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So profitiert Ihr 
Unternehmen von 
   
 
 



Zusammengefasst können Sie von der Entwicklung, Umsetzung und Förderung 
umweltfreundlicher Strategien Folgendes erwarten:

Bessere Vorbereitung auf künftige Rechtsvorschriften  
und Kosten

Erfolgreichere Anwerbung und Bindung 
hochwertiger Mitarbeiter

Gesünderes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter

Verbessertes Markenimage und einen  
größeren Wettbewerbsvorteil 

Insgesamt positive Auswirkungen auf  
die Umwelt

  
der Vorteile
Diese Broschüre beschäftigt sich mit den Vorteilen eines 
umweltbewussteren Vorgehens in allen Aspekten Ihres Betriebs. 

Außerdem zeigt sie die Vorteile einer Partnerschaft mit gleichgesinnten Organisationen 
auf, insbesondere mit solchen, die Sie bei der Entwicklung Ihres Unternehmens in einer 
Reihe von wichtigen Bereichen unterstützen können.
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Geschwindigkeit ist entscheidend 
Globale Erwärmung, Klimawandel, verstärkte Umweltverschmutzung  
und Emissionen: Auf die eine oder andere Weise wird die Technologie  
für Umweltschäden verantwortlich gemacht.

Doch es gibt hier einen Widerspruch: Wir fordern für das gesamte moderne 
Leben einen immer besseren Lebensstandard, mehr Integration und 
Barrierefreiheit für alle.

Und was hilft uns dabei, innovativer und produktiver zu sein? 
Was ermöglicht uns riesige Fortschritte?

Technologie
Sie bringt die Menschheit bereits voran, seit die Pflugschar den Weg  
von der Brandrodung hin zur sesshaften Landwirtschaft ermöglicht hat,  
und beschleunigt den Fortschritt seit Beginn des Industriezeitalters. 

 
und was können  
wir dagegen tun?

Gleichzeitig steigt das Bewusstsein der Verbraucher für Umweltprobleme, 
und Unternehmen bemühen sich, strengere Ziele in Bezug auf Umwelt, 
Gesellschaft und Governance zu erreichen.  

Und dies ist das zweite Paradoxon: Um die Auswirkungen aller bisher 
eingesetzten Technologien zu verringern, benötigen wir mehr Technologie. 

Diese neue Technologie muss intelligenter, fokussierter und sauberer sein und 
während ihres gesamten Einsatzes zur positiven Seite der Bilanz beitragen. 
 
Technologie in den Händen talentierter, ehrgeiziger Mitarbeiter, die von 
Hybridbüros, Homeoffices und anderen Orten weltweit zusammenarbeiten, 
lässt innovative Ideen Wirklichkeit werden. 
 
Diese Ideen beginnen beim Design und erstrecken sich über die Fertigung 
und die gesamte Lieferkette.

Zirkuläres Produktdesign
Zirkuläres Produktdesign beinhaltet recyceltes Material in hergestellten 
Produkten, Materialrecycling nach Ablauf der Nutzung eines Produkts  
sowie Produkte, die für das Recycling leicht zerlegt werden können. 

Produktnachhaltigkeit bedeutet, dass die Herstellung der betreffenden 
Produkte weniger Wasser oder natürliche Ressourcen verbraucht. Sie 
schließt auch Produkte mit ein, die einfacher herzustellen sind, aus haltbaren 
Materialien bestehen und ohne großen Aufwand aktualisiert oder erweitert 
werden können.
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Fertigung 
Der Erfolg einer schlanken Produktion – die Beseitigung von Abfällen aus 
dem Betrieb, die Förderung einer höheren Effizienz und die Verbesserung der 
Finanzen – hat zur Entwicklung einer umweltfreundlichen Fertigung geführt,  
bei der Umweltaspekte in LEAN-Initiativen mit einbezogen werden.

Dies umfasst Wartungs-, Qualitäts- und Produktionsprozesse zur Verbesserung 
der Recyclingfähigkeit und die Wiederverwendung von Materialien sowie die 
Nutzung erneuerbarer Energien und einen Fokus auf Energieeffizienz.

