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Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit – bitte beides, 
und zwar zusammen!

Es ist noch nicht lange her, da wurde ich für 
ein Studienprogramm mit dem Titel „Digitale 
Transformation & Nachhaltigkeit“ argwöhnisch 
beäugt. Beide Themen in einem Curriculum zu 
integrieren, löste mitunter sogar Unverständ-
nis aus.

Das ist heute nicht mehr der Fall.

Mittlerweile haben viele erkannt, dass die Di-
gitalisierung zum Treiber der Nachhaltigkeit 
werden kann. Ressourceneinsatz und Prozesse 
können dank vorhandener Daten effizienter ge-
steuert und optimiert werden. Im Sinne sozialer 
Nachhaltigkeit können digitale Tools Inklusion 
stärken und den Zugang zu Bildung erleichtern. 
Die ökologischen Auswirkungen der Digitalisie-
rung dagegen sind zwar weniger hip, aber im-
merhin kein Geheimnis mehr. Der CO₂-Austoß 
durch Internetnutzung und durch die Herstel-
lung der Geräte wird zumindest diskutiert.

Und trotzdem werden Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit in vielen Strukturen und vor 
allem in den Unternehmen noch (zu) isoliert 
voneinander gelebt. Verdenken kann man 
es dem Management nicht: Jedes für sich ist 
schon komplex genug. Da wird es nicht gerade 
einfacher, beides miteinander zu verknüpfen. 
Es liegt daher nahe, das Thema Digitalisierung 
in den Händen der IT zu belassen. Für die Nach-
haltigkeit werden Einzelkämpfer:innen beauf-
tragt oder im besseren Fall eine (oft separierte) 
CSR-Abteilung aufgebaut.

Aber so wir das nichts! Wirklich neue Lösungen 
für eine digitale und nachhaltige Transforma-
tion entstehen erst aus der konsequenten Ver-
bindung beider Themenfelder. Genau wie bei 
einer Spezi – erst die Mischung aus Cola und 
Orangenlimonade macht’s.

GREEN IT – Nachhaltig.  

Effizient. Digital. 

Herstellerunabhängig und bundesweit 
unterstützt der IT-Dienstleister GREEN IT 
in den Bereichen IT, Print, Kommunikation 
und Dokumentenmanagement. Der Einsatz 
erneuerbarer Energien zur Erreichung einer 
Zero Emission IT ist dabei selbstverständlich. 
Beispiel ist die GREEN IT Cloud driven by 
windCORES – ein Rechenzentrum in einer 
Windenergieanlage.
www.greenit.systems

Beitrag zu einer besseren 

Umwelt und Gesellschaft

Seit 1948 treibt PUMA Sport und Kultur un-
ermüdlich voran, indem es Produkte für die 
schnellsten Sportler*innen der Welt heraus-
bringt. Das Unternehmen vertreibt seine 
Produkte in 120 Ländern und beschäftigt 
weltweit über 16.000 Mitarbeiter*innen. Im 
Rahmen seiner "Forever Better" Nachhaltig-
keitstrategie arbeitet PUMA daran, seinen 
ökologischen Fußabdruck zu verringern 
und seine Performance in zehn wesent-
lichen Nachhaltigkeitsbereichen stetig zu 
verbessern.
https://about.puma.com/forever-better
PUMA’s Corporate 
https://about.puma.com/

Wir gestalten die  

Energiewende mit.

Als traditionsreicher Energieversorger 
transformieren wir uns, um 2040 klimaneu-
tral zu werden. Dafür befinden sich schon 
zahlreiche, in unserer Klima-Roadmap fest-
gelegte Maßnahmen in Umsetzung. Wir de-
karbonisieren unseren Fuhrpark, entwickeln 
immer mehr grüne Produkte und widmen 
uns den Potenzialen von Wasserstoff. Mit 
innovativen Energiedienstleistungen tragen 
wir dazu bei, Berlin und Brandenburg für ein 
sicheres Morgen umzubauen.
www.gasag-gruppe.de 

Der verantwortungsvolle 

Umgang mit den Ressourcen 

ist seit jeher gelebte  

Firmenphilosophie

Als generationsübergreifendes Familienun-
ternehmen und Hersteller von innovativen 
Verpackungslösungen in den Bereichen 
Tragetaschen, flexible und medizinische 
Verpackungen, arbeiten wir daher bereits 
seit 10 Jahren an allen Standorten zu 100 
Prozent klimaneutral. Als einer der ersten 
der Branche, werden wir dabei von den 
Experten von ClimatePartner professionell 
unterstützt.
www.vp-group.de 

Mehr als Energie! 

