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Menschen für ein Arbeiten im Unternehmen und für die Digitalisierung begeistern, 
Kunden zufrieden machen und dabei nicht auf Ressourcen und Moral vergessen. 
Die Chancen neuer Technologie, für eine bessere Arbeitswelt und eine zukunftsfähige 
Gesellschaftsgestaltung einsetzen. Ihr Einfluss als Führungskraft auf die Gesellschaft und Ihre Rolle 
beim Schaffen einer besseren Welt ist grösser, als Sie denken! 

Seit mehr als 10 Jahren betreibt Confare seine 
CIO ThinkTanks im DACH-Raum. Ursprünglich ein 
Gremium, mit dem wir über Inhalte und Design 
unserer Events gesprochen haben, hat sich der 
ThinkTank inzwischen zu einer  produktiven 
Ideenwerkstatt für IT-Manager entwickelt, 
die der IT-Community Inspiration, Wissen und 
Guidance bei den aktuellen Herausforderungen 
bietet. Gemeinsam haben wir eine Landkarte für 
das CIO Ecosystem entworfen, Culture Hacks für 
den Kulturwandel oder Erfolgsprinzipien für den 
Digitalen Wandel erarbeitet.

Für die beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts haben wir uns das Ziel gesetzt, die Teilnehmer 
des ThinkTank besonders zu fordern. Wir wollten nicht erneut über die CIO Rolle, Digitalisierungshypes, 
IT-Kosten oder Blockchain diskutieren – uns ging es darum, ein Thema anzusprechen, das besonders 
wichtig ist, aber in der öffentlichen Diskussion nur wenig Beachtung findet: VERANTWORTUNG

Beim Treffen des ThinkTank in Wien haben wir dazu die erste Frage formuliert:
Was bedeutet Nachhaltigkeit für den CIO?

Nach anfänglichem Zögern startete eine fruchtbare und vielfältige Diskussion. Die Teilnehmer waren 
sich einig: Es ist eine Frage, mit der wir uns öfter und direkter befassen sollten. Jeder konnte aus dem 
Gespräch für sich persönlich etwas mitnehmen und es entstand unser Factsheet „Nachhaltigkeit & CIO 
Leadership: 4 entscheidende Handlungsfelder“, das auf unserer Website kostenlos zur Verfügung steht.

Nachhaltigkeit findet sich als Fussnote wohl in allen Zielvereinbarungen von Führungskräften.
Schliesslich haben Unternehmen gesetzliche Auflagen zu erfüllen und Corporate Social Responsibility 
ist auch in der Kommunikation mit den Kunden ein wichtiger Faktor. Unser Vorhaben für das nächste 
Treffen in Zürich: einen Schritt weiter gehen. In Zeiten des Wandels stehen zahlreiche unserer 
lebenserhaltenden Systeme vor einem Umbruch. Klimawandel, Bildungsreform, Finanzkrisen, 
Flüchtlingsströme, Gesundheitswesen und Handelskriege – unsere Gesellschaft steht vor vielfältigen 
Herausforderungen. IT hat die Chance bei vielen dieser Handlungsfelder Teil der Lösung zu sein und 
nicht gar Teil des Problems. Ein klarer Auftrag an das IT-Management zum Handeln?

https://confare.at/cio-think-tank/
https://confare.at/wp-content/uploads/2013/01/CIO-Ecosystem-Landkarte.pdf
https://confare.at/wp-content/uploads/2013/01/CIO-Ecosystem-Landkarte.pdf
https://confare.at/10-culture-hacks-aus-der-praxis/
https://confare.at/10-culture-hacks-aus-der-praxis/
https://confare.at/nachhaltigkeit-und-cio-leadership/
https://confare.at/nachhaltigkeit-und-cio-leadership/


Wir wollten wissen, wie CIOs ihre eigene Rolle dabei sehen 

Es fand sich wie gewohnt eine Mischung aus  ausge-
zeichneten IT-Managern, Branchenprofis und Experten von 
unserem Partner EY ein. Im ersten Moment ernteten wir 
überraschte Blicke und leichte Skepsis. Wie zu erwarten 
war, sind dies Fragen, die man sich im beruflichen Alltag 
eher nicht stellt, insbesondere in der schnelllebigen IT. 
Da muss es schon mal reichen, die tagtäglichen 
Herausforderungen im Griff zu haben und die 
Hausaufgaben zu bewältigen. Viele IT-Abteilungen 
agieren unter Kosten- und Leistungsdruck. 
Man ist mit dem eigenen Wertbeitrag im Unternehmen 
schon ausgelastet und befasst sich wenig mit dem 
darüberhinausgehenden Wertbeitrag für die Gesellschaft.

Doch bei einem ThinkTank geht es ja genau darum, über den Tageshorizont hinaus Themen zu bearbeiten 
und zu entwickeln. Das Interesse der Teilnehmenden war geweckt und in kurzer Zeit fanden wir uns in einer 
angeregten Diskussion wieder, die allen Beteiligten sichtlich Spass machte und zu dem ein oder anderen 
Aha-Erlebnis führte. Als Lenker der IT-Geschicke eines Unternehmens hat der CIO einige Möglichkeiten die 
Menschen um sich herum zu bewegen, das Handeln des Unternehmens zu gestalten und seine Wirkung auf 
eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu entfalten.

1. Die Technik und ihren Einsatz im Unternehmen nachhaltig, ethisch und menschenfreundlich 
 gestalten

IT ist Teil jedes unternehmerischen Handelns. Hier hat der CIO direkten Einfluss und Handlungsspielraum.

2. Technik einsetzen um Energie und CO2 zu sparen, Mitarbeitern eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung 
und Kunden ein positives Erlebnis bieten

Die 3 Rs des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen: Reduce, Reuse, Recycle lassen sich mit moderner 
Technologie unterstützen, während moderne Kommunikationsmittel den Reisebedarf von Mitarbeitern 
senken können. Hier schafft die IT Basis für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens.

3. Als Vorbild für Management, Mitarbeiter, Kunden und Peers

Als CIO hat man nicht nur einen Wirkungsgrad bis hin zum Endkunden, man hat auch ein ganzes IT-Ecosystem 
aus Partnern, Institutionen, Lieferanten und Peers um sich, das man bewegen und auf die Reise mitnehmen 
kann.

Was kann das IT-Management dazu beitragen, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen 
zu meistern?

Wieviel gesellschaftliche Verantwortung trägt man als Führungskraft, als Technologe, als Mensch? 

Welche Möglichkeit hat man als IT-Manager, um die Welt besser zu machen?



Andreas Toggwyler
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„Die gesellschaftliche Bedeutung des CIO wird oft unterschätzt, und dies auch 

von den CIOs selber. In den Unternehmungen gelten CIOs als Betriebsleiter, 

Arbeitgeber, Innovatoren, Digitalisierer, Transformatoren, Investoren und 

als solches ermöglichen sie den Betrieb und die Weiterentwicklung der 

Unternehmungen und deren Wertschöpfungskette. Die Unternehmungen 

operieren in einem vielschichtigen Ökosystem mit den CIOs als Orchestrator 

vieler Beziehungen. Im Confare CIO ThinkTank haben wir die gesellschaftliche 

Bedeutung des CIO auf den verschiedensten Blickwinkel beleuchtet und sind zu 

einem sehr interessanten Ergebnis gelangt.“

Es liegt in der Verantwortung des IT-Managements, auch sicherzustellen, dass man dazu auch den 
notwendigen Spielraum hat. Wer schon intern in strategische Entscheidungsfindungen nicht einbezogen 
wird und kein Ansprechpartner bei wichtigen Veränderungen ist, dessen weltverbessernder Einfluss ist 
naturgemäss ebenfalls beschränkt.

Aus diesen 3 Feldern konnten wir im Laufe der Diskussion 8 konkrete Bereiche destillieren, in denen 
der CIO schon jetzt gesellschaftliche Relevanz und die Möglichkeit hat, die Welt besser zu machen:

1. Durch einen bedachten Zugang zu Infrastruktur und Operations  

In seinem ureigensten Handlungsfeld hat der CIO sehr konkreten Spielraum, um einen vernünftigen 
Umgang mit Ressourcen zu fördern. Und zwar auf dreierlei Wegen: 

• Dimensionierung: Indem die eingesetzte Technologie richtig dimensioniert wird. Statt noch mehr 
 Performance, noch mehr Verfügbarkeit, noch mehr Speicher, noch modernen Smartphones und 
 Laptops ist es Zeit umzudenken. Reduce, Reuse, Recycle kann man unmittelbar leben, indem man 
 zum Beispiel den Lifecycle der bestehenden Hard- und Software besser managed, gebrauchte 
 Geräte weiter einsetzt, wo es sinnvoll ist oder einer sinnvollen Nutzung ausserhalb des 
 Unternehmens zuführt.
• Modernisieren: Indem man moderne Steuerungstechnologie einsetzt, die dazu beiträgt, die 
 bestehende Infrastruktur effektiver zu nutzen. Prozessoren, Kühlungen, Speicher, die nicht 
 andauernd auf Höchstleistung laufen, helfen dabei, Energie und Ressourcen zu sparen. 
 Beim Einkauf kann man darauf achten, Lieferanten zu beauftragen, die selbst auf einen 
 nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Energieverbrauch setzen. 
• Innovation: Moderne Plattformlösungen machen es möglich, Ressourcen-Sharing umzusetzen, 

Chris Russ
ZHAW School of Management and Law

„Ist Green-IT heute nur noch ein Greenwashing Versuch? Oder benötigt es 

Mut und strategische Weitsicht der IT-Verantwortlichen, um die Prioritäten 

des Unternehmens zu erfüllen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für 

die Gesellschaft zu leisten? Die Wirksamkeit der IT-Organisation über die 

Unternehmensgrenzen hinaus bedingt, dass der Tech-Wertbeitrag für das 

Unternehmen klar artikuliert und geliefert werden kann. Damit bekommt man 

die Aufmerksamkeit und die zusätzlichen finanziellen Mittel zugesprochen, um 

aus der klassischen IT-Rolle ausbrechen zu können.“



2. Durch einen zukunftsorientierten Führungsstil 

Führen gehört zur Aufgabe des CIOs genauso dazu wie Technologiekompetenz und strategischer 
Weitblick. Hat der persönliche Führungsstil gesellschaftliche Relevanz und Wirkung über das eigene 
Unternehmen und die eigenen Mitarbeiter hinaus? 

Natürlich! IT hat eine entscheidende Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, 
aber auch für die Bedeutung eines Wirtschaftsstandortes. Neue Generationen erobern den Arbeitsmarkt. 
Moderne Führungsstile sind erforderlich, um diese jungen Menschen für ein Engagement im digitalen 
Kompetenzzentrum des Unternehmens zu begeistern. Steile Hierarchien und Befehlsketten eigenen sich 
nicht dazu, flexibel, innovativ und rasch in einer Welt zu agieren, in der Veränderung den alltäglichen 
Rahmen definiert. 

Ob mit Holocracy, Achtsamkeit, Mediation oder agilen Methoden, ein moderner Führungsstil hilft die 
unternehmensinternen Silos aufzubrechen, gemeinsam am Erfolg des Unternehmens zu arbeiten und 
verändert auch die Zusammenarbeit mit Lieferanten, Beratern und Externen zum Positiven. Er ist nicht 
unbedingt an kurzfristigem Profit orientiert, sondern Purpose getrieben. Durch einen Fokus auf das 
WHY und das Sinnstiften mitten im Digitalen Wandel entfaltet der CIO naturgemäss gesellschaftliche 
Relevanz. 

3. Durch das Hochhalten von ethischen Grundprinzipien beim Umsetzen digitaler 
 Technologie

Moral hat mit Business nichts zu tun? Und mit IT schon gar nicht? Doch, sehr unmittelbar sogar! 
Rechtliche Normen wie Datenschutz und Compliance Richtlinien verpflichten bereits zu einem 
Mindestmass an verantwortungsvollem Handeln im Unternehmen. In Zeiten von Shareholder Value und 
Heuschrecken Kapitalismus wird es manchmal vergessen, aber es gehört sogar zu den Grundpfeilern 
des Unternehmertums, ethische Prinzipien nicht ausser Acht zu lassen. Denn wer seine Umwelt zerstört 
oder das Vertrauen von Kunden missbraucht, zerstört auch die Grundlagen für seinen zukünftigen Erfolg.
 
