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Summary

Summary
Backgroundand Aim
In the late 1980's aquaculture became a viable alternativeto fisheries, to such an extent that it
became the world's fastest growing food production sector. Shrimp is one of the most valu-
able aquacultureproductscurrently undergoing rapid expansion in Asian and Latin American
countries. Brazil is a small production country compared to leadingcountries such as Thai¬
land and Ecuador, but it has one of the highest growth rates of shrimp farming.
Problems related to shrimp farming became generally known due to environmental and dis¬
ease factors in importantproductioncountries. The necessity for a sustainable developmentof
shrimp farming has been widely agreed on.

The goal of this work is two-fold, first to provide insights of how a single shrimp farm can
contribute to developmentof a sustainable system and how it may improve and monitor its

management on the way towards sustainability. Secondly, this research project will analyze
the management requirements for sustainable shrimp production, including stakeholders'

opinions. Ultimately, A shrimp farm (singlecase study) is analyzed on its way to identifyand
implement sustainable practices.The case study farm is analyzed according to its production
results and socio-economical impacts. Finally, possible ways and scope of action for the im-

provementof sustainabilityat firm-level are suggested.
Methodsand Data

The first part is the analysis of secondary literature to create a framework for the Integration
of sustainabilityinto the Performance management. Demands on shrimp farming are evalu¬
ated by stakeholders' opinionswhich are investigated through expert interviews and a Delphi
study. Using the method of qualitative system dynamics approach,the requirements are out-

lined as a network for a shrimp farm. Furthermore key factors of this set of requirements are

examined by using Statistical methods. The data source for this purpose are productiondata of
the case study (shrimp farm). Based on the financial Statementof the farm, simulations were

conducted. For the monitoring of the Performance, a balanced scorecard - includingsustain¬
ability aspects - is proposed.
Results and Conclusions

The analysis of the stakeholders' opinions indicates requirements includingenvironmental-,
social-, and management aspects. The main requirementsstated by experts and stakeholders
are traceability, control and monitoring of applied additives,control of effluents,efficient use

of resources, and involvement of local employees. These requirements are summarized in a

proposition as a label for shrimp production. Experts' opinions are useful guidelines due to

their forecasting character. For this reason shrimp farms that want to develop towards sustain¬
able managementshould care about a continuous involvement of stakeholders. Insights into
such involvements can be used to build a farms' network, illustrating interactions.Techno¬

logical developments withinthe shrimp industry can change the understanding of what is con¬
sidered as sustainable management. The continuousevaluation of new technologiesto subse¬

quentlyreduce or even eliminate negativeimpacts is one ofthe main challenges.
Analyzing the production data of the case study, allows for important correlations between

production variables such as survival rate and productivity. In order to reduce negative envi¬
ronmental impacts and improveproduction, farms should focus on efficiency improvements
(eco-efficiency), such as the feed conversion ratio. Efficiency improvements are necessary.
The analysis showed that it is possible to have good productionresultswithout using medical
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feed. Such cycles should be used as learning cases. Tests should be conducted with produc¬
tion cycles not applyingmedical feed, but alternativeproducts.
For shrimp farm management to move towards sustainabilitythe economical aspect of the
business also has to be considered. As the results demonstrated - the widely used indicator to
evaluate a productivity of farm level is kg per ha and cycle has to be replacedby a time con¬

sidering indicator kg per ha and day. This would avoid wrong conclusionsabout what can be
classifiedas good or poor productionresults. As a consequence, the best economical indicator
to compare differentproductioncycles would be net marginper ha and day.
Shrimp farmers have to becomefamiliär with socio-economicalaspects of their activity. The
most desirable activities include the improvementsof educational possibilities for local labor
(also in management positions), and improvementsin employees housing facilities. Many
impacts in the socio-economic field are rather qualitative. They include activities such as

health-education programsand the co-sponsoringof the educational institutions. These activi¬
ties are difficult to evaluate but nevertheless maybe strong and sustainable.

