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�  Langanhaltende Dürren, gefolgt von mon-

sunartigen Regenfällen: Das Wetter auf un-

serer Erde schwankt zwischen immer stär-

keren Extremen – eine klare Folge des Klima-

wandels. Gleichzeitig wird unsere Welt immer 

digitaler und wir alle produzieren Tag für Tag 

enorme Mengen an neuen Daten. Daten, die 

auch verarbeitet und gespeichert werden 

müssen. Vor diesem Hintergrund nimmt der 

globale Konsens über eine grüne Entwicklung 

der zukünftigen Dateninfrastruktur Gestalt 

an. Laut dem Global  Industry Vision (GIV) 

Bericht von Huawei werden bis 2030 weltweit 

jedes Jahr 1 Yottabyte (1 YB entspricht 

1,1  Billiarden Gigabyte) an Daten generiert, 

was einer 23-fachen Steigerung gegenüber 

2020 entspricht. Die Speicherung von Mas-

sendaten verbraucht enorme Mengen an 

Energie, was die Bedeutung einer grünen 

und nachhaltigen Entwicklung unterstreicht.

3+1-Strategie: Im Sinne der Umwelt
Huawei hat die 3+1 Strategie mit dem Ziel 

entwickelt, Rechenzentren umweltfreundli-

cher zu gestalten. Das wird erreicht, indem 

man Systeme und Bauteile verwendet, wel-

che eine hohe Dichte aufweisen. Damit schafft 

Huawei, die Hardwaredichte und Effizienz 

der Wärme ableitung zu erhöhen. Als Beispiel 

dafür dienen Solid-State-Laufwerke (SSDs) 

statt Festplattenlaufwerke (HDDs), da sie 

70 Prozent weniger Strom und 50 Prozent 

weniger Platz bei derselben Kapazität benö-

tigen. Zudem setzt Huawei auf optimale Res-

sourcennutzung durch die Unterstützung 

mehrerer Protokolle und die Beseitigung von 

Speichersilos. Ein einziges Speichersystem 

unterstützt Block-, Datei-, Objekt- und HDFS-

Protokolle (Hadoop Dristributed File System 

Protocols) für unterschiedliche Anforderun-

gen. So können gleichzeitig mehrere Speicher 

verwendet und damit die Ressourcenauslas-

tung verbessert werden.

Ein wichtiger Punkt der Nachhaltigkeits-

strategie ist die Reduktion von Daten. Dafür 

setzt Huawei auf spezielle Algorithmen, die 

Daten komprimieren und Duplikate eliminie-

ren, um die Speicherplatznutzung zu verbes-

sern. Derzeit ermöglichen die Algorithmen 

von Huawei eine Datenreduzierung von bis 

zu 72:1, was 20 Prozent über dem Branchen-

Benchmark liegt. 

Das +1 von Huawei
Neben den drei genannten Strategiepunkten 

hat Huawei sich zusätzlich dazu verpflichtet, 

das Modell der Kreislaufwirtschaft zuneh-

mend Teil des Geschäftsmodells werden zu 

lassen. Huawei ist bestrebt, seinen CO2-

Fußabdruck zu verringern, indem der Pro-

duktlebenszyklus von Huawei-Produkten 

zunehmend verlängert wird und veraltete 

Produkte recycelt werden. Außerdem setzt 

Huawei zunehmend auf erneuerbare Mate-

rialien in der Produktentwicklung und nutzt 

umweltfreundliche Verpackungsmaterialien. 

„Mit Blick auf die Zukunft wird die grüne 

Entwicklung unser langfristiger Fokus sein. 

Huawei macht Rechenzentren durch fortlau-

fende technologische Innovationen kontinu-

ierlich umweltfreundlicher, um die digitale 

Transformation in allen Branchen zu ermög-

lichen“, sagt Dr. Assaf Natanzon, Huawei 

Chief Architect of Data Storage.

