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Zusammenfassung
Konsumenten und Handel fordern heute in zunehmendem Mass, dass Produkte nicht nur qua¬
litativ und direkt anwendungsbezogen, sondern auch in ökologischer Hinsicht einen hohen
Standard erfüllen. Wollen Unternehmen diesen Erwartungennachkommen, so spielt die Pro¬

duktentwicklung eine wesentliche Rolle, denn ein Grossteil der Umweltauswirkungen wird be¬
reits bei der Planung und Konzipierung der Produkte bewusst oder unbewusst festgelegt.

In der Praxis bedeutet dies, dass Entwicklungsteams eine neue und vielschichtige Anforderung
in die an sich schon komplexe Entwicklungstätigkeit einbeziehen müssen. Diese Aufgabe ist um
so anspruchsvoller,je mehr ein Unternehmen bestrebt ist, ökologische Verbesserungen aus

eigener Initiative und nicht erst aufgrund konkreter Umweltforderungenvon Gesetzgebern oder
anderen Anspruchsgruppen zu verfolgen. Eine solche proaktiveAusrichtung bedingt zum Bei¬
spiel, dass relevante Umweltansprüche schon sehr früh erkannt und richtig eingeschätzt wer¬

den. Für Unternehmen stellt sich deshalb die Frage, welche neuen Kompetenzenin der operati¬
ven Produktentwicklung benötigt werden, wenn eine proaktive Stossrichtung angestrebt wird.

In der Literatur existiert bislang eine beachtlicheZahl von Methoden und Instrumenten wie z.B.
Produktökobilanzen, die eine umweltorientierteProduktentwicklung unterstützenkönnen. Unter¬
suchungen zeigen jedoch, dass die Instrumentarienerst spärlich Anwendung finden. Die vorlie¬
gende Arbeit geht von der These aus, dass eine einseitige Betrachtung möglicher methodischer
Hilfsmittel kein ausreichendes Verständnis der Umsetzungsprobleme der umweltorientierten
Produktentwicklung ermöglicht. Die Arbeit stützt sich deshalb auf den weiter gefassten Begriff
der Kompetenz, der die Gesamtheitder Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter in der Pro¬

duktentwicklung umfasst. Mit einem kompetenz-oder wissensorientiertenAnsatz wird demnach
der Mensch und nicht in erster Linie das Methodenrepertoire der Produktentwicklung oder tech¬
nische Informationssysteme ins Zentrum der Arbeit gestellt. Die Kompetenzen des
Entwicklungsteams bilden die wichtigste kreative und problemlösendeRessource der Entwick¬
lungstätigkeit.

Der erste Forschungsschwerpunktbildet demnach die Eingrenzung und Umschreibung der
relevanten Umweltkompetenzen für eine proaktive Ausrichtung der Produktentwicklung. Im
weiteren zeigen bestehende Studien, dass Unternehmen nicht nur sicherstellen müssen, dass
die notwendigenUmweltkompetenzen im Unternehmen vorhanden sind. Sie müssen auch ge¬
währleisten, dass das vielfältig vorhandene und auf diverse Unternehmensbereiche verteilte
Wissen (z.B. in Umweltfachstellen oder in der Logistik) in konkreten Entwicklungsprojekten auch
tatsächlich genutzt werden kann. Es braucht organisatorische und strukturelle Massnahmen,
um den Umgangmit dem vorhandenen Wissen effizienterzu gestalten. Die Arbeit setzt deshalb
unter dem Stichwort Wissensmanagementeinen zweiten Forschungsakzentund untersucht
geeignete Massnahmen, um einen möglichst effizienten Wissenstransfer der intern vorhande¬
nen Umweltkompetenzen in Entwicklungsprojektezu erreichen.

Den beiden Fragestellungen wird sowohl theoretisch wie empirisch in einer ausführlichen Un¬
tersuchung der Produktentwicklung eines konkreten Unternehmens im Bausektor nachgegan¬
gen. Der theoretische Beitrag liefert einerseits die Grundlagenzur Thematik der proaktivenUm¬
weltkompetenzen anderseits eine Übertragung des sehr allgemeinen Konzepts des Wissens¬
managements auf die Problemstellung der umweltorientiertenProduktentwicklung. Die exem¬

plarische Fallstudie beruht auf 25 Interviews mit Mitarbeitern, die im Kontext der Produktent¬
wicklung beschäftigt sind. Sie ermöglicht einen vertieften Einblick in das „Innenleben" der Ar¬
beitsweise in der Produktentwicklung und zeigt beispielhaft Erfolg versprechendeAnsätze für
den effizienten Umgangmit den intern vorhandenen Umweltkompetenzen auf.
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Die Grundlagen zur proaktiven Umweltkompetenz umfassen in erster Linie eine allgemeine
definitorische Eingrenzungderjenigen fachlichen Wissensbestandteile, die Entwicklungsteams
für eine proaktive Ausrichtung benötigen. Es wird also gefragt, welche Kompetenzen Unter¬
nehmen benötigen, um in Entwicklungsprojekten nicht bloss auf bestehende Gesetzesvorlagen
zu reagieren, sondern weiterführende,vorgreifendeZielsetzungen zu verfolgen. Zusätzlichwer¬
den allgemeine Kriterien vorgeschlagen, um die Umweltkompetenz in einem Unternehmen zu

beurteilen.
Die Fallstudie zeigt, dass aufgrund der relativ einfachen Definitionen sowie der vorgeschlage¬
nen Beurteilungskriterien bereits Schwerpunkte und Defizite in der Kompetenzbasis des Unter¬
nehmens identifiziert werden können.