Verbraucher und Geschäftskunden fragen zunehmend nach nachhaltigen 
Produkten und Dienstleistungen. Einer Studie zufolge sind sich fast 75 % 
aller Europäer der Bedeutung eines ethischen und nachhaltigen Lebensstils 
bewusst1. Wirklich umweltfreundliche Strategien und Initiativen können Ihrem 
Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Lieferkette
Eine Ausweitung der Nachhaltigkeit auf Partner ist entscheidend. Laut Sonya 
Bhonsle, Global Head of Value Chains bei CDP, „enden die Emissionen der 
Unternehmen nicht am Werkstor. Daten des CDP zeigen, dass die Emissionen 
in der Lieferkette eines Unternehmens im Durchschnitt sogar mehr als 11,4 Mal 
höher sind als die direkten Emissionen. Sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen 
für Unternehmen beinhalten die Zusammenarbeit mit Lieferanten, um die 
Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu reduzieren.” 

Große E-Commerce-Unternehmen werden voraussichtlich in einem nächsten 
Schritt weitere Aspekte des CO2-Fußabdrucks eines Produkts mit einbeziehen,  
vor allem wenn die Verbraucher bereit sind, die Kosten dafür zu tragen.

„ Die Emissionen der Unternehmen 
enden nicht am Werkstor. 
Daten des CDP zeigen, dass die 
Emissionen in der Lieferkette 
eines Unternehmens im 
Durchschnitt sogar mehr als 
11,4 Mal höher sind als die 
direkten Emissionen. Sinnvolle 
Klimaschutzmaßnahmen für 
Unternehmen beinhalten die 
Zusammenarbeit mit Lieferanten, 
um die Emissionen entlang 
der Wertschöpfungskette 
zu reduzieren.”

 Sonya Bhonsle  
 Global Head of Value Chains

1  https://www.globaldata.com/71-of-european-consumers-see-the-importance- 
of-living-an-ethical-or-sustainable-lifestyle/
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sind für Verbraucher und 
Unternehmenskunden wichtig  
Nicht nur bestehende Rechtsvorschriften und Gesetzesentwürfe  
wandeln sich, sondern auch die Stimmung in Europa und darüber  
hinaus. Die Bürger sind davon überzeugt, dass in jedem Aspekt  
ihres Lebens ein umweltfreundlicherer Ansatz erforderlich ist.

Dies gilt für alle: für Verbraucher, die Waren und Dienstleistungen kaufen,  
und Unternehmenskunden, die Lösungen für den Einsatz in ihrem eigenen  
Unternehmen oder als Bestandteil ihrer Produktion beschaffen, ebenso  
wie für Mitarbeiter von Unternehmen, die sich ein zufriedenstellenderes  
Arbeitsumfeld wünschen.
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Untersuchungen zeigen, dass sich 61 % 
der europäischen Verbraucher Sorgen 
um den Zustand der Umwelt machen.

Die globale Erwärmung (50 %) und die 
Reduzierung von Kohlenstoffemissionen 
(52 %) stehen im Vordergrund. Diese 
Probleme veranlassen die Verbraucher 
dazu, sich aktiv um einen besseren 
Zustand des Planeten zu bemühen, 
indem sie ihr Verhalten ändern1. 

1 https://fmcggurus.com 
2 Quelle: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2257_92_4_501_ENG

Mehr als drei Viertel der Teilnehmer an einer kürzlich durchgeführten Umfrage2 
gaben an, dass Umweltprobleme eine direkte Auswirkung auf ihr tägliches 
Leben und ihre Gesundheit haben. Sie sind der Ansicht, dass Umweltprobleme 
am effektivsten bewältigt werden können, indem wir „die Art und Weise ändern, 
wie wir konsumieren“ und „die Art und Weise ändern, wie wir produzieren und 
Handel treiben“.

Einzelpersonen neigen dazu – ob privat oder beruflich – „umweltfreundlicher“ 
mit „vertrauenswürdiger“ und „wünschenswerter“ gleichzusetzen, wenn sie 
zwischen Produkten oder Unternehmen wählen. Aber sie bezichtigen auch 
schnell jemanden, „Greenwashing” zu betreiben, d. h. zu behaupten, die 
Produkte eines Unternehmens seien umweltfreundlich, wenn dies nicht  
der Fall ist.

