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Zusammenfassung

Viele Studien sowie empirische Analysen und Energieberater kommen zu dem Ergebnis, dass in vie

len Unternehmen ein grosses wirtschaftliches Energieeinsparpotenzial zu finden ist, das nicht realisiert

wird. Das erschliessbare wirtschaftliche Potenzial wird dabei meist auf 10 bis 20 % beziffert, in ein

zelnen Anwendungsbereichen bis zu 40 %. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage,

welche Faktoren den Umgang mit Energieeffizienz in Unternehmen, vor allem in kleinen und mittle

ren Unternehmen, beeinflussen und wie die Umsetzung unterstützt werden kann. Der Schwerpunkt der

Arbeit liegt in der Betrachtung von Unternehmen als sozio-technische Systeme.

Die theoretischen Grundlagen bilden Erkenntnisse der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungs

theorie und neue Ansätze im Bereich der Organisationsentwicklung. Energierelevante Handlungen

und Entscheidungen in Unternehmen werden in dieser Sichtweise von der individuellen Handlungs
fähigkeit und der individuellen Handlungsbereitschaft der beteiligten Personen und von den Organisa

tionstrukturen, Handlungsroutinen, Zielen und Werten auf Unternehmens ebene geprägt.

Die Handlungsfähigkeit ergibt sich aus dem individuellem Wissen, das in zwei grundsätzlich unter

schiedlichen Formen vorliegt: Faktenwissen (deklaratives Wissen), das kommuniziert und als Infor

mation weitergegeben und personenunabhängig gespeichert werden kann, und Fertigkeiten (prozedu
rales Wissen), die unbewusst ausgeführt werden und schwer zu artikulieren sind. Prozedurales Wissen

lässt sich daher nur durch Nachahmung und Anwendung oder über den aufwändigen Umweg der

Umwandlung in deklaratives Wissen vermitteln. Die Strategie, das für energierelevante Handlungen

und Entscheidungen benötigte Wissen einfach durch Informationen bereitzustellen, erweist sich daher

als wenig wirkungsvoll, spiegelt sich aber in vielen Informations- und Fortbildungsmassnahmen wi

der. Vielmehr sollte bei der Wissensvermittlung auch die Anschaulichkeit durch eigene Praxiserfah

rung oder Analogien zur eigenen Situation gegeben sein.

Die Handlungsbereitschaft ergibt sich aus den Motiven, welche die jeweiligen Akteure in den Unter
nehmen verfolgen. Energieeffizienz als handlungsleitende Wertehaltung ist eher gering ausgeprägt,

insbesondere am Arbeitsplatz. Andere Motive wie die Wertschätzung durch Kollegen, Mitarbeiter und

Vorgesetzte, das Streben nach Anerkennung oder Karriereabsichten stehen bei. vielen Personen im

Vordergrund und sind daher primär handlungsleitend. Andererseits lässt sich die Motivation zur Ener

gieeinsparung verstärken, wenn mit der Handlung gleichzeitig weitere, als bedeutsamer erachtete Mo

tive erfüllt werden können.

Auf Unternehmensebene prägen die Unternehmensstruktur, die Routinen und Schemata, nach denen

die Bearbeitung von Arbeitsaufgaben und Entscheidungsabläufen erfolgt, und die herrschende Unter

nehmenskultur Handlungen und Entscheidungen. Für die Förderung der rationellen Energienutzung ist

es zielführend, wenn das Kriterium der Energieeffizienz in möglichst vielen Routinen eingebaut ist.
Routinen können aber auch hemmend wirken, wenn sie zeitlich und inhaltlich sehr aufwändig und

damit umständlich zu handhaben sind, und wenn sie nicht regelmässig auf ihre Zielsetzung hin hinter
fragt werden.

Die Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen und -werte, aber auch der individuellen Wissens
basis, ist ein schwieriger und langsam ablaufender Prozess, was die Einführung einer .Energieeffi

zienz-Kultur" in einem Unternehmen erschwert. Dies führt zu der Frage, wie verschiedene Methoden
und Instrumente die Entwicklung der individuellen und organisatorischen Wissensbasis hinsichtlich

der Verbesserung der Energieeffizienz unterstützen können.
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Betriebliches Energiemanagement lehnt sich als Managementmethode an bekannte betriebsinterne

Abläufe des Planens, Steuerns, Organisierens und Kontrollierens an. Wesentliche Elemente für eine

Verbesserung energierelevanter Handlungen und Entscheidungsprozesse sind auf Unternehmensebene

die Verteilung von Verantwortlichkeiten, strukturelle Veränderungen durch Einrichtung der Funktion

eines Energiebeauftragten, die Formulierung eines unternehmensinternen Energieleitbilds und das

Engagement der Geschäftsleitung. Auf operativer Ebene tragen der Energiebeauftragte und beteiligte

Mitarbeiter durch einen kontinuierlichen Kontrollprozess zur Umsetzung der Ziele und zur Transpa

renz bei Energienutzung und Energiekosten bei. Motivierung der Mitarbeiter ist darüber hinaus ein

weiterer Anspruch einer idealtypischen Umsetzung.

Externe Hilfestellung kann den betriebsinternen Prozess entscheidend unterstützen: Eine Energiebe

ratung hat als Hauptaufgabe die fachlich-methodische Durchführung oder Unterstützung bei der Ener

gieanalyse und bei der Entscheidungsvorbereitung. Die Nutzung von externen Beratern ermöglicht es

Unternehmen, schnell auf Wissen, das intern nicht vorhanden ist, zugreifen zu können. Das Unter

nehmen entgeht dabei vor allem dem zeitaufwändigen Erlernen von prozeduralem Wissen. Der Bera

ter kann darüber hinaus entscheidend dazu beitragen, die Aufmerksamkeit und Motivation bezüglich

der rationellen Energienutzung anzuregen. In der Regel liegt der Fokus jedoch auf der technischen und

methodischen Unterstützung. Eine Umfrage zeigt, dass Berater wenig Einfluss darauf haben, Unter

nehmen zu detaillierteren Analysen und zur Umsetzung der gefundenen Potenziale anzuregen. Als

weiteres, ergänzendes Instrument können dabei Untemehmensnetzwerke unterstützen. Sie fördern

Anregungen jenseits der etablierten Verhaltensmuster, motivieren durch informelle, auf Vertrauen

basierende Kontakte und unterstützen den Austausch von Erfahrungswissen.

Eine kritische Anfangshürde bei der Erschliessung der Energieeffizienz stellt die erstmalige Energie

analyse dar, unabhängig davon, ob sie bereits in den Prozess eines Energiemanagements integriert ist

oder nicht. Sie setzt die Motivation zum Handeln voraus und erfordert beträchtlichen Aufwand und

fachlich-methodisches Wissen, das in den meisten Fällen in den Unternehmen nicht oder nicht zielge

richtet vorhanden ist. Energieberatung kann dabei Hilfestellung leisten, häufig ist aber die Bereitschaft

der Unternehmen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht vorhanden. Daher wird abschliessend ein

wissensbasiertes Analyseinstrument modelliert, welches insbesondere die Grobanalyse zur ersten Ab

schätzung von Einsparpotenzialen unterstützen soll. Das Instrument ist vorgesehen als Hilfsmittel für

Energieberater und Energiebeauftragte, um Such- und Informationskosten zu minimieren und eine

schnelle und überzeugende Argumentation gegenüber der verantwortlichen Geschäftsleitung bereitzu

stellen.

Die Modellierung erfolgt mit Hilfe der CommonKADS-Methodik. Für drei Technikbereiche (Druck

luftsysteme, Kälte- und Wärmebereitstellung) werden beispielhaft relevante Einsparrnassnahmen er

mittelt, ausserdem wird ein möglicher Einsatz von BHKW-Anlagen ökonomisch und ökologisch ab

gebildet. Die Massnahmen werden so modelliert, dass - wie bei Grobanalysen üblich - ausser einigen

Basisdaten keine weiteren Messwerte nötig sind, um zu einer Einschätzung der Anwendbarkeit und

der Einsparpotenziale zu gelangen. Weitere notwendige Angaben sind durch Formeln, Tabellen,

Erfahrungswerte und Abschätzungen programmintern eingebaut. Es wird damit sowohl deklaratives

als auch prozedurales Wissen verarbeitet. Die Schlussfolgerungen der theoretischen Darstellung und

der Instrurnentendiskussion wie auch die Modellierung zeigen, dass eine derartige Umsetzung von

Expertenwissen machbar und zielführend ist.
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Abstract

Many studies, empirical analyses, and energy consultants repeatedly claim that there is a large unex

ploited economic potential for saving energy. Usually, this potential is estimated to be in the range of

10 to 20 %, for some applications even up to 40 %. This study explores the deterrninants which influ

ence the management of energy efficiency in companies, especially in small and medium companies,

and discusses possibilities how to support the exploitation of energy saving measures. The study

focuses on the approach of viewing companies as socio-technical systems.

The theoretical concept is based on the ideas of behavioural decision theory and recent research in the

field of organisational development. In this view, energy-related behaviour and decision-rnaking in

companies are formed by the ability and the readiness to act of the persons involved, and by the inter

nal organisational structure, corporate routines, objectives and values.

