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Abstract 

In recent years a growing concern about global warming, scarcity of resources, and 

unsecured energy supply started changing society‟s and business values. Industrial companies 

are affected by rising energy prices, risks related to new environmental regulations, and 

customers that demand environmentally friendly products and business operations. Thus, 

companies strive to identify the most effective levers to increase environmental performance of 

their production processes. Energy efficiency is in the focus, as it can reduce both 

environmental impact and costs at the same time. 

This thesis investigates energy management in production (EMP) as an important lever for 

energy efficient manufacturing. In the context of this thesis EMP is defined as measurement, 

monitoring, evaluation, and control activities with regard to energy efficiency while 

simultaneously considering other important performance areas of industrial companies. The 

research is triggered by the problem that many industrial companies are lacking appropriate 

methods to effectively address energy efficiency in production management. By implementing 

EMP, industrial companies are enabled to successfully realize energy efficiency improvements 

in their production systems. An increased transparency of the interdependencies between energy 

efficiency and other performance areas is established. Thus, EMP facilitates more energy-aware 

decisions of production and plant managers.  

The results of this thesis consist of four main parts: First, the industrial challenges and trends 

in energy efficient manufacturing are identified and analyzed, establishing the importance of 

EMP. Second, the industrial needs and requirements for EMP are contrasted with scientific 

approaches for measurement, monitoring, evaluation, and control of energy efficiency proposed 

by literature. This analysis points out the implementation gaps between theory and practice and 

is the basis for the development of a conceptