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Festigung und Ausweitung der eigenen
Marktposition.

Es gibt auch handfeste ökono-
mische Gründe, die Green IT interes-
sant machen. Denn jedes Unternehmen
strebt danach, sowohl Kosten als auch
Energie zu sparen. So entpuppen sich
viele Initiativen, die ursprünglich als
Umweltschutzmassnahmen ins Leben
gerufen wurden, als spannende Mög-
lichkeiten, um die Betriebskosten zu
senken. Und schon wird Umweltschutz
zum Erfolgsfaktor für effiziente Fir-
men. Denn Ausgabensenkungen be-
deuten keinen Verzicht beziehungswei-
se keine Verminderung hinsichtlich
Leistung, Effizienz oder gar Daten-
sicherheit. Das gilt ganz besonders im
Printer-Umfeld, wo sich mit geeigneten
Massnahmen die Produktivität und
Leistung steigern lässt – bei gleichzei-
tiger Kostenreduktion.

Ein wichtiges Stichwort in diesem
Zusammenhang lautet Managed Docu-
ment Services (MDS). Denn MDS trägt
wesentlich dazu bei, die Gesamtkosten
für das Output-Management – also Dru-
cken, Kopieren, Faxen – spürbar zu re-
duzieren und zusätzliche Kosteneinspa-
rungen zu erzielen. So kann man bei-
spielsweise durch die Einführung eines
homogenen, modernen Geräteparks al-
lein den Stromverbrauch problemlos um
15 bis 40 Prozent reduzieren.

Mit MDS wird ein umfassender An-
satz verfolgt. Das fängt an bei der Ana-
lyse des Bedarfs und der Installation der
Geräte, geht über die Konzeption von
Nutzungsrichtlinien und endet bei der

«Grün» hilft auch
den Finanzen
Gerade in der ICT-Branche nimmt der Druck auf die Anbieter, «Green-IT»-
Lösungen anzubieten, immer mehr zu. Und der Ruf verhallte nicht ungehört:
Speziell im Printer-Umfeld gibt es enorme Fortschritte.

Hanspeter Bortoluzzi, Manager Quality & Environment, Ricoh Schweiz AG

Umweltschutz, Energieverbrauch
und Nachhaltigkeit – Themen, die

eine breite Öffentlichkeit und auch
immer mehr Unternehmen beschäfti-
gen. Auch wenn derzeit die latente Ge-
fahr besteht, dass die nach wie vor wirt-
schaftlich angespannte Lage Umwelt-
schutzziele etwas in den Hintergrund
verdrängt, besteht doch weitestgehend
Einigkeit: Unternehmen müssen eine

Vorbildfunktion erfüllen und einen ak-
tiven Beitrag zum weltweiten Schutz
der natürlichen Ressourcen leisten.
Zudem kann man feststellen, dass Ge-
schäftserfolge je länger je mehr davon
abhängen, ob eine Firma in der Lage ist,
gestiegene Umweltstandards einzuhal-
ten. Das bedeutet, die Entwicklung von
Umweltstrategien spielt eine zuneh-
mend zentrale Rolle im Kampf um die

Green IT hört nicht beim Energieverbrauch im Betrieb auf – man muss den ganzen
Produktlebenszyklus unter die Lupe nehmen
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Implementation der kompletten Output-
Prozesse, um nur einen groben Ablauf
zu skizzieren. Ziel jeder MDS-Lösung ist
eine Effizienzsteigerung, in deren Zent-
rum die drei Faktoren Senkung des
TCO (Total Cost of Ownership), Reduk-
tion der CO2-Emissionen und Optimie-
rung der Kopier- und
Druckleistung stehen.
Auch hier gilt: durch den
Einsatz moderner, ener-
gieeffizienter Bürokommunikationssys-
teme und einer individuellen Lösung für
das unternehmensweite Druck- und
Dokumentenmanagement lässt sich die
Umwelt messbar entlasten – bei gleich-
zeitiger Kostenoptimierung.

