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Zwischen Refurbishing und Greenwashing

IT-Branche mit Kreislauf-
schwäche
In Zeiten gestörter globaler Lieferketten blüht und gedeiht der Handel mit gebrauchten 
und wiederaufbereiteten Endgeräten. Eine echte IT-Kreislaufwirtschaft liegt aber noch in 
weiter Ferne.

UN-Chef António 
Guterres drängt auf 
das Verlassen der 
„Überholspur zur 
Klimakatastrophe“

Wilhelm Greiner | In Wüsten, an 
heißen Sommertagen, aber auch 
auf hiesigen Teerstraßen, kennt 
man das Phänomen der Fata Mor-
gana: Aufgrund unterschiedlicher 
Lichtbrechung in heißen und kal-
ten Luftschichten scheinen Objek-
te in der Luft zu schweben – oder 
aber viel näher zu sein, als dies 
tatsächlich der Fall ist. Auch in der 
IT-Branche scheinen manche Din-
ge aufgrund heißer Luft näher, als 
sie es wirklich sind. Dieses Phäno-
men nennt man „Greenwashing“.

Der Klimawandel, schärfere 
Umweltregularien wie die geplan-
te Corporate Sustainability Re-
porting Directive der EU und nach-
haltigkeitsorientiertere Verbrau-

cher lassen die IT-Anbieter (und 
nicht nur sie) umwelt- und kli-
magerechter agieren – und ihr 
Image grün glänzend aufpolieren. 
Aktuelles Beispiel: Da Beschäftigte 
vermehrt im Homeoffice arbeiten, 
reduzieren viele Unternehmen 
ihre Büroflächen. Man kann wet-
ten, dass dies in manch einem Jah-
resbericht als „strategische Nach-
haltigkeitsinitiative“ auftauchen 
wird. Die einen bemühen sich red-
lich, andere haben eine PR-Truppe, 
die das gewünschte Bild herbei-
fatamorganisiert.

Dabei ist die Lage ernst – so 
ernst, dass UN-Generalsekretär 
António Guterres am 4. April bei 
der Vorstellung eines IPCC-Reports 

den Staats- und Unternehmenslen-
kern dieser Welt in einer fünfmi-
nütigen Brandrede ganz undiplo-
matisch und sichtlich wütend To-
talversagen vorwarf: Der 
IPCC-Report ist laut dem UN-Chef 
„eine Litanei gebrochener Verspre-
chen“. Er warnte eindringlich: 
„Wir sind auf der Überholspur zur 
Klimakatastrophe: Großstädte un-
ter Wasser, nie gekannte Hitzewel-
len, entsetzliche Stürme, verbrei-
teter Wassermangel, die Ausrot-
tung einer Million Pflanzen- und 
Tierarten. Und das ist keine Fiktion 
oder Übertreibung: Es ist das, was 
laut Wissenschaft aus unserer heu-
tigen Energiepolitik folgt.“ Guter-
res plädierte für eine „Graswurzel-
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Die IT-Branche 
bewegt sich in meist 
kleineren Schritten 
in Richtung  
Nachhaltigkeit

Sieht den aktuellen 
Gebrauchtgeräte-
boom nicht als 
dauerhaften Trend: 
Flex-IT-CEO Andreas 
Mayer

»
Die Reuse-Quote 
wird nie bei  
100 Prozent liegen, 
irgendwann ist  
das Ende der Nutz-
barkeit erreicht.
Daniel Büchle 
AfB-Chef

bewegung, die man nicht ignorie-
ren kann“. Dass der UN-Chef die 
Völker der Erde zu einer globalen 
„Fridays for Future“-Bewegung 
aufrief, schaffte es allerdings nicht 
einmal in die Tagesschau: Es 
herrscht Krieg in der Ukraine, und 
Krieg geht vor.