Zur Problematik des Wissensmanagementsbietet die Arbeit zunächst Grundlagen und Kon¬
zepte, um die verschiedenen Aspekte und Aufgaben eines Wissensmanagementsim Kontext
der Produktentwicklung transparent zu strukturieren. Dies erscheint um so wichtiger, weil die
Wissensperspektive eine neue und noch ungewohnte Betrachtungsweise darstellt. Aufbauend
auf den konzeptionellen Grundlagen wird ein Überblick über die wichtigstenMassnahmen und
Praktiken zum Wissensmanagementgegeben, die in der Literatur als besonders erfolgreich
angesehen werden.
Die Fallstudie verdeutlicht exemplarisch, welche Massnahmen sich in der Praxis besonders
bewähren.Es zeigt sich, dass in dem untersuchten Unternehmen multifunktionelle Projektteams
und Arbeitsgruppen auf allen Ebenen zum Einsatz kommen und dass dabei konsequentMitar¬
beiter der Umweltfachstelle integriert sind. Multifunktionelle Gruppen erweisen sich denn auch
als die wichtigste Massnahme, um einen möglichst effizienten und effektiven Transfer von Um¬
weltkompetenzen im Unternehmen zu erreichen. Als zweiter zentraler Befund verdeutlicht die
Fallstudie, welches Set von AnforderungenumweltorientierteMethoden erfüllen müssen, damit
sie im Rahmenvon Entwicklungsprojekten nutzbringend eingesetztwerden können. Damit wer¬
den Hinweise gegeben, wie Methoden der umweltorientierten Produktentwicklung effektiver
gestaltet werden können.
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Abstract

Nowadaysconsumers and trade increasingly demand for products to meet a high Standard, not
just qualitative^, but also ecologically. Companies willing to comply with these demands will find
a crucial part being played by product development. A large number of environmental effects
are defined- consciously or not - by product planning and conception.

In practice this means that developmentteams must integrate new and complex demands into
their already complexly structured activities. The task is all the more demanding, the more a

Company endeavorsto follow environmental improvementson its own initiative rather than wait
for specific environmental demands made by law-makers or other stakeholders. This kind of
proactive Organizationcalls for early discovery and correct judgement of relevant environmental
demands. Consequently, companies striving for a proactive direction need to know which com-
petences are needed with in the operational product development.

The eorresponding literature features a respectable amount of methods and instruments - e.g.
life cycle assessment of products - capable of supporting an environmentally orientated product
development. However, surveys have proven that, so far, these instruments are only being ap¬
plied scantily.The thesis at issue is based on the assumptionthat a one-sided view of possible
methodical tools cannot allow for sufficient understanding of applicatory problems in environ¬

mentally orientated product development. Therefore, the thesis is based upon a more largely
determined definition of competence, engulfing the totality of skills and knowledge of each em-

ployee. A competence- or knowledge-basedapproach puts the human being at its center, rather
than a repertoire of product development methods or IT-systems. The development team's
competences shape the most importantcreative and problem-solving resource of developmen-
tal activities.

Therefore, the first research locus will rest in defining and describing relevant environmental
competences for a proactive orientation of product development. Furthermore, existing surveys
have shown that companies not only must make sure that crucial environmental competences
are available within their Organization. They must also guarantee for the variety of knowledge,
distributed among various Company branches (e.g. environmental Service staff, or logistics), to
be able to actually be applied within specific development projeets. A more efficient handling of
available knowledge calls for organizational and structural measures.Consequently, the thesis'
second research focus refers to knowledge management, examiningsuitable measures for ob-

taining an efficient transfer of knowledge regarding environmental competences in development
projeets.

These two questions will be pursuedboth theoretically and empirically in an in-depth case study
of product development within a specific Company in the construetion industry. The theoretical
part delivers the basis of proactiveenvironmental competences and also the transfer of the very
general concept of knowledge managementtoward the demands of product development. The
case study is founded on numerous interviews with staff employed within the context of product
development. They allow for a profound insight into the inner life, the mode of Operation within
the product development, and demonstratesexemplary and promising approaches toward a
more efficient handling of internallyavailable environmental competences.

The basics for a proactive environmental competence mainly includes a general definitory en-
closure of special knowledge elementsrequired by the developmentteam for a proactive orien¬
tation. The question is, what competences are required by companies in order to not just react
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upon drafted legal bills, but also to pursue continual improvement. In addition, there is a pro-
posed set of general criteria for judging environmental competence within a Company.
The case study showsthat, due to rather simple definitions and the proposed evaluationcriteria,
deficiencies can already be identified.

Regardingthe problem of knowledge management, this thesis, first of all, delivers the basics
and concepts necessary for transparently structuring the various aspects and demands of
knowledge management within the context of product development. This seems to be all the
more important since the knowledge point-of-view signifies a new and still unusual perspective.
Based upon the theoretical foundation,you will find an overall view of the most important meas¬
ures and practices of knowledge management regarded as exceptionallysuccessful by the ex-

pert literature.

In an exemplaryfashion, the case study elucidates which measures have proven to be espe-
cially worthwhile. It turns out that the Company surveyed here applies multifunctional project
teams on all levels while consequently integrating staff of the environmental Services. Multifunc¬
tional teams prove to be the most important measure for obtaining an efficient and effective
transfer of environmental competence within the Company. A second crucial result of this case
shows clearly which specific set of requirements must be met by environmental^orientated
methods in order to be profitably applied within a framework of development projeets. These

requirements indicate as to how methods of environmental product development could be de-

signed moreeffectively.