It is importantto monitor the results of management efforts in order to ensure that the farm is

moving in the direction 'towards' sustainability. For this reason, farms should implement a
monitoring tool, comparingindicators over time (and/or if possible with benchmarks). It is
useful to integrate such indicators in a balanced scorecard, including 'soft factors' for sustain¬
able management. Progress reports should be worked out periodically based on sustainability
monitoring.Such reports can serve, for instance, for a third-partycertification. Such certifica-
tions are also a valuablemeasureto improvecredibility and to communicatethe added value.

On deciding on different strategies towards sustainability, a Simulation tool can give impor¬
tant indications. Such a tool should base on an actualized financial Statementof the farm and
consider the environment where the farm acts. Simulation of a sustainable Operationshowed
lower financial returns and value of the enterprise than a corresponding Standardcase. This is
mainly caused by higher costs which are not entirelycompensatedby the market. For the in¬

terpretationof the result, long-termeffectssuch as possible lower risk haveto be considered.

From the applied methodology(analysis of secondaryliterature, conducting expertinterviews,
Delphi studyand the qualitativesystem dynamicsapproach) it can be concluded tiiat it was an

appropriate way to get an overview of importantrequirements. In relation to the expert inter¬
views, it would have beenmore efficient to debate the topic in an interactiveforum.

The case study as a research strategy and the application of Statistical methods turned out to

be a valuablemethod of analyzinginteractionsof enterprises data. As a restriction, the diffi¬
culties in data availability, data preparation and therefore data quality has to be considered.
This has to be taken into account in the interpretationof the findings.
The balanced scorecardand the Simulationtool are adequate instrumentsfor the purpose of
the study. Theyprovide indicators for a shrimp farm on its way towards sustainable manage¬
ment.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Hintergrund und Ziele

In den späten achtziger Jahren wurden Aquakulturen (kontrollierteHerstellungvon Lebens¬
mitteln im Wasser) eine wichtigeAlternative zur Fischerei.Heute sind Aquakulturen weltweit
der am schnellsten wachsende Sektor der Lebensmittelproduktion.Wertmässig gehören Cre-
vetten zu den wichtigsten Produkten aus Aquakulturen. Das Wachstum von Crevettenfarmen
erfolgthauptsächlichin asiatischen und südamerikanischenLändern. Verglichen mit Thailand
und Ecuador ist Brasilien (bis anhin) ein unbedeutendes Produktionsland,weist jedoch welt¬
weiteine der höchsten Wachstumsratenauf.

Durch Krankheitseinbrücheund Kollapse von Ökosystemen in wichtigen Produktionsländern
sind die Probleme im Zusammenhang mit Crevettenfarmen einer breiten Bevölkerungbe¬
kannt geworden. Eine nachhaltigere Weiterentwicklung von Crevettenfarmen wird allgemein
gefordert.
Die vorliegendeArbeit soll Erkenntnisseliefern, welchenBeitrag einzelne Crevettenfarmen
zu einer derartigen Entwicklung leisten können und wie sie ihre Unternehmensführungauf
dem Weg zu einer nachhaltigenProduktion verbessernund überwachenkönnen. Das Ziel der

Forschungsarbeit ist die Bestimmungder notwendigen Anforderungenfür eine nachhaltige
Crevettenproduktionunter spezieller Berücksichtigungvon unternehmensinternen und exter¬

nen Anspruchsgruppen. Als Erfahrungsobjektwird eine Crevettenfarm im Rahmen einer Ein¬
zelfallstudieuntersucht. Abschliessend sollen mögliche Wege zur Verbesserung der Nachhal¬

tigkeit auf Stufe Unternehmung vorgeschlagen werden.
Methoden und Daten

Basierend auf einer Literaturanalyse zur Theorie der Nachhaltigkeitund Performancewird ein