Gefangen auf Avalon

„Fata Morgana“ ist Italienisch für 
die Fee Morgana aus der Artus-
Sage, die auf der mythischen und 
somit unerreichbaren Insel Avalon 
wohnt. Auch wenn António Guter-
res mit guten Gründen ein sehr 
düsteres Bild der globalen Lage 
zeichnet: Es gibt durchaus Inseln 
der Hoffnung, die nicht auf Green-
washing-Blendwerk zurückgehen. 
So bemühen sich viele IT-Anbieter 
mit Nachdruck, ihrem Klimavor-
reiter-Image gerecht zu werden. 
Google zum Beispiel plant, bis 2030 
zu 100 Prozent CO2-neutral zu sein 
und in seinen Rechenzentren den 
PUE-Wert von 1,1 zu erzielen. PUE 
beschreibt den RZ-Gesamtstrom-
verbrauch in Relation zum IT-
Stromverbrauch, ideal wäre daher 
1,0; der Durchschnitt deutscher 
Rechenzentren lag laut Borderstep 
2020 bei 1,59. Ein niedriger PUE-
Wert ist natürlich im Eigeninter-
esse des RZ-Betreibers, da er Ein-
sparungen verheißt. Was die IT-
Anbieter nicht mit Strom aus 
Sonne, Wind und Wasserkraft ab-
decken können, gleichen sie durch 
Zertifikatskäufe aus. Diese aber 
sind zumindest teilweise moderner 
Ablasshandel, da sich eben nicht 
der gesamte verbleibende Strom-
bedarf der Menschheit durch 

Baumpflanzungen & Co. ausglei-
chen lässt. Auch hier besteht das 
Risiko, dass heiße Luft das Ziel in 
täuschend greifbare Nähe rückt.

Neben CO2-Neutralität ist die 
zweite Säule der Nachhaltigkeit 
die Kreislaufwirtschaft, also Neu-
tralität beim Rohstoffeinsatz. Dell 
zum Beispiel vermarktet wieder-
aufbereitete Produkte über sein 
Global Dell Outlet und gibt auf 
seiner Website an, 90 Prozent ei-
nes typischen Dell-Laptops seien 
recyclebar. Dells Designstudie 
Luna zeigte, was machbar wäre, 
doch nur Teile davon sollen laut 
Dell in Produktion gehen. Positiv: 
Der Konzern nimmt seit Kurzem 
Gebrauchtgeräte aller Hersteller 
entgegen. HPE wiederum erklärt, 
allein 2021 in seinen Recycling-
Zentren (TRCs) 3,1 Millionen IT-
Geräte mit einem Gewicht von 35 
Millionen Pfund – für Nicht-Ame-
rikaner: 15.875 Tonnen – verar-
beitet zu haben. Zudem betont 
HPE, das „IT-as-a-Service“-Modell 
Greenlake schone die Umwelt, da 
ein Kunde nur das Benötigte be-
zieht. Dennoch: Mit dem Begriff 
„Kreislaufwirtschaft“ – und, weil 

in der IT alles einen englischen 
Namen haben muss, „Circular IT“ 
– wird so viel Schindluder getrie-
ben, dass man dieses Ziel noch auf 
der fernen Insel Avalon verorten 
muss.

Ein realer Fortschritt: Derzeit 
wächst der Markt für professionel-
le Wiederaufbereitung – oder, weil 
in der IT alles einen englischen 
Namen haben muss, „Refur-
bishing“ – von Gebrauchtgeräten 
wie Smartphones, Notebooks und 
Tablets. Der Hintergrund: gestörte 
Lieferketten, hohe Neupreise (letzt-
hin befeuert durch Inflation), ver-
breitete Unsicherheit durch den 
Ukraine-Krieg und steigendes Um-
weltbewusstsein in Teilen der Be-
völkerung. So meldete die GfK 
Anfang Mai, „dass Konsumenten 
zunehmend gerne zu sogenannten 
‚Refurbished‘-Produkten greifen“. 
Laut der Umfrage machten diese 
2021 knapp zehn Prozent der Mo-
biltelefonkäufe aus: Hierzulande, 
so die GfK, haben in den vergange-
nen zwölf Monaten rund zwei Mil-
lionen Refurbished-Handys ein 
neues Zuhause gefunden. Ähnli-
ches gelte für Smartwatches, Fit-
nesstracker, Laptops und Unterhal-
tungselektronik, sogar fast jedes 
fünfte verkaufte Tablet sei instand-
gesetzt. Tendenziell greifen laut 
den Marktforschern eher jüngere 
und gut gebildete Menschen zu 
Refurbished-Produkten.

