich einen positiven Effekt auf die Umwelt 
hat, also reales Green Business ist? Wie kann die Logistikkette 
auf Potenzial zur Ressourcenschonung analysiert werden?

Für die hierfür notwendigen Analysen existieren jedoch bereits 
Lösungen. So bietet beispielsweise die INFONOVA GmbH den 
Logistik-Emissionsrechner „LogEC“ an. DB Schenker wiederum 
setzt bei sich im Unternehmen das zusammen mit renommierten 
Wissenschaftlern entwickelte Software-Tool EcoTransIT World 
ein. LogEC unterstützt Logistikunternehmen auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit, indem es die Berechnung und Analyse des 
Fußabdrucks der Frachtsendungen ermöglicht. Basierend auf 
der Industrie-Standard-Technologie, berechnet LogEC die 
Emissionen von CO2 und CO2-Äquivalenten (CO2e) sowie die 

Abbildung 3: Ansprüche aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik

Auswirkungen der Kraftstofferzeugung (Well to Tank) und der 
Verwendung des Fahrzeugs (Tank to Wheel) für die Fracht auf 
der Grundlage der Input-Daten, die in einem Standarddaten-
format aus den Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt 
werden. Dies ermöglicht Logistikunternehmen, Genauigkeit und 
Konsistenz in der Kohlenstoff-Berichterstattung liefern zu können 
und bedeutsam konkurrenzfähig im Hinblick auf ökologische 
Effizienz zu sein. Auch das Tool EcoTransIT World berechnet 
verlässlich den CO2- und Schadstoffausstoß für Verkehrsmittel 
wie Zug, Lkw, Flugzeug, See- und Binnenschiff sowie für den 
kombinierten Verkehr und basiert auf einer wissenschaftlich 
geprüften Methode und Datenlage.

Die Betrachtung von Emissionen auf Sendungsebene bietet 
für Logistikunternehmen und ihre Kunden den Vorteil, dass 

Abbildung 4: 
Gegenwärtige 
und zukünftige 
Investitionen in 
Anwendungs-
felder von 
„Nachhaltigkeit 
durch IT“
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Informationen aus jedem erforderlichen Blickwinkel betrachtet 
werden können und somit für jede Zielgruppe ein eigener 
Report erstellt werden kann. Dies ist zum Beispiel in einem 
Nachhaltigkeitsbericht von Vorteil, wenn man verschiedene 
Anspruchsgruppen ansprechen möchte; und zusätzlich wird 
die Transparenz in der Logistik verbessert.

Eine CO2-Bilanzierung im Logistikbereich schafft Transparenz 
und stellt die Basis für Optimierung in der Planung und Durch-
führung von Transportketten dar. Für Transportdienstleister 
bringt sie zudem noch einen Marketingeffekt. Denn bei den 
im Dow Jones Sustainability Index gelisteten Unternehmen 
fließen auch Umweltberichterstattungen ihrer Zulieferer und 
Dienstleister mit ein.

Neben den bereits erwähnten spezifischen Ansätzen gibt es 
weitere Ansätze aus anderen Branchen, die in branchenüber-
greifenden Querschnittsprozessen vergleichsweise leicht auf 
Logistik und Dienstleistung übertragbar sind. Eine Transfermög-
lichkeit bietet der Bereich Smart-Grids (intelligentes Stromnetz). 
Eine Optimierung der Strombereitstellung durch intelligente 
Steuerungs-IT und verteilte interaktive Komponenten bietet auch 
das Potenzial, für den Bahnstrom eingesetzt zu werden. Ein 
intelligentes IT-System, das den Bahnstrom bedarfsgerecht über 
die Ansteuerung von modularen Netzabschnitten zur Verfügung 
stellt oder auch in anderen Netzabschnitten zurückgewonnene 
Energie wieder einspeist, könnte hier auch den Ressourcen-
bedarf reduzieren. Weitere Themen mit Potenzial sind unter 
anderem der Einsatz von IT für die Optimierung in Vertrieb oder 
Produktion, die Beschleunigung von Verwaltungsprozessen oder 
das Management von Verwaltungsgebäuden durch intelligente 
Liegenschafts- oder Anlagenverwaltung.

Staatliche Förderungsprogramme

Wie Abbildung 4 zeigt, geben im Schnitt nur 20 Prozent der teil-
nehmenden Unternehmen an, in diese Ansätze und Maßnahmen 
zu investieren. Ein weitaus größerer Anteil hat dies jedoch 
zukünftig geplant. Dies könnte beispielsweise an den von den 
Befragten angegebenen Hindernissen liegen.