Konzept entwickelt, welches die Aspekte der Nachhaltigkeit und Performance verknüpft. Als
erstes werden die Anforderungenan eine Crevettenfarm ausgearbeitet. Dazu werden Exper¬
teninterviews und eine Delphi-Umfragemit ausgewählten Anspruchsgruppendurchgeführt.
Im weiteren werden die Anforderungenin einem Netzwerk durch die Anwendung des „quali¬
tative system dynamics approach" skizziert. Anschliessend werden die Schlüsselfaktoren un¬

ter Anwendung von Methoden der multivariaten Statistik untersucht. Datenquelle für die sta¬

tistischen Untersuchungenbilden die Produktionsdatender beobachteten Farm (Fallstudie).
Aufgrund der Daten aus der Buchhaltung wird zudem ein stochastisches Simulationsmodell
erarbeitet. Für die Überwachung der Unternehmensleistung wird eine um die Aspekte der

Nachhaltigkeiterweiterte Balanced Scorecard vorgeschlagen,welche die in der Arbeit ge¬
wonnenenErkenntnisseumfasst.

Resultateund Schlussfolgerungen
Die in der Delphi Umfrage erarbeiteten Anforderungenumfassen ökologische-, soziale-und

führungsbezogene Aspekte. Hauptsächliche Anforderungen- welche sowohl von Experten
als auch den Anspruchsgruppengenannt werden - beziehen sich zum Beispiel auf Rückver-

folgbarkeit, Kontrolleund Aufzeichnungvon eingesetzten Hilfsstoffen, Kontrolledes Abwas¬
sers, effizienterEinsatz von Ressourcen, sowie der Einbezugvon lokalen Arbeitskräften. Die¬
se wurden in einem Vorschlag für ein Label zur nachhaltigenCrevettenproduktionzusam-
mengefasst.Expertenmeinungenstellen durch ihren vorhersagenden Charakter eine brauchba¬
re und wertvolle Leitplankebei der Ausarbeitung solcher Kriterien dar. Darum sollte die Un¬

ternehmensführung die Interessen von Anspruchsgruppenkontinuierlich bei ihren Entschei¬

dungen berücksichtigen. Erkenntnisseaus diesemProzess können für ein unternehmenseige¬
nes Netzwerk verwendet werden. ProduktionstechnischeNeuerungen können die Beurteilung
betreffend Nachhaltigkeitvon Produktionsstrategien rasch ändern. Eine wesentlicheHeraus-
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forderung für die Unternehmensleitung besteht darin, neue Technologien ständig bezüglich
der Vermeidung oder Reduktion von negativenAuswirkungenzu evaluieren und gegebenen¬
falls zu implementieren.
Durch die statistische Analyse der Produktionsdatenkonnten wichtige Zusammenhängeveri¬
fiziert werden. Zur Reduktion der ökologischen Auswirkungen sollte sich das Management
auf die Verbesserung der (Öko)-Effizienz- wie z.B. die Futterverwertungund Wasserrezirku-
lation - konzentrieren. Solche Effizienzsteigerungen sind notwendig. Weiter konnte gezeigt
werden, dass auch ohne Einsatzvon Medizinalfutter gute Produktionsresultate erzielt werden
können. Es besteht ein Bedarf für weitere gezielte Untersuchungen zum vollständigen Ver¬
zicht auf Medizinalfutter.

Bei der ökonomischen Analyse von Produktionszyklen ist es wichtig, geeigneteIndikatoren
anzuwenden.Die traditionelle Kennzahlbesteht aus einer als Quantität pro Fläche und Pro¬
duktions-Zyklus ausgedrückten Produktivität. Wie in der Datenanalyse gezeigt werden konn¬
te, muss diese durch eine die Zyklusdauer berücksichtigendeKennzahl (kg/ha/Tag) ersetzt
werden. Crevettenfarmen müssen zudem beachten, dass hohe Mengen-Produktivitäten keine
Garantie für wirtschaftlich Zyklen sind. Deshalb wurde zur ökonomischen Analyse der Ge¬
winn pro Fläche und Zeit betrachtet (Gewinn/ha/Tag). Durch diese Anpassung können Cre-
vettenfarmerfalsche Rückschlüsse eliminieren und somit den für erhöhteEffizienz und Ge¬
winn wichtigenLernprozess wesentlichunterstützen.
Crevettenfarmer sollten sich zudem vermehrt mit den sozio-ökonomischen Aspekten ihrer
Aktivitäten vertraut machen. Die von den Anspruchsgruppengeforderten Anstrengungen
beinhaltenVerbesserungen der Ausbildungsmöglichkeiten,die Integration von lokalenMitar¬
beitern (auch und gerade in Führungsaufgaben) und die Verbesserung der Gesundheit,Ernäh¬
rung und Wohnsituation der Mitarbeiter. Viele der betrachteten sozio-ökonomischen Anstren¬