�<P9��=.39077�?9/�499:@,>4@�F��?,A04�=0>D>�84>�=0490<�499:@,>4@09�����%><,>0240�1P<�9,.33,7>420�
��,>09�491<,=><?6>?<�?9/��=;04.30<?92�049�67,<0=�+04.309�1P<�/40�'8A07>�?9/�20209�/09��748,A,9/07	�

Dateninfrastruktur der Zukunft

�4=�����A0</09�A07>A04>�50/0=��,3<������4774,</09��42,-C>0�,9��,>09�2090<40<>	

HUAWEI

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Huawei Technologies Austria GmbH
1220 Wien, IZD Tower 9. Stock, 
Wagramer Straße 19
https://e.huawei.com/at/Fo

to
: H

A
TA

H
ET

 p
ro

d
u

ct
iv

it
y 

so
lu

ti
o

n
s

D er moderne Arbeitsplatz fehlt auf keiner Strategie-
Agenda und ist das Trendthema schlechthin. 
Unternehmen setzen dabei auf modernste Tech-
nologien und hoffen, dass sich damit eine neue 

Arbeitskultur entwickelt – und scheitern dabei. Die von der IT 
eingeführten agilen modernen Arbeitsplatz-Werkzeuge und 
die moderne Gestaltung von Büros lösen das grundsätzliche 
Problem einer veralteten Arbeitsplatzkultur nicht, wie die 
meisten Organisationen nun schmerzlich feststellen müssen. 
Viele Unternehmen leben nach wie vor in einer „Ich und mei-
ne E-Mails“-Kultur. Mitarbeiter organisieren sich über ihren 
digitalen Posteingang. Sie tauschen Informationen bevorzugt 
per E-Mail und Dateianhang aus. Die Zukunft verlangt jedoch 
echtes kollaboratives Arbeiten, ganz nach dem idealisierten 
Motto: „Wir und keine (!) E-Mails“. Das ist eine große Heraus-

forderung, denn das E-Mail-Verhalten hat sich über viele Jah-
re hinweg bereits synaptisch in den autonomen Gehirnregionen 
der Menschen etabliert. Neurowissenschaftlich gesehen braucht 
es eine gewisse Zeit und viel Energie, um eingeprägte Verhal-
tensweisen zu ändern. Eine „New Work“ Potenzialentfaltung 
verlangt aber eine solche nachhaltige Verhaltensänderung.
Andererseits gibt es aber auch viele – vor allem jüngere – Mit-
arbeiter, die sehr genau wissen, was kollaboratives Arbeiten 
ohne E-Mails und eine offene Kommunikation bedeuten. Die-
se Generationen sind nicht im E-Mail-Zeitalter aufgewachsen 
und organisieren sich schon immer mit modernen Werkzeugen 
und einer kollaborativen und offenen Arbeitskultur. Diese 
Menschen verstehen verständlicherweise nicht, dass Organi-
sationen so viele interne E-Mails produzieren und inef! zient 
kommunizieren und zusammenarbeiten. Kollaboratives Ar-
beiten bedeutet für diese Mitarbeiter vor allem, sich modern 
auszutauschen, ohne E-Mails.

Unternehmen müssen daher vor allem an dem Verhalten der 
Mitarbeiter arbeiten. Die Transformation zu einer kollaborati-
ven Arbeitskultur muss begleitet werden, damit sich die In-
vestitionen in die modernen Technologien bezahlt machen. Ein 
solches Vorhaben verlangt eine interdisziplinäre Beteiligung 
verschiedener Unternehmensbereiche. Es sind neben IT vor 
allem auch HR sowie interne Kommunikation und Marketing 

gefragt. Neue Spiel- und Verhaltensregeln sowie Trainings 
müssen erarbeitet, bereitgestellt und kommuniziert werden. 
Weiters wird eine entsprechende Begleitung mit internen Mar-
ketingkampagnen benötigt – nicht nur bei der Einführung, vor 
allem danach. Mit Messparametern sollte man periodisch 
analytisch auswerten, ob sich eine Verhaltensänderung auch 
wirklich einstellt, und wenn nicht, feststellen, woran es fehlt, 
und dahingehend angepasst wieder vermarkten, kommuni-
zieren und trainieren. NH

DIGITAL BRAUCHT ARBEITSKULTUR 
Kollaborative Arbeitsplatzlösungen und Werkzeuge sind nur dann erfolgreich, 
wenn Unternehmen mit Spielregeln, Begleitmaßnahmen und Verhaltensänderun-
gen einen Raum schaffen, in dem sich eine neue Arbeitskultur entfalten kann.
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BEGLEITETE TRANSFORMATION
»Die Transformation zu einer kollaborative Arbeitskul-
tur muss begleitet werden, damit sich die Investitionen 
in die modernen Technologien bezahlt machen.« 

 Nahed Hatahet, Digital-Experte