Refurbishing-Trend

Zu ähnlichen Erkenntnissen kam 
letzten Herbst eine Bitkom-Umfra-
ge: Demnach kann sich die Hälfte 
(50 Prozent) der Verbraucher vor-
stellen, ein Refurbished-Gerät zu 
kaufen, 13 Prozent der Befragten 
haben schon eines erworben. Auch 
der Bitkom sieht die Jüngeren als 
Vorreiter: Jeder fünfte (21 Prozent) 
der 16- bis 29-Jährigen habe schon 
einmal ein wiederaufbereitetes Ge-
rät gekauft. Der Trend zeichnet 
sich auch international ab: Laut 
Counterpoint Research wuchs der 
Markt für Refurbished-Smart- 
phones 2021 in Europa um zehn, 
global um 15 Prozent. Haupttrei-
ber waren Lateinamerika und In-
dien, Hauptprofiteur ist Apple mit Q
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Refurbishing- 
Plattformen  
konkurrieren um  
die Käufergunst

über 40 Prozent Marktanteil bei 
wiederaufbereiteten Mobiltelefo-
nen. Apples Strategie geht also 
offenbar auf: Man pflegt mit hoch-
preisigen High-End-Geräten das 
Image als Hoflieferant der Reichen 
und Schönen und gewinnt Markt-
anteile nicht durch Preiswettbe-
werb, sondern lieber über Ge-
brauchtgeräte. Dem Vorhaben 
spielt Apples begehrte Marke in die 
Hände, ebenso der Umstand, dass 
die Geräte robust und langlebig 
sind – und dass Apple inzwischen 
selbst iSaurier wie das iPhone 6S 
mit OS-Updates versorgt.

Gebrauchtmarkt wächst

IDC prognostiziert, dass der Markt 
für gebrauchte Smartphones bis 
2024 jährlich im Schnitt um 11,2 
Prozent wächst, 2024 soll er bei 
über 350 Millionen verkaufter Ge-
räte und 65 Milliarden Dollar Um-
satz liegen. Kein Wunder also, dass 
Refurbishing-Plattformen f lorie-
ren: Refurbed aus Österreich steht 
hier im Wettbewerb mit Back Mar-
ket aus Frankreich und Anbietern 
wie Rebuy, bb-net und dem ge-
meinnützigen Refurbisher AfB 
Social & Green IT – und natürlich 
mit Amazon, die sich dieses Ge-
schäft ebenfalls nicht entgehen 
lassen wollen. Der niederländische 
Circular-IT-Ausrüster Flex IT geht 
hier mit dem neuen CEO Andreas 
Mayer ins Rennen. Mayer erachtet 
den letzthin stark gestiegenen 
Rückgriff auf Gebrauchtgeräte 
aber nicht als zukunftsweisend: 
„Das ist kein nachhaltiger Effekt.“ 
Doch auch er erwartet, dass sich 
der Absatz mit Refurbished-Gerä-
ten nach der aktuellen Spitze auf 
höherem Niveau einpendelt als vor 
der Krise. Für Kunden steht laut 
Mayer im Fokus, die Daten bei der 
Geräterückgabe sicher und effizi-
ent gelöscht zu sehen. Flex IT biete 
dafür einen Prozess mit Fixpreis je 
nach Gerätezustand oder einer 
Rücknahme gegen Gebühr für Auf-
bereitung und Reinigung mit der 
Option eines Weiterverkaufs mit 
Profit-Sharing.

Die auf Unternehmens-IT spezi-
alisierte AfB hat laut eigenen An-
gaben 2021 über 450.000 IT- und 

Mobilgeräte bearbeitet und 59 Pro-
zent davon wiedervermarktet. Die-
se Zweitnutzung spare im Ver-
gleich zur Neuproduktion 242 
Millionen Liter Wasser, 130.300 
MWh Primärenergie, 33.900 Ton-
nen CO2 und 20.600 Tonnen Roh-
stoffe. Derzeit treibt den AfB-Chef 
Daniel Büchle aber Nachschub-
mangel um: Viele Unternehmen 
hätten zu Beginn der Corona-Lock-
downs ihren Beschäftigten Note-
books für den Homeoffice-Ge-
brauch überlassen, viele behielten 
heute Altgeräte als Reserve oder 
warteten derzeit auf bestellte Neu-
ware. Dies alles mindere das Ange-
bot – obwohl AfB kürzlich diverse 
neue Partnerschaften mit Unter-
nehmen verkünden konnte.

