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Paneldiskussion:
“Ressourceneffizienz durch Digitalisierung: Mythos oder Realität?“
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Carl-Ernst Müller, gelernter Bank- und Diplomkaufmann, war zehn Jahre auf
Unternehmensseite und über zehn Jahre als Managementberater in der
Strategieberatung tätig. Seit 2017 ist er Senior Manager Nachhaltigkeit und
Digitalisierung bei B.A.U.M. e.V. Dort koordiniert er nachhaltig.digital, die
Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand,
die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und B.A.U.M. in gemeinsamer
Trägerschaft realisiert wird.

Panelist: Rudolf Neumüller
Leiter
Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Hamburg
Nach Studium und Referendariat der Rechtswissenschaften in Hamburg,
Schleswig-Holstein und Berlin war Rudolf Neumüller als Rechtsanwalt im
Wirtschaftsrecht tätig, u.a. Referatsleiter gewerblichen Rechtschutz in einer
Sozietät in Hamburg-Rotherbaum. Seit 2010 erfüllt er zahlreiche Aufgaben für die
Handelskammer Hamburg, u.a. Branchenbetreuung der Industrie, Sicherheit in
der Wirtschaft, Projektleitung Hamburger Dialogplattform Industrie 4.0. Seit 2016
leitet er das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg.
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10 produzierenden Hamburger Unternehmen werden Experten die Energie- und Materialströme
analysieren und monetäre Einsparpotentiale bewerten. Darüber hinaus sollen Reduktionspotentiale
der Klimawirkung (CO2- Emissionen) betrachtet werden. Begleitet wird das Projekt von ifu Hamburg
als auch der Universität Hamburg.
Panelist: Henning H. Sittel
Ressourceneffizienz-Beratung
Effizienz-Agentur NRW
Henning H. Sittel arbeitet als Projektleiter bei der Effizienz-Agentur NordrheinWestfalen (EFA NRW) in Duisburg. Er ist verantwortlich für den nationalen
Wissenstransfer und die Koordination des bundesweiten PIUS-Netzwerkes. In
diesem Zusammenhang blickt er auf eine rund fünfundzwanzig-jährige
Erfahrung in der Beratung von mittelständischen Unternehmen zurück.
Besondere Schwerpunkte dabei sind aktuell die Digitale Transformation, die
Mitarbeitermotivation und -einbindung, das Veränderungsmanagement und
die Optimierung der Prozessabläufe, die mit der Senkung der
Ressourcenverbräuche einhergeht.
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