


InnovatIonen

Ich habe 2010 das Netzwerk future thinking ins 
Leben gerufen, um im Rechenzentrumsbereich 
energieeffizientes Denken, nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen und die Entwicklung von Innova-
tionen zu fördern. 
In meiner langjährigen Berufspraxis habe ich oft 
die Erfahrung gemacht, dass es vielen RZ-Betrei-
bern und –Planern gar nicht bewusst ist, welch 
große Energieeinsparungen manchmal schon 
durch kleine Veränderungen oder einfache, aber 
klug kombinierte Lösungen möglich sind.
future thinking hat es sich deshalb zur Aufgabe 
gemacht, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und 
neue Wege für eine energieeffiziente Zukunft zu 
schaffen.

WIssenstransfer

Was als kleiner Branchentreff begann, hat sich – 
Dank vieler Helfer -  innerhalb kürzester Zeit zu 
der größten unabhängigen, medien- und herstel-
lerübergreifenden Fachausstellung der Rechen-
zentrumsbranche in Deutschland entwickelt.
2011 wurde zusätzlich der Deutsche Rechenzen-
trumspreis ins Leben gerufen, der als wichtiger 
Impulsgeber für Innovationen dient und von der 
Fachpresse schon als „Oskars der Rechenzentren“ 
gefeiert wurde. 

netWorkIng

Die große Resonanz zeigt uns, dass wir einen 
dringenden Bedarf der RZ-Branche erkannt 
haben. Das Know-how und der Wille zur Verän-
derung, zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
sind vorhanden und future thinking ist die Platt-
form, die diese Interessen zusammenführt, Poten-
tiale bündelt und zu einer starken Kraft vereint. 

InnovatIons

I started the future thinking network in 2010 to 
promote energy efficiency and the sustainable use 
of resources in the data centre industry.
Many years of professional experience have taught 
me that a lot of datacentre owners and planners 
don´t realise that major energy-savings are some-
times possible through small changes or simple, 
but smart combined solutions. 
future thinking has therefore set itself the task 
of pointing out these solutions and creating new 
paths to an energy-efficient future. 

knoWledge transfer

Thanks to many helpers, what started as a small 
industry get-together soon turned into the biggest 
independent, inter-discipline trade exhibition 
in the data centre field in Germany. In 2011 the 
German Data Centre Award was created, which 
serves as an important impulse for innovations 
and was celebrated by the press as the “Oscars for 
data centres”.

netWorkIng

The positive response indicates that we have reco-
gnized an urgent need of the data centre industry. 
The know-how and the will to change, together 
with the urge to develop energy efficiency and 
sustainability, is present and future thinking is the 
platform that brings interests together and bund-
les potentials into a strong force.

future thInkIng 
future thinking

»Seit dem Studium ist es mein Ziel, die 
Welt mit alternativer Energieerzeugung zu 
verändern - und mit jeder future thinking 
komme ich diesem Ziel etwas näher!«
Ulrich Terrahe, Veranstalter von future thinking und dem Deutschen Rechenzentrumspreis
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»Ich wünsche future thinking und dem 
Deutschen Rechenzentrumspreis, dass sie 
über die Branche hinaus Impulse setzen  
und eine zielführende Entwicklung  
anstoßen können.«
Franz Untersteller MdL, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
des Landes Baden-Württemberg, Schirmherr 2012

gemeInsam stark

Unser Ziel ist es, alle Unternehmen und Institutionen, die im direkten oder 
indirekten Sinne zur Energieeffizienz beitragen können zu vernetzen und die 
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sichtbar zu machen.

Wir fördern umweltfreundliche Innovationen und erleichtern ihnen den Weg in 
die Märkte. 

Wir stellen den Kontakt zwischen Universitäten und Wirtschaftsunternehmen 
her, vernetzen innovative Unternehmen untereinander und wir schaffen eine 
kleine, aber feine Lobby, die täglich mehr Wichtigkeit für die Politik erhält. 

strong together

It is our goal to connect all companies and institutions that can directly or 
indirectly contribute to improved energy efficiency and to make the results of 
cooperation visible.