Büchle warnt davor, Refur-
bishing mit Kreislaufwirtschaft 
gleichzusetzen: „Die Reuse-Quote 
wird nie bei 100 Prozent liegen, 
irgendwann ist das Ende der Nutz-
barkeit erreicht.“ Dann bleibe als 
einzige Option das Recycling, doch 
die aktuelle Produktionsweise er-
schwere dies. IT-Geräte müssten 

laut Büchle viel modularer aufge-
baut sein und weniger verklebte 
Teile enthalten. Zum Beispiel muss 
AfB vor dem Schreddern die Akkus 
entfernen, „aber das wird einem 
von diversen Herstellern fast un-
möglich gemacht“, so Büchle. 
Auch die Versorgung mit Software-
Updates müsse langfristig garan-
tiert sein. Er hofft deshalb auf EU-
Vorgaben zum Recht auf Reparatur 
und wünscht sich einen digitalen 
Produktpass, um einen Produktle-
benszyklus von zehn bis 15 Jahren 
sicherzustellen. „Ich glaube, da 
wird sich etwas tun zugunsten der 

Nachhaltigkeit“, sagt Büchle mit 
Blick auf den EU Green Deal. Ihn 
freut, dass manche Großunterneh-
men die Position des „Circular So-
lutions Managers“ geschaffen ha-
ben, um für IT oder Büromöbel 
eine Weiterverwendung zu finden. 

Problemfall Drucker

Ein Problemfall für Refurbisher 
sind laut Büchle die Drucker – 
doch das papierlose Büro gibt’s 
leider auch nur auf Avalon. Bernd 
Rischer, Group Director Sales bei 
Kyocera, betont deshalb, wie res-
sourcenschonend Kyoceras Eco-
sys-Geräte konzipiert sind: An-
ders als bei herkömmlichen Cart-
ridge-Systemen müsse man beim 
Toner-Wechsel nur den Toner 
selbst, nicht auch noch Bildtrom-
mel, Entwickler- und Fixierein-
heit tauschen. Letztere Bestand-
teile, so Rischer, verblieben im 
Gerät und seien auf hohe Lebens-
dauer ausgelegt. So sei die Abfall-
menge der Systeme um bis zu 75 
Prozent geringer als bei vergleich-
baren Produkten. Um Nachhaltig-
keit im Channel zu fördern, hat 
Kyocera jüngst eine Zertifizierung 
für „Nachhaltigkeitspartner“ ein-
geführt. Bereits seit 2020 bietet 
der Hersteller seinen Händlern 
eine kostenlose Berechnung ihres 
CO2-Fußabdrucks an. Für die neue 
Auszeichnung müssen die Händ-
ler neben Klimaneutralität noch 
weitere Kriterien erfüllen, etwa 
erneuerbare Energien nutzen und 
Kunden zu umweltschonendem 
Drucken beraten.

Im ungünstigsten Fall erweist 
sich der Refurbishing-Boom als 
Sturm im recycelten Wasserglas. 
Dass sich vermehrt jüngere Nutzer 
für Refurbished-Geräte erwärmen 
können, lässt auf einen Trend hof-
fen, und auch Circular Solutions 
Manager sollte ein Job mit Zukunft 
sein. Ob die IT-Ausrüster in abseh-
barer Zeit eine echte Kreislaufwirt-
schaft hinbekommen oder diese 
eine Fata Morgana bleibt, muss 
sich noch zeigen. Zu wünschen 
wäre es jedenfalls, wenn die Tem-
peratur unseres Habitats nicht 
noch weiter in luftspiegelungs-
trächtige Höhen steigen soll.<
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Der Tonerwechsel ist laut 
Bernd Rischer, Group 
Director Sales bei 
Kyocera Document 
Solutions Deutschland, 
bei Ecosys-Geräten 
besonders umwelt- 
schonend konzipiert


