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STATISTIK

Papierfl ut in KMU:
Kein Ende in Sicht
Auch in Sachen Printing setzen KMU die grünen Ideen 
eher selten in die Realität um: Laut einer Lexmark-Studie 
glauben 47 Prozent der mittelständischen Unternehmen 
in Europa, dass sich mit einer Reduzierung des Druck-
ausstosses in Büros die Umwelt sehr effektiv entlasten 
liesse. Dennoch stellten 67 Prozent der Mittelständler in 
den letzten zwei Jahren einen Anstieg ihres Papierver-
brauchs fest. 

GREEN IT

Grüne KMU-IT: Nur Vorsätze

Wie hat sich der Druckausstoss in Ihrem 
Unternehmen in den letzten zwei Jahren 
verändert? (befragte KMU: 1400)

 IM FOKUS

KMU sind auf eine leistungsfä-
hige IT-Infastruktur angewie-
sen, die kosteneffi zient und ein-
fach zu verwalten ist. In Sachen 
Storage können diese Ansprüche 
mit einer konsolidierten, ver-
netzten Speicherlösung erfüllt 
werden. Lesen Sie ab Seite 12 
wie sich damit die Produktivität, 
die Effi zienz und die Flexibilität 
deutlich erhöhen lassen.

Die steigende Anzahl von leis-
tungshungrigen Anwendungen 
verlangt heute auch in mittel-
ständischen Unternehmen nach 
praktisch jederzeit verfügbaren 
Servern. Blade-Systeme sind 
mittlerweile auch für KMU er-
schwinglich geworden. Ab Seite 
14 erklären wir, mit welchen Vor-
teilen die Systeme punkten.

Effi zienz wird auch in Sachen 
Printing immer wichtiger. Bei vie-
len KMU besteht die Drucker-
landschaft aus einem Gerätemix, 
dessen Unterhalt teuer zu stehen 
kommt. Auf den Seiten 16 und 17 
steht, wie sich mit klugem Doku-
mentenmanagement die Druck-
kosten senken lassen.  

Ein ebenfalls wesentlicher Be-
standteil einer KMU-IT ist die 
Kommunikationsinfrastruktur. 
Was KMU diesbezüglich bereits 
heute beachten müssen, um für 
die Zukunft gut aufgestellt zu 
sein, zeigen wir im Artikel ab 
Seite 18 auf. 

KMU, die ihre IT «grün» gestal-
ten, leisten nicht nur einen Bei-
trag zum Klimaschutz, sondern 
können auch Geld sparen. Ab 
Seite 20 sagen wir, wies geht.

KMU-Hardware: In-
vestitionen schützen

Claudia Bardola, Redaktorin

Mehr News aus der IT-Branche auf:
www. computerworld.ch/news

 Geht es um grüne IT, herrschen derzeit bei 
kleinen und mittleren Unternehmen hauptsäch-
lich Lippenbekenntnisse vor. So wären gemäss 
einer von Lenovo und AMD durchgeführten Um-
frage zwar 82 Prozent der europäischen KMU 
bereit, höhere Preise für energieeffi ziente Hard-
ware zu zahlen. Allerdings werden diese guten 
Vorsätze eher selten in die Tat umgesetzt: 
Die grosse Mehrheit der IT-Verantwortlichen, 
rund 60 Prozent, gibt an, derzeit keine umwelt-
freundlichen Geräte im Einsatz zu haben. 
Als wichtigste Entscheidungsfaktoren beim Kauf 
eines PCs nennen die europäischen Mittelständ-

ler die Funktionalität sowie den Preis. Das Krite-
rium Energieeffi zienz hat hingegen lediglich für 
9 Prozent der Befragten Priorität. 

Offenbar hat sich die Erkenntnis, dass Strate-
gien zur Kostenreduktion und zum Umwelt-
schutz oftmals identische Massnahmen erfor-
dern, bei den mittelständischen Unternehmen 
noch nicht so recht durchgesetzt. Dabei, so 
rechnet die Marktforscherin IDC in einer Studie 
vor, liesse sich mit grüner IT bares Geld sparen. 
Denn: Von jedem in die IT investierten Franken 
muss heute die Hälfte für Energiekosten aufge-
wendet werden. bac 
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