We promote environmentally friendly innovations and facilitate their way to the 
markets. 

We connect universities and businesses, we network innovative companies with 
one another and we create a small but expert political lobby group.

das netzWerk  
the network
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unterstützung aus  
PolItIk und WIrtschaft  
Support from politicS  
and economicS 

schIrmherr  

Die Aufgabe des Schirmherren ist es, unserem Anlie-
gen in der Öffentlichkeit und in meinungsbildenden 
Kreisen Ausdruck und Nachdruck zu verleihen.
Hierbei ist es uns wichtig, dass diese Kooperation als 
aktive Partnerschaft verstanden wird, in die sich der 
Schirmherr persönlich einbringt. 
Den ehrenvollen und feierlichen Höhepunkt der 
Schirmherrschaft bildet die Laudatio bei der Verlei-
hung des Deutschen Rechenzentrumspreises. 

sPonsoren  

Wer seine Innovationskraft und sein Engagement 
für Energieeffizienz besonders hervorheben möchte, 
kann unsere Veranstaltung als Sponsor unterstützen. 
So bietet sich für beide Seiten und auf hochkarätigem 
Niveau die Möglichkeit, von einem gegenseitigen 
Imagetransfer zu profitieren.

Patron

The task of the patron is to express our concerns to 
the public and opinion-forming circles, and to put 
emphasis onto them.
It is important to us that this cooperation is seen as an 
active partnership, in which the patron is personally 
involved. 
The honourable and formal highlight of the patronage 
is the eulogy at the presentation of the German Data 
Centre Award. 

sPonsors

Those companies and organisations who want to 
particularly highlight their innovational strength and 
commitment to energy efficiency can support our 
event as a sponsor.
Sponsorship provides an opportunity for both sides to 
benefit from a mutual, top-class image transfer.

schIrmherren  
patronS

2012 
Franz Untersteller MdL, Minister für 
Umwelt, Klima & Energiewirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg
Stephan Kohler, Vorsitzender der  
Geschäftsführung der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH (dena)
2013 
Michael Hartmann MdB, innenpolit. 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
Markus Frank, Repräsentant der Stadt 
Frankfurt, Stadtrat Frankfurt am Main, 
Dezernat Wirtschaft, Sport, Sicherheit 
& Feuerwehr

sPonsoren  
SponSorS

2011 Microsoft Deutschland  
 GmbH
2012 Mainova AG  
 Hochtief Solutions AG 
 dc-ce RZ-Beratung
2013  Mainova AG 
 Cofely Deutschland GmbH 
 dc-ce RZ-Beratung
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»Rechenzentren sind ein wichtiger 
wirtschaftlicher Teil unserer Stadt. 
future thinking verbindet ihn auf 
ideale Weise mit unserem Bestreben, 
Frankfurt zu einem Vorbild in Nach-
haltigkeit und Zukunftsorientierung 
werden zu lassen.«
Markus Frank, Stadtrat Frankfurt am Main, Dezernat Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr,  
Repräsentant der Stadt Frankfurt 2013

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft  Support from politics and economics  9



deutscher rechenzentrumsPreIs 
german datacentre award

anlIegen 

Der Deutsche Rechenzentrumspreis wurde 2011 ins Leben 
gerufen, um Produkte und Projekte auszuzeichnen, die die 
(Energie-)Effizienz im Rechenzentrum steigern.
Hierbei steht der innovative bis visionäre Charakter im Fokus, 
denn die Einreichungen dürfen - je nach Kategorie - noch nicht 
im Markt erhältlich sein oder maximal seit einem Jahr angebo-
ten werden. 
Darüber hinaus ist es eine wichtige Auf gabe des Deutschen 
Rechenzentrumspreises, sämtliche eingereichten Ideen und 
Projekte innerhalb der Branche sichtbar zu machen und ihnen 
den Weg in den Markt zu öffnen und/oder bei der Etablierung 
zu unterstützen.

teIlnehmer 

Es ist jeder herzlich zur Teilnahme eingeladen, wenn er eine 
fachlich fundierte Innovation in einer der Kategorie vor-
weisen kann.  Hierzu gehören z.B. Studenten, Architekten, 
Ingenieure, Unternehmen aus den Bereichen Energietechnik, 
Klimatisierung, Sicherheit, IT und Netzwerke, Software sowie 
Rechenzentrums-Betreiber und Wissenschaftler, Forscher und 
Visionäre. 

