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Das
Potential
schnell
verfügbarer
Daten
Nachhaltigkeit bei Vaillant: Klimaschutz durch Digitalisierung
Von Dr. Jens Wichtermann
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len Kommunikationskanälen – die
Digitalisierung verändert alle Unternehmensbereiche. Die Auswirkungen der neuen, digitalisierten Unternehmenswelt stellen auch das
Nachhaltigkeitsmanagement in
Unternehmen vor neue Fragen
und Herausforderungen. Das
Nachhaltigkeitsteam der Vaillant
Group beschäftigt sich intensiv mit
den Chancen der Digitalisierung.

Bessere Messbarkeit
Digitalisierte, schnell verfügbare Daten ermöglichen vielfach, relevante Informationen und Messgrößen schnell zu erfassen, zu bewerten und Verbesserungspotentiale abzuleiten. Für das Nachhaltigkeitsmanagement ist dies eine Chance für bessere
Messbarkeit und gezieltere Maßnahmen, aber
auch für die Entwicklung neuer, auf komplexen Daten basierender Strategien.
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O

b Internet of Things, Big Data, Indus
trie 4.0 oder Social Media – die Digitalisierung erfasst sämtliche Lebensbereiche und führt in Unternehmen zu maßgeblichen Veränderungen. Digitalisierung ist
auch für die Vaillant Group als einem der
weltweit führenden Unternehmen im Bereich
Heiz- und Klimatechnik von zentraler strategischer Bedeutung. Von der IT-Infrastruktur
über Produktentwicklung und Fertigung bis
hin zu neuen Vertriebskanälen, internetbasierten Dienstleistungsangeboten und digita-

Ein Beispiel aus dem Umweltmanagement
ist die Echtzeit-Überwachung und Steuerung
von Energieverbräuchen in der Produktion.
Dafür sorgt eine Vielzahl von Sensoren, die
den Verbrauch von Strom, Wasser, Gas oder
Druckluft messen. Mit einem Online-Monitoring-System lässt sich exakt ablesen, wo
wann wie viel Energie an einem Produktionsstandort verbraucht wird. Es gibt Aufschluss
über die Verbräuche eines gesamten Werkes,
einzelner Anlagen oder des kompletten Beleuchtungssystems. Echtzeit-Energieverbräuche der Heizung oder einer Stanzmaschine
werden somit transparent. Eine andere Perspektive zeigt etwa die Kosten, die täglich
beim Einsatz von Druckluftkompressoren

entstehen. Abweichungen und Überschreitung von eingestellten Grenzwerten werden
sofort angezeigt, die zuständigen Kollegen
aus dem Umweltmanagement können mit
einer elektronischen Nachricht alarmiert werden und bei Bedarf Maßnahmen einleiten.
Die Ad-hoc-Bereitstellung von Daten
sorgt auch in der Produktentwicklung für
neue Möglichkeiten. Sind die relevanten Daten digital verfügbar, kann der Konstrukteur
eines Produktes „auf Knopfdruck“ Umwelteigenschaften von Materialien abrufen und
unterschiedliche, potentiell einsetzbare Materialien im Hinblick auf ihre ökologische
Beschaffenheit, ihre Recyclingfähigkeit oder
ihren CO2-Fußabdruck miteinander vergleichen. Dadurch können Entscheidungen für
oder gegen den Einsatz bestimmter Materialien transparent und schnell getroffen werden. Der gesamte Entwicklungsprozess wird
beschleunigt, Nachhaltigkeitsaspekte werden direkt in die Produktentwicklung integriert.

