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Titel der Fallstudie: 

 

Themen und Herausforderungen der sozialen Verantwortung der Unternehmen und 

Nachhaltigkeit im IKT-Bereich: Neue Herausforderungen für Ingenieure im 21. Jahrhundert 
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H2020 Herausforderung  adressiert von  der Fallstudie:  Europa in einer sich verändernden Welt - 

Inklusive, innovative und reflektierende Gesellschaften 
  

Einführung in die Fallstudie  

Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart 

entspricht, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen. Es enthält darin zwei Schlüsselbegriffe [1]: 

• das Konzept der Bedürfnisse, insbesondere die wesentlichen Bedürfnisse der Armen der 

Welt, auf die übergeordnete Priorität gegeben werden sollte; und 

• die Idee der Einschränkungen, die durch den Stand der Technik und der sozialen 

Organisation auf die Fähigkeit der Umwelt, gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse zu erfüllen, 

auferlegt werden. 

Der IKT-Sektor ist ein wichtiger Treiber für Wachstum und Innovation in Europa. Rund 5% 

des gesamten europäischen BIP und 20% des Produktivitätswachstums in den anderen Sektoren 

stehen im Zusammenhang mit dem IKT-Sektor. Der Anteil der IKT-Dienstleistungen beträgt 80%, 

während 20% des Umsatzes des Sektors durch die IKT-Produktion verursacht werden. IKT ist ein 

junger, komplexer, wachsender und dynamischer Sektor. Aus der Perspektive der nachhaltigen 

Entwicklung gibt es weniger Aufmerksamkeit auf diese Branche als auf andere verarbeitende 

Industrien wie Automobil, Energie und Transport. Allerdings hat die Forschung gezeigt, dass es große 

Probleme bei der Herstellung von IKT-Hardware und die Entwicklung von IKT-Software gibt [2]. 

Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die rund um den 

Globus genutzt werden, aber niemand weiß wirklich, worum es geht und wie wir von ihnen betroffen 

sind. Klimawandel, Biodiversität, natürliche Ressourcen und viele andere Themen können unter 

diesen Bedingungen subsumiert werden. 
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Um die Dimension zu erklären, muss man verstehen, dass sowohl vertikal (Menschen, 

Körperschaften, Regierungen) als auch horizontal (Familie, Gemeinde, Region, Staat, globale 

Gesellschaft) klar ist, dass "etwas" getan werden muss. 

INNOSOC-Studierende, die von INNOSOC-Dozenten betreut werden, werden bei der Suche 

nach den Beziehungen (z. B. aus der Perspektive der Herausforderungen, Chancen und Risiken) 

zwischen der IKT als solchen und allen relevanten Akteuren, die die nachhaltige Entwicklung 

beeinflussen, zusammenarbeiten, indem sie ihre Verantwortung gegenüber Individuen und 

regionalen Ländern analysieren und globale Gesellschaften [3]. Diese Aktivitäten werden als Teil der 

ERASMUS + gemischten Mobilität durchgeführt und werden im Rahmen des INNOSOC Valencia 2017 

Workshops Ende Mai 2017 abgeschlossen sein. 

 

Wie diese Fallstudie mit der ausgewählten H2020-Herausforderung zusammenhängt? 

Rund 60 Millionen Menschen rund um den Globus haben tatsächlich den Status von 

Flüchtlingen. Europa ist besonders von der Situation im Nahen und Fernen Osten sowie Afrika 

betroffen. Daneben sind Millionen von Menschen aus wirtschaftlichen Gründen auf dem Weg. 

Nicht nur Europa, sondern auch Europa steht vor großen Herausforderungen bei der 

Verringerung von Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. Rund 80 Millionen Menschen sind 

armutsgefährdet und 14 Millionen Jugendliche sind nicht in Bildung, Arbeit oder Ausbildung. Wir 

haben die Wirtschaftskrise noch nicht überwunden, was zu einer Arbeitslosenquote von 12% im 

Allgemeinen und zu 20% bei den Jugendlichen geführt hat. 

