KONFERENZ | CONFERENCE

WILLKOMMEN
WELCOME
Liebe Teilnehmende der ersten clean-IT Konferenz,
herzlich willkommen am Hasso-Plattner-Institut. Im öffentlichen Bewusstsein
ist der Klimawandel als globale Menschheitsherausforderung in den letzten
beiden Jahren durch die weltweite Corona-Pandemie überdeckt worden. Aber
dieses Menschheitsproblem hat nicht an Relevanz verloren. Die Digitalisierung
ist das beste Werkzeug, das uns für die Verringerung und Beherrschung des
CO2-Ausstoßes zur Verfügung steht. Gleichzeitig steigt aber auch der Energiebedarf digitaler S
 ysteme. Das ist aber kein Schicksal! Wir verfügen bereits heute über die M
 ittel, IT-Systeme deutlich energieeffizienter zu gestalten und in
die breite Anwendung zu bringen. Deutschland kann dabei eine Vorreiterrolle
einnehmen, um digitale Transformation, Wertschöpfung und Klimaschutz in
Einklang zu bringen. Dafür braucht es die Kooperation aller Sektoren. Ich freue
mich daher auf den Austausch mit Ihnen und unseren Experten, um einen Fahrplan für eine energieeffiziente Digitalisierung auf den Weg zu bringen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und erkenntnisreiche Konferenz.
Dear guests of the first clean-IT conference,
In the public consciousness, the significance of climate change as a global challenge
has been eclipsed during the past two years by the worldwide Corona pandemic.
Nevertheless, this problem affecting all of humanity has not lost its relevance. Digitalization is the best tool we have for reducing and controlling CO2 emissions. At the
same time, however, the energy requirements of digital systems are increasing. Yet
we must not accept this situation as inevitable. We already have the means to make
digital systems significantly more energy efficient and to bring them into widespread
use. Germany can play a pioneering role in reconciling digital transformation, value
creation and climate protection. This requires the cooperation of all sectors. I particularly look forward to exchanging ideas with you and our experts on the way to
launching a roadmap for energy-efficient digitization.
I wish you an interesting and insightful conference.

Prof. Dr. Christoph Meinel
Hasso Plattner Institute
Institute Director and CEO

DAS HASSO-PLATTNER-INSTITUT
THE HASSO PLATTNER INSTITUTE
Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres
Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering. Mit dem Bachelorstudiengang
„IT-Systems Engineering“ bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät
des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und be
sonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von
derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen
„IT-Systems Engineering“, „Digital Health“, „Data Engineering“ und „Cybersecurity“
können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei
den CHE-Hochschulranking belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School
of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studierende nach dem
Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium
an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren und über 50 weitere
Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente
universitäre Forschung – in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in den HPI Research
Schools für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa,
Irvine und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.
Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für
alle Lebensbereiche.
The Hasso Plattner Institute (HPI) in Potsdam is Germany‘s university center of
excellence for digital engineering, advancing research and education in IT systems
engineering, data engineering, cyber security, entrepreneurship, and digital health.
With its bachelor‘s and master’s degree programs, the Faculty of Digital Engineering,
established jointly by HPI and the University of Potsdam, offers innovative engineering- and application-oriented study programs. At present, more than 700 students
are enrolled in the program. HPI consistently earns a top-notch place in the CHE
University Ranking. The HPI School of Design Thinking is Europe’s first innovation
school for university students. It is based on the Stanford model of the d.school and
offers 300 places annually for a supplementary study. At HPI there are currently
twenty-two professors and over 50 guest professors and lecturers. HPI conducts
research noted for its high standard of excellence in its IT topic areas. PhD candidates
carry out research at the HPI Research Schools in Potsdam and its branches in Cape
Town, Haifa, Irvine and Nanjing. The focus of HPI’s teaching and research is on the
foundations and applications of large, highly complex and networked IT systems.
In addition, HPI concentrates on the development and research of user-oriented inno
vations for all areas of life.

WARUM CLEAN-IT UND
„SUSTAINABILITY BY DESIGN“?
WHY CLEAN-IT AND
“SUSTAINABILITYBY DESIGN“?