Als die Expert*innen für den Vertrieb klimaneutraler Energie 
bieten wir individuelle White-Label-Lösungen und betreiben die 
erfolgreichen Eigenmarken Lünestrom und Energrün. Energie-
versorger profitieren von unseren Full-Service-Angeboten und 
Dienstleistungen aus allen Bereichen des Energiemanagements. 
Unser Unternehmen ist komplett klimaneutral und unsere Strom-
produkte sind ok-power+ zertifiziert. www.firstcon.de

Individuelle Software- 

Lösung nach Ihren Wünschen

Als mittelständisches IT Unternehmen bieten wir maßgeschnei-
derte Software, die individuell auf die Wünsche unserer Kunden 
zugeschnitten ist. Dabei handeln wir nachhaltig und sind bereits 
seit 2018 EMAS-zertifiziert und seit 2020 klimaneutral. Das Spek-
trum unserer Leistungen reicht von kaufmännischen Einzel- und 
Mehrplatzlösungen über Middleware und Integration bis hin zu 
komplexen Enterprise- und Cloud-Lösungen.
www.stroehmersoft.de

Umzug ohne Müll  

mit TURTLEBOX

Durch das umweltfreundliche Mehrwegsystem von TURTLEBOX 
werden unzeitgemäße Umzugskartons durch langlebige, recy-
celte und recycelbare Kunststoffboxen zum Mieten ersetzt. Lang-
fristiges Ziel ist es, durch die enorme Langlebigkeit der Boxen 
einen nachhaltigen Kreislaufprozess zu etablieren und Kartonage 
komplett zu ersetzen. Mit jeder Turtlebox wird zudem CO₂ und 
Trinkwasser eingespart. Der Anteil an recyceltem Kunststoff 
beträgt 27 Prozent und steigt stetig weiter. https://turtlebox.de/

Die Zukunft gestalten: mehr als Möbel

Wie kaum ein anderer Möbelhersteller stehen wir als Deut-
scher Umweltpreisträger seit Jahrzehnten für zukunftsfähige 
Bürolösungen, die Gesundheitsförderung, Zusammenarbeit, 
Designexzellenz und Nachhaltigkeit verbinden. Verantwortlich 
und fair produziert gelten sie durch zeitlose Gestaltung, langle-
bige Qualität und wegweisende Funktionalität als werthaltige 
Benchmarks für „Design made in Germany“.
www.wilkhahn.com

CSR-Engagement

R-Biopharm AG ist eines der führenden Biotechnologieunter-
nehmen Deutschlands. Mit unseren Produkten und Lösungen für 
die Klinische Diagnostik, Nutrition Care sowie Lebensmittel- und 
Futtermittelanalytik sehen wir uns als Wegbereiter für Gesund-
heit und Lebensqualität. Wir sind ein stark regional verwurzelter 
Global Player und verfolgen aus Überzeugung ein langfristiges 
CSR-Engagement als Teil unserer Unternehmenskultur.
www.r-biopharm.com/de
www.r-biopharm.com/csr/

Wandel begleiten, Wandel gestalten

Mit unserem ESG-Rahmenwerk geben wir unseren Stakehol-
dern größtmögliche Transparenz über unser Verständnis von 
Nachhaltigkeit.
Wir schaffen einen bankweiten Standard, der eine stringente 
Steuerung aller relevanten Produkte, Prozesse und Aktivitäten 
ermöglicht und die nachhaltige Transformation der Commerz-
bank sicherstellt. 
www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/ 
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