gungen führen zu Resultaten rein qualitativerArt. Diese wurden in der Fallstudie durch Akti¬
vitäten wie Gesundheitsprogramm,Umweltsensibilisierungoder finanzielle Unterstützung
von Ausbildungsstättenerzielt.
Nur durch ein funktionierendes Controlling von Resultaten kann sichergestelltwerden, dass
die Anstrengungendes Managements auch tatsächlichin Richtung Nachhaltigkeitführen. Aus
diesemGrund sollten die Unternehmen ein Instrumenteinführen, das es ihnen erlaubt, mittels
Indikatorendie zeitlicheEntwicklung zu erkennen und wo möglich mit Benchmarks zu ver¬

gleichen. Es ist hilfreich, solche Indikatoren mittels einer BalancedScorecard aufzuzeichnen
und dabei auch weiche Faktoren für die nachhaltige Bewirtschaftung zu integrieren (Sustai¬
nable BalancedScorecard). Basierend auf dieser „Nachhaltigkeits-Überwachung" sollten pe¬
riodische Zwischenberichte erstellt werden. Solche Berichtekönnen bei einer Zertifizierung
von Nutzen sein. Externe Zertifizierungen sind zudem eine wertvolle Massnahme, um die
Glaubwürdigkeit zu unterstützen oder einen Mehrwert des Produktes zu kommunizieren.

Es ist wichtig, verschiedeneStrategien zur Nachhaltigkeit mit einem Simulations-Werkzeug
zu analysieren. Ein solches Werkzeugsollte auf Erfahrungswelten (aus der Produktion und
dem internen Finanzcontrolling), sowie auf Planungswerten (erwartete Veränderungen der
Umwelt) basieren. Die in der Fallstudie analysierten Nachhaltigkeits-Strategien führten zu

tieferem Gewinn und demzufolgegeringerem Unternehmenswert. Dies kann hauptsächlich
dadurch erklärt werden, dass der angenommene Mehrerlös die entstandenen Kosten nicht
deckte. Zur Interpretation solcher Simulationen müssen allerdings die zu erwartenden Lang¬
zeit-Effekte wie stabilere Produktion,höhere Mitarbeiterzufriedenheit und geringeres Risiko
berücksichtigt werden.

Die verwendetenMethoden (Studium der Sekundärliteratur, Experten-Befragungen, Delphi-
Studieund qualitative system dynamics approach')stellten eine angemesseneForm dar, um
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einen Überblick über die wichtigen Anforderungenvon Stakeholdern zu erlangen. Bei den

Experten-Befragungen wäre es jedoch effizientergewesen, die erarbeiteten Punkte in einer
interaktiven Form zu debattieren.

Die Durchführungder Forschungsarbeitanhand der Fallstudie und die Anwendung von stati¬
schen Analysenstellte sich als geeigneteMethode zur Analyse der Wechselwirkungenheraus.
Als Einschränkung muss auf die Mängel bei der Datenverfügbarkeit,Datenaufbereitungund
darausfolgend in der Datenqualität hingewiesen werden. Dies muss bei der Interpretationder
Resultate berücksichtigt werden.

Die um die Aspekte der Nachhaltigkeiterweiterte Balanced Scorecard und das Simulations-
Modell sind geeignete Instrumente betreffend den Forschungszielen.Sie stellen Indikatoren
für eine Crevettenfarm auf ihrem Wegin Richtung Nachhaltigkeitdar.