Der zunehmende CO2-Fußabdruck der Digitalisierung ist vermeidbar. IT-Sys
teme, die auf dem Zusammenspiel von Hard- und Software beruhen und durch
Algorithmen organisiert sind, können auf viele Arten gestaltet werden, um
das gleiche Ergebnis zu erzielen. Unnötig komplizierte Programmierungen von
Computersystemen führt oft zu einem höheren Energieverbrauch im Vergleich
zu energieeffizienten Algorithmen. Mit innovativen Software-Architekturen
kann in etwa die gleiche Leistung erzielt werden, während gleichzeitig enorme
Mengen an Energie eingespart werden. Daher muss „Sustainability by Design“
in die Lehrpläne der Informatikausbildung aufgenommen werden und zum
führenden Paradigma bei der Entwicklung von IT-Systemen werden.
The increasing carbon footprint of digitization is avoidable. Computer systems, based
on the interaction of hardware and software and organized by algorithms, can be
designed in various ways to achieve the same result. Unnecessarily complicated programming or design of computer systems often results in higher energy consumption
compared to energy-efficient algorithms. Innovative software architectures can
achieve about the same performance while saving enormous amounts of energy.
How algorithms and computer systems are designed matters, therefore “sustainabi
lity by design” needs to be implemented in the curricula of computer science education and become the leading paradigm in the development of IT systems.
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PINPOINT – MESSEN DES ENERGIEVERBRAUCHS

PINPOINT – MEASURING ENERGY CONSUMPTION
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Weitere Informationen finden
Sie unter www.hpi.de/clean-it
For more information visit
www.hpi.de/clean-it

ENERGIEBEWUSSTES RECHNEN

ENERGY-AWARE COMPUTING
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OPENHPI – DIE MOOC-PLATTFORM DES HPI
OPENHPI - THE MOOC PLATFORM OF THE HPI
Das Hasso-Plattner-Institut bietet auf seiner globalen Online-Bildungsplattform
openHPI kostenloses Wissen zu IT- und Innovationsthemen an.
Das breite Kursangebot an Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, richtet
sich an Jugendliche, IT-Einsteiger und Experten, die die digitale Welt und die mit
ihr einhergehenden Innovationen besser verstehen und mitgestalten wollen.
Wer sich flexibel mit MOOCs im Bereich der sich rasant entwickelnden Informationstechnologien aus- und weiterbilden will, ist bei openHPI genau richtig,
denn openHPI Kurse

The Hasso Plattner Institute offers free knowledge on IT and innovation topics on its
global online education platform, openHPI.
The wide range of Massive Open Online Courses, or MOOCs for short, is aimed at
young people, IT beginners and experts who want to better understand and help shape the digital world and the innovations that accompany it.
Anyone who wants to use MOOCs to train and further their knowledge in the rapidly
developing field of information technologies is in the right place at openHPI, because
openHPI courses

 ieten allen Interessierten mittels Lernvideos, interaktiven Selbsttests, Tutob
rials, praktischen Übungen und Hausaufgaben Wissen an.

 ffer knowledge to anyone interested by means of learning videos, interactive selfo
tests, tutorials, practical exercises and homework.

 erden online angeboten. Auf alle Inhalte kann mit internetfähigen Geräten
w
wie Desktop, Laptop, Smartphone oder Tablet zugegriffen werden.

a re offered online. All content can be accessed using internet-enabled devices such
as desktop, laptop, smartphone or tablet.

s ind offen: Die Teilnahme ist kostenlos und an keine Zugangsvoraussetzungen
gebunden. Die vielfältige Interaktion mit der Lerngemeinschaft lässt openHPIKurse zu einer angenehmen und inspirierenden Lernerfahrung werden.

a re open: Participation is free of charge and not bound to any access requirements.
The diverse interaction with the learning community makes openHPI courses an enjoyable and inspiring learning experience.

 rmöglichen es den Teilnehmenden, in einer großen virtuellen Lerngemeine
schaft zu lernen. Lebendige Diskussionsforen und virtuelle Lerngruppen fördern den Austausch und kollaboratives Lernen.

 nable participants to learn in a large virtual learning community. Lively discussion
e
forums and virtual learning groups encourage exchange and collaborative learning.
can be completed with certificates.

können mit Zertifikaten abgeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Kursangebot auf
openHPI finden Sie unter https://open.hpi.de
For more information about the courses on offer
at openHPI, visit https://open.hpi.de

CLEAN-IT FORUM
Das clean-IT Forum ist die internationale Plattform für Forschungseinrichtungen, IT-Industrie und politische Entscheidungsträger, um über den globalen
CO2-Fußabdruck von Digitalisierung aufzuklären. Experten informieren über
den Energiebedarf digitaler Systeme und schlagen Lösungen vor, wie der ständig wachsende Energiebedarf von Rechenzentren und Anwendungen wie
Cloud, Streaming, KI und Blockchain bewältigt werden kann. Das clean-IT Forum
ist eine offene Plattform für alle Interessierten, die einen Beitrag zur Reduzierung des Energiebedarfs digitaler Technologien leisten wollen, um den CO2Fußabdruck der Digitalisierung auf globaler Ebene zu verringern. Jeder ist eingeladen, Erkenntnisse, Techniken und Vorschläge auf der Plattform zu teilen.
The clean-IT Forum is the international platform for research institutions, IT industry
and policy leaders to raise awareness of the global energy footprint of digital systems. Experts in digital engineering inform and propose solutions on how to tackle
the ever-growing energy requirements of data centers and applications such as
cloud, media streaming, AI and blockchain. The clean-IT Forum is an open platform for
interested stakeholders who are eager to contribute to reducing energy requirement
for digital technologies as well as discussing policies, algorithms and procedures 
on how to lower the carbon footprint of digitalization on a global scale. Everybody is
invited to share insights, techniques and suggestions on the platform.

clean-IT: Towards Sustainable Digital

Sustainable Software Engineering

Technologies

In diesem zweiwöchigen kostenlosen Kurs geht

Die Digitalisierung ist das beste Werkzeug, d
 as
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Digitalization is the best tool we have for achieving
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cal examples.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.open.hpi.de/clean-it-forum
For more information visit
www.open.hpi.de/clean-it-forum

CLEAN-IT OPENXCHANGE TALKS
Das HPI bietet ein monatliches Live-Talk-Format zu Fragen der nachhaltigen
Digitalisierung an. Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen diskutieren mit den Teilnehmenden per Videokonferenz über aktuelle Entwicklungen
der nachhaltigen Digitalisierung. Aufzeichnungen der Gespräche sind im Kurs
„clean-IT: Towards Sustainable Digital Technologies“ verfügbar.
HPI offers a monthly live talk format on issues of sustainable digitization. Experts
from various fields and sectors discuss with participants current developments in
energy-efficient digital engineering via video conferencing. Recordings of the talks
are available in the course “clean-IT: Towards Sustainable Digital Technologies”.

SCHEDULE OF TALKS 2022
28. 01. 2022, 16:00

25. 04. 2022, 16:00

What can the international community do 

Using AI for Sustainable Research

to support clean-IT?

Dr. Jonathan Donges (Potsdam Institute for Climate

Dr. Mei Lin Fung (People Centered Internet)

Impact Research)

28. 02. 2022, 16:00

23. 05. 2022, 16:00

Sustainable Software Design Patterns

Sustainability as a Service in Multi-Cloud

Prof. Dr. Benno Schmidt (University of Applied

Operations

Sciences Bochum)

Zhelong Pan (VMware)

28. 03. 2022, 16:00
Towards Sustainability as a Corporate Paradigm
Tobias Gerbothe (Otto Group Solution Provider)

Wednesday, March 30, 2022

09:00

11:00

13:30

15:45

Introduction

Measuring Energy Efficiency
in Digital Systems

Award Ceremony: clean-IT
Hackathon

Coffee break

Jan Peter Schemmel
Öko-Institut e. V. | Chief Executive
Officer

 audators: Prof. Dr. Christoph Meinel (HPI),
L
Dr. Philipp Herzig (SAP), 
Jörg Alexander Albrecht (VMware)

16:15

Prof. Dr. Christoph Meinel
Hasso Plattner Institute
Director and CEO

09:20
Keynote
Dr. Franziska Brantner
State Secretary at the Federal Ministry
for Economic Affairs and Climate

09:30

Dr. André Bauer
Universität Würzburg | Software
Engineering Group

14:30

Tobias Gerbothe
Otto Group Solution Provider | Developer

Keynote

Jurg van Vliet
Sustainable Digital Infrastructure
Alliance | Technology Advisor

Dr. Konstantinos Karachalios
IEEE Standards Organization
Managing Director

14:45

Climate Impact of
Digitalization

Keynote

Prof. Dr. Dirk Messner
President of the Federal Environment
Agency

Stefan Schnorr
State Secretary at the Federal Ministry
of Digital and Transport

Blueprints for Energyefficient Digital Systems

Prof. Dr. Maik Thomas
Deutsches GeoForschungsZentrum
Head of Earth System Modelling
Oliver Süme
President of eco Association

10:30
Coffee break

Sven Köhler
Assessing Energy Consumption of
Software Systems
Max Plauth
Energy-Aware Computing
Dr. Haojin Yang
Energy-efficient Deep Neural Networks

11:50

Dr. Bernhard Rohleder
Bitkom e. V. | Chief Executive Officer

clean-IT Innovations: Insights
into the HPI workshop

Prof. Dr. Uwe Aßmann
Technische Universität Dresden
Chair for Software Engineering

12:00

Ingobert Veith
Huawei Technologies
Vice President Public Policy

Energy Efficiency in Digital
Systems: Oxymoron or
Tautology?

Björn Brundert
VMware | Principal Technologist CEMEA

Dr. Philipp Herzig
SAP | SVP Head of Intelligent Enterprise
& Cross Architecture

15:30

12:30

Launch openHPI MOOC:
Sustainable Software
Engineering

Lunch

17:00
Policies to Support the
Development of Energyefficient IT
Dr. Mei Lin Fung
People Centered Internet | Co-Founder

17:15
Wrap-up

with Mathias Renner (Frachtwerk), Johannes
Rudolph (meshcloud) Ferdinand Mütsch
(mütsch.io), Robin Lamberti (Frachtwerk)

Prof. Dr. Christoph Meinel

ENERGIEEFFIZIENTE KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
ENERGY-EFFICIENT ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Interview: Dr. Haojin Yang

Künstliche Intelligenz hat in den
letzten Jahren wesentliche Durch
brüche erzielt, was ist neu?
Früher wurden Computern vor allem
Regeln beigebracht, die sie nutzten, um
Berechnungen durchzuführen. Das war
nicht sehr erfolgsversprechend, weil
viele Phänomene der Welt so komplex
sind, dass Sie sich nicht durch einfache
kausale Regeln erklären lassen. Denken
wir nur an die Sprache. Heute verfügen
wir über neuartige Prozessoren (z. B.
GPU), Cloud-Computing und vor allem
massenhaft Daten. Damit können wir
anhand des „Datenerfahrungswissens“
Computer selbst lernen lassen, was sie
sehen. Das funktioniert inzwischen so
gut, dass die Fehlerquote bei Bild-/
Sprach- und Texterkennung niedriger
ist, als beim Menschen.

Why is it that artificial intelligence
has made significant breakthroughs in
recent years?
In the past, computers were mainly taught
rules that were used to perform calculations. This was not very promising because
many phenomena in the world are so
complex that they cannot be merely
explained by simple, causal rules. Just think
about the complexity of language. Today
we have new types of processors (e. g.
GPU), cloud computing and, above all, mass
data. This allows us to use “data experience knowledge” to let computers learn
for themselves what they see. This works
so well that the error rate for image,
speech and text recognition is lower than
that of humans.

These capabilities are now being
applied in all kinds of everyday services
Diese Fähigkeiten werden inzwischen and rolled out worldwide.
Yes, but there‘s a problem: Current
ja auch in allerlei alltäglichen Sermachine learning techniques consume a
vices angewendet und weltweit
lot of energy, so they can‘t actually be
ausgerollt.
rolled out globally without creating an
Ja, aber da gibt es ein Problem:
energy collapse and emitting vast
Aktuelle Machine Learning Verfahren
amounts of CO2.
verbrauchen sehr viel Energie, so dass
sie eigentlich nicht weltweit ausgerollt
How much CO2 is emitted by modern AI
werden können, ohne einen Energie
kollaps zu erzeugen und Unmengen von systems?
An important study by David Patterson
CO2 auszustoßen.
and colleagues in 2021 calculates that
training an OpenAI‘s GPT-3 model can
Wieviel CO2 wird beim aktuellen
Strommix durch moderne KI-Systeme produce as much CO2 as 43 cars or 24 U.S.
families per year.
emittiert?