Sie lassen sich nur von Tatsachen überzeugen, nicht von Rhetorik. Außerdem 
ist es grundsätzlich besser, als ein Vorreiter angesehen zu werden, der 
Veränderungen voraussieht und fördert, und nicht als ein Nachzügler,  
der eher widerwillig mitzieht.
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Verpackung 
In den letzten Jahren hat die Menge wiederverwendeter und 
recycelter Verpackungen zugenommen. Dies geschieht zum Teil 
deshalb, um den Forderungen gesellschaftlicher Bewegungen, 
dem Druck der Verbraucher und der Gesetzgebung gerecht  
zu werden. 

Unternehmen mit Weitblick haben jedoch erkannt, dass umweltfreundliche Maßnahmen 
dazu beitragen können, ihre CO2-Bilanz zu verbessern, und fordern Lieferanten, 
Verpackungsunternehmen und Händler zunehmend dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen.

Die Reduzierung von Gewicht und Volumen der Verpackungen sowie eine 
Neugestaltung mit möglichst geringen Abmessungen wirken sich positiv auf die CO2-
Emissionen aus. Dies gilt auch für die Verwendung neuer, leichterer Biomaterialien wie 
Bambus und Bagasse – ein Fasermaterial, das aus Zuckerrohr oder Sorghumstängeln 
gewonnen wird. Lenovo erzielte mit Verpackungen aus diesen Biomaterialien eine 
Effizienzsteigerung von 6,7 % bei den CO2-Emissionen im Transportwesen1.

Eine weitere Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens zu verringern, 
besteht in der Reduzierung von Verteilungs- und Transportebenen durch die Zero-
Touch-Bereitstellung von Computergeräten für ortsunabhängige Mitarbeiter. Microsoft 
Windows Autopilot vereinfacht den Lebenszyklus von Windows-Geräten sowohl für  
die IT als auch für Endbenutzer, von der ersten Bereitstellung bis zum Ende  
der Lebensdauer.

1 https://lenovo.com/esg
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1 https://ec.europa.eu/info/news/focus-renewable-energy-europe-2020-mar-18_en 
2 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom 

„Erneuerbar“ bedeutet auch 
„wiederverwendbar“. Intel®, ein 
Spitzenreiter im EPA-Ranking 
der Ökostromverbraucher,2 
führt 80 % des genutzten 
Wassers zurück. 

CO2-Reduktion  
Erneuerbare Energien 
Wir alle kennen das Konzept erneuerbarer Energien, die mit Sonnenlicht, Wind, Wasser, 
Erdwärme oder Biomasse erzeugt werden. Erneuerbare Energien emittieren keine 
Netto-Treibhausgase, weshalb sie auch als „saubere Energien“ bezeichnet werden. Diese 
sauberen Energien werden eine entscheidende Rolle für das Erreichen der Energie- und 
Klimaziele der EU spielen. Sie haben das Potenzial, neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue 
Möglichkeiten in der Industrie zu eröffnen und zum Wirtschaftswachstum beizutragen.  

1991 errichtete Dänemark den weltweit ersten Offshore-Windpark. Im selben Jahr 
führte Deutschland Europas erste Einspeisevergütung für erneuerbare Energien ein, 
einen politischen Mechanismus zur Beschleunigung von Investitionen in Technologien 
für erneuerbare Energien. Was die Kühltechnologie für Rechenzentren betrifft, steht 
Lenovo an der Spitze der Entwicklung, von energiesparenden Konzepten bis hin zu realer 
Leistungssteigerung und Wiederverwendung von Energie. Die Neptune™ Lösung des 
Unternehmens nutzt mehrere Technologien der Flüssigkeitskühlung, die Wärme effizient 
aus Hochleistungscomputersystemen (HPC) extrahieren, um sie an anderer Stelle zum 
Heizen wiederzuverwenden.

