
  Da verliert der Laie schon einmal 

den Überblick, wo die Fachwelt grosses Potenzial 

ortet: «Green IT» klingt nach Hochtechnologie und 

Umweltschutz. Tatsächlich wird Informationstech-

nik immer Strom verbrauchen. Seit mehreren Jah-

ren jedoch arbeiten Handy-, Bildschirm- und Com-

puterhersteller an stromsparen-

den Chips und Computern, an 

der Softwareoptimierung, an 

umweltverträglicheren Rechen-

zentren oder am Recycling alter 

Produkte. Das moderne Wirt-

schaftssystem braucht die Infor-

mationstechnik, doch soll sie im 

Energieverbrauch sparsamer sein 

und umweltverträglicher. «Wer seinen Laptop im 

Energiesparmodus betreibt, nutzt eine einfache 

Green-IT-Funktion», nennt Stefan Seidel, Assis-

tenzprofessor am Institut für Wirtschaftsinforma-

tik der Universität Liechtenstein, ein Alltagsbeispiel. 

   IT ist Treiber der technologi-
schen Modernisierung

  Nun hat die Forschung zudem 

entdeckt, dass der intelligente Einsatz von IT zur 

Nachhaltigkeit beitragen kann. Dies nennt sich 

«Green Business Process Management», kurz 

«Green BPM». Hier werden moderne Informations-

technologien in einem Unternehmen so eingesetzt, 

dass dieses ökonomisch, ökologisch und sozial 

nachhaltiges Handeln und Arbeiten verinnerlicht. 

Ein solches Unternehmen hält zum einen seinen 

ökologischen Fussabdruck bei Herstellung, Betrieb 

und Entsorgung der IT so klein wie möglich. Zum 

anderen nutzt es IT, damit die Prozesse zur Herstel-

lung von Produkten und Dienstleistungen nach-

haltig ablaufen. Das Forscherteam am Institut für 

Wirtschaftsinformatik befasst sich zurzeit mit der 

Rolle, die IT bei der Entwicklung von Organisatio-

nen zu mehr Nachhaltigkeit spielt. 

   Nachhaltigkeit ist Treiber für 
Innovation

  «IT schafft zu allererst Transpa-

renz», erklärt der Wirtschaftswissenschaftler einen 

wichtigen Vorteil, den IT auch kleinen und mittle-

ren Unternehmen bringt. «Sie zeigt auf, wie viel 

Energie wir verbrauchen, welche Emissionen wir 

verursachen, wie zufrieden unsere Mitarbeiter sind 

– und wie sich das alles im Laufe der Zeit verändert.» 

Damit werden neben den wirtschaftlichen Kern-

grössen wie Zeit, Kosten und Qualität auch der so-

ziale und ökologische Fussabdruck sowie der Erfolg 

von Massnahmen messbar. Darüber hinaus macht 

IT beispielsweise Videokonferenzen möglich, was 

etwa Flugreisen ersetzt. Mit IT lassen sich Routen 

präzise planen, um Treibstoff zu sparen und den 

CO2-Ausstoss zu verringern. Die moderne Infor-

mationstechnologie erlaubt Arbeit von zuhause  

aus, was Pendlerströme in Grenzen hält. Mit IT 

lässt sich Compliance kosteneffizient sicherstellen, 

und sie trägt dazu bei, das Einkaufsmanagement  

zu steuern. IT gilt dabei als zentraler Treiber für  

die Modernisierung, indem sie effiziente Prozesse, 
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Firmen, die sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern, laufen Gefahr vom Markt 

zu verschwinden. Forscher der Universität Liechtenstein sehen in der moder-

nen Informationstechnologie eine Chance, den Planeten zu schützen und das 

Unternehmen von morgen zu erfinden.