Deshalb hat Europa nicht nur neue Ideen, Strategien und Regierungsstrukturen zur 

Überwindung der Krise in Europa zu entwickeln, sondern muss auch die Verantwortung für andere 

unterentwickelte Teile der Welt übernehmen. Ungleichheit ist kein europäisches Phänomen, 

sondern ein globales. Deshalb hat Europa eine grenzüberschreitende Verantwortung. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen die Akteure des IKT-Sektors die 

Verantwortung für die natürlichen Ressourcen, das Klima, die Armut, die Beschäftigung, die 

Ausbildung und die Ausbildung, die Lebensbedingungen und andere übernehmen. Sie müssen eine 

glaubwürdige soziale Verantwortung aufbauen und Corporate-Sustainability-Management-Systeme 

entwickeln. 

 

Wie ist diese Fallstudie mit dem INNOSOC-Projekt verknüpft? 

INNOSOC konzentriert sich auf Innovation. Innovation ist mehr und mehr mit der Idee der 

Beschränkungen verknüpft, die durch den Stand der Technik und der sozialen Organisation auferlegt 

werden, und vernachlässigt die Fähigkeit der Umwelt, gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse zu 

erfüllen. Das bedeutet, dass die IKT ein Treiber für innovative technische Entwicklung ist, der aber die 

Prinzipien einer nachhaltigen globalen Entwicklung berücksichtigen muss. Das Gesamtziel ist die 
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Beseitigung von Ungleichheiten innerhalb Europas und weltweit, um die Lebensbedingungen zu 

verbessern, indem wir respektieren, dass wir "nur eine Welt" haben. 

Deshalb ist es beim Studium innovativer technischer Ideen und Projekte wichtig, den 

allgemeinen theoretischen Hintergrund innovativer Lösungen zu verstehen. 

Ingenieure müssen neben den Vertriebsleitern mehr und mehr Verantwortung für die 

Konsequenzen innovativer Lösungen übernehmen. 

 

Fragen, die bei der Entwicklung der Fallstudie die Antworte benötigen 

Fragen, die Antworten benötigen, sind aber nicht auf Folgendes beschränkt: 

• Was ist die Bedeutung und die Wichtigkeit der IKT in der heutigen Welt? 

• Warum ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema im IKT-Sektor? 

• Welche Schlüsselpunkte der IKT spielen eine wichtige Rolle bei der Nachhaltigkeitsdebatte? 

• Was sind die Herausforderungen und Risiken der innovativen IKT? 

• • Wel he Rolle spielt die soziale Vera t ortu g für die Akteure der IKT? 

• • Wel he IKT-Instrumente können helfen, soziale Probleme in Europa und weltweit zu lösen? 

• • Wie eei flusst dieser Soft Skill A satz das Profil des IKT-Ingenieurs des 21. Jahrhunderts? 

• • Na hhaltige u d soziale Vera t ortu g o  IKT-Unternehmen - Aufrichtigkeit oder 

Greenwashing? 
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Die für die Entwicklung der Fallstudie erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten: 

(V: Voraussetzung, W: wünschenswert, aber nicht notwendig) 

 

• I terdiszipli äres I teresse für irts haftli he Frage  V  

• I teresse für allge ei es Ko zept für i o ati e IKT V  

• I teresse für die E t i klu g der EU W  

• I teresse für glo ale Korrelationen (W) 

• I teresse für ihre erufli he Zuku ft als I ge ieur i  . Jahrhu dert V  

• si h e usst zu sei , dass die Stude te  ihre Zuku ft e t i kel  u d für die ä hste  
Generationen verantwortlich sind (V) 
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Abbildungen, die diese Fallstudie beschreiben 

 

 

Abbildung 1. Drei Säulen der Nachhaltigkeit - Menschen, Planet, Profit 

 

 
 

 
 Abbildung 2. Nachhaltigkeit aus drei Perspektiven: Soziale, ökologische und ökonomische 
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