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EXPERTENiNTERviEw   EPEA

„Ziel ist es, Dinge nicht weniger schädlich, sondern nützlich herzustellen“
Eine Produktion ohne jeglichen Abfall ist möglich und wird von vielen Firmen schon praktiziert.

 Sie propagieren eine Welt ohne 
Abfall und wollen so das Klima retten. 
Wie soll das geschehen?
Statt einer Welt ohne Abfall, geht es um 
eine Welt wo alles Nährstoff ist. Wir 
müssen die bei uns üblichen Produk-
tionsprozesse radikal umstellen. Ziel 
ist es, Dinge nicht weniger schädlich, 
sondern nützlich herzustellen. Bisher 
herrscht das Prinzip ‚Von der Wiege 
bis zur Bahre vor‘, Produkte entste-
hen und werden nach ihrer Nutzung 

zum Abfall. Es ist aber viel sinnvoller, 
deren Bestandteile wieder in den bio-
logischen und technischen Kreislauf 
zurück zu führen. Nach diesem Prinzip 
‚Von der Wiege bis zur Wiege‘ würde es 
dann keine Abfälle mehr geben. Alles 
ist Nährstoff.

 Ihr Institut EPEA erstellt unter 
anderem Datenbanken, die kreislauf-
fähige Stoffe erfassen und zertifiziert 
Produkte, die ihr Modell des geschlos-
senen Nährstoffkreislaufes umsetzen. 
Können Sie einige Beispiel nennen?   
Die Zahl der Firmen, die nach unserem 
Prinzip produzieren oder dies planen, 
wächst  rapide. Wir haben zusammen 
mit Textil-Unternehmen beispielsweise 
kompostierbare hautfreundliche T-
Shirts entwickelt, auch Bürostühle aus 

wiederverwertbaren Einzelteilen sind 
inzwischen erfolgreich im Markt. Ein 
großes Unternehmen in den Niederlan-
den Firma Desso stellt Teppichböden 
her, die nach Gebrauch abgeholt und 
recycelt werden. In der Produktion von 
Laptops arbeiten wir eng mit Herstellern 
aus Holland und Taiwan zusammen.

 So überzeugend das Konzept 
klingt, bewegt es sich immer noch in 
einer Öko-Nische. Wie soll die von 
Ihnen ‚RE-Evolution‘ genannte indus-
trielle Revolution gelingen?
Es geht nicht um eine Öko-Nische son-
dern um ganzheitliche Produktinnova-
tion. Wir bauen auf die Netzwerke der 
mit uns bereits zusammen arbeitenden 
Unternehmen, zu denen große Kon-
zerne wie Philips, AkzoNobel, DSM, 

Triumph, Ciba-Geigy, Nike, Shaw und 
andere gehören. Je größer das Netz-
werk wird, um so schnellerwird der an-
gestrebte Materialkreislauf in Schwung 
kommen. Menschen müssen die 
Marktwirtschaft neu denken. Anstatt 
Autos sollten beispielsweise Mobilität 
verkauft werden. Wir haben für Ford 
einen Prototypen entwickelt und ein 
Konzept dazu entwickelt, bei dem keine 
Autos sondern 60.000 Meilen verkauft 
werden. Im Paket sind Benzin, Versi-
cherung und Steuern enthalten. Auf di-
ese Weise hat der Hersteller ein großes 
Interesse an einem energiesparenden, 
sicheren Auto, das keine Wartung be-
nötigt. Dieses Vorgehen wäre effizient 
für alle, Risiken würden nicht wie bis-
her vergesellschaftet und Gewinne nur 
privatisiert. n
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„Ein IT-Anbieter muß heute Gesamtverantwortung für die IT-Umgebung tragen“
SoftM ist ein Servicepartner, der die IT-Infrastruktur der Unternehmen  gezielt und konsequent modernisiert, optimiert und ausbaut.
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 Welchen Herausforderungen 
stehen IT-Verantwortliche heute gegen-
über?
Wer Verantwortung für die IT in sei-
nem Unternehmen trägt, begegnet 
heute mehreren Herausforderungen 
gleichzeitig: dem Vordringen der IT 
in immer mehr Anwendungsfelder, 
erhöhten Anforderungen an Daten-
sicherheit und Datenschutz sowie die 
Vermehrung der  Anwendungen, User, 
Daten und Systeme. Dabei gilt es, die 
gewachsene Komplexität zu reduzieren. 
Um das rapide Wachstum in den Griff 
zu bekommen und die Komplexität zu 
reduzieren, sind ganzheitliche und zu-
kunftsorientierte Lösungskonzepte 
gefordert. SoftM ist ein Servicepart-
ner, der die IT-Infrastruktur der Un-
ternehmen  gezielt und konsequent mo-
dernisiert, optimiert und ausbaut – so 

dass die geschäftskritischen Prozesse 
schnell und sicher ablaufen können. 

 Welche Dienstleistung bieten Sie 
an?  
Ein IT-Anbieter muss heute mehr bie-
ten als Server-, Speicher-, Netzwerk-, 
Peripherie- und Software-Produkte. 
Gefordert ist vielmehr der Partner, 
der die Gesamtverantwortung für die 
IT-Umgebung trägt – von der Konzep-
tion über Planung und Installation bis 
zum Support. Der Kunde will ganzheit-

liche Lösungen. So sind zum Beispiel 
Backup-Systeme heute in der Regel 
nicht mehr an einen einzelnen Server 
gebunden, sondern kommen über meh-
rere Plattformen hinweg zum Einsatz; 
für eine Hochverfügbarkeitslösung 
wird zur Software ein Hardware-De-
sign benötigt; bei einer E-Mail-Archi-
vierung spielen Storage und Software 
in Form von Middleware ineinander. 
Wir betrachten die gesamte Umgebung 
und bieten ganzheitliche Lösungen an.

 Bei welchen geschäftskritischen 
Prozessen unterstützen Sie die Unter-
nehmen?
Ein Thema, um das wir seit einiger Zeit 
verstärkt kümmern, ist zum Beispiel 
die erwähnte Hochverfügbarkeit. Eine 
stets wachsende Zahl von Unterneh-
men, zunehmend auch Mittelständ-

ler, denken über die Implementierung 
solcher Lösungen nach. Nicht zuletzt 
deswegen, weil viele Firmen aufgrund 
ihrer Vernetzung in der Lieferkette 
gezwungen sind, die Systeme, Anwen-
dungen, Daten und Schnittstellen rund 
um die Uhr verfügbar zu machen. Ein 
anderes Beispiel ist das Netzwerk, Mo-
nitoring oder die Systemüberwachung. 
Zunehmend häufen sich Anfragen der 
Kunden, Netzwerke und Systeme zum 
Beispiel aus Performance- oder Sicher-
heits-Gründen zu analysieren oder zu 
überwachen. Netzwerke – sowohl ver-
kabelt als auch drahtlos – sind heute 
für die Unternehmen unverzichtbare 
Voraussetzung für funktionierende 
Geschäftsprozesse. Wir sichern diese 
Prozesse mit unseren Dienstleistungen 
umfassend ab. 
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