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Bachelor- und Masterarbeiten im Themenbereich 
 

Nachhaltigkeitskriterien im Smart Office  
 

 
 

Ausgangssituation und Problemstellung 
 

Die Nachhaltigkeit von Gebäuden und deren Ausstattung gewinnt zunehmend an Bedeutung, ins-
besondere im Hinblick auf den Klimawandel und die Ressourcenknappheit. Der Gebäudesektor hat 
dabei mit über 40% des globalen Energieverbrauchs und einem Drittel der jährlichen Treibhaus-
gasemissionen einen wesentlichen Anteil an der globalen Erderwärmung. Hierbei kommt gewerb-
lich genutzten Immobilien eine besondere Bedeutung zu, da diese aus energetischer Sicht nachtei-
lig sind.  

 

Durch die Einführung von vernetzten und intelligent gesteuerten Systemen im Büro, sogenannten 
Smart Offices, erhofft man sich die Nachhaltigkeit im betrieblichen Umfeld zu steigern. In der der-
zeitigen Betrachtungsweise des Themas spielt vor allem die Implementierung von Smart Home 
Energy Management Systemen (SHEMS) eine wichtige Rolle in Unternehmen. Durch diese soll be-
sonders in den Bereichen Beleuchtung und Heizung eine Reduktion des Energiebedarfes von Ge-
bäuden erreicht werden. Diese enge Eingrenzung auf den Faktor Energie bildet jedoch nicht die 
ganze mögliche Bandbreite der von Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit durch Smart 
Offices ab. Daher sollen im Rahmen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit die Einflussmöglich-
keiten eines vernetzten und intelligenten Büros auf die verschiedenen Kriterien der Nachhaltigkeit 
ausführlich erörtert werden. 
 

Zentrale Forschungsfrage 
 

Wie können Smart Offices die Nachhaltigkeit im betrieblichen Umfeld positiv beeinflussen? 
 

Als Ergebnis dieser Abschlussarbeit sollen die wesentlichen Hebel von vernetzten und intelligent 
gesteuerten Systemen im Büro auf die verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien herausgestellt wer-
den. 
 

Allgemeines 
 

Die Arbeiten dienen der Grundlagenforschung und werden entweder literaturbasiert oder empirisch 
durchgeführt. Der Beginn ist ab sofort möglich. Eine zügige Durchführung ist sowohl möglich als 
auch erwünscht. 

 
 

Bei Interesse richten Sie eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Leistungsnach-
weis bitte an: smartoffice.bwl@mgt.tum.de 
 

▪ Fragestellung: Wie können Smart Offices die Nachhaltigkeit im betrieblichen Umfeld positiv 
beeinflussen? 

▪ Beginn: Ab sofort möglich 
▪ Bewerbung: Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Leistungsnachweis bitte an  

smartoffice.bwl@mgt.tum.de 

mailto:smartoffice.bwl@mgt.tum.de
mailto:smartoffice.bwl@mgt.tum.de