Neben der fehlenden Strategie ist für die Befragten bislang vor 
allem der hohe Kostenfaktor eines der größten Hindernisse für 
den nachhaltigen Wechsel zu Green Business. Obwohl es eine 
Vielzahl staatlicher Förderprogramme gibt, hat sich dennoch nur 
knapp die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen mit einschlä-
gigen Förderprogrammen befasst. Genutzt werden öffentliche 
Mittel sogar nur noch von jedem zwanzigsten Unternehmen. 
Dabei kann eine stärkere Nutzung dieser Mittel auch einen 
Einfluss auf den Einsatz der IT in anderen Anwendungsfeldern 
haben und helfen, die scheinbar vorhandenen Lücken zu füllen. 
So gaben nämlich über die Hälfte der Studienteilnehmer unab-
hängig von der Unternehmensgröße an, in den nächsten drei 
Jahren in Projekte zur Förderung von „Nachhaltigkeit durch IT“ 
investieren zu wollen.

Zusammenfassung

Das Potenzial von Nachhaltigkeit und Green Business ist erkannt, 
es bleibt aber noch viel zu tun. Durch gezielte Analysen der 
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Glossar

Smart Building: Bei Smart Buildings handelt es sich um Gebäude, 
die unter Einsatz von durch IKT gestützten Technologien entworfen, 
gebaut oder betrieben werden. Ziel von Smart Buildings ist eine 
energetische Effizienzsteigerung in allen Stufen des Lebenszyklus 
von Gebäuden.

Smart Logistics: Unter dem Begriff Smart Logistics werden 
alle durch Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) getrie-
benen Maßnahmen zusammengefasst, die den Verkehr durch die 
Verknüpfung von modernen Kommunikationsnetzen und intelligenten 
Mess- und Steuerungstechniken auf verschiedene Weise optimieren 
oder reduzieren können.

Smart Motors (Smart Production): Der Sektor Smart Motors 
umfasst alle Lösungen, die im Bereich der industriellen Produktion 
durch den Einsatz von IKT zu einer höheren Effizienz führen und 
damit nicht nur den Energieverbrauch, sondern in der Regel auch 
den Einsatz weiterer wertvoller Ressourcen senken können.

Smart Grids: Der Begriff Smart Grid (deutsch: intelligentes 
Stromnetz) umfasst die kommunikative Vernetzung und Steuerung 
von Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern und 
Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und -verteilungsnetzen 
der Elektrizitätsversorgung.

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Studienergebnisse mit der SMART-Studie
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eigenen Geschäftsprozesse und einen Blick über den Teller-
rand lassen sich mithilfe von Erfahrungswerten und innovativen 
Ideen in allen Unternehmensbereichen Ansätze identifizieren. 
Die rasante Entwicklung der IT bringt nicht nur Vorteile in der 
Nutzung mit sich, hier muss auch an die zunehmende Ressour-
cenknappheit gedacht werden. In diesem Zusammenhang 
sollten die Lebenszyklen der IT besondere Beachtung erhalten. 
Über die Lebenszyklen hinweg muss sich die Optimierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs zu einer Daueraufgabe von 
Green IT etablieren und sich weiterentwickeln bis hin zu „Green 
durch IT“. Hier muss auf einen ganzheitlichen und nachhaltigen 
IT-Betrieb gesetzt werden. Dies sichert und stärkt zum einen 
die Wettbewerbsfähigkeit und andererseits ist die Ressourcen-
effizienz ein zentraler Bestandteil eines nachhaltigen Betriebs.

Zusammengefasst zeigt die Studie eine hohe Beachtung 
von Green Business und ein starkes Bewusstsein für die 
Bedeutung. Jedoch verfügen die Studienteilnehmer über 
ein sehr unterschiedliches Umsetzungsniveau im Bereich 
Green Business. Die Gegenüberstellung mit der SMART 2020 
Addendum Deutschland-Studie aus 2009 zeigt, dass sich 
die Investitionsschwerpunkte der Teilnehmer nicht in allen 
Bereichen mit den identifizierten CO2-Reduktionspotenzialen 
decken (Abbildung 5).

Die Bedeutung von Green Business kann in den Organisationen 
nur eine angemessene Umsetzung finden, wenn diese das 
Thema in ihrer Geschäftsstrategie verankern und ganzheitlich 
adressieren. Die Potenziale in Kernprozessen müssen durch 
Zusammenwirken der Fach- mit den Technologieverantwortlichen 
unter Nutzung der IT ausgeschöpft werden.

Nachhaltigkeit durch IT gewinnt also zunehmend an Bedeutung. 
Viele Unternehmen sind schon sehr aktiv, andere befinden sich 
im Aufbruch. IT wird so zum Innovationstreiber in Nachhaltig-
keitsthemen. n
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