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In Zeiten des Klimawandels werden ökologische Fragen auch im
Hinblick auf die IT immer bedeutender. Politik und Gesellschaft
reagieren sensibler auf Umweltbelastungen durch die Produktion und Nutzung von IT-Produkten. Viele Hersteller stellen bei
ihren neuen Modellen deshalb den Umweltaspekt in den Fokus.
Das Stichwort lautet: Green IT.

Was bedeutet „Green IT“ eigentlich genau?
Unter Green IT versteht man den Anspruch, den gesamten
Lebenszyklus von Produkten der Informationstechnologie
sowohl umweltverträglicher als auch ressourcenschonender
zu gestalten. Dabei geht es nicht nur um den Betrieb der
Geräte, sondern auch um die Herstellung der Komponenten
und deren Entsorgung. Auch der Stromverbrauch, der Schadstoffausstoß, der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung
und im Betrieb sollen so weit als möglich reduziert werden.
Doch es geht auch um die ressourcenschonendere Abwicklung von Prozessen, wenn zum Beispiel die Arbeitsbögen in
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der Schule nicht mehr ausgedruckt, sondern den Schülern auf
einem Tablet zur Verfügung gestellt werden.
Entscheider in Schulen, Verwaltung und Firmen haben den
Umweltaspekt bei der Anschaffung von Rechnern, Servern
und Notebooks durchaus im Blick, die Auswirkungen des
Druckens werden allerdings häufig vernachlässigt. Trotz der
voranschreitenden Digitalisierung gibt es immer noch eine
enorme Nutzung von Druckern in Büros und Verwaltungen.
In vielen Unternehmen und Institutionen stehen Drucker und
Multifunktionsgeräte heute in jeder Etage – sogar an mehreren Arbeitsplätzen. Ein überdimensionierter und unkontrollierter Druckbetrieb verursacht jedoch ökonomische und
ökologische Kosten. Jeder Ausdruck benötigt Strom, stößt CO2
aus, verbraucht Papier. Vielfach fehlt den Betrieben sogar der
Überblick über das eigene Druckvolumen.
Nach einer Umfrage von Epson unter mehr als 3.600 Europäern gaben 88 % an, im Schnitt 21 Seiten pro Tag auszudru-

sig dank wenig Mechanik und weniger komplexer
Bauteile. Und schneller am Start sind sie auch
noch – weil sie keine Aufwärmzeit benötigen.
Angenehmer Nebeneffekt der Epson Tintenstrahldrucker sind die Steigerung der Produktivität im Unternehmen und das Schonen des
Geldbeutels um bis zu 50% der Druck- und bis zu
96% der Stromkosten im Vergleich zu adäquaten
Farblaserdruckern1.
cken. Eine enorme Zahl. Da auf absehbare Zeit
nicht damit zu rechnen ist, dass auf Ausdrucke
verzichtet werden kann, hat sich Epson daran
gemacht, Tintenstrahldrucker für den klimaschonenden professionellen Einsatz zu optimieren.
BVC IT-Lösungen setzt bereits seit vielen Jahren
auf nachhaltige IT-Produkte, berät Kunden im
Bereich Green IT und vertreibt entsprechende
IT-Lösungen. „Bei allem technologischen Fortschritt, ist es uns wichtig, die Umwelt im Blick
zu behalten und möglichst klimaschonend zu
agieren“, meint Björn Böttcher, Geschäftsführer
von BVC IT-Lösungen. So vertreibt BVC fast ausnahmslos klimaschonende Epson Tintenstrahldrucker der WorkForce Pro-Serie. Speziell entwickelt für den professionellen Einsatz im Büro
mit der einzigartigen Precision Core-Technologie,
sind diese einem herkömmlichen Farblaserdrucker in Sachen Stromverbrauch und Emissionen
weit überlegen: Energiesparend, da keine Hitze
für den Druck erzeugt werden muss, weniger
CO2-Ausstoß, weniger Abfall, da weniger Verbrauchsmaterial ersetzt werden muss, zuverläs-
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Das Thema Green IT liegt uns, wie unsere Kunden wissen, schon lange am Herzen. Auf die
vielfältigen Vorteile des Umstiegs wollten wir
auch im Wahljahr engagiert hinweisen. Zur Bundestagswahl im September 2017 organisierte BVC
deshalb einen Truck und eine mobile Werbetafel
und sorgte so im Berliner Regierungsviertel für
Aufmerksamkeit für das wichtige Thema. Die
Plakate informierten über die umweltschonenden und wirtschaftlichen Vorteile des Druckens
mit Tintenstrahldruckern im Büro. „Wir wollen
die Bundestagsabgeordneten für das Thema
sensibilisieren, da ‚Sauberes Drucken mit Tinte‘
ebenfalls dazu beitragen kann, die Klimazielen
zu erreichen. Es wäre großartig, wenn unser
Anliegen in der kommenden Legislaturperiode
vorangetrieben würde , fasst Björn Böttcher die
Aktion zusammen.
Lesen Sie mehr zum Thema auf unserer Webseite www.berlin-schafft-fakten.de.
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Einschalten und los geht‘s
Der integrierte Android-Mini-PC ActivConnect macht es möglich.
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