Individual knowledge determines the ability to act. Cognitive psychology distinguishes between .de

clarative" and "procedural" knowledge. The first form of knowledge is about facts, is formal, system

atic, easily communicated and shared among individuals as information. The second form consists of

skills and know-how. It is highly personal, difficult to formalise and hard to communicate to others.

Direct transfer of procedural knowledge is possible through imitation and practise, but its externalisa

tion to declarative knowledge and subsequent internalisation requires much greater effort and more

time. It is therefore not sufficient to provide only information-based assistance when supporting en

ergy-related decisions, but this reflects the practice of most training currently offered. Indeed, it is just

as or even more important to also pay attention to practical orientation and analogies with the person's

situation.

A wide range of motives may influence the individual readiness to act. Supporting energy efficiency

on principle is a rather weak motivation to act, especially at work. Other motives such as relatedness

needs (winning high esteem and recognition by colleagues and superiors) or career advancement can

be seen as much more important for raising the readiness to act. On the other hand, it is possible to

enhance the motivation for a more rational use of energy by combining energy saving measures with

motives which are deemed more essential.

At a corporate level, the organisational structure, procedures, patterns, and routines which form the

basis for the allocation of tasks, and the organisational culture with its values and beliefs, have con

siderable influence on actions and decisions. To promote the rational use of energy within a company,

it is advantageous to import energy efficiency as a feature in as rnany routines as possible. However,

routines may also impede energy efficiency. This is the case for time-consuming and costly routines

which are difficult to handle, or if the purpose of a routine is not regularly questioned.

The evolvement of organisational structuresand values as well as of the. individual knowledge base is

a complicated and slow task. This is an important explanation for why it is difficult to introduce an

'energy-efficient' culture in a company. The question arising here is how and which policies and

measures support the development of the individual and organisational knowledge base with respect to

improving the.energy efficiency of a company.

Energy management is a method which is based on weIl-known management tasks like planning, con

trolling, organising and monitoring. Energy management covers a considerable range of aspects which

can improve energy-related actions and decision processes. On a company level, this involves assign

ing responsibilities, introducing structural changes by appointing an energy manager and energy
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teams, formulating a corporate energy policy, and demanding the commitment of the upper manage

ment. On an operative level, the energy manager and other responsible staff take care of the control
ling process, ensure the compliance with the strategie goals and illuminate the energy use and energy

costs. Motivation of staff is another important goal of a model implementation.

External help can significantly support the internal process: energy consultants mainly provide techni

cal-methodical support or conduct energy audits to prepare for further decisions. Energy consultants

provide knowledge whieh is not available within a company in a fast and direct way and thus help the

company to avoid the difficult and time-consuming acquisition of procedural expertise. Focusing at

tention on energy saving and enhancing motivation are other aspects which can be affected by energy

consulting. Most consultants, however, focus on technical and methodical assistance. One survey
showed the limited influence consultants have to convince companies to conduct detailed analyses or

implement measures. Company networks are a complementary way to provide external help and moti

vation. Networks support impulses beyond established behavioural patterns and serve as a platform for

exchanging know-how. These networks are characterised by informal, trust-based relations which

encourage the motivation to act.

Conducting the initial energy audit is a critieal hurdle for energy efficiency, regardless whether the

audit is integrated in an energy management process or a stand-alone activity. The initial energy audit

requires readiness to act, considerable effort and an extensive amount of practical and methodical

knowledge and know-how, which companies usually do not possess. Energy consulting may help, but

quite often companies are reluctant to make use of it. This is the reason for modelling a knowledge

based system to support initial energy audits by providing fast, but clear evidence about possible en
ergy savings. The instrument is intended to serve as a tool for energy consultants and energy manag

ers, and aims at minimising search and information costs. It can help to provide conclusive arguments

and to persuade the responsible management to undergo a detailed energy audit.

We do the modelling by using the CommonKADS rnethodology. As an example, we identify and

thoroughly describe energy saving measures within compressed air systems, refrigeration systems, and

heat supply systems. In addition, we analyse and describe the application of small combined heat-and

power plants in economic and environmental terms. The instrument is intended to estimate the appli
cability of measures and the underlying energy saving potentiaL Taking into account the conditions of

initial energy audits, we model the measures in such a way that, apart from basie data no further meas
urements are required to come to conclusions. The information necessary is acquired using formula,

data tables, experience, and estimations, thus making use of both declarative and procedural knowl

edge. The theoretical considerations of the study, the debate on polieies and measures, and the model

ling process illustrate the usefulness of realising and applying such an instrument.