Ein weiterer Punkt: Beim Thema
Green IT darf man niemals nur den En-
ergieverbrauch im produktiven Betrieb
betrachten, sondern man muss den
ganzen Produktlebenszyklus unter die
Lupe nehmen – von der Produktion über
den Vertrieb bis zur Entsorgung. Das

heisst, Umweltschutz fängt
schon bei der Entwicklung
der Geräte an. Im Idealfall
stellt man diese heute aus

erneuer- oder recyclierbaren Materia-
lien her und entwirft sie so, dass sie sich
nach Ablauf der Lebensdauer problem-
los auseinandernehmen und zu grössten
Teilen wiederverwerten lassen. Der Um-
welt ist schliesslich nicht geholfen,
wenn Anwender zwar energieeffiziente
Geräte anschaffen, bei deren Produk-
tion aber Unmengen von Schadstoffen
anfallen oder bei deren Entsorgung die
meisten Bestandteile verbrannt werden
müssen. Darum nehmen der Umwelt
verpflichtete Hersteller wie Ricoh sämt-
liche Geräte und Verbrauchsmaterialien
der Kunden nach Ablauf der Lebens-
dauer ausnahmslos zurück und sind
auch in der Lage, über 90 Prozent der
Materialien wiederzuverwerten und zu
recyclieren.

Um die Effizienz der Büroinfra-
struktur im Printer-Bereich im eigenen
Unternehmen entscheidend zu steigern,
braucht es übrigens nicht zwingend
eine riesige Anfangsinvestition. Bereits
mit vergleichweise bescheidenem Auf-

wand können schon sehr beachtliche
Resultate erzielt werden. So helfen ge-
zielte Schulungen in Bezug auf das An-
wenderverhalten bei der Nutzung aller
Output-Systeme, gepaart mit dem Schaf-
fen von mehr Bewusstsein für ein ökolo-
gisches Druckverhalten, die Effizienz-
situation nachweislich zu verbessern.
Beispielsweise lässt sich in jedem Be-
trieb allein durch die konsequente Nut-
zung der Duplex-Druckfunktion eine
enorme Menge Papier sparen. Andere
Massnahmen wie der Energiesparmo-
dus führen dazu, den Energieverbrauch
zu drosseln.

Wer heute schon auf nachhaltige
Umweltmassnahmen setzt, hilft dem ei-
genen Unternehmen, die Herausforde-
rungen der Zukunft besser zu meistern.
Denn in Zukunft werden mit grosser
Wahrscheinlichkeit neben dem weltwei-
ten Anstieg der CO2-Emissionen auch
der Energieverbrauch (und damit die
-kosten) weiter steigen. Ein zusätzlicher
Grund also, sich schon jetzt mit geeig-
neten Lösungen vertraut zu machen. So
wird Umweltschutz zur Chance.

Allein durch die konsequente Nutzung der
Duplex-Druckfunktion lässt sich eine enorme
Menge Papier sparen

Hanspeter Bortoluzzi: «Wir sehen Umwelt-
schutz oder Green IT als eine Chance»
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KONTAKT: Ricoh Schweiz AG
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Tel. 0844 360 360
Fax 0844 360 361
info@ricoh.ch
www.ricoh.ch
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Die Umwelt
messbar entlasten

SECHS TIPPS FÜR EIN «GREEN»-BÜRO

Schon mit ganz einfachen Massnahmen
können wir im Printer-Umfeld etwas Sinn-
volles für die Umwelt tun, und jeder von uns
kann seinen Teil dazu beitragen:

Kaufen Sie recyclierbare Produkte.• Bei
elektronischen Geräten wie Druckern gibt
es Modelle, die sich besser recyclieren
lassen als andere. Achten Sie beim Kauf
darauf.
Schalten Sie den Energiesparmodus ein.•
Die meisten elektronischen Geräte haben
einen Energiesparmodus. Ermutigen Sie
Kolleginnen und Kollegen, die Energie-
spareinstellungen zu nutzen, und stellen
Sie sicher, dass alle diese Einstellungs-
möglichkeiten kennen.
Sparen Sie Papier.• Durch eine Duplex-
Einheit ist doppelseitiges Kopieren oder
Drucken ohne Produktivitätsverlust mög-
lich. Der Kopierer braucht weniger Strom,
da er nicht länger als nötig in Betrieb ist.
Recyclieren Sie Tinten- und Tonerkartu-•
schen. Sammeln Sie leere Kartuschen
und geben Sie diese zum Wiederbefüllen
oder Recyceln an den Hersteller zurück.
Verwenden Sie Scan-to-E-Mail und Fax-•
to-E-Mail. Mit diesen beiden Funktionen
lassen sich Daten auch elektronisch und
nicht in ausgedruckter Form verschicken.
Achten Sie auf Nachhaltigkeit.• Wenn man
Recycling-Papier nicht einsetzen kann,
nehmen Sie ein Papier, das mit Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft sowie ohne
Chlor hergestellt wird.