Jury 

Die Jury besteht aus einem Gremium von ehrenamtlichen Ex-
perten aus Wirtschaft, Verbänden sowie Forschung und Lehre. 
So kann jede Einreichung praxisnah und unabhängig bewertet 
werden. 

concerns

The German Data Centre Award was initiated in 2011 to ho-
nour products and projects that have exceptionally improved 
the energy efficiency in the data centre.
The innovative and visionary character is particularly impor-
tant, and the submissions may not, depending on their catego-
ry, yet be available on the market or been offered during the last 
year. 
It is an important additional task of the German Data Centre 
Award, to make all the submitted projects and ideas visible 
within the industry, and to open the way for them into the 
market and/or to assist in their development.

PartIcIPants

Anyone is welcome to participate who can demonstrate a 
technically sound innovation in one of the categories. These 
include: Students, architects, data centre engineers, data centre 
operators, scientists, inventors, visionaries and businesses in 
the area of air-conditioning, energy technology, security, soft-
ware, networks and IT.

Judges

The jury consists of a panel of volunteer experts from industry, 
trade associations, as well as research and teaching. Each sub-
mission is evaluated practically and independently.
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der festlIche höhePunkt des rz-Jahres 

Jedes Jahr findet die Bekanntgabe der Gewinner und die 
Preisverleihung im Rahmen einer feierlichen und exklusiven 
Abendgala statt. 

Das gehobene Ambiente bietet den perfekten Rahmen für 
elegantes und entspanntes Networking und für Gespräche mit 
prominenten Gästen aus Politik und Wirtschaft, mit Gewin-
nern oder Jurymitgliedern.

Zusammen mit den hochkarätigen Laudatoren, mitreißenden 
Showacts und einem exquisiten Gourmet-Dinner wird dieser 
Event stets zu einem unvergesslichen Erlebnis.

the festIve hIghlIght of the data centre year

Each year, the announcement of the winners and the awards 
takes place at a formal and exclusive evening gala.

The high class atmosphere provides the perfect setting for 
elegant and relaxed networking and discussions with celeb-
rity guests from politics and industry, with winners and jury 
members.

Together with the high-profile speakers, rousing show acts and 
exquisite gourmet dinner, this event is always a memorable 
experience.

dIe PreIsverleIhung  
the award ceremony

»Die Oscars für Rechenzentren.«
LANline
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»Der Deutsche Rechenzentrumspreis  
übernimmt eine wichtige Funktion,  
weil er die Energieeffizienz nicht nur  
fordert, sondern auch fördert.«
Michael Hartmann, MdB, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schirmherr 2013 
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»Das Event des Wachstums  – 
man muss hier einfach dabei sein!«
Jan Lamain, Hitec Power Protection

dIe zukunft mItgestalten

Auf der future thinking Fachausstellung treffen 
sich jedes Jahr die innovativsten Unternehmen der 
Rechenzentrumsbranche und jährlich stoßen mehr 
Firmen aus der IT-Welt hinzu. 
Vom kleinen Unternehmen bis zum Global Player 
versammeln sich hier die Firmen, die die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und die mit uns gemeinsam den 
Weg in eine energieeffiziente, nachhaltige Zukunft 
gegen wollen. 

neue Wege gehen

Wir möchten auf jeder Fachausstellung eine beson-
dere Atmosphäre der geschäftlichen Begegnung 
entstehen lassen - fernab der gängigen Messehallen.
Deshalb findet jede Fachausstellung an einem außer-
gewöhnlichen Ort statt, der mit seinem individuellen 
Charme für eine inspirierende und anregende Umge-
bung sorgt. 

