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Nexthink gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Digital Employee Experience Management. Unsere Produkte versetzen Unternehmen in 
die Lage, äußerst produktive digitale Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter einzurichten und für eine hervorragende Endnutzererfahrung zu sorgen. Nexthink 
nutzt eine einzigartige Kombination aus Echtzeitanalysen, Automatisierung und Mitarbeiterfeedback über alle Endpunkte hinweg, um IT-Teams zu helfen, 
die Anforderungen an moderne digitale Arbeitsplätze zu erfüllen.  

Über Nexthink

Weitere Informationen

Starten Sie noch heute!

Die IT der Zukunft 
ist grün

In einem Unternehmen haben Mitarbeiter ihre ganz eigenen Anforderungen 
an die Technologie, die sie nutzen – dazu zählen natürlich auch Hard- und 
Software. Manche benötigen nur ein Tablet und ein Handy, andere einen 
Desktop-Computer mit mehreren Monitoren. Organisationen, die das nicht 
berücksichtigen, riskieren eine erhebliche Energie- und 
Hardware-Verschwendung.

Mit Einblicken und Kennzahlen zur Technologienutzung und den 
Arbeitsgewohnheiten Ihrer Teams (ressourcenlastig, virtuell, mobil usw.) können 
Sie ihnen genau die Hard- und Software zur Verfügung stellen, die sie benötigen.

Bieten Sie bedarfsorientierte Technologie an
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Verschwendung ist im Hardware-Bereich ein echtes Problem. Tatsächlich ist über 
80 % der Klimabilanz eines Geräts auf die Herstellung zurückzuführen.

Nutzen Sie intelligente, präzise Einblicke in den Hardware-Status, um den 
Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern und zu ermitteln, ob Sie sie ersetzen 
müssen oder behalten, auseinandernehmen und neu zusammensetzen können.

Zum Beispiel eignen sich Tools für die Bewertung des IT-Erlebnis der Mitarbeiter 
dafür, Geräte zu identifizieren, die zwar die standardmäßigen drei Jahre 
überschritten haben, aber aufgrund eines hohen DEX-Scores noch nützlich sein 
können. Außerdem sollten Sie Komponenten auf etwaige Fehler untersuchen 
und diese beheben, bevor Sie ein Gerät ersetzen – manchmal reicht ein 
einfaches Upgrade.

Optimieren Sie den Hardware-Lebenszyklus
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Ein zentraler Aspekt jeder Green-IT-Strategie ist die Mitarbeiterakzeptanz. Sie 
müssen Ihre Teams überzeugen können, umweltbewusster zu denken und zu 
agieren. 

Zuerst sollten Sie ermitteln, wie weit die Green IT in Ihrem Unternehmen bereits 
fortgeschritten ist. Danach können Sie sich auf die Mitarbeiter konzentrieren, 
die noch keine nachhaltigen Best Practices einsetzen. Nur durch umfassende 
Akzeptanz hat Ihre Green-IT-Strategie maximale Wirkung.

Senden Sie eine automatisierte 
Nachricht über digitale Nachhaltigkeit 

per Engage Kampagne an alle 
Mitarbeiter, die nach Feierabend 

ihre Geräte nicht ausschalten.

Motivieren Sie Mitarbeiter, 
nachhaltiger zu handeln 
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Rechenzentren verbrauchen bereits 1 % der weltweiten Energieversorgung und 
werden bald zu den Top-Verursachern globaler Treibhausemissionen gehören.

Ermitteln Sie, wie Sie Ihre Servernutzung optimieren und Redundanzen 
vermeiden können. Zum Beispiel könnten Server, die nur selten genutzt 
werden, konsolidiert oder sogar ausgemustert werden.

Klären Sie Ihre Mitarbeiter außerdem über die negativen Auswirkungen 
unnötiger E-Mail- und Speichernutzung auf. Nicht vergessen: Kleine 
Veränderungen machen im großen Gesamtbild einen beträchtlichen 
Unterschied.

Die Auswirkungen der Infrastruktur reduzieren
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Was ist die Umweltauswirkung eines einzelnen Mitarbeitergeräts? Und wie sieht 
es bei 10.000 Geräten aus? So betrachtet kann bereits eine kleine Veränderung 
große Auswirkungen haben.

Identifizieren Sie in Ihrem Gerätebestand Bereiche, in denen Energie 
verschwendet wird, zum Beispiel bei unnötig langen Laufzeiten, Neustarts, 
veralteten Modellen, Lebenszyklen oder Stromeinstellungen. Nutzen Sie diese 
Informationen, um Best Practices für eine verantwortungsbewusstere Nutzung 
einzuführen.