Eine wichtige Studie von David Patterson und Kollegen aus dem Jahr 2021
berechnet, dass das Training eines
OpenAI’s GPT-3-Modells so viel CO2
verursachen kann wie 43 Autos oder
24 US-Familien pro Jahr.
Das ist immens. Sollten wir also auf
Machine Learning verzichten?
Das wäre ein Fehler. Die digitale Welt
ist inzwischen so komplex, dass wir es
nicht mehr schaffen, uns dort ohne
automatisierte Orientierung zurechtzufinden (z. B. Suchmaschinen). Außerdem
könnten wir Systeme und Prozesse in
analogen Sektoren nicht mehr in dem
Maße energieeffizient gestalten, wie es
durch Anwendung von KI möglich ist
und dadurch sehr viel CO2 einsparen.

That‘s immense. So should we abandon
machine learning?
That would be a mistake. The digital world
is now so complex that we would no
longer manage to find our way around it
without automated guidance (e. g. search
engines). In addition, we would not be able
to make systems and processes in analog
sectors as energy efficient as is possible
through the use of AI — thereby saving a
great deal of CO2.

How can the dilemma be solved?
We need energy-efficient AI systems. At
HPI, we are researching novel AI architectures that consume significantly less
energy. Among other things, we are using
methods of “quantizing” and “pruning,”
which essentially involve rounding off the
computational values with which artificial
Wie kann das Dilemma gelöst werden? neural networks work. In an extreme case,
Wir brauchen energieeffiziente KI-Sys- we can break down from a 32-bit AI
teme. Wir erforschen am HPI neuartige architecture to binary (1-bit) architectures
and thus save 95 % of the energy input
KI-Architekturen, die deutlich weniger
with a loss of currently 5 % precision.
Energie verbrauchen. Dabei kommen 
u. a. Methoden des „Quantizing“ und
„Pruning“ zum Einsatz, bei denen es im
Wesentlichen darum geht, die Berechnungswerte, mit denen künstliche
neuronale Netze arbeiten, zu runden.
Im extremen Fall können wir so von
einer 32-bit KI-Architektur auf binäre
(1-bit) Architekturen herunterbrechen
und so mit einem Verlust von aktuell
5 % Präzision 95 % des Energieeinsatzes sparen.

POLITIKEMPFEHLUNGEN
POLICY RECOMMENDATIONS
Der Klimawandel ist eine Bedrohung, die nicht allein durch die Bemühungen
einzelner Länder und Unternehmen bewältigt werden kann. Er ist ein globales
Phänomen. Digitale Technologien und Dienstleistungen wirken sich ohne
Rücksicht auf Grenzen auf Gesellschaften in der ganzen Welt aus, so dass die
Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens besteht.
Gegenwärtig tragen die Länder mit den wichtigsten globalen IT-Unternehmen
durch ihre allgegenwärtigen digitalen Plattformen und Dienstleistungen am
meisten zum CO2-Fußabdruck der Digitalisierung bei. Durch die Einführung
neuer IT-Systeme für den globalen Markt setzen sie effektiv die technologischen Standards im Cyberspace. Aus diesem Grund müssen sich die G7-Staaten
mit der Frage der Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Digitalisierung
befassen. Energieeffiziente Computersysteme sind in der Lage, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und gleichzeitig das Klima zu schützen.
Die G7 muss daher koordinierte Anstrengungen unternehmen, um politische
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Computersystemen zu
ergreifen und so einen Beitrag zu den langfristigen Strategien zur Senkung der
Treibhausgasemissionen zu leisten.
Climate change is a threat that cannot be tackled by the efforts of single countries
and single companies alone. It is a global phenomenon. The fact that digital tech
nologies and services impact societies all over the world without regard to borders,
underscores the necessity of coordinated action.
Currently, nations with the most relevant global IT companies are the main contri
butors to the carbon footprint of digitalisation through their ubiquitous digital
platforms and services. By introducing new IT systems for the global market, these
nations effectively set the technological standards in cyberspace — thus the necessity for the G7 to address the issue of reducing the carbon footprint of digitalisation.
Energy-efficient computer systems are able to boost economic development and, 
at the same time, to preserve the climate.
The G7 therefore needs to make a coordinated effort to engage in policies to
improve the energy efficiency of computer systems.