Im Jahr 2008 wurde Europa außerdem zum größten Markt für Solarphotovoltaik, und 
der Olmedilla Photovoltaikpark in Spanien – ein 60-Megawatt-Kraftwerk, das damals 
größte der Welt – erzeugte genügend Sonnenenergie, um 40.000 Haushalte pro Jahr mit 
Strom zu versorgen. Auch der Rest der Welt nutzt und erzeugt zunehmend erneuerbare 
Energien, Europa ist dabei weiterhin Vorreiter. Im Juli 2019 erzielte Portugal die weltweit 
niedrigsten Kosten für einen Solarphotovoltaikpark – ein Rekord, der nach wie  
vor besteht.1
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Der CO2-Ausgleich ist eine Methode, um Treibhausgasemissionen 
aus bestimmten unvermeidbaren emissionsintensiven Aktivitäten 
zu kompensieren. Das Unternehmen, das für die Emissionen 
verantwortlich ist, finanziert Aktivitäten, die an anderer Stelle zu einer 
Verringerung der Treibhausgasemissionen führen – beispielsweise 
durch die Kofinanzierung der Errichtung eines Windkraftwerks in einem 
Entwicklungsland oder in Form der Schaffung von CO2-Speichern  
durch die Anpflanzung von Wäldern. Wenn die Bäume wachsen, 
absorbieren und binden sie Kohlendioxid. Praktisch jede Aktivität,  
bei der Treibhausgase freigesetzt werden, kann ausgeglichen werden.1

Der CO2 Offset Service von Lenovo hilft Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer sozialen 
Verantwortung. Er unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele durch 
einen maßgeschneiderten Ansatz zum CO2-Ausgleich, der auf realistischen Emissionen pro 
Produkt basiert und Produktion, Versand und einen typischen Lebenszyklus von bis zu 
5 Jahren umfasst. Lenovo arbeitet mit führenden zertifizierten Anbietern von CO2 Offset 
Services zusammen. Die Vereinten Nationen sorgen für einen nahtlosen Prozess.

 

1 https://www.dehst.de/EN/climate-projects_maritime-transport/carbon-offsetting/carbon-offsetting-node.html 
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recycelter Materialien
Dass die industrielle Produktion eine erstaunliche Menge an 
Abfall erzeugt, dürfte für niemanden eine große Überraschung 
sein. Laut einer Erklärung der Europäischen Kommission aus 
dem Jahr 2017 erzeugt allein die Textilindustrie in der EU jedes 
Jahr schätzungsweise 16 Millionen Tonnen. 

1950 wurden weltweit jährlich 1,5 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. 2015 
war die Zahl auf 322 Millionen Tonnen1 gestiegen, in der EU werden nur 30 % 
dieses Plastikmülls recycelt, der Rest wird verbrannt oder auf Deponien entsorgt2.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Lenovo war Vorreiter bei der Verwendung 
von recyceltem Kunststoff3. 2007 begann das Unternehmen, 30 % recycelten 
Altkunststoff zu verwenden. 2009 produzierte Lenovo Notebooks mit 30 % 
Recyclingmaterial aus elektronischen Altgeräten. 2010 enthielten über 10 % aller 
von Lieferanten gekauften Kunststoffe einen Recyclinganteil.

Das Unternehmen arbeitet seitdem mit einem Lieferanten für Recyclingmaterialien 
zusammen, um einen geschlossene Recyclingkreislauf zu schaffen (mit recycelten 
Kunststoffen aus alten IT- und Elektronikgeräten), und hat Verpackungen aus 
wiederverwerteten Materialien und industriellen Abfällen eingeführt. 2018 weitete 
Lenovo die Verwendung von Materialien aus geschlossenen Recyclingkreisläufen 
auf weitere Produkte aus.  

1,2  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/
plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures

3  https://www.lenovo.com/gb/en/sustainability-recycled-content
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Verantwortungsbewusste Unternehmen sind entscheidend 
für die Entwicklung einer ressourcenschonenden 
Kreislaufwirtschaft, in der nichts verschwendet wird. Dabei 
soll der Wert eines Produkts während seines gesamten 
Lebenszyklus maximiert werden und Produkte sollen am 
Ende ihrer Lebensdauer nicht auf Mülldeponien landen. 

Produkte mit einem intelligenteren Design können beispielsweise 
repariert, wiederverwendet, wiederaufbereitet und anschließend 
recycelt werden. Das ist geschäftsfördernd und gut für die Bürger 
und für die Umwelt. 

Rücklaufende Lieferketten sorgen für die Reparatur, Überholung 
und erneute Integration von Produkten oder Teilen, die noch 
funktionsfähig sind. Viele Unternehmen bieten außerdem 
Rücknahmeprogramme an, über die Kunden ihre alten Geräte, 
Akkus und Verpackungen recyceln können.

Dies sind jedoch nicht nur 
bewundernswerte Beispiele für 
angewandte Innovationen. Eine 
umweltfreundlichere Wirtschaft 
bedeutet neues Wachstum und 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Ökodesign, Öko-Innovationen, 
Abfallvermeidung und die 
Wiederverwendung von Rohstoffen 
können EU-Unternehmen 
Nettoeinsparungen von bis zu 
600 Mrd. EUR ermöglichen.  

Die Strategie Europa 2020 ist der Plan der Europäischen Kommission 
für intelligentes, inklusives und nachhaltiges Wachstum. Die 
Kommission unterstützt aktiv Unternehmen, Behörden und 
Verbraucher, um die Union zu einer ressourcenschonenden, 
umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen kohlenstoffarmen 
Wirtschaft zu machen.1

1  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/ 
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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Bei der gesellschaftlichen Wirkung geht es darum, 
wie sich die Aktivitäten Ihres Unternehmens auf 
Einzelpersonen und Gruppen innerhalb und  
außerhalb Ihres Unternehmens auswirken. 

Dies umfasst zum Beispiel den Grad der Barrierefreiheit Ihrer 
Produkte und Dienstleistungen für alle, unabhängig von den 
physischen Eigenschaften oder Fähigkeiten der Benutzer. Auch 
die Entschlossenheit, diese Produkte und Dienstleistungen 
umweltschonender zu machen, um zu einer umweltfreundlichen 
Wirtschaft beizutragen, zählt dazu. Intel® Core™ vPro® Prozessoren 
werden beispielsweise aus konfliktfreien Mineralien hergestellt. 

Eine Definition umweltfreundlicher Wirtschaft beschreibt sie als 
Wohlstand für alle innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten, 
mit den Menschen im Mittelpunkt, um echten, gemeinsamen 
Wohlstand zu schaffen, inklusiv und nicht diskriminierend; eine 
Wirtschaft, die die Natur schützt, wiederherstellt und in sie investiert, 
ausgerichtet auf die Unterstützung eines nachhaltigen Verbrauchs 
und einer nachhaltigen Produktion, geleitet von integrierten, 
verantwortungsvollen und widerstandsfähigen Institutionen.

Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, doch es lohnt es sich  
ganz offensichtlich, die umweltfreundliche Wirtschaft ernst zu  
nehmen. Eine Studie von GlobalWebIndex1 ergab, dass mehr als  
die Hälfte der Erwachsenen unter 55 Jahren bereit wäre, mehr  
für umweltfreundliche Produkte zu zahlen. Bei den 22- bis  
35-Jährigen stieg der Anteil auf 61 %.
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Doch was bedeutet das in der Praxis? CDOs haben die Aufgabe, ein  
Umfeld zu schaffen, in dem Frauen und Minderheiten erfolgreich sein können. 
Ihre Stellenbeschreibung umfasst in der Regel Einstellung, Personalwesen, 
Marketing, Ethik und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Sie sind 
dafür verantwortlich, ein inklusives Arbeitsumfeld zu ermöglichen – eines,  
in dem sich alle Mitarbeiter zugehörig fühlen, ohne sich anpassen zu müssen, 
in dem ihr Beitrag zählt und in dem sie unabhängig von ihrem Hintergrund, 
ihrer Identität oder ihrer Situation ihr volles Potenzial entfalten können.

Ein integratives Arbeitsumfeld und eine vielfältige Belegschaft sind viel 
mehr als nur “Schaufensterdekoration”. Sie können sich auch auf das 
Unternehmensergebnis auswirken, indem sie die Mitarbeiterfluktuation 
verringern, Innovationen fördern und neue Geschäftsmöglichkeiten nach 
sich ziehen. In einem weiteren Kontext betrifft das soziale Umfeld auch die 
Menschenrechte und Arbeitsnormen in der Lieferkette, jegliche Verbindungen 
zu illegaler Kinderarbeit und routinemäßigere Themen wie die Einhaltung 
von Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Der 
gesellschaftliche Wert steigt auch, wenn ein Unternehmen gut in die örtliche 
Gemeinschaft integriert ist und über ein gesellschaftliche Akzeptanz verfügt6. 

Label Insights zeigt, dass 73 %2 der Käufer bereit wären, mehr für ein Produkt 
zu bezahlen, das vollständige Transparenz über seine Herstellung bietet. 
Und eine Studie3 der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 ergab, 
dass transparente Produktinformationen dazu führen, dass Verbraucher 
sich fast drei Mal häufiger an der Kreislaufwirtschaft beteiligen, indem sie 
nachhaltigere Waren kaufen.

Nicht nur Verbraucher oder Geschäftskunden sind am Erfolg eines 
Unternehmens im Bereich Umwelt, Gesellschaft, Governance (ESG) 
interessiert – auch Investoren verfolgen dies genau. Einige sortieren 
Unternehmen mit schlechten ESG-Ergebnissen aus, da sie davon ausgehen, 
dass schlechte ESG-Bewertungen schwache finanzielle Ergebnissen nach sich 
ziehen. Einige suchen nach Leistungsträgern mit guten ESG-Ergebnissen und 
erwarten, dass beispielhaftes Verhalten in ESG zu hervorragenden finanziellen 
Ergebnissen führt, oder sie möchten aus ethischen Gründen nur in „grüne“ 
Fonds investieren4.

Natürlich sind Ihre eigenen Mitarbeiter für jede Messung der 
gesellschaftlichen Wirkung von entscheidender Bedeutung. Vielfalt und 
Inklusion werden von zukunftsorientierten Unternehmen als strukturelle 
Elemente anerkannt, und ganze 60 % der Fortune 500-Unternehmen 
beschäftigen einen Chief Diversity Officer oder eine Führungskraft mit  
einem vergleichbaren Titel5. 

 

1  https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/ 
2 https://www.labelinsight.com/transparency-roi-study 
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en  
4 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value 
5 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203899504577129261732884578 
6 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
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Es steht außer Frage, dass 
umweltfreundlichere Ideen der 
richtige Weg für Unternehmen 
in ganz Europa und darüber 
hinaus sind. Und die Umstellung 
auf nachhaltigere Technologien 
kann umweltbewussten 
Unternehmen eine ganze 
Reihe an Vorteilen bringen.

Schlussfolgerungen 
und weitere Schritte Sozio-ökologische Verantwortung bedeutet, Maßnahmen für 

Ressourceneffizienz zu ergreifen, umweltfreundliche Produkte  
und Dienstleistungen zu schaffen und so weit wie möglich zu  
einer Kreislaufwirtschaft überzugehen.

Ressourceneffizienz ist der erste Schritt zur Einführung eines 
Kreislaufmodells – die Steigerung der Ertragsquellen durch  
Senkung des Ressourcenverbrauchs, der Umweltauswirkungen  
und der Betriebskosten.

Besserer Umweltschutz bedeutet eine bessere finanzielle 
Leistung, ein geringeres Risiko von Geldbußen im Zusammenhang 
mit Umweltvorschriften, Zugang zu öffentlichen Aufträgen, 
Kosteneinsparungen und ein verstärktes Engagement  
der Mitarbeiter. 

Daraus kann sich eine Win-Win-Situation für Unternehmen ergeben, 
die Produktivität, Leistung und Gewinn mit ihren Zielen in Bezug auf 
Umwelt, Gesellschaft und Governance in Einklang bringen möchten.

  Erfahren Sie mehr über diese Themen und wie Sie sich an neuen Initiativen 
beteiligen können.
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Smartere Technologie für eine nachhaltige IT  

Die in Lenovo Produkte und Lösungen integrierten Innovationen sind mit den 
neuesten leistungsstarken Intel Prozessoren ausgestattet und können Sie auf 
dem Weg zu einer umweltfreundlicheren IT unterstützen.

Von nachhaltigeren Produktionsmethoden über umweltfreundliches 
Produktdesign bis hin zu einem verantwortungsvollem Betrieb erleichtern  
wir Ihnen effizienteres Arbeiten. Unsere Technologien wurden entwickelt,  
um Ihre CO2-Bilanz zu verbessern, das Recycling und die Wiederverwendung  
zu maximieren und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit Lenovo und Intel smarter und 
umweltfreundlicher arbeiten können. 

 Besuchen Sie: https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
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