


Die 5 essentiellen Kleeblatt-Fragen 

1. Vorstellung, Aufgabe der Organisation
2. Handlungsansatz, was ist das besondere daran?
3. Wie greift es, wie verbessert es? 
4. Glaubwürdigkeit, Transparenz, Unabhängigkeit
5. Kosten

Gerne mache ich mit ihnen, ihren Kollegen, … 
Einzelmeetings, online oder vor Ort! Meine 
Kontaktinfo finden sie auf der letzten Seite. Ich freue 
mich über Interesse zum Thema Nachhaltigkeit!



TCO Certified - die komplette



Absoluter Mindeststandard 
ISO 14024 – for third party certifications

● Basierend auf wissenschaftlichen Prinzipien
● Offen und transparent
● Anspruchsvolle Kriterien, die regelmäßig überprüft werden
● Umfassender Lebenszyklusansatz
● Überprüfbare Kriterien, die unabhängig bewertet werden
● Frei von unangemessener Einflußnahme
● Freiwilligkeit

Wer hat die Organisation hinter dem Siegel zertifiziert?

Stop green washing and Zertifikats”verschenkung”

https://www.globalecolabelling.net/gen-members/green-companies-members-list/



Circular TCO Certified Kriterien 

Herstellung
• Supply chain responsibility (including 

collection of information on process 
chemicals)

• Supply chain transparency

• Anti-corruption management system

• Responsibly sourced minerals

• Environmental management system

• Energy efficiency

Recovery
• Reduction of hazardous 

substances

• Product and packaging 
designed for recycling

• Product take back system

Nutzung
• User health and safety

• Visual performance (ergonomy)

• Energy efficiency

• Product warranty

• Standardized connectors

• Replaceable components

• Product durability

• Battery longevity and replaceability

• Secure data removal



Ist ja alles schön und gut, 
aber gibt es denn Produkte?

> 3600 Modelle



Bund und Länder

Via http://www.kdb.bund.de/

Zwischenbericht zur Umsetzung 
der Green IT Landesstrategie

22.11.2019

... Anschaffung von Geräten ... Nachhaltig- 
keitsaspekte berücksichtigt und 
Produktzertifikate wie der „Energy Star“, 
„TCO Certified“ oder „Blauer Engel“ in die 
Angebotsprüfung einbezogen.



Unabhängige Bewertungen

BM wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung & GIZ
https://www.siegelklarheit.de/home#laptops_co   

Einziges IT Produktsiegel mit höchster Auszeichnung "Sehr gute Wahl" 

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/wie-beschaffung-fairer-
it-hardware-gelingt/  
Zitat: "Als Vorreiter bei der Bewertung sozialer Kriterien gilt dabei 

das Label „TCO Certified"

Kompetenzstelle des BMI führt "TCO Certified" als einziges 
Produktsiegel in der Liste der Möglichkeiten im Leitfaden für nachhaltige Beschaffung

Verbraucherinitiative des Bundesverbands:     label-online.de
https://label-online.de/label/tco-certified/  mit der höchstmöglichen 
Bewertung "besonders empfehlenswert"



Kä
uf

er
Re

ta
ile

r

Bra
nd

O
EM

Fi
na

l A
ss

em
bl

y

Li
ef

er
an

te
n

Der Markeninhaber steht an der Spitze der Lieferkette
vs Handel. Käufer > Retailer > Brands

Typische Lieferkette eines IT-Produkts, bis tier2

TCO Development hat:

● Konsequenzen 
vertraglich vereinbart

● Zutritt zu Fabriken 
vertraglich vereinbart 
AFL



Maus Lieferkette

Konsument und/oder Legislative



Situation

● Audits sind nicht automatisch ein verlässlicher Weg, Vielzahl

● Eigenerklärungen basieren manchmal auf Audits, manchmal auf 
„Bescheinigungen“, manchmal auf anderen Erklärungen

● Anforderungen müssen sie kontrollieren und zwar von Zeitpunkt 
1 bis 2

● Wer kümmert sich um die Konsequenzen?



Konsequenzen- ohne wenn und aber

Wenn Mißstände nicht nachweislich und effektiv behoben werden 
können, muß es Konsequenzen geben.

Konsequenzen sollen den Verantwortlichen treffen

Am Schmerzpunkt ansetzen ($$$, bad press)

Wer vom Fehler weiß, kümmert sich 





2 Beispiele aus „eigenem Lande“

l Mißbrauch, washing, … passiert überall
l Wahrscheinlichkeit ist proportional zu

Kultur, Geschichte, Gesellschaft, Politik, …
l Beeinflußt Ergebnis einer Risikoanalyse:

„wie wahrscheinlich ist es, daß ich erwischt werde“
&

„wie schmerzhaft sind die ev. Strafen“

Ein gutes Regelwerk und eine Momentüberprüfung sind 
der absolute Anfang

Abgasskandal 2005






