
Steigauf Daten Systeme GmbH: Ressourcen und Kosten sparen

Nachhaltigkeit gehört zum Geschäftskonzept

Steigauf Daten Systeme in Rie-
merling bei Ottobrunn unter-
stützt Firmen bei der Transfor-

mation ihrer Prozesse in Büro und 
Verwaltung in digitale Workflows. 
Damit lassen sich nachhaltig Geld, 
Zeit und Material einsparen und 
sämtliche geschäftsinterne Abläu-
fe vereinfachen und beschleuni-
gen.

Durch intelligente Verknüpfun-
gen einzelner Software-Produkte 
werden Buchhaltung und Perso-
nalwesen, Vertrieb, Einkauf und 
Qualitätsmanagement reibungs-
frei verbunden. Dabei analysiert 
man für jeden Kunden ganz indi-
viduell die Bedürfnisse und Wün-
sche und bietet maßgeschneiderte 
Lösungen an. Eine lange Liste zu-
friedener Geschäftspartner spricht 
für sich.

Auf dem Weg zum 
papierlosen Büro

Für die Geschäftsleitung mit 
Roul, Gabriele und Mona Steigauf 
ist der Klimawandel eindeutig vom 
Menschen verursacht. Somit sind 
Privatpersonen wie auch Firmen 
verpflichtet, ihren individuellen 
Beitrag zur Reduzierung von Emis-
sionen beizusteuern. Daher ist 
Nachhaltigkeit schon lan-
ge zentraler Bestandteil 
des Geschäftskon-
zepts. 

Das digitale 
D o k u m e n t e n -
m a n a g e m e n t 
schafft den Weg 
zu einem nahe-
zu „papierlosen 
Büro“. Damit 
lassen sich Kopi-
en und Ausdrucke 
von Belegen konse-
quent vermeiden. „Das 
digitale Büro senkt die Be-
triebskosten durch Raum- und 
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Maßnahmen, um die Gesundheit 
der Mitarbeiter zu fördern und die 
CO2-Bilanz zu verbessern.

Die Mitarbeiter haben den Bei-
tritt zum Unternehmensbündnis 
DIE KLIMANEUTRALEN durchweg 
positiv aufgenommen. „Das ist 
eine logische Konsequenz unserer 

Einstellung zum Klimaschutz“, er-
klärt Mona Steigauf. „Schon seit 
vielen Jahren haben wir unser ge-
samtes Unternehmen auf Energie-
sparen, Emissionsvermeidung und 
Nachhaltigkeit ausgerichtet.“

Jede Menge positives 
Feedback

Dieser verantwortungsbewusste 
Umgang mit der Umwelt stärke 
auch den internen Zusammen-
halt der Mitarbeiter. Und das so-
ziale Umfeld, Familie, Freunde und 
Bekannte, seien begeistert, dass 
man die Einstellung zum Klima-
schutz nun auch unternehmerisch 
wahrnehme und nach außen tra-
ge. „Der Beitritt zum Unterneh-
mensbündnis führt das fort, was 
wir bisher gelebt haben und erhält 
durchweg positives Feedback“, so 
Geschäftsführer Roul Steigauf.

Noch dieses Jahr wird es mit den 
Experten der Energieagentur eine 
Vor-Ort-Begehung im Firmenge-
bäude in Riemerling geben, um 
die Ist-Situation auf den Prüfstand 
zu stellen und weitere Einsparpo-
tenziale zu ermitteln. Daraus leite 
sich anschließend der individuelle 
Reduzierungsfahrplan bis zur Er-
reichung der Klimaneutralität ab – 
spätestens bis 2030. 

Durch eine proaktive externe 
Kommunikation will man weitere 
Unternehmen in der Region er-
muntern, dem Bündnis beizutre-
ten.

Mit ihrem Unternehmen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen: die Steigauf-Geschäftsleitung (v.l.) mit 
Gabriele, Roul und Mona Steigauf. Foto: Simone Naumann

Material- Einsparungen und schont 
die Umwelt“, stellt Mona Steigauf, 
zuständig für Personal- und Office-
management, klar.

Das „papierlose Büro“ ist ein 
Konzept, das am Arbeitsplatz an-
setzt, um den Papierverbrauch zu 
reduzieren und gleichzeitig einen 
effektiveren Workflow 
ermöglicht. 

Der Vorteil liegt 
auf der Hand: 
mehr Nach-
h a l t i g k e i t ! 
Kein Papier-
chaos, alle 
Infos sind an 
einem Ort 
v e r f ü g b a r , 
maximale Zeit-
ersparnis und 
transparente Zu-
sammenarbeit von ver-
schiedenen Standorten aus. Durch 
digitale Technologien lassen sich 
die Unternehmensprozesse öko-
logisch gestalten und Ressourcen 
einsparen.

Geschäftsführer Roul Steigauf 
zufolge gehen Studien davon aus, 
dass rund ein bis drei Prozent des 
Umsatzes von Unternehmen al-
lein für den Druck von Dokumen-

ten ausgegeben werden. 
Die Kosten für das 

Papier sowie die 
Aufbewahrung 

der Doku-
mente seien 
da noch gar 
nicht ent-
halten.

A u ß e r -
dem habe 
die Papier-

he r s t e l l ung 
einen erheb-

lichen Was-
ser- und Holzver-

brauch: So benötige 
man für ein Kilogramm Pa-

pier mehr als zwei Kilogramm Holz. 
Und ein einziges DIN-A4-Blatt ver-
brauche zehn Liter Wasser bei der 
Herstellung, so Steigauf. Mehr 
Nachhaltigkeit im Büro leiste also 
nicht nur einen positiven Beitrag 
zur Reduzierung von CO2-Emissio-
nen, sondern generiere auch hand-
feste wirtschaftliche Vorteile. 

Gesundheit fördern und 
CO2-Bilanz verbessern

Um mit konkreten Maßnahmen 
voranzugehen, seien alle zuletzt 
angeschafften Dienstfahrzeu-
ge bei Steigauf Daten Systeme 
Elektro- oder Hybridautos. Alle 
Mitarbeiter seien angehalten, un-

nötige Fahrten mit dem Auto zu 
vermeiden, und haben die Mög-
lichkeit, ein Dienstrad zu leasen. 
Wann immer möglich, verzichte 
man auf Dienstreisen und bevor-
zuge Besprechungen online. Auch 
werde das Arbeiten im Home Of-
fice unterstützt. Alles zusammen 