CO2-Bilanzierung
Ein zunehmend zentrales Thema des Nachhaltigkeitsmanagements ist die Entwicklung
von Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen in Unternehmen. Grundlage dafür ist zunächst die
Messung, das heißt, die Erfassung und Bilanzierung dieser Emissionen. Im Fokus stehen
dabei nicht nur die am eigenen Standort verursachten Emissionen. Auch sogenannte indirekte Emissionen, die zum Beispiel bei der
Herstellung von Vorprodukten oder in der
Nutzungsphase der Produkte entstehen, werden berücksichtigt.
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ge sind für den Besitzer in der Vaillant App,
die über eine digitale Schnittstelle mit der
Heizung verbunden ist, einsehbar.
Diese Beispiele zeigen, dass Digitalisierung
neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen für das Nachhaltigkeitsmanagement
in Unternehmen bietet. Digitalisierung sollte
als Chance für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen begriffen werden, ohne Risiken wie
zum Beispiel Reboundeffekte beim Einsatz
energiesparender Technologien auszublenden. Die Aufgabe der Nachhaltigkeitsexperten
besteht mithin darin, digitale Transformationsprozesse zu begleiten, an entscheidenden
Stellen Impulse zu setzen und Risiken aufzuzeigen. So entsteht die Chance, Digitalisierung als Treiber für eine auch in Zukunft
nachhaltige Unternehmensentwicklung zu
nutzen.
Für die Nachhaltigkeitsstrategie wurden konkrete Kennzahlen definiert.
Sie zeigen, welche Ziele die Vaillant Group bis 2020 erreichen will.

Zu der umfassenden Berechnung einer
Treibhausgasbilanz sind die Erfassung und
Bewertung großer Datenmengen erforderlich. Bei der Berechnung der globalen Treib
hausgasbilanz des Unternehmens hat das
Nachhaltigkeitsteam der Vaillant Group mehr
als 750.000 Datenpunkte erfasst und ausgewertet. Die Daten lagen nur zum Teil in der
passenden Form vor. Sie stammten aus unterschiedlichen Quellen und mussten in einigen
Fällen manuell aus Listen extrahiert und kategorisiert werden.
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Für das Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet eine stärkere Fokussierung auf Daten
zunächst einen relativ hohen Aufwand. Die
Qualität der Daten muss für Berechnungen
überprüft werden. Ebenso muss die Frage beantwortet werden, welche Daten erfasst werden sollen, wer sie erfasst und wer sie permanent pflegt. Sind die relevanten Daten
schließlich digital erfasst und verfügbar, erhöht sich die Effizienz und Effektivität im
Prozess exponentiell.

Digitale Dienstleistungen
Auch bei der Entwicklung neuer digitaler
Geschäftsmodelle spielen Nachhaltigkeit
und Klimaschutz eine zunehmend wichtige

Rolle. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung
von „Green Services“ als digitale Dienstleistung bei der Wartung von Heizgeräten. Die
Integration einer Internetschnittstelle in das
Heizungssystem eröffnet dem Kundendienst
oder dem Installateur neue Servicemöglichkeiten: So kann der optimale Betriebszustand permanent überwacht werden. Sollte
eine Störung auftreten, kann sie im Idealfall
online durch Fernparametrierung behoben
werden. Die Heizung läuft damit stets im
effizientesten Betriebszustand. Dies spart
Ressourcen, Heizkosten und CO2-Emissionen. Auf Basis von Erfahrungswerten aus der
Analyse einer Vielzahl von Daten ist es dem
Fachhandwerker sogar möglich, den Ausfall
einer Heizung zu vermeiden. Ein lernendes
Frühwarnsystem zeigt an, wenn Betriebszustände von der Norm abweichen. Bevor es zu
einem Geräteausfall kommt, erhält der Fachhandwerker online einen Hinweis, die Anlage
zu überprüfen.
Darüber hinaus ist ein digital vernetztes
System zukünftig in der Lage, das Verhalten
der Hausbewohner zu verstehen und die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser optimal daran anzupassen. Dies verbessert
die Effizienz, senkt den Energieverbrauch und
damit Heizkosten. Verbrauchswerte der Anla-

Dr. Jens Wichtermann ist Direktor
Unternehmenskommunikation,
Nachhaltigkeit und Politik der Vaillant
Group. Für den Ansatz, Nachhaltigkeit
systematisch zu managen und in das
Kerngeschäft zu integrieren, erhielt das
Unternehmen 2015 den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes
Großunternehmen.