Fördern Sie eine verantwortungsbewusste 
Gerätenutzung
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Es ist extrem wichtig, dass Sie Ihre tatsächliche Klimabilanz verstehen. Indem 
sie die Wattstunden des Betriebs in CO2-Emissionen umwandeln, können sich 
IT-Teams ein Bild der Umweltauswirkungen sämtlicher Unternehmensstandorte, 
-abteilungen und -geräte machen. Diese konkreten Zahlen können 
Aufsichtsbehörden und der Unternehmensleitung zusammen mit 
Verbesserungsmaßnahmen vorgelegt werden.

Damit lassen sich unter anderem folgende Fragen besser beantworten: Ist 
unsere Klimabilanz in London oder Berlin höher? Wie sieht die Klimabilanz 
unserer digitalen Initiativen im Vergleich zum Vorjahr aus?

Verscha�en Sie sich einen Überblick 
über Ihre Klimabilanz
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• Allgemeiner Energieverbrauch

• Geräte, die (fast) nie ausgeschaltet werden

• Anzahl extern genutzter Monitore

• Allgemeiner Netzwerkbetrieb

• Hardware-Performance (Festplatte, CPU usw.)

• Nutzung von Geräten mit Umweltzertifizierung

• Stromeinstellungen der Geräte

• Auslastung von Online-Speichern und Servern

IT-Teams stehen zahlreiche Daten zu den verschiedenen Mitarbeitergeräten 
zur Verfügung – und in diesem Informationsschatz finden sich Hinweise zu 
Bereichen mit Verbesserungspotenzial sowie zu möglichen Energie- und 
Kosteneinsparungen.

Hier einige Ansatzpunkte:

Messen Sie, worauf es ankommt
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Sie möchten handeln, wissen aber nicht genau, wo Sie am besten anfangen? 
Hier sind sieben Best Practices für eine erfolgreiche DEX-orientierte Green-IT-Strategie:

Sieben Best Practices für DEX und Green IT

Verbessern Sie Ihren internen und 
externen Ruf durch positive 

Nachhaltigkeitsinitiativen und 
Maßnahmen zur Steigerung der 

Mitarbeiterzufriedenheit.

Mitarbeitererlebnis optimieren

Ermitteln Sie, welche 
Unternehmensbereiche, -geräte, 
-infrastrukturen, -hardware und 
-prozesse unnötig viel Energie 

verbrauchen und wo sich dieser 
Verbrauch minimieren lässt.

Umweltauswirkungen reduzieren

Arbeiten Sie mit Ihren Teams 
zusammen, um Veränderungen und ein 
Bewusstsein für nachhaltiges Handeln 
zu fördern – sowohl bei der Arbeit als 

auch privat.

Nachhaltiges Handeln fördern

Gehen Sie Problembereiche wie 
Energieverschwendung, unbenutzte 
Server und nicht voll ausgelastete 

Geräte an und sparen Sie dabei Geld.

Unnötige Kosten vermeiden

Unternehmen müssen nicht zwischen der Durchsetzung nachhaltiger IT-Praktiken und Verbesserung 
der Digital Employee Experience entscheiden, sondern sie als zwei Teile eines Ganzen betrachten. 
Indem sie Mitarbeiter zum Kernstück ihrer Green-IT-Strategie machen, können Unternehmen und 
ihre IT-Teams mehr Transparenz zum Thema Umweltschutz und somit ein nachhaltigeres Handeln 

fördern und gleichzeitig für Mehrwert sorgen.
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DEX und Green IT

Damit diese drei Parteien gemeinsam 
auf eine Green IT zuarbeiten, sollte die 

IT-Abteilung nachhaltige Best Practices in 
die Verwaltung der Digital Employee 

Experience (DEX) integrieren.

Nachhaltigkeitsinitiativen sollten 
nicht auf die IT-Abteilung begrenzt 

sein, sondern auf das gesamte 
Unternehmen ausgeweitet werden. 

Die IT benötigt die volle 
Unterstützung der Führungsetage, 

um eine Green-IT-Strategie 
erfolgreich voranzutreiben.

Green-IT-Initiativen sind erst dann 
e�ektiv, wenn Mitarbeiter die 

Umweltauswirkungen ihrer Arbeit 
verstehen und entsprechende 

nachhaltige Best Practices einführen. 
Mitarbeiter aufzuklären und sie dazu 
zu befähigen, einen nachhaltigeren 
Ansatz zu verfolgen, sollte in jeder 

Green-IT-Strategie zu den 
Top-Prioritäten gehören.