Walk the talk

Schon Heinrich von Kleist erkannte in seinem Aufsatz 
„Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken 
beim Reden“(1805/6), dass das Formulieren und 
Aussprechen von Gedanken dazu nötigt, sie zu struk-
turieren, dem Anfang ein Ende hinzuzusetzen und so 
eine Lösung auf den Weg zu bringen.
Unsere Fachausstellung ist hierfür der beste Ort, denn 
wir verbinden konzentriertes Branchen-Know-how 
mit der Lust zu forschen, zu entwickeln und Neues zu 
entdecken.

shaPIng the future together

The most innovative companies working in the data 
centre industry come together at the annual future 
thinking trade exhibition, more companies from the 
IT-world are taking part every year.  
Small companies to global players who have reco-
gnized the signs gather to go along the path of an 
energy-sufficient and sustainable future with us.

changIng Ways

We like to promote an atmosphere of special business 
encounters at the trade exhibition, in contrast to the 
usual trade fair halls.
Every trade exhibition is therefore held in a special 
place, with individual charm to provide an inspiring 
and stimulating environment.

Walk the talk

Heinrich von Kleist recognized in his essay “About the 
gradual formulation of thoughts in speech“(1805/6), 
that formulating and uttering thoughts compels us 
to structure them, add an end to a beginning, and 
develop a solution to a problem.
Our exhibition is the best place for that, because we 
combine concentrated industry know-how with the 
desire to develop and discover something new.

dIe fachausstellung  
the trade exhibition
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»Hier ist die geballte Kraft  
an Kompetenz vertreten!«
Klaus Clasen, NTC GmbH

exPertenvorträge

Auf jeder future thinking präsentieren wir 
neueste Erkenntnisse aus Forschung und Wis-
senschaft und beschäftigen uns mit den aktuel-
len Trends und Themen der RZ-Branche.
Von den neuesten europäischen Normierun-
gen über Marktanalysen und Best Practice 
Cases bis hin zur Zukunftsforschung bieten 
wir so einen aktuellen Blick in und um das 
Rechenzentrum herum. 

schulungen und WorkshoPs

In verschiedenen Fortbildungen bieten wir 
Wissen aus erster Hand: Tipps und Know-how 
aus der Praxis, Produktinformationen direkt 
vom Hersteller sowie hersteller- und produkt-
neutrale Schulungen mit Abschlusszertifikat.

PodIumsdIskussIonen

Kontroverse Standpunkte, kritische Fragen 
und neue Visionen - bei einer Podiumsdissku-
sion ist der Besucher live dabei, wenn führen-
de Experten die RZ-Branche reflektieren und 
neue Lösungsansätze für mehr Energieeffizi-
enz diskutieren. Zusammen mit den Fragen 
und Statements aus dem Publikum zeichnen 
wir auf praxisnahe und spannende Weise ein 
Bild von dem momentanen Stand der Branche.

exPert lectures

At each future thinking conference we present 
the latest findings from research and science 
and deal with the current trends and topics of 
the data centre industry.
From the latest European norms, market ana-
lysis and best practice cases, to future research, 
we provide the most current view of develop-
ments in and around the data centre.

schoolIngs and WorkshoPs

At various training sessions, we offer first-hand 
knowledge, practical tips and expertise.  Ac-
curate product information is referenced but 
training is manufacturer and product-neutral 
and a certificate is provided on completion.