Zur Person

Assistenzprofessor Dr. Stefan Seidel untersucht am Institut für Wirt-

schaftsinformatik der Universität Liechtenstein, welche Rolle die IT 

bei der Entwicklung von Organisationen zu mehr Nachhaltigkeit 

spielt. 
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Kostenersparnis und Ressourcen- 

schonung ermöglicht. Gleichzei-

tig begreift ein Teil der Unter-

nehmen Nachhaltigkeit als bewusste Art des Wirt-

schaftens, das Reputation und eine führende 

Marktposition einbringt. Nachhaltiges Wirtschaf-

ten ist für sie kein Selbstzweck, sondern Teil kauf-

männischen Kalküls und Treiber von Innovation. 

Diese Unternehmen entwickeln Dienstleistun- 

gen, Herstellung und Produkte beständig so weiter, 

dass sie Ressourcen sparen, die Umwelt weniger be-

lasten und dem Kunden mehr Nutzen bringen. 

«Wir beobachten immer häufiger, dass Kunden bei 

den Unternehmen kaufen, die nachhaltige Ziele 

glaubwürdig verfolgen», bekräftigt Stefan Seidel. 

Erst kürzlich habe ihm der Leiter «Sustainability 

Operations» eines grossen deutschen Softwarean-

bieters bestätigt, wie dringend sich Unternehmen 

mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen müssten, 

wollen sie nicht vom Markt verdrängt werden. 

  Soll Nachhaltigkeit in «Fleisch 

und Blut» eines Unternehmens übergehen, braucht 

es aber eine ganze Menge: die Mitarbeiter, die Ver-

ankerung der Verantwortung auf der Führungs-

ebene, eine Plattform zur Planung, Steuerung und 

Koordination des Nachhaltigkeitsmanagements, 

ein Netzwerk zwischen den relevanten Unterneh-

mensbereichen, ein formales Reporting, eine Koor-

dinationsfunktion… «Unsere Forschung hat ge-

zeigt, dass Bottom-up und Top-Down in einem 

Unternehmen wesentlich sind, damit der Wandel 

gelingt», unterstreicht Seidel. Das Management 

müsse die Ziele definieren und bereit sein zu inves-

tieren, die Mitarbeiter müssten Motivation und En-

gagement aufbringen. Dies könne bei ganz kleinen 

Dingen beginnen, wie etwa dem sparsameren Ver-

brauch von Plastikbechern. Der Wille zur Verände-

rung sei entscheidend.

   Konzept für nachhaltige Unter-
nehmensführung

  Die Forscher an der Universität 

Liechtenstein haben ein theoretisches Modell in  

Sachen nachhaltiger Unternehmensführung ent-

wickelt, das aufzeigt, wie die Transformation mit-

tels IT gelingt. «Unsere Forschung liefert wichtige 

Hinweise auf das Zusammenspiel von Manage-

mententscheidungen, Mitarbeiterengagement und 

IT», sagt Assistenzprofessor Stefan Seidel. Die Er-

gebnisse dienen dazu, IT-basierte Systeme für 

Nachhaltigkeit zu entwickeln und zielführend ein-

zusetzen. Als Kompetenzzentrum für IT und Ge-

schäftsprozessmanagement betritt die Universität 

Liechtenstein noch wenig erkundetes Neuland und 

arbeitet dabei mit internationalen Partnern, unter 

anderem in den USA und Australien, zusammen. 

  Publik macht das Institut für 

Wirtschaftsinformatik die Forschungsergebnisse 

regional und international. In Büchern, Fachzeit-

schriften und Seminaren. Für viele Unternehmen 

ist das Thema neu, in der Öffentlichkeit wird es 

noch kaum diskutiert. Mittlerweile hat das For-

scherteam der Uni Liechtenstein dazu beigetragen, 

dass sich ein genaueres Verständnis der Rolle von  

IT für die Transformation zur Nachhaltigkeit ent-

wickelt. Zudem hat es Fragen beantwortet, wie die 

IT dafür aussehen muss. Für die Unternehmen der 

Region Rheintal ein entscheidender Wettbewerbs-

vorteil. |

«IT schafft zu allererst Trans- 

parenz», erklärt Stefan Seidel den 

Vorteil, den IT auch kleinen und 

mittleren Unternehmen bringt. 