01

Die Mitgliedstaaten sollten eine internationale Arbeitsgruppe bilden,
um den aktuellen Stand und die Umsetzung nachhaltiger digitaler
Technologien zu bewerten. Diese sollte Informationen zusammenstellen und politische Empfehlungen für die G7 erarbeiten, wie der
CO2-Fußabdruck digitaler Systeme verringert werden kann.
Member states should form an international working group to assess
the current state and implementation of sustainable digital technologies.
It should gather information on the topic as well as produce policy recommendations for the G7 on how to reduce the carbon footprint of computer systems design and usage.

02

Die Mitgliedstaaten sollten stärkere Unterstützung in den Bereichen
Bildung, Forschung und Entwicklung beim Thema „Sustainability by
Design“ leisten. Zu diesem Zweck sollten internationale Forschungszentren zur Entwicklung energieeffizienter IT-Systeme entstehen.
Member states should establish and coordinate incentives for research
and public education in the field of “Sustainability by Design” in computing
and performance/energy consumption trade-offs in digital engineering.
Therefore international research centers for the assessment of the digital
carbon footprint should be established.

03

Die Mitgliedstaaten sollten ihre IT-Beschaffungsrichtlinien koordiniert
in Richtung energieeffizienter Softwarelösungen aktualisieren.
Member states should update their software procurement guidelines
towards energy-efficient software solutions in a coordinated manner.

04

Die Mitgliedstaaten sollten ein international anerkanntes Energie
effizienz-Label für digitale Systeme einführen. Es müssen dafür
gemeinsame Standards etabliert werden.
Member states should establish an internationally recognized energy-
efficiency label for computer systems. For widespread awareness and
penetration of energy-efficient software in public and private enterprises,
internationally recognized quality labels and standardization should play
a decisive role. Common standards must be introduced for this.

PARTNER

SAP ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software für die Steuerung
von Geschäftsprozessen und entwickelt Lösungen, die die effektive Datenverarbeitung und den Informationsfluss in Unternehmen erleichtern. Mithilfe eines
weltweiten Netzwerks aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern
verbessert SAP die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft und das Leben von
Menschen.
SAP is one of the world’s leading producers of software for the management of
business processes, developing solutions that facilitate effective data processing
and information flow across organizations. With a global network of customers,
partners, employees, and thought leaders, SAP helps the world run better and
improve people’s lives.

VMware ist ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Services für alle Anwendungen, die digitale Innovation mit Unternehmenskontrolle ermöglichen. Als vertrauenswürdige Grundlage für die Beschleunigung von Innovationen bietet VMwareSoftware Unternehmen die Flexibilität und Auswahl, die sie benötigen, um die
Zukunft zu gestalten. VMware hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien und
setzt sich im Rahmen der 2030-Agenda des Unternehmens für eine bessere
Zukunft ein. Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Verantwortung und die
Möglichkeit, eine nachhaltige, gerechte und sicherere Zukunft für alle aufzubauen.
VMware is a leading provider of multi-cloud services for all applications that enable
digital innovation with enterprise control. As the trusted foundation for accelerating
innovation, VMware software gives organizations the flexibility and choice they
need to build the future. Headquartered in Palo Alto, California, VMware is committed to building a better future as part of the company‘s 2030 Agenda. At the heart
of everything we do lies the responsibility and the opportunity to build a sustainable,
equitable and more secure future for all.

