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Faszinierend schön – aber gleichzeitig auch unheimlich: (Nicht nur) Europa 
macht die Nacht zum Tag. Großstädte und Ballungszentren sind anhand 
 ihrer hohen Lichtabstrahlung sehr gut aus großer Höhe zu verorten. Die 
sogenannte „Lichtverschmutzung“ sorgt nicht nur dafür, dass die meisten 
Europäer die Milchstraße gar nicht mehr sehen können, sie beeinflusst auch 
ganze Ökosysteme.© iStockphoto/Gianluca D’Auri Muscelli
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in den vergangenen Ausgaben haben wir uns mit den Namens-
gebern der Straßen in der Oberbaum City beschäftigt und sind 
dabei auf beeindruckende Persönlichkeiten gestoßen. Nach 
 Christian von Rother und Christian Gottfried Ehrenberg setzen 
wir unsere historische Reihe mit Carl Ferdinand Friedrich von 
 Nagler fort. Nagler, dessen Nachname seit mehr als 100 Jahren die 
»Naglerstraße« schmückt, galt zu seiner Zeit als Kunstsammler, 
konservativer Politiker und Reformator des preußischen Postwe-
sens. So sorgte er zum Beispiel über ein neues Netz von Schnell-
posten dafür, dass man für die Strecke Berlin–Hamburg zur  Mitte 
des 19. Jahrhunderts nur noch 30 Stunden benötigte. 

Heute ist eine E-Mail in Sekundenschnelle um die Welt verschickt. 
Aber unsere Begeisterung für die modernen  Informations- und 
Kommunikationstechnologien kostet auch enorm viel Energie 
und hinterlässt gewaltige Mengen von Elektroschrott. Dass wir 
dagegen etwas tun können, möchten wir in unserer  Titelstory 
»Green-IT« aufzeigen und Ihnen einige Vorschläge zur energie-
effizienteren Gestaltung täglicher Büroabläufe machen. 

Doch nicht nur für Unternehmen ist »Green-IT« ein aktuelles 
Thema, sondern auch in der Berliner Kunstszene. So treffen  
wir den Neuköllner Künstler Muharrem Batman, dessen Werk 
»Digitale Demenz« das Titelbild dieser Ausgabe schmückt. 
Batman hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf kreative 
Weise zu einem bewussteren Umgang mit Elektrogeräten zu 
inspirieren, indem er deren unscheinbare Einzelteile zu Kunst 
verwandelt. Seine außergewöhnlichen Büsten aus Dioden und 
Leiterplatten sind mittlerweile ein fester Bestandteil des 
Neuköllner Kiezes und können in seinem Geschäft in der 
Hermannstraße 211 angesehen werden.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihre

Dirka Meden 
HVB Immobilien AG, Marketing

Winterzeit ist Heizungszeit. Angesichts steigender Energiekosten während der kalten Jahreszeit drängt sich 

in vielen Unternehmen gerade jetzt wieder die Frage auf, wie man Energie sparen und noch nachhaltiger 

arbeiten kann. Richtiges Heizen und Lüften, abends das Licht ausschalten etc. sind eine Sache. Aber wussten 

Sie auch, dass der Stromverbrauch der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Deutschland 

mittlerweile über 10 % des Gesamtbedarf ausmacht? 

 TITELSTORY

Dirka Meden
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Einen maßgeblichen Anteil daran hat, 
neben verschiedenen Offlinestrom-
fressern, die immer stärkere Nutzung 

des Internets. Nach wie vor wissen zum 
Beispiel wenige, wie viel Energie eine 
einzelne Suchanfrage bei Google 
verbraucht und welchen Anteil an der 
Stromrechnung Geräte im Stand-by-
Betrieb ausmachen. »Green-IT« ist in 
vielen Betrieben ein immer noch stiefmüt-
terlich behandeltes Thema. Wir möchten 
Ihnen auf den folgenden Seiten zeigen, 
wie Geschäftsführer und Beschäftigte die 
sich hier bietenden Einsparpotenziale 
nutzen können.

Steigender Energiebedarf im  
IT-Bereich 

 

Computer, Internet, Telefonie und Co. 
machen in Deutschland seit Jahren rund 
10 % des gesamten Stromverbrauchs aus. 
Im Zeitraum von 2000 bis 2008 war die-
ser Anteil zuvor drastisch angestiegen, bis 
zwei Entwicklungen den Trend vorerst 
 abbremsen konnten: zum einen die Wirt-
schaftskrise ab 2007 und ein damit ver-
bundener Einbruch der Nachfrage nach 
 IT-Technik. Zum anderen die zunehmend 
aufkommende Diskussion und verstärkte 
Maßnahmen rund um »Green-IT«. 

In ihrem gemeinsam herausgegebenen 
Onlineinformationsangebot »Wegweiser 
Green-IT« definieren das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
und der IT-Branchenverband Bitkom den 
Begriff wie folgt: »Green-IT bezeichnet 
den Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien und deren 
 Anwendung, die unter Berücksichtigung 
des gesamten Produktlebenszyklus im 
Vergleich zu bisherigen Lösungen zu einer 
deutlichen Entlastung der Umwelt führt.« 
Sowohl BMWi und Bitkom als auch 
 weitere Akteure wie das Bundesumwelt-
ministerium (BMU) und die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) starteten neben 
Green-IT-Maßnahmen für die öffentliche 
Verwaltung auch Beratungs- und Förde-
rungsangebote für Unternehmen. Und 
tatsächlich konnte trotz eines weiter 
 steigenden Bedarfs nach neuen Rechen-
zentren der IKT-Anteil am Gesamtstrom-
verbrauch zuletzt relativ konstant bei rund 
10 % gehalten werden. Doch nach wie 
vor schlummern in vielen Betrieben enor-
me Einsparpotenziale. So rechnet Dr. Ralph 
Hintemann, Senior Researcher am 
 Borderstep Institut für Innovation und 

Nachhaltigkeit in Berlin, vor, dass bei voller 
Nutzung aller derzeit existierenden Mög-
lichkeiten der IKT-Energieverbrauch bis 
2020 halbiert werden könnte. Welche kon-
kreten Schritte können Sie als Unterneh-
mer oder Mitarbeiter in Angriff nehmen, 
um zu einer grüneren IT-Landschaft beizu-
tragen und nebenbei Kosten zu sparen?

Vorhandene Technik effizient 
nutzen

 Einen großen Teil des Einsparpotenzials 
durch Green-IT können Sie ganz ohne die 
Anschaffung neuer Technik erschließen. 
Und zwar, indem Sie und Ihre Mitarbeiter 
die vorhandene IKT-Ausstattung auf 
 ressourcenschonende Weise verwenden.

Zum Beispiel durch einen sparsameren 
und zielgerichteteren Einsatz von Such-
maschinen beim täglichen Surfen im 

World Wide Web. 2011 machte Marktfüh-
rer Google öffentlich, dass eine Suchanfra-
ge ca. 0,3 Wh verbrauche. 100 Suchen 
benötigten demnach immerhin so viel 
Strom wie der 28-minütige Betrieb einer 
60-W-Glühbirne. Energiesparender als 
 immer neue Suchen nach schon bekann-
ten Seiten, deren URL man vergessen hat, 
ist die Nutzung von Lesezeichen im Brow-
ser, bei deren Aufruf deutlich weniger 
Server kontaktiert und weniger Datenpa-
kete versandt werden müssen als bei der 
Google-Suche. Auch von vornherein prä-
zise, zielgerichtete Suchanfragen können 
helfen, die Anzahl der Suchen zu reduzie-
ren und damit Zeit und Energie zu sparen. 
Wer es noch ökologischer mag, kann auch 
bei der Auswahl der Suchmaschine einen 
 Beitrag leisten. Die Betreiber der Suchplatt-
form Ecosia etwa versprechen, 80 % ihres 
mit Onlinewerbung erzielten Gewinns an 
Aufforstungsprojekte zu spenden.  
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Großes Hintergrundbild: Laut 
Onlinestatistikportal »statista« betrug die 
Anzahl der weltweiten Suchanfragen bei 
Google im Jahr 2012 rund 1,2 Billionen.  
© iStockphoto/EdStock

Bild unten: Aus der heutigen Lebenswelt gar 
nicht mehr wegzudenken: 91 % aller 
Unternehmen in Deutschland und 83 % der 
privaten Haushalte nutzen heute Computer 
(Quelle: statista). © Fotolia/Monkey Business

 Optimierungsmöglichkeiten, etwa zur 
energiesparenden Helligkeitsreduzierung 
von Displays.