Digitale Technologien bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Kunden besseres Service zu liefern, 
Convenience zu bieten und neue Bedürfnisse zu wecken. Sie schaffen aber auch so manche unheimliche 
Fähigkeit, die zwar der Profitgier des Unternehmens, aber nicht dem Menschen dienen. So kann Big 
Data Gesundheit, Zufriedenheit und Glück für Ihre Kunden bringen, kann aber auch zu Überwachung, 
Ausbeutung und eigener Optimierung genutzt werden. Das IT-Management spielt eine wichtige Rolle 
beim Tragen neuer Technologien in das Unternehmen und kann sehr früh dazu beitragen, dass ethische 
Überlegungen dabei nicht zu kurz kommen. Das ist ebenfalls im Sinn des Unternehmens, denn eine 
vertrauensvolle Beziehung zum Kunden kann in Zeiten von Cybercrime, Überwachung und Datenklau ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. 

Corporate Social Responsibility heisst das passende Schlagwort. Viele Unternehmen sind verpflichtet 
solche Reports zu liefern, IT kommt darin viel zu selten umfassend vor. Als CIO sollte man sich darum 
bemühen, dass IT im CSR Report entsprechend Eingang findet. Nach dem Motto „Tue Gutes und 
rede darüber“ können so die positiven Massnahmen für das Marketing des Unternehmens und der 
Unternehmens-IT eingesetzt werden. 



4. Durch Gestalten eines zukunftsfähigen Arbeitsumfelds

Die Zeiten, in denen das Gehalt einen grossen Anteil an Schmerzens- (und Schweige-) Geld beinhaltet 
hat, sollten vorbei sein. Für jugendliche Mitarbeiter ist Work- und Life-Balance nicht mehr das 
Austarieren von Gegensätzen. Freizeit, Arbeiten, die Grenzen verschwimmen. Beides muss vereinbar 
und lebensfreundlich sein. Geräte, Möbel und Anwendungen müssen es ermöglichen, dass man durch 
das Arbeiten nicht zum körperlichen Wrack wird. Die IT spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Projekte mit international verteilten 
Aufgabenbereichen, Zusammenarbeit über 
Abteilungssilos hinaus, das geht mit Einsatz 
moderner Kollaborations-Technologie auch ohne 
dauerndes Reisen und CO2 produzierender Flüge.  

5. Als Role Model, Influencer und Vorreiter für eine innovationsfreundliche 
 Gesellschaft

Asien, Israel, Silicon Valley - dorthin blickt man, wenn es um innovationsbereite Gesellschaften 
geht. Deutschland, Schweiz, Österreich - hier gilt man eher als zurückhaltend. Die Digitalisierung 
schreitet langsamer voran, als man es in Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Region hoffen möchte. In vielen Unternehmen fehlt es an einer Strategie, die Cloud, IoT, Mobile und 
Customer Experience fokussiert für das Unternehmen nutzbar macht. Risikokapital für Innovationen 
gibt es von Seiten der Banken und Investoren zu wenig und Risikobereitschaft von etablierten 
Unternehmern ebenfalls. CIOs bevorzugen es, auf etablierte Produkte zu setzen, anstatt neuen 
Dinge eine Chance zu geben oder sich auf ein beispielgebendes, aber riskantes Projekt einzulassen.  

Das IT-Management kann als Role Model und Influencer des Wandels aktiv zur Innovationsfähigkeit 
und Innovationsbereitschaft im Unternehmen beitragen. Dazu müssen aber eigene Glaubenssätze 
hinterfragt werden. Durch einen verantwortungsvollen aber offenen Umgang mit Technologie kann 
man Ängste bei Mitarbeitern und Kunden mildern. Durch Wissensvermittlung an Schulen, Lehranstalten 
und Universitäten kann der CIO der Digitalisierung ein Gesicht verleihen und junge Menschen an die 
Möglichkeiten heranführen und auf der anderen Seite darüber informieren, wie man den Risiken und 
Fallstricken wirkungsvoll begegnet. Es hängt vom persönlichen Engagement und der Bereitschaft ab, in 



6. Durch intelligentes Mitgestalten der Produkte des Unternehmens

Jede Produktentwicklung hat heute auch einen Technologie-Aspekt. Die interne IT kann und soll hier 
mitgestalten. Lässt sich die Lebensdauer von Produkten durch IT verbessern? Kann der Kunde durch 
Sensorendaten eine nachhaltigere Nutzung der Produkte schaffen? 

Das Einbinden der IT in das Produktmanagement macht für beide Seiten Sinn. Produktmanagement 
profitiert von der Kenntnis des CIO von Produktion, Prozessen, Supply Chain, Infrastruktur und möglicher 
Lieferanten. 

Nachdem auch in der internen IT das Paradigma des Projektmanagements mehr und mehr von dem 
des Produktmanagements abgelöst wird, kann das IT-Management im Gegenzug Erfahrungen für das 
eigene Produktmanagement sammeln. 

Nachhaltigere Nutzung, Effizienz an der Kundenschnittstelle und Innovation über Abteilungsgrenzen 
hinaus tragen gemeinsam zu Umweltfreundlichkeit, Ressourcenschonung und überdies zu mehr 
Zufriedenheit auf allen Seiten bei. 

7. Als Guide für Transparenz und valider Information im Daten- und Fakenews 
 Dschungel

Hier betreten wir Neuland. Durch die unglaublichen Möglichkeiten der Manipulation leben wir trotz 
Daten- und Informationsflut in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, der Wahrheit auf die Spur zu 
kommen. Künstliche Intelligenz kann Falschinformation gestalten, die nicht einmal mehr von Künstlicher 
Intelligenz als Fälschung enttarnt werden kann. Social Media hilft Fakenews in Windeseile zu allgemein 
anerkannten Tatsachen zu machen. Als IT-Manager kann man im Unternehmen, aber auch bei den 
Menschen, die einen umgeben, Awareness zu schaffen. Gleichzeitig kann man als Technologe dafür 
sorgen, dass Mitarbeiter, Kunden und Partner eine glaubhafte und tragfähige Datenbasis verfügbar 
haben.

Eine besondere Rolle haben hierbei die CIOs der Medienbranche. Durch ihren Beitrag zum Digitalisieren 
des Geschäftsmodells und durch die technische Unterstützung des qualitativen Journalismus tragen sie 
dazu bei, dass es ein Gegengewicht zu Intransparenz, Manipulation und Fakenews. 



8. Durch Community-Orientierung und Offenheit, wenn es um Zusammenarbeit, 
 Koopetition und Co-Creation geht

Niemand ist im Digitalen Zeitalter mehr ganz alleine erfolgreich. Gerade das IT-Management agiert in 
einem breiten Ecosystem aus Herstellern, Integratoren, Startups, Beratern und Peers. Plattformen, 
wie die Confare ThinkTanks und die Confare CIO SUMMITs eignen sich ebenfalls zum Austausch über 
Unternehmensgrenzen hinaus. Doch es erfordert Mut und Offenheit, um diese vorhandenen Netzwerke 
auch wirklich zu nutzen.

Dabei zählen vor allem auch Soft Skills und menschliche Qualitäten. Nur wer mit seinen Lieferanten 
partnerschaftlich und fair umgeht, kann auch erwarten, dass ein wahrer Co-Creation Prozess für 
Innovation startet. Wer mit Mitbewerbern gemeinsam im Sinne des Kunden agieren möchte, aber nicht 
bereit ist zu teilen, wird das gesteckte Ziel nicht erreichen. 

Aus einem Thema, dass zuerst Stirnrunzeln und Fragezeichen auf den Gesichtern der Anwesenden 
provozierte, hatte sich im Laufe des Abends eine spannende und ergiebige Diskussion entwickelt. In 
einer Welt, die vor und mitten in bahnbrechenden Veränderungsprozessen steckt und in der es viele 
Herausforderungen zu bewältigen gibt, hat wohl jeder die Möglichkeit etwas beizutragen. Insbesondere 
Führungskräfte und Unternehmer müssen sich fragen, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen. 
Auch wenn wir vom Tagesgeschäft und den Business-Anforderungen dominiert werden, macht es gerade 
jetzt Sinn, sich mit den speziellen Chancen zu befassen, die unsere eigene Rolle dafür bietet. So werden 
die CIOs zum Teil der Lösung. 

Wir waren sehr glücklich darüber, dass dieses Treffen zu sehr viel Nachdenken in den Köpfen der 
Anwesenden bewegt hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den Ergebnissen der Diskussion in der 
Confare CIO Community im DACH-Raum ein Überlegen zur eigenen Verantwortung und zu den eigenen 
Möglichkeiten auslösen können und freuen uns auf Ihre Beiträge, Ideen und Denkanstösse, getreu dem 
Confare Motto: Gemeinsam.Besser.Machen. 
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