Panel dIscussIons

The visitor is present at live panel discussions 
where leading experts express controversi-
al points of view, discuss critical issues and 
explore new visions, reflecting the data centre 
industry new approaches for improved energy 
efficiency.
Together with questions and statements from 
the audience we reflect an image of the current 
state of the industry in a practical and exciting 
way.

netWorkIng auf höchstem nIveau
networking on higheSt levelS
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»Der Deutsche Rechenzentrumspreis  
und future thinking leisten einen wichtigen  
Beitrag, um den Energieeffizienzgedanken  
in die RZ-Branche zu tragen.«
Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena),  
Schirmherr 2012

future thInkIng medIen
future thinking media
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homePage  
homepage

Aktuell und googlefreundlich aufbereitet finden Sie hier wichti-
ge News, die Gewinner des Deutschen Rechenzentrumspreises, 
alle Aussteller sowie Themen und Inhalte von future thinking. 
Here you will find all breaking news, winners of the German 
Data Centre Award, all exhibitors as well as topics and the most 
current content of future thinking.

neWsletter  
newSletter

8 - 10 Mal pro Jahr erhalten ca. 1600 Abonnenten (Stand Juli 
2013) per Newsletter alle wichtigen Informationen und Neuig-
keiten aus dem future thinking Netzwerk.
As of July 2013, 1.600 subscribers, receive newsletters 8 - 10 
times per year with all important information and news from 
the future thinking network.

öffentlIchkeItsarbeIt  
public relation

Mit unseren Medienpartnern, regelmäßigen Pressemitteilungen 
sowie mit vielen Beiträgen im Social Media-Bereich schaffen 
wir Aufmerksamkeit in der Branche und bauen unsere Präsenz 
in diesem Bereich kontinuierlich weiter aus.
We create continuous attention in our field and constantly build 
out our visibility within the industry with our media partners, 
regular press releases and many contributions in the social 
media area.

Wir sorgen in allen Kommunikationskanälen dafür, dass 
jedes Netzwerkmitglied eine optimale Sichtbarkeit erhält.
Through our communication channels we ensure that each 
network member receives optimal visibility.

Journal und veranstaltungsbuch  
Journal and event book

Digital ist in - und Print ist und bleibt High Class. Deshalb le-
gen wir großen Wert auf das 4 Mal jährlich erscheinende Jour-
nal und das Veranstaltungsbuch. Für die Digital Natives gibt es 
das Journal immer als Online-Version auf unserer Homepage.
Digital is in – but print remains high class. For this reason, we 
place special emphasis on the future thinking journal, which is 
published 4 times per year, and on our event book. For those 
who prefer digital media there is the online version of the Jour-
nal on our website.



wirtschaft

hochschulen und 
forschung

vorträge und 
messen

politik

ausstellende 
unternehmen

medienpartner

Journal

www.future-thinking.de

Social networks fachportale

fachpresse

gestalten sIe dIe zukunft mIt uns 
Shape the future together with uS

future thinking hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine innova-
tive Networking-Plattform zu schaffen, die die Entwicklung im 
Rechenzentrumsmarkt aufzeigt, vorantreibt und die Branche zu 
einem bewussten und nachhaltigen Umgang mit ihren Res-
sourcen motiviert. 

werden Sie teil deS netzwerkS

www.future-thinking.de
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future thinking has taken on the task of creating an innovative 
networking platform, which shows the development in the data 
centre market, drives and motivates the industry to a more con-
scious and sustainable use of their resources.

WIr sInd für sIe da 
we are there for you 
 
tel.:       +49(0)69 - 66 16 19 63 
e-mail:  info@future-thinking.de

kooPeratIonsPartner 
cooperational partnerS

Viele Verbände und Institutionen 
unterstützten und unterstützen uns:

Many organizations and other 
companies have supported and still 
support us:

eco - Ver band der deut schen Inter-
netwirtschaft
BITKOM - Bundesverband Informa-
tionswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e.V.
cci Dialog - Informationsanbieter in 
der Lüftung-, Klima-, Kältebranche 
(LüKK)
Microsoft Deutschland GmbH
Green IT - Beratungsbüro beim 
BITKOM

medIenPartner 
media partnerS

Folgende Verlage förderten und för-
dern uns mit ihren Fachmedien:

Following publishers have promoted 
and still promote us with their speci-
alist media:

Computerwoche
Datacenter-Insider.de
Funkschau
GIT Sicherheit
Heise Events
<kes>
LANLine
Protector
Der Facility-Manager
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