Und selbst nach Feierabend kann noch 
weiter gespart werden: Nach wie vor 
schalten viele Mitarbeiter ihre Computer 
abends nicht aus. Dabei braucht ein PC 
mit einer Leistungsaufnahme von 80 W 
(Betriebszustand) auch im 
Stand-by-Modus noch 
4 W. Nach Berechnungen 
der Beratungsgesellschaft 
co2online summiert sich 
der Stand-by-Verbrauch 
eines PC-Arbeitsplatzes im 
Schnitt auf 112 Kilowatt-
stunden pro Jahr. Würden 
demnach alle kleinen und 
mittleren Unternehmen 
Europas ihre Computer 
aus- statt in den 

 Ruhemodus schalten, ließe sich damit der 
jährliche Stromverbrauch einer Großstadt 
wie Hamburg  einsparen, das heißt Strom-
kosten von 3,5 Milliarden Euro. Auch bei 
anderen  Bürogeräten wie Routern oder 
Faxgeräten lohnt es sich, zu prüfen, ob sie 
auch nachts und am Wochenende in 
 Betrieb sein müssen.

»2011 MACHTE MARKTFÜHRER 
  GOOGLE ÖFFENTLICH, 
DASS EINE SUCHANFRAGE 
 CA. 0,3 WH VERBRAUCHE.«

Die Alternative Darkoogle reduziert die 
Kommunikation mit den Google-Servern 
auf ein Mindestmaß, sodass weniger 
 Daten hin- und hergeschickt werden  
müssen und Energie gespart wird.

Doch auch wenn der Computer nicht 
genutzt wird, sind beträchtliche Einspa-
rungen möglich. Eine Maßnahme ist dabei 
die Deaktivierung von Bildschirmschonern. 
Während diese bei CRT-Monitoren das 
Einbrennen von Bildern in den Röhren-
bildschirm vermeiden sollten, haben sie 
bei aktuellen LC-Displays allenfalls noch 
eine dekorative Funktion. Dafür verbrau-
chen speziell PCs mit rechenaufwendigen 
3-D-Bildschirmschonern bis zu 50 % mehr 
Energie. Sinnvoller ist es, den Monitor 
nach 15 Minuten automatisch in den 
Stand-by-Modus schalten zu lassen. In 
den Energiemanagementoptionen aktu-
eller Betriebssysteme finden sich weitere 



1Wenden Sie sich in einem Rund-
schreiben (Rundlauf, E-Mail etc.) 
direkt an die Mitarbeiter, um 

Neuerungen im Umweltmanagement zu 
kommunizieren oder  bereits bestehende 
Elemente in Erinnerung zu rufen.

2 Schaffen Sie eine sachliche Informa-
tionsbasis und bieten Sie den 
Mitarbeitern überprüfbare Daten 

und Hintergrundinformationen aus 
renommierten Quellen.

3Binden Sie Skeptiker in die Entwick-
lung und Umsetzung der Aktivitä-
ten ein. Dadurch können Kritik-

punkte sachlich und pragmatisch 
diskutiert werden und es kann eine 
gemeinsame Suche nach Verbesserungs-
möglichkeiten stattfinden.

4 Messen und Vergleichen spornt 
Menschen an. Bieten Sie den 
Mitarbeitern Strommessgeräte für 

ihren Arbeitsplatz an, mit denen sie den 
Stromverbrauch ihrer Rechner genau 
beobachten und untereinander verglei-
chen können.

5Am deutlichsten lässt sich die 
energieeffiziente Nutzung von 
Bürogeräten an der monatlichen 

Stromabrechnung des Betriebs ablesen. 
Wer seine Mitarbeiter besonders zum 
Stromsparen motivieren will, sollte sie 
daher am finanziellen Erfolg beteiligen. 
Zum Beispiel, indem die beim Stromver-
brauch eingesparte Summe in ein 
gemeinsames Bürofrühstück oder einen 
kleinen Ausflug fließt.

Dekoration, sondern eine Form von Auf-
klärung in unserer heutigen Wegwerfge-
sellschaft. »In Elektronik stecken vielerlei 
Edelmetalle, die Leute oft einfach weg-
schmeißen«, erzählt Batman. Für ihn sei 
das eine Verschwendung. Denn etliche 
alte Geräte können repariert werden. Und 
sollte dies einmal nicht der Fall sein, so 
Batman,  mache er eben Kunst daraus. Mit 
dieser könne er auf eine interessante Wei-
se zeigen, dass aus alter Elektronik mehr 
werden kann – zum Beispiel das Braut-
kleid seiner zukünftigen Frau.

Insofern sie nicht verkauft sind, kann 
man die beeindruckenden Skulpturen des 
selbst ernannten »Elektrofreaks« täglich 
im Schaufenster des Elektroladens in der 
Hermannstraße 211 (direkt am U-Bahnhof 
Boddinstraße) besichtigen. 

Fünf Tipps, um 
Beschäftigte zum 
Energiesparen zu 
motivieren
 

Nur wenn alle im Betrieb mitma-

chen, können Unternehmen und 

Umwelt das Einsparpotenzial voll 

ausschöpfen. 

Das Bayerische Landesamt für 

Umwelt hat Tipps parat, wie 

Führungskräfte die Belegschaft 

zu energiesparenderem Verhalten 

motivieren können. Im Folgenden 

finden Sie eine Auswahl:
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Nachhaltig nachrüsten

Ein zweites großes Einsparpotenzial lässt 
sich bei der Anschaffung neuer, energie-
effizienterer IKT-Hardware erschließen. 
 Verschiedene Akteure wie Bitkom, das 
Umweltbundesamt (UBA) und die dena 
unterstützen Unternehmen mit umfang-
reichen Informations- und Beratungsange-
boten darin, passende Lösungen zu finden.

Die größten Stromfresser lauern häufig 
im Serverraum: Bei vielen älteren, hitze-

Bis zu 780.000 Tonnen Elektro-

altgeräte wurden nach Informa-

tionen des Umweltbundesamtes 

zuletzt in Deutschland entsorgt.

Muharrem Batman weiß damit 
Besseres zu tun. Umgeben von 
alten, aber zumeist voll funkti-

onstüchtigen Schallplattenspielern, 
Computerbildschirmen – ja sogar einem 
über 100 Jahre alten Diktafon – steht der 
Händler, Techniker und Künstler in dem 
überaus sehenswerten Neuköllner 
Elektroladen seiner Lebensgefährtin und 
erzählt von seiner Leidenschaft: Kunst 
aus Elektroschrott. 

Seit 15 Jahren begeistert Batman Men-
schen aus der ganzen Welt mit seinen 
 ungewöhnlichen Werken aus Dioden, 
 Nixie-Röhren und anderen Einzelteilen – 
und gibt damit dem Begriff Nachhaltigkeit 
einen kreativen Twist. Zu seinen bemer-
kenswertesten Kunstwerken zählt sicher-

empfindlichen Servern werden 
nicht selten bis zu 30 % des 
Gesamtenergie verbrauchs allein 
für die Klimatisierung des 
 Raumes aufgewandt.  Moderne, 
temperatur resistentere Modelle 
können diesen Anteil deutlich 
senken und stattdessen verstärkt 
mit Außenluft gekühlt werden.

Ähnliche Effizienzgewinne sind bei 
 Systemen zur unterbrechungsfreien 
Stromversorgung (USV) möglich, deren 
einzige Funktion darin besteht, einen 
temporären Ausfall der Server bei Strom-
ausfall zu verhindern. Während ältere 
USV-Systeme oft bis zu 20 % des Gesamt-
energiebedarfs allein für diese Aufgabe 
aufwenden, können aktuelle Lösungen 
diesen Anteil auf nur 5 % senken.

Immer stärker an Bedeutung gewinnt 
auch die Virtualisierung von Servern. 
 Anstatt für verschiedene Aufgaben meh-
rere separate Hardwareserver zu verwen-
den, von denen selten alle tatsächlich 
voll  ausgelastet sind, laufen dabei auf 
 einem  einzigen Computer mehrere virtu-
elle  Softwareserver, die die vorhandene 
Hard warerechenleistung nach Bedarf 
 flexibel nutzen können. Das spart Platz, 
Hardwarekosten und vor allem Energie.

Wer den eigenen Serverbestand noch 
stärker reduzieren will, für den können 
Cloud-Computing-Lösungen eine Option 
sein: Hier wird die Rechenleistung auf 
 externe Cloud-Rechenzentren ausgelagert, 

auf die per Internet (oder über ein ande-
res Netzwerk) zugegriffen wird. Dadurch, 
dass diese Zentren von vielen gemeinsam 
genutzt werden, sind sie besser ausge-
lastet. Darüber hinaus kann die Hard-
ware dort häufiger modernisiert werden, 
sodass alle Nutzer stets mit modernen, 
energieeffizienten Systemen arbeiten.

Auch bei Arbeitsplatzrechnern sind 
 beträchtliche Einsparungen möglich. In 
vielen Fällen kann es sinnvoll sein, an-
statt eigenständiger Desktop-PCs ener-
giesparende Thin Clients einzusetzen, 
die die Rechenleistung eines externen 
Servers nutzen. Doch auch der Austausch 
von Desktop-Computern durch aktuelle 
Notebooks kann enorme Einsparungen 
bewirken. Die dena beispielsweise führ-
te 2009 einen solchen Geräteaustausch 
im BMWi durch und konnte allein mit 
dieser Maßnahme den Stromverbrauch 
um 74 % reduzieren. 

Green-IT also kann nicht nur die Um-
weltbilanz Ihres Unternehmens verbes-
sern, sondern auch die Jahresbilanz. 
Nutzen Sie dieses Potenzial und machen 
Sie mit!

Zu Besuch bei Berlins 
»Elektrokünstler«

lich ein Kleid aus Kupferdraht und Leiter-
platten, dass Batman ursprünglich für 
Lady Gaga vorgesehen hatte und an  dem 
seither viele Damen Gefallen  gefunden 
haben. Als Nächstes plant er die  passende 
Garderobe für seine eigene Hochzeit zu 
gestalten – und sammelt bereits fleißig 
weiße Platinen.

»Normal finde ich langweilig und Elekt-
roschrott war schon immer wie Schmuck 
für mich«, erklärt der gelernte Techniker. 
Seine Büsten seien jedoch nicht nur 

Muharrem Batman kauft und verkauft 
Elektronik aller Art, reinigt und repariert 
defekte Geräte. Der Rest wird zu Kunst 
verarbeitet. © Porträt Muharrem Batman 
und Hintergrund: Michael Fahrig; 
© Skulpturen unten: Muharrem Batman

Informationen zu Green-IT,  

Förderprogrammen und mehr:

www.green-it-wegweiser.de

Leitfaden zur Entwicklung Ihrer Green-
IT-Strategie: www.stromeffizienz.de/
dienstleister-oeffentliche-hand/hand-
lungsfelder/green-it.html

Leitfaden zur umweltfreundlichen ITK-
Beschaffung: www.itk-beschaffung.de/
Themen/Umweltfreundliche-
Beschaffung

Leitfaden zur Mitarbeitermotivation: 
www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/
Dokumente/Leitfaden_Mitarbeitermoti-
vation.pdf

»GREEN-IT KANN NICHT NUR 
 DIE UMWELTBILANZ, 
SONDERN AUCH DIE 
  JAHRESBILANZ IHRES 
UNTERNEHMENS VERBESSERN.«



»Deutschland ist in der Cloud angekommen.« Laut der »Cloud-Monitor 

2015«-Studie* setzen bereits 44 % der Unternehmen in Deutschland 

Cloud-Computing ein. Wer in der Oberbaum City ebenfalls über diese 

Form des Outsourcings nachdenkt, kann sich an die KUPPER Computer  

GmbH wenden. Der seit 2011 in der Ehrenbergstraße ansässige IT-Lösungs - 

anbieter betreibt in Leipzig zwei Rechenzentren, die in ihrer Funktiona-

lität, Sicherheit und Verfügbarkeit höchsten Anforderungen genügen. 
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IT: innovativ –  
effektiv – sicher

KUPPER Computer bietet jedoch 
mehr als nur Cloud-Services: 

Vielmehr ist das 1993 gegründete 
Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig ein 
unabhängiger Technologie-Consulter und 
Dienstleister, der maßgeschneiderte IT-Lö-
sungen konzipiert und realisiert. Im etwa 
50-köpfigen Team arbeiten IT-Consultants 
und Systemingenieure, die eine professio-
nelle Beratung und die Entwicklung inno-
vativer Lösungen gewährleisten. KUPPER 
Computer steht vor allem auch für zuver-
lässige und sichere Umsetzung: vom ein-
zelnen PC-Arbeitsplatz bis hin zu Groß-
projekten mit mehreren Standorten. In 
Kooperation mit marktführenden Herstel-
lern umfasst das Angebot dabei Virtuali-
sierung von Servern und Desktops über 
High-End-Storagesysteme bis hin zu Secu-
rity-Lösungen der Enterprise-Klasse. Klas-
sischer Service und Wartung für Note-
books gehören genauso zum 
Leistungsspektrum wie Managed Services 
für  Rechenzentren. 

www.kupper-computer.com

Einfache Lösungen 
für komplexe  
Situationen

Ein frischer Blick von außen, gepaart mit methodischem, fundierten Fach- und 
Managementwissen und den passenden Softwarelösungen für nahezu alle 
Anforderungen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BOC Group in der 

Naglerstraße entwickeln in solchen Fällen einfache, effektive Lösungen für komplexe 
Geschäftssituationen. 

Das 1995 als Spin-off der Universität Wien gegründete und seit einem Jahr auch in 
der Oberbaum City vertretene Unternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem 
führenden Berater und Entwickler im Geschäftsprozess- und Enterprise-Architecture-
Management entwickelt. Rund 190 Beschäftigte – davon allein über 50 in der Berliner 
Niederlassung – entwickeln europaweit maßgeschneiderte IT-Lösungen für eine nach-
haltige und profitable Entwicklung ihrer Kunden. BOC hinterfragt dazu gegebene 
 Abläufe und verbindet methodisches Fachwissen mit praktischer Erfahrung in Strategie- 
und Performancemanagement, Geschäftsprozessmanagement, Supply-Chain-Manage-
ment sowie Unternehmensarchitektur- und IT-Management. 

Und dabei geht es keineswegs immer nur darum, Wirtschaftsunternehmen noch er-
folgreicher zu machen. Vielmehr gehören auch zahlreiche Behörden und Kommunen 
zum Kundenstamm von BOC, die ihre Arbeitsabläufe hinsichtlich mehr Effizienz und 
 Effektivität weiter optimieren wollen. 

Der Erfolg gibt den Machern von BOC recht: Seit Gründung des vollständig unabhän-
gigen Unternehmens konnten bei über 1.000 Kunden mehr als 35.000 Installationen 
implementiert werden. 

Übrigens: Die Kernprodukte der BOC Group – ADO-
NIS und ADOit – stehen, ganz im Sinne von Green-IT, 
auch als Cloud-Lösung zur Verfügung.

www.boc-group.com
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Fensterlos und unterhalb der Erdoberfläche:
KUPPER Computer verfügt über hochsichere 
und moderne Rechenzentrumskapazitäten, 
die höchste Anforderungen im operativen 
Geschäft erfüllen. © Kupper Computer

Was macht ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich? Ganz sicher 

gehört dazu, permanent am Puls der Zeit zu sein und neuen Heraus-

forderungen mit innovativen Lösungen zu begegnen.  Aber allzu oft 

schleichen sich im hektischen Businessalltag interne Strukturen und 

Prozesse ein, die im Laufe von Monaten und Jahren eher bremsen als 

befördern. Oder es fehlen schlicht die Zeit und das Know-how, Abläu-

fe zu überdenken und Tools für ein langfristig effizienteres Arbeiten 

zu entwickeln.    

»WAS MACHT EIN UNTERNEHMEN 
 DAUERHAFT ERFOLGREICH? 
PERMANENT AM PULS DER ZEIT

   ZU SEIN!«

* Der Cloud-Monitor 2015 wurde von der  
Bitkom Research GmbH im Auftrag der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt.  
Veröffentlicht auf www.bitkom.org.
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mobene – so findet es sich bereits 
im Namen wieder – steht für 
Mobilität und Energie. Rund 270 

Mitarbeiter betreuen in rund 30 Vertriebs-
büros mehr als 30.000 gewerbliche und 
behördliche Verbraucher sowie über 
250.000 private Endkunden in Deutsch-
land. Zusammen mit Vertriebspartnern, 
Agenturen, Spediteuren und Fahrern 
sorgen sie dafür, dass Heizöle und 
Kraft stoffe sowie Schmierstoffe von Aral, 
BP und Castrol 
sicher, schnell und 
termingerecht 
geliefert werden 
können. Allein im 
Jahr 2014 setzte 
mobene rund 
3,4 Mrd. Liter 
Kraft- und Brenn-
stoffe sowie  
ca. 5.500 t Marken-
schmierstoffe ab. 

Der Berliner 
Standort zählt da-
bei zu den  ältesten 
und wichtigsten Niederlassungen. Bereits 
kurz nach Gründung der mobene aus den 
Vorgängergesellschaften Aral-Wärmeser-
vice und Aral-Direkt wurde Anfang 2011 
das Büro in der Rotherstraße 9 bezogen. 
Über 20 kaufmännische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, darunter derzeit auch 
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Wissen, was los ist!  

SPECIALSSPECIALS

Zur Gründungsvision von Meltwater gehörte 
der Aufbau einer globalen Organisation mit 
außergewöhnlichen Menschen, denen die 
Zusammenarbeit Spaß macht. © Meltwater

Wohlig  
warmNoch nie war der Mensch so gut informiert wie heute. So sollte man angesichts unzähliger Onlinemedien und  

-foren zumindest meinen. Doch wer kann schon bei der Vielzahl an Veröffentlichungen wirklich von sich oder  

seinem Unternehmen behaupten, tagesaktuell und vollumfänglich Bescheid zu wissen, was tatsächlich läuft?

Über 40-Jährige können sich 
vielleicht noch dunkel daran 
erinnern. Wer früher nach dem 

Studium bundesweit einen Job suchte, 
engagierte nicht selten einen Presse-
ausschnittdienst, der die wichtigsten 
Tages- und Fachzeitschriften nach 
passenden Stellenanzeigen durchsuchte. 
In regelmäßigen Abständen bekam der 
Auftrag geber dann einen Stapel Blätter 
mit säuberlich ausgeschnittenen und 
aufgeklebten Annoncen zugeschickt.

Auf diesem Prinzip entwickelte Jørn 
 Lyseggen 2001 in einer norwegischen 
Werfthütte sein Geschäftsprinzip und 
machte sich mit Meltwater selbstständig. 
Sein Anliegen war es, Unternehmen mit 
gezielt recherchierten Informationen darin 
zu unterstützen, weitreichende Geschäfts-
entscheidungen treffen zu können. Dazu 
sollten im Internet frei verfügbare Infor-
mationen gebündelt werden, die sich nur 
mithilfe moderner Technologie erschließen 

ließen. Lyseggen stellte sich deswegen der 
Herausforderung, den herkömmlichen 
Presseausschnittdienst in einen automati-
sierten, intelligenten Medienbeobachtungs-
dienst zu transformieren. Auf dieser Basis 
entwickelte sein Unternehmen im Laufe 
der Zeit unter anderem die Meltwater 
Media-Intelligence-Lösung, die es Firmen 
und  Institutionen heute ermöglicht, den 
Überblick über Milliarden von redaktio-
nellen Inhalten, Blogs und Social-Media-
Konversationen zu behalten. 

»Wie wird über mein Unternehmen 
 berichtet? Wie werden meine Produkte 
bewertet? Und wie steht es mit dem 
Wettbewerb?« 

Meltwater recherchiert und berichtet 
 tagesaktuell – und das sehr erfolgreich. 
Aus dem kleinen Büro in Norwegen ist 
mittlerweile ein weltumspannender Global 
Player mit Hauptsitz in San Francisco, 
900 Beschäftigten, 58 Niederlassungen 

und rund 23.000 Kunden entstanden.  
Das 2005 in der Oberbaum City bezoge-
ne Büro wurde 2015 um 300 m2 erwei-
tert und fungiert dabei als sogenanntes 
 »Hub-Office« für die Niederlassungen 
und  Kunden im gesamten deutschspra-
chigen Raum. 78 Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter – 20 von ihnen wurden erst 
2015 eingestellt – sind hier aktuell in ver-
schiedenen Bereichen, wie zum Beispiel 
Software-Development, Marketing, HR, 
Finance, Quality Management und 
 Kundenberatung, tätig. 

www.meltwater.com/de

Rund 5,6 Millionen Ölheizungen 

gibt es in Deutschland, die etwa 

11 Millionen Haushalte mit 

wohliger Wärme versorgen. Die 

meisten »Ölheizer« beziehen ihr 

Heizöl von der mobene-Gruppe, 

die sich auf den Handel mit 

Mineralölprodukten spezialisiert 

hat. Außerdem liefern die 

Mineralölhändler Kraftstoffe an 

freie und Betriebstankstellen 

sowie Schmierstoffe an Händler 

und Autowerkstätten. 

zwei Auszubildende, verkaufen und koor-
dinieren von hier aus Lieferungen unter-
schiedlichster Mineralölprodukte – von 
der Ostseeküste bis nach Sachsen.

Das »schwarze Gold« ist – in all seinen 
Erscheinungsformen – für unsere heutige 
Lebensweise unverzichtbar. Jedoch wird 
uns Öl nicht ewig zur Verfügung stehen. 
Daher engagiert sich mobene als Partner 
der Aktion »Deutschland macht Plus« für 

Investitionen in moderne, effiziente 
 Öl-Brennwerttechnik. Mit ihr lassen sich 
die Energiekosten und Emissionen um bis 
zu 30 beziehungsweise 40 Prozent 
reduzieren. 

www.mobene.de

Bild Mitte: Ein Großteil der Verbraucher entschei-
det sich heute für schwefelarmes Heizöl in 
Premium qualität. Dank besserer Brennstoffqualität 
und höherer Betriebssicherheit auch nach längerer 
Lagerdauer hat es sich seit seiner Markteinführung 
vor ca. zehn Jahren mit einem Anteil von derzeit 
über 90 % des Heizölabsatzes am Markt 
durchgesetzt. © mobene
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UMWELTSIEGEL: NOCH IMMER 
FEHLT EINES FÜR ALLES
Sie heißen beispielsweise »Energy 

Star«, »Blauer Engel«, »Euroblume«  

oder »TCO«: Umweltsiegel sowie 

Angaben zu eingehaltenen ISO-

Standards beziehungsweise zum 

CO2-Fußabdruck (Product Carbon 

Footprint – PCF) begegnen uns 

 gerade beim Kauf von Elektronik-

geräten allenthalben. Dennoch: 

Trotz dieser vielfältigsten Auszeich-

nungen fehlt noch immer eine. 

Recycling mit 
gesellschaftlichem 
Mehrwert

Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Nach einer Umfrage des Markt-

forschungsinstituts Aris* lagern 

 in deutschen Abstellräumen 

rund 22 Millionen ausrangierte 

Computer und Notebooks. Für 

Privatleute mag diese Form der 

»Zwischen lagerung« zumindest 

für einige Zeit noch angehen. 

Aber was machen große Unter-

nehmen oder Institutionen, die 

Hunderte, wenn nicht Tausende 

Rechner (daten)sicher und nach-

haltig zu ent sorgen haben?

Sie sind oftmals noch voll funktions-
tüchtig, beinhalten seltene Rohstoffe 
und stecken voller sensibler Daten: 

Ausgemusterte Firmen- und Behörden-
rechner sind kein Fall für den Restmüll, 
dazu sind sie noch immer viel zu wertvoll. 
AfB social & greenIT 
– Europas erstes 
gemeinnütziges 
IT-Systemhaus und 
Ableger der Initiative 
500, die in den nächs-
ten Jahren 500 
Arbeitsplätze für 
Menschen mit 
Handicap schaffen 
möchte – hat sich beispielsweise darauf 
spezialisiert, ausgemusterte IT-Hardware 
von großen Unternehmen und öffentli-
chen Einrichtungen zu übernehmen. 

Seit 2004 holen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von AfB gebrauchte  

 IT-Hardware bei den Firmen und Einrich-
tungen ab und löschen nach einem zerti-
fizierten Rahmen alle auf ihnen gespei-
cherten Daten. Anschließend werden die 
funktionstüchtigen Geräte aufbereitet 
und in  eigenen Ladengeschäften oder im 
Onlineshop zu günstigen Konditionen mit 
einem bis drei Jahren Garantie verkauft. 
Defekte Rechner dagegen werden zur 
 Ersatzteilgewinnung in ihre einzelnen Be-
standteile zerlegt, die übrigen Rohstoffe 
gehen an zertifizierte Recyclingbetriebe.

Seit 2012 ist das Unternehmen mit einer 
Filiale auch in Berlin-Tempelhof vertreten. 
Jedes Jahr nehmen die 15 Beschäftigten 
hier rund 15.000 Geräte an, die entweder 
aufbereitet im Geschäft Bessemerstraße 
2–14 (Malzfabrik) verkauft oder aber recy-
celt beziehungsweise fachgerecht ent-
sorgt werden.

AfB wurde für  seinen »innovativen Wie-
derverwertungsan-
satz« Ende Oktober 
2015 vom nord-
rhein-westfälischen 
Umweltminister 
 Johannes Remmel 
mit dem »Effizienz-
Preis NRW 2015« 
ausgezeichnet.

www.afb-group.de/de/

Nur zu gerne werden sie von den 
Herstellern als Marketinginstru-
ment eingesetzt. Denn schließlich 

bedeuten sie dem umweltbewussten 
Käufer – und wer will das nicht sein?  
–, dass er mit diesem Produkt eine gute, 
weil nachhaltige und gegebenenfalls  
auch energieeffiziente Wahl treffen wird. 
Umweltsiegel sind ein wichtiges Kriterium 
bei der Kaufentscheidung eines Kunden. 

Jede Menge Label 

Das Problem dabei ist jedoch, dass sich 
die jeweiligen Label – zumindest im Be-
reich IT-Hardware – immer nur auf einzel-
ne Aspekte eines Produktes beziehen.  

Mit dem »Blauen Engel« und dem Zu-
satz »schützt das Klima« dürfen sich be-
sonders energiesparende und kli-
mafreundliche Produkte schmücken, völlig 
unbedenklich sind sie deswegen oftmals 
noch lange nicht. Der »Energy Star« er-
strahlt über Geräten mit besonders gerin-
gem Stromverbrauch im Betrieb. Aber wie 
steht es mit dem immensen Energieein-
satz für die Herstellung und den Transport 
dieser Waren? TCO Development wieder-
um, eine Tochtergesellschaft des  Dach-
verbands der schwedischen Angestellten- 
und Beamtengewerkschaft 
»Tjänstemännens Centralorganisation«, 
versteht sein Prüfsiegel TCO Certified als 
Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Pro-
dukte und deren Herstellung, die gewisse 
ökologische und auch soziale Anforderun-
gen, zum Beispiel hinsichtlich der Arbeits-

bedingungen während der Produktion, 
erfüllen. Und das  Europäische Umwelt-
zeichen schließlich, kurz Euroblume oder 
auch EU Ecolabel genannt, erhalten Gerä-
te, die geringere Umweltauswirkungen 
haben als vergleichbare Modelle. 

Was jedoch fehlt, ist ein Siegel, das 
 beispielsweise beim Thema »Energie- und 
Rohstoffverbrauch« den kompletten 
 Lebenszyklus einer IT-Hardware – von der 
Herstellung über den Betrieb bis zur Ent-
sorgung – vollständig berücksichtigt. 
»Denn bis Laptop, Handy und Co. gut 
verpackt im Laden liegen, ist bereits von 
der Rohstoffgewinnung über den Trans-
port zum Produktionsstandort bis hin zur 
Herstellung und dem langen Weg zum 
Fachhandel eine immense Menge an 
Energie nötig – manchmal mehr, als ein 
Gerät während seiner Nutzungsdauer 
 verbraucht«, so die Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen in ihrem Beitrag 
»Green IT: Die richtige Technik für  
Klimaschützer« vom 7. April 2015 auf 
www.vz-nrw.de. 

Sehr interessant ist in dieser Hinsicht 
 sicherlich ein Blick auf den sogenannten 
Product Carbon Footprint (PCF). Er 
 »bezeichnet die Menge der Treibhaus-
gasemissionen entlang des gesamten 
 Lebenszyklus eines Produkts in einer 
 definierten Anwendung und bezogen  
auf eine definierte Nutzeinheit«, so das 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit auf  
www.bmub.bund.de. 

International existieren verschiedene Definitio-
nen zum CO2-Fußabdruck eines Produktes. Eine 
deutschlandweit akzeptierte Erläuterung zum 
Begriff »Product Carbon Footprint« entstammt 
dem gemeinsamen Memorandum des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit, des Umweltbundesamtes und 
des Öko-Instituts aus dem Jahr 2009. Danach 
bezeichnet der Product Carbon Footprint die  
Bilanz der Treibhausgasemissionen entlang des 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts in einer 
definierten Anwendung und bezogen auf eine 
definierte Nutzeinheit. © Fotolia/momius

Was können Sie beim Einkauf von 
IT-Hardware noch beachten?  

Wenn Sie einen neuen – weil schnelle-
ren, leistungsstärkeren – Rechner benöti-
gen, können Sie Ihr altes Modell zum 
 Beispiel spenden. Informationen dazu 
 finden Sie unter anderem hier:  
www.bsr.de/9406.html; www.das-macht-
schule.net/pcspende?wt_ad.

Aber vielleicht muss es ja nicht immer 
ein nagelneuer Rechner sein. Unter 
 Umständen tut es eventuell auch ein 
 gebrauchtes, gleichwohl voll funktions-
tüchtiges Modell, wie sie zum Beispiel  
von AfB social & green IT mittlerweile 
auch in  Berlin in einem Ladengeschäft  
mit kompetenter Beratung angeboten 
werden (lesen Sie hierzu unseren Beitrag 
rechts nebenan). 

Grundsätzlich gilt: Weiternutzen ist  
allemal umweltverträglicher und roh - 
stoffsparender als immer wieder entsor-
gen und neu kaufen. So vermerkt auch 
das Umweltbundesamt in einem Eintrag 
vom 4. Dezember 2013 auf www.umwelt  
bundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/
umweltbewusstleben/computer-pc-laptop: 
»(…) Geräte (enthalten) wertvolle Roh-
stoffe wie Edelmetalle, deren Gewinnung 
für die Umwelt und teilweise auch für die 
Arbeiterinnen und Arbeiter sehr belastend 
ist. Deshalb ist es nicht sinnvoll, wenn  
Sie einen funktionierenden Computer 
wegwerfen, nur um einen sparsameren 
zu kaufen.«

* Die Ergebnisse der vom deutschen Digitalver-
band Bitkom beauftragten Umfrage wurden am 
28. Februar 2014 im Web veröffentlicht.

Bild Mitte: © ThinkstockPhotos/Wavebreakmedia

Bild unten: © iStockphoto/mariusFM77

»WAS FEHLT, IST EIN SIEGEL, 
  DAS DEN KOMPLETTEN 
LEBENSZYKLUS EINER 
 IT-HARDWARE – VON 
DER HERSTELLUNG ÜBER 
  DEN BETRIEB BIS ZUR 
ENTSORGUNG – VOLLSTÄNDIG 
 BERÜCKSICHTIGT.«



BERLIN INSIDEBERLIN INSIDE BERLIN INSIDEBERLIN INSIDE

14 15

WAS 
macht eigentlich …
… »Flussbad Berlin«, das ambitionierte Projekt, das den Kupfergraben vom Schloss bis 

zum Bode-Museum in einen gigantischen, natürlich gereinigten Open-Air-Pool für alle 

verwandeln will? Im Sommer 2014 berichteten wir von den kühnen Plänen, den Sei-

tenarm der Spree zwischen Gertrauden- und Schleusenbrücke mit einem Pflanzenfilter 

auszustatten und so zu reinigen, dass im weiteren Verlauf bedenkenlos gebadet werden 

kann. Jetzt sind gut anderthalb Jahre vergangen und die ersten durften die Strecke – 

ausnahmsweise – schon mal schwimmend durchqueren. Und wann wird der Bereich für 

alle freigegeben?  

Das steht leider noch in den Sternen. 
Aber die Menschen hinter Flussbad 
Berlin e. V. – ursprünglich alles 

Ehrenamtliche – haben zuletzt eine Reihe 
von Erfolgen auf dem Weg zu ihrem 
großen Ziel für sich verbuchen können. 
Am augenfälligsten war dies zunächst die 
Ausrichtung des 1. Berliner Flussbad 
Pokals, eines Schwimmwettbewerbs über 
1.000 Meter, der mit rund 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die Projektidee 
medienwirksam in die Öffentlichkeit 
transportierte. Regelmäßig wurde im 
Vorfeld dieses Wettbewerbs die Qualität 
des noch immer trüben Spreewassers 
getestet und die Strecke durch das 
Wasser- und Schifffahrtsamt auf unliebsa-
me Überraschungen hin überprüft. Außer 
einigen von Muscheln übersäten verroste-
ten Fahrrädern und einem Stahlrohrstück 
wurde nichts gefunden. »Wir werden den 
2. Flussbad Pokal im Juni oder Juli 2016 
wiederholen, weil er sowohl bei den 
teilnehmenden Schwimmerinnen und 

Anlässlich des 1. Berliner Flussbad Pokals wurde im Sommer 2015 – nach fast 
100 Jahren – erstmals wieder ganz offiziell im Kupfergraben geschwommen. 
An dem Schwimmwettbewerb nahmen 29 Frauen und 60 Männer im Alter 
von 16 bis 71 Jahren teil. Fotografin: Annette Hauschild / Ostkreuz

Schwimmern als auch medial auf sehr 
großes Interesse stieß. Der genaue  
Termin steht aber noch nicht fest«, blickt 
Barbara Schindler von Flussbad Berlin e. V. 
optimistisch nach vorn.

Denn auch im Hintergrund hat sich eine 
ganze Menge getan. So bewilligte zu-
nächst die Lotto-Stiftung im Juni 2014 
 finanzielle Mittel zur Erstellung einer tech-
nischen Machbarkeitsstudie. Und nur fünf 
Monate später wurde das Flussbad-Vorha-
ben zu einem »Nationalen Projekt des 
Städtebaus«, was eine millionenschwere 
vierjährige Förderung durch Bund und 
Land bedeutete. »Die Lotto-Studie diente 
vor allem zur technischen Überprüfung, 
ob der Spreekanal mit eingebautem Pflan-
zenfilter den Hochwasserabfluss gewähr-
leisten kann, ob die Reinigung durch den 
Pflanzenfilter eine ausreichende Badewas-
serqualität sicherstellt und wie die Über-
läufe im Projektgebiet gehandhabt wer-
den können. Die Ergebnisse sagen, dass 

ein Flussbad an der Stelle technisch mach-
bar ist«, fasst Barbara Schindler erfreut 
zusammen.  

Darüber hinaus konnte eine feste Ge-
schäftsstelle mit sieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, vier davon in Teilzeit, 
eingerichtet werden. Anders wäre die sich 
auftürmende Arbeit auch kaum zu bewäl-
tigen. Und was ist als Nächstes geplant? 
»Wir sind dabei, mit einer neuen Website 
und einer ersten Publikation an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Darüber hinaus sind wir 
an der Planung, einen Testfilter im Projekt-
gebiet zu installieren und zu überprüfen, 
wie gut er funktioniert. Und schließlich 
 arbeiten wir weiter an der Kommunikation 
unserer Idee, der Gewinnung weiterer 
 Förderer und Vereinsmitglieder und daran, 
auf alle Fragen Antworten zu finden.« Na 
denn: Ärmel hochgekrempelt. Wir werden 
das Projekt weiter verfolgen.

www.flussbad-berlin.de



Toskana des Nordens – einfach nur schön?

TIPPSTIPPS

Einfach mal raus! Ausschlafen, 
aus giebiges Frühstück, ausgedehnte 
Spaziergänge durch die Landschaft. 

Vielleicht noch eine Stadtbesichtigung und 
den Tag nach einem wohltuenden 
Saunagang ausklingen lassen. Das klingt 
verlockend – warum also nicht einfach am 
kommenden Wochenende die Tasche 
packen und losfahren? Es ist auch nicht 
weit. All das finden Sie nur 80 km 
nordöstlich von Berlin, in der Uckermark, 
die mit einer Fläche von 3.058 km² und 
etwa 135.000 Einwohnern zu den am 
dünnsten besiedelten Regionen Deutsch-
lands gehört – und zugleich auch zu  
den schönsten!

Die Vielfalt an Kultur- und Entspannungs-
angeboten ist beeindruckend und lockt 
immer mehr gestresste Großstädter hinaus 
ins Grüne. Doch das ist nur die  halbe 
Wahrheit: Denn die Uckermark ist vieler-
orts nahezu menschenleer. Die Jungen 
 gehen, die Alten sterben weg. Einzige 
Hoffnung für die Region: Städter, die ihren 
Traum vom Landleben verwirklichen wol-
len und hier einen Neuanfang wagen. Mit 
der Energiestrategie 2030 hat man sich 
vor drei Jahren ein Projekt auf die Fahnen 
geschrieben, mit dem die Attraktivität der 
Region nachhaltig gestärkt werden soll.

Die Energiewende – eine Vision?
 

Die Ziele des Strategiepapiers sind 
 ambitioniert: Der Energieverbrauch soll 
um mehr als 20 % sinken, der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Energiever-
brauch auf mindestens 1/3 steigen und 
die CO2-Emissionen um 72 % verringert 

Großes Bild: Stadtpark von Prenzlau im Sonnen-
aufgang. © Fotolia/Tilo Grellmann

Bild oben: Wegweiser am Radweg in Prenzlau, 
rechts liegt der Unteruckersee – auch im Winter 
einen Spaziergang wert. © Fotolia/Tilo Grellmann
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AUSSTellUnG:

Neue Dauerausstellung ab sofort  
Hauptsache, gut vernetzt. Das Deutsche Technikmuseum  be-
fasst sich im Rahmen einer neuen Dauerausstellung unter dem 
Titel »Das Netz – Menschen, Kabel, Datenströme« kritisch mit 
der rasanten Entwicklung der technischen Vernetzung und wie 
sie unseren Alltag in den verschiedensten Lebensbereichen 
 immer stärker beeinflusst und verändert. www.sdtb.de

SPOrT:

5. bis 10. Januar 2016  
Acht Teams – ein Ticket! Zusammen mit Belgien, Bulgarien, 
Finnland, Frankreich, Polen, Russland und Serbien kämpft die 
deutsche Herren-Volleyballmannschaft Anfang Januar in der 
Max-Schmeling-Halle um die Qualifikation für die Olympischen 
Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Aufschlag: Deutschland! 
www.max-schmeling-halle.de

MeSSe:

15. bis 24. Januar 2016 
Ob Stammbockschau oder Erlebnisbauernhof, ob Wein aus 
Australien oder Kamelfleisch-Gulasch aus Ruanda:  Auf der 
mittlerweile 81. Internationalen Grünen Woche unterm 
Funkturm findet sich bei mehr als 1.700 Ausstellern aus über 
60 Ländern für jeden Geschmack etwas. Dafür sorgt allein 
schon das diesjährige Partnerland Marokko, das sich unter dem 
Slogan »Land der Vielfalt – Land der Sinne« den Besuchern 
präsentieren wird. www.gruenewoche.de

evenT:

11. bis 21. Februar 2016 
Meryl Streep hat ihr Kommen bereits zugesagt. Was ist mit Ih-
nen? Auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin (Berlinale) 
werden rund 400 Filme, zumeist Welt- oder Europapremieren 
aller Genres, Längen und Formate, zu sehen sein. Begleitet 
wird das Programm wieder von zahlreichen Sonderveranstal-
tungen. Wie wäre es zum Beispiel mit Beiträgen aus der Reihe  
»Kulinarisches Kino«, »Berlinale goes Kiez« oder »NATIVe – A 
Journey into Indigenous Cinema«? www.berlinale.de

werden. Bis dahin ist es allerdings noch 
ein weiter Weg. 

Ein Beispiel dafür, wie die Co2-Bilanz vor 
Ort bereits verbessert wird, ist das Projekt 
»MoorFutures«: Private Haushalte oder 
Unternehmen erwerben Kohlenstoffzerti-
fikate und gleichen damit die eigenen 
nicht vermeidbaren Treibhausemissionen 
aus, indem mit ihrem Geld andernorts 
der CO2-Ausstoß verringert wird. Zum 
Beispiel im Naturschutzgebiet Eulenberge 
bei Gerswalde. Hier wurde das trockene 
Moor- und Seenareal, das erhebliche 
Mengen Kohlendioxid freisetzte, wieder-

vernässt. Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei. Ein Spaziergang durch die winter-
liche Landschaft lohnt sich hier in jedem 
Fall. Die Deutsche Bahn ermöglicht Ihnen 
übrigens mit dem Programm »Fahrtziel 
Natur« eine CO2-freie An- und Abreise. 

Siegerregion 2012/13 – was nun?
 

Dieses Engagement für Naturschutz und 
klimafreundliche Tourismusangebote hat 
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dazu geführt, dass die Uckermark 2012/13  
im Rahmen des  »Bundeswettbewerbs für 
Nachhaltige Tourismusregionen« als »nach-
haltigste Region Deutschlands« ausge-
zeichnet wurde – im Finale setzte sie sich 
gegen das Allgäu, den Bayerischen Wald, 
die Insel Juist und den Schwarzwald durch. 

Die Entwicklung der Region gelingt aber 
nicht nur mit ökologischen Projekten. 
 Sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze vor 
Ort sind von zentraler Bedeutung, um die 
vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und 
demografischen Herausforderungen zu 
meistern. Ob junge Menschen eine Pers-
pektive für sich in der Uckermark sehen 
und Rückkehrwillige wieder Arbeit finden 
sollen, ob ein höheres Steueraufkommen 
erzielt wird, damit das Infrastrukturange-
bot weiter ausgebaut werden kann, hängt 
vom Engagement der Menschen ab, die 
bereit sind, in die Region zu investieren. 
Das Modellvorhaben »LandZukunft« 
sucht zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger 
mit Ideen, Unternehmergeist und sozialer 
Verantwortung. Eines der geförderten 
Projekte ist die wild.kräuter UG. Das junge 
Team aus Gerswalde bietet über einen 
Onlineshop rohe und kalt gepresste Säfte, 
gesunde Smoothies und Essenzen an – 
selbstverständlich regional, saisonal und 
naturbelassen. Beliefert werden aber auch 
Bioläden in der Region. Überzeugen Sie 
sich selbst!

www.wandern-uckermark.de
www.tourismus-uckermark.de
www.moorfutures.de
www.landzukunft-uckermark.de
www.wild-kraeuter.com

Bild Mitte: Kraniche im Nationalpark Unteres 
Odertal, Uckermark © iStockphoto/standret

Bild unten: © Fotolia/Budimir Jevtic
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Carl Ferdinand Friedrich von Nagler

Kunstsammler, 
Postmodernisierer, Politiker

Quellen: Archiv Für Die Geschichte Deutscher Sprache Und Dichtung; Herausgegeben von 
 J. M. Wagner, Verlag von Kubasta & Vogt, Wien 1874
Allgemeine Deutsche Biographie, Band 23, Leipzig 1886, S. 234
Meier, Uwe; Müller-Fischer, Erwin, "Nagler, Carl Ferdinand Friedrich von" in: Neue Deutsche Biographie 18 
(1997), S. 717 f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd116880481.html

Bild links: »Carl Ferdinand Friedrich von Nagler«, Maler: Manasse Unger, Datierung: um 1830,  
Öl auf Leinwand, Bildmaß: 155 x 190 mm.

Bild rechts: Druck nach Lithografie »Lange Brücke in Berlin mit Postkutsche«, Maler Original: 
Ferdinand Graf von Harrach, Datierung: um 1830, Bildmaß: 337 x 220 mm. Quellenangabe: 
Museumsstiftung Post und  Telekommunikation, Museum für Kommunikation Frankfurt.

Wer wissen möchte, was man  

im 19. Jahrhundert unter einer 

»nasenquetsche« verstand 

(Sarg mit flachem Deckel) oder 

unter  einem »Nebelspalter« 

(aufgekrempelter Hut mit drei 

Spitzen), der wird bei seiner Suche 

im überaus lesenswerten »Archiv 

Für Die Geschichte Deutscher 

Sprache Und Dichtung« schnell 

auch auf »Naglers Verdruss« 

stoßen.   Nagler? Richtig, »Naglers 

Verdruss« hat etwas mit Carl 

Ferdinand Friedrich von Nagler 

zu tun, nach dem seit über 100 

Jahren die Naglerstraße in der 

Oberbaum City benannt ist.

Er sammelte Gemälde, Kupferstiche 
und Handzeichnungen, alte Drucke 
und Handschriften. Er baute inner-

halb weniger Jahre einen antiquierten 
Postbetrieb zu einem hochmodernen, 
effizienten Unternehmen um. Gleichzeitig 
galt er aber auch als erzkonservativer 
Politiker, der nichts auf das Briefgeheimnis 
gab. Wer war dieser vielschichtige Mann?

Protegé Hardenbergs

Ferdinand Friedrich Nagler, geadelt 
1823, wurde am 22. Januar 1770 im frän-
kischen Ansbach geboren. Nach erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung – er 
studierte Jura und Staatswissenschaften 
in Erlangen, Göttingen und Berlin – trat 
Nagler in Ansbach in den Staatsdienst ein, 
wo er an der Neuorganisation der preußi-
schen Provinzen in Franken mitwirkte. 
Schon bald gewann er die Aufmerksam-
keit des damaligen  Ministers und späteren 
preußischen Reformators Hardenberg und 
stieg 1808 zum Vizegeneralpostmeister 
und ein Jahr später zum Geheimen Staats-
rat auf. 1810 jedoch fand seine Karriere – 
zunächst – ein jähes Ende. Zu unter-
schiedlich waren mittlerweile die 
politischen Ansichten zwischen dem zum 
Staatskanzler aufgestiegenen, reformori-
entierten Hardenberg und dem konserva-
tiven Nagler geworden.

Kunstsammler und Geheimer 
Staatsminister

 
Nagler zog sich für die folgenden elf Jahre 
aus der Politik zurück und nutzte die Zeit 
zum Reisen, für Studien und zum Aufbau 
einer bedeutenden Kunstsammlung, die 
er später größtenteils an den Staat für das 
Berliner Museum verkaufte. Als Harden-
bergs Einfluss im Zuge einer zunehmend 
restaurativen Politik Preußens immer mehr 
schwand, betrat Nagler 1821 als Präsident 
des Generalpostamtes erneut die politische 
Bühne. Er gründete das erste Postarchiv 
der Welt, wurde 1823 Generalpostmeister, 
ein Jahr drauf Gesandter des preußischen 
Staates beim Bundestag in Frankfurt und 
1836 schließlich Geheimer Staatsminister. 

Modernisierer der Post

In seiner Eigenschaft als Generalpost-
meister gelang es von Nagler im Laufe 
 eines mehrjährigen Kraftaktes, das preu-
ßische Postwesen in seinen Strukturen 
grundlegend zu modernisieren und deut-
lich zu verbessern. »In dieser Stellung war 
er bedacht, dem preußischen Postwesen 
nach wohlerwogenem Plane eine bisher 
nicht gekannte Ausbildung zu geben. Es 
geschah dieses durch eine Belebung der 
ganzen Maschine, durch Beschleunigung 
und Sicherstellung aller Postexpeditionen, 
durch Vereinfachung des Geschäftsganges, 
durch Berücksichtigung begründeter 
Wünsche des Publikums, durch Anstellung 
tüchtiger Beamten, für deren Gehalts-
verbesserung in eben dem Maße mehr 
gesorgt ward, als ihre Geschäfte und ihre 
Verantwortlichkeit zunahmen, durch 
 Vermehrung der Postcurse und deren 
 genaues Ineinandergreifen, durch zweck-
mäßige und bequemere Einrichtung der 

Postwagen, durch Uebereinkünfte mit 
den Nachbarstaaten«, heißt es dazu in 
der Allgemeinen Deutschen Biographie 
von 1886. 

Reaktionärer Politiker
 

Diese Verdienste um den Aufbau eines 
modernen Postbetriebes waren sicher 
zentraler Beweggrund, posthum eine 
Straße nach ihm zu benennen. In seiner 
Funktion als Politiker wird er dagegen 
durchaus kritischer gesehen. So soll der 
konservative Nagler den Postverkehr auch 
für eine polizeistaatliche Überwachung 
genutzt haben. In der Neuen Deutschen 
Biographie von 1997 heißt es dazu: 
 »Andererseits hatte er in dieser Funktion 
(Anm.: als Generalpostmeister) das Auf-
brechen und die Zensur von Briefsendun-
gen zu verantworten.« Und zu seiner 
 Tätigkeit als Preußens Gesandter in Frank-
furt: »In dieser Eigenschaft gehörte er der 
›Preßkommission‹ an und beteiligte sich  
u. a. wesentlich an der Ausarbeitung der 
repressiven Bundesmaßregeln gegen Presse 
und Publizistik (…).« 

Ob Kunstsammler, Postmodernisierer 
oder Politiker, in jedem Fall ein vielschich-
tiger Mann. Carl Ferdinand Friedrich von 
Nagler verstarb am 13. Juni 1846 in Berlin.

Übrigens: Unter »Naglers Verdruss« 
 verstand man »ein sehr feines Postpapier, 
wovon man mehrere Bogen zu einem 
Brief verwenden kann, ohne Gefahr zu 
laufen, höheres Porto als das für einen 
einfachen Brief zahlen zu müssen. Stammt 
aus der Zeit, als Herr von Nagler preuß. 
Generalpostmeister war und seit 1821 bis 
in die Mitte der 30er Jahre einen völligen 
Umschwung im Postwesen herbeiführte.«



 

HVB Immobilien AG 
www.hvbimmobilien.com

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH 
www.ibb-balint.de 

Knoll International GmbH 
www.knoll-int.com

Kupper Computer GmbH 
www.kupper-computer.com

LeBit Software & Consult GmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

meinestadt.de GmbH 
www.meinestadt.de 

Meltwater Deutschland GmbH 
www.meltwater.com

MetallRente GmbH 
www.metallrente.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.dr-mietschke.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mlt-koenig-bau.com

Mobene GmbH & Co. KG 
www.mobene.de

MOGoil GmbH 
www.mogoil.com

NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH 
www.namos-gmbh.de

netpoint media gmbh / Berlin 
www.netpoint-media.de

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH 
www.neunplus1.de

NEW LINE Brand Communication GmbH 
www.newline-network.com

nugg.ad AG predictive behavioral targeting 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.o-d-s.de

OpenSynergy GmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering and Information 
Technology GmbH 
www.pace.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg 
www.paul-mitchell.de

Pool22.Design UG  
www.pool22.de

proALPHA Consulting GmbH 
www.proalpha.de

Parkraum Service GmbH 
www.parkraumservice.de

Rechtsanwälte Kemper und Kollegen 
www.jurakontor.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing 
und Ricky Thiele 
www.thiele-rechtsanwalt.de

Jens Richter Immobilienmanagement 
www.jr-immo.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 
www.sbk.org

Scheidt & Bachmann System Technik GmbH 
www.scheidt-bachmann-st.de 

SCHLOTHAUER & WAUER  
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH & Co. KG 
www.schlothauer.de

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste 
www.securitas.de 

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sedici-berlin.de

SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH 
www.service-concept.eu

solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH 
www.solistv.de

SPIE Deutschland System Integration GmbH 
www.spie-de.com

Sport-Thieme GmbH 
www.sport-thieme.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung, 
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

Teamplan Ingenieure GmbH 
www.teamplan.net

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen 
www.tigerbytes.de

TiXOO AG 
www.tixoo.com

TRIGIS GeoServices GmbH 
www.trigis.de

TROX GmbH 
www.trox.de

united communications GmbH 
www.united.de

Welldoo GmbH 
www.welldoo.com

WERTINVEST ImmobilienManagement GmbH 
www.wertinvest-immobilien.de

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
www.wiley-vch.de

Wilhelm Ernst & Sohn 
Verlag für Architektur und technische  
Wissenschaften GmbH & Co. KG 
www.ernst-und-sohn.de

WISAG Sicherheit & Service Berlin-Brandenburg 
GmbH & Co. KG 
www.wisag.de

ZG Licht Mitte-Ost GmbH 
www.zumtobel.com

AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH 
www.ad-agenda.com

AccoNarva GmbH 
www.gleichfeld.com

adesso AG 
www.adesso.de

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH 
www.algonet.de

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V. 
www.asb-berlin.de

BASF Services Europe GmbH 
www.basf-services-europe.com

biac Personalservice GmbH 
www.biac-personalservice.de

BKW Wind Service GmbH 
www.bkw.de

Blütenzauber Annika Quapis 
www.bluetenzauberberlin.de

BOC Information Technologies Consulting GmbH 
www.boc-group.com

Care.com Europe GmbH 
www.betreut.de

CMK – Design- & Glasmanufaktur 
www.create-berlin.de

Concertbüro Zahlmann GmbH 
www.concertbuero-zahlmann.de

condato GmbH 
www.condato.de

convivo GmbH 
www.convivo.de

customer-partners GmbH 
www.customer-partners.de

DEKRA Hochschule für Medien 
www.dekra-hochschule.de

Deutsche Post Customer Service Center GmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post E-POST Development GmbH 
www.deutschepost.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain 
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

e-grafixx media consulting GmbH 
www.e-grafixx.net

Flatliners GmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
www.framesunited.de

Heineken Deutschland GmbH 
www.heineken.com

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
www.hhpberlin.de

hotsplots GmbH 
www.hotsplots.de

huhle media HSV GmbH 
Verlag und Kommunikation 
www.huhle-media.de 
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