Wie wird man ein Green IT Experte?
Viele Unternehmen und Organisationen verankern zunehmend Green IT in ihre CSR
(Corporate Social Responsility) und IT Strategien und Leitfäden. Dies ist hauptsächlich
folgenden drei Zielen geschuldet: nach ethischen Maßstäben ist “grün” zu werden gut für die
Umwelt und außerdem gut fürs Image des Unternehmens. Außerdem verkauft ein
Unternehmen mehr von seinen Produkten, wenn es “grün” ist und von seinen Kunden auch
so wahrgenommen wird. Der dritte und meistens entscheidende Grund ist der, dass eine gut
durchdachte Green IT Strategie, es dem Unternehmen erlaubt Kosten für die operationale IT
und das Abfallrecycling tatsächlich zu senken. Ein Unternehmen kann nur von einer
„grüneren“ Sichtweise profitieren; sein Image ist aufpoliert, Kosten können besser verwaltet
werden und der ökologische Fußabdruck ist verbessert.
Um leistungsfähige Green IT Projekte in Unternehmen und Organisationen zu planen
und zu implementieren, werden ausgebildete Fachkräfte benötigt. Die Ergebnisse der Studie,
die im Rahmen von GRIN-CH durchgeführt wurde (mitfinanziert vom EU Life Long Learning
Framework), deuten auf einen Mangel an Experten, die einen “grünen” Ansatz
implementieren können, hin.
“Green IT” Experten müssen über belastbare technische Erfahrungen im Umgang mit
den typischen IT Systemen und Geräten verfügen. Sie benötigen einen großen
Erfahrungsschatz in der Planung und Implementierung von komplexen IT Architekturen und
deren Effizienzbestimmung. Aber diese “harten” Skills allein reichen, laut Fred Bordage,
französischer IT Experte, nicht aus. Green IT Experten müssen außerdem in der Lage sein,
das Unternehmen bei der Implementierung seiner ureigenen Strategien zu unterstützen.
Dabei ist das „Return on Investment“ (ROI) die hauptsächliche Messlatte. Um dieses Ziel zu

erreichen, bedarf es übergreifender Kompetenzen, wie z.B. Teamgeist, Mitarbeiterführung,
ein Auge für Details und Präzision. Weitere Kernkompetenzen sind hier Erklärungsfähigkeit
und Überzeugungskraft.
Um ein Green IT Experte zu werden, müssen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
nicht nur demonstriert sondern auch durch ein Studium und Erfahrung (was wurde wie
geplant und implementiert) nachgewiesen werden.
Das ist jedoch noch nicht genug. Zusätzlich zu genannten Kompetenzen, kommen
noch adäquate interdisziplinäre Fähigkeiten und die vielzitierten “Soft Skills”. Hierfür findet
sich Unterstützung und Beispiele bei den fünf Green IT Jobprofilen, die auf der Website des
e-Jobs Observatory zusammengestellt sind: http://www.e-jobs-observatory.eu/sites/e-jobsobservatory.eu/files/Green-IT%20Role%20Profiles%20draft.doc
Die von GRIN-CH definierten Jobprofile sind: Green IT Software Engineer, Green IT
Infrastructure and Operations Expert; Green IT Auditor, Green IT Consultant, Green IT
Ambassador
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