Die IT-Abteilung spielt bei 
Green-IT-Initiativen die wichtigste 

Rolle, denn sie hat die Daten, Expertise 
und Fähigkeiten, um nachhaltige Best 
Practices zu messen, verwalten und 

verbessern. Sie benötigt jedoch auch 
die Hilfe der Mitarbeiter und 

Führungsetage.

IT-Teams spielen hier eine ganz besondere Rolle, denn sie haben einen umgebungsweiten 
Einblick in den Verbrauch der digitalen Technologie eines Unternehmens. Sie haben daher 

das Know-how und die Kenntnisse, um vom technologischen Standpunkt die Umweltziele der 
Organisation zu unterstützen und deren Erfolg zu messen.

Doch Technologie ist nur ein Teil des Puzzles. Green IT ist ein kontinuierlicher Prozess, der nur 
dann wirklich erfolgreich ist, wenn er zu den grundlegenden Geschäftspraktiken 

eines Unternehmens gehört. Um dies zu erreichen, müssen alle drei der folgenden Gruppen 
zusammenarbeiten und einander unterstützen:

Bei Green IT geht es um mehr als nur Technologie

Green IT umfasst Initiativen mit dem Ziel, 
durch nachhaltige digitale Best Practices die 

Auswirkungen des IT-Betriebs auf die Umwelt 
zu reduzieren.

Was ist Green IT?
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Sieben Best Practices für DEX und Green IT
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Die IT-Abteilung spielt bei 
Green-IT-Initiativen die wichtigste 

Rolle, denn sie hat die Daten, Expertise 
und Fähigkeiten, um nachhaltige 

Best Practices zu messen, verwalten 
und verbessern. Sie benötigt jedoch 

auch die Hilfe der Mitarbeiter und 
Führungsetage.

Green-IT-Initiativen sind erst dann 
e�ektiv, wenn Mitarbeiter die 

Umweltauswirkungen ihrer Arbeit 
verstehen und entsprechende 

nachhaltige Best Practices einführen.
Mitarbeiter aufzuklären und sie dazu 
zu befähigen, einen nachhaltigeren 
Ansatz zu verfolgen, sollte in jeder 

Green-IT-Strategie zu den 
Top-Prioritäten gehören.

MITARBEITER

Nachhaltigkeitsinitiativen sollten 
nicht auf die IT-Abteilung begrenzt 

sein, sondern auf das gesamte 
Unternehmen ausgeweitet werden.

Die IT benötigt die volle 
Unterstützung der Führungsetage, 

um eine Green-IT-Strategie 
erfolgreich voranzutreiben.

FÜHRUNGSETAGE

Wäre IT ein Land, würde es als 
fünftgrößter Verursacher globaler 
Treibhausemissionen einen 2,5 % 

größeren ökologischen Fußabdruck 
hinterlassen als die Flugbranche!

WUSSTEN SIE SCHON?

Server

25  %

Elektromüll pro 
Person, pro Jahr

7,9  kg

Infrastruktur

28  %

des globalen 
Energieverbrauchs

3  %

Nutzergeräte

47  %

der gesamten 
Treibhausgasemissionen

4  %

Drei Top-Emissionsquellen 
der digitalen Wirtschaft

Was digitale Technologie für 
unseren Planet ausmacht

Bei der Überlegung, welche Faktoren umweltschädigend sind, denkt man nicht 
unbedingt an die Technologie, die täglich privat oder beruflich genutzt wird. Leider ist 

das ein Fehler, denn digitale Technologien tragen heute maßgeblich zur globalen 
Umweltverschmutzung bei.

Auswirkungen digitaler 
Technologie auf die Umwelt
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Klimawandel und Umweltzerstörung gehören zu den größten Gefahren für unseren Planeten. Und da 
wir uns im Zeitalter der digitalen Transformation befinden, müssen wir bedenken, welche 

Auswirkungen unsere Technologien dabei auf die Umwelt haben und wie wir Nachhaltigkeitsziele in 
jede IT-Strategie integrieren können.

Wenn Sie sich noch nicht mit Green IT auskennen, sind Sie hier genau 
richtig. Hier das Wichtigste in Kürze:

L
or

Stellen Sie das Mitarbeitererlebnis in den Mittelpunkt Ihrer Green-IT-Strategie

Green IT und die Digital 
Employee Experience

https://www.nexthink.com/de/demo-buchen/