Huawei wurde 1987 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter
von Informations- und Kommunikationstechnologie. Huawei stellt eine breite
Palette von Produkten her: Von KI-Hardware bis hin zu Computerlösungen für
Rechenzentren, Mobiltechnologie und mehr. Huawei ist auch Hersteller von
Wechselrichtern für Solaranlagen und Anbieter von Spitzentechnologie für
Elektromobilität und autonomes Fahren. Diese Technologien spielen eine immer
wichtigere Rolle bei der Bewältigung globaler Klima- und Umweltherausforderungen. Wir glauben, dass diese Technologien eine entscheidende Rolle auf dem
Weg zu einem saubereren Planeten spielen werden und einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Welt zu leisten.
Founded in 1987, Huawei is one of the world‘s leading information and communications technology providers. Huawei manufactures a wide range of products: from AI
hardware to computing solutions for data centers, mobile technology, and more.
Huawei is also a manufacturer of inverters for solar power systems and a provider
of cutting-edge technology for electric mobility and autonomous driving. These
technologies are playing an increasingly important role in addressing global climate
and environmental challenges. We believe that these technologies will play a crucial
role on the way to a cleaner planet and contribute to a sustainable world.

Die 2019 gegründete Sustainable Digital Infrastructure Alliance e. V. (SDIA) mit
Sitz in Deutschland und den Niederlanden ist ein gemeinnütziges Netzwerk, das
die branchenübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben will, um ein florierendes digitales Ökosystem ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt durch
eine wettbewerbsfähige und nachhaltige digitale Infrastruktur zu ermöglichen.
Mit ihrem Netzwerk von mehr als 65 Mitgliedern und Partnern setzt sich die SDIA
dafür ein, die Infrastruktur, die die digitale Wirtschaft antreibt, nachhaltig zu
gestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie offen und für jeden zugänglich bleibt.
Established in 2019 and co-based in Germany and the Netherlands, the Sustainable
Digital Infrastructure Alliance e. V. (SDIA) is a nonprofit network that aims to drive
collaboration across industries to enable a thriving digital ecosystem without negative
impacts on the environment through competitive and sustainable digital infrastructure.
With its network of more than 65 members and partners, SDIA works to make the
infrastructure powering the digital economy sustainable, while ensuring it remains
open and accessible to everyone.

Otto Group Solution Provider (OSP) ist als IT-Spezialist für Retail und Logistik
für Kunden innerhalb und außerhalb der Otto Group aktiv. Mit rund 400 Mitarbeitenden an Standorten in Dresden, Hamburg, Altenkunstadt, Madrid und
Taipeh entwickelt OSP seit 1991 flexible Software-Lösungen für einen nachhaltigen und vielfältigen Handel. Neben dem Omnichannel-System MOVEX
prägen umfangreiche IT-Services für den E-Commerce das Portfolio – von
Software-Entwicklung und -Architektur über Business Intelligence und Data
Science bis zu IT-Consulting. Der Anspruch eines Responsible Commerce wird
durch vielfältige Aktivitäten im Bereich Sustainable Programming und clean-IT
mit Leben gefüllt.
Otto Group Solution Provider (OSP) is active as an IT specialist for retail and logistics
for customers inside and outside the Otto Group. With around 400 employees at
locations in Dresden, Hamburg, Altenkunstadt, Madrid and Taipei, OSP has been
developing flexible software solutions for sustainable and diverse retail since 1991.
In addition to the omnichannel system MOVEX, comprehensive IT services for
e-commerce characterize the portfolio – from software development and architecture to business intelligence and data science to IT consulting. The claim of Responsible Commerce is filled with life through diverse activities in the area of Sustainable
Programming and clean-IT.

Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) ist zentraler Ansprechpartner für Investoren, ansässige Unternehmer und technologieorientierte
Existenzgründungen. Ziel des Clustermanagements innerhalb der WFBB ist es,
Wirtschaft und Wissenschaft so zu vernetzen, dass insbesondere die Inno
vationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt
werden. Gemeinsam mit den anderen Akteuren im Cluster treiben sie die strategische Weiterentwicklung in den Themen Digitale Transformation, Green Deal,
Verkehrs- und Energiewende sowie eHealth und innovative Versorgungskonzepte voran.
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) is the central point of contact
for investors, resident entrepreneurs and technology-oriented start-ups. The goal of
the cluster management within the WFBB is to network business and science in such a
way that, in particular, the innovative strength and thus the competitiveness of the
companies are strengthened. Together with the other players in the cluster, they drive
strategic further development in the following topics: Digital Transformation, Green
Deal, Transport and Energy Transition, as well as eHealth and innovative supply
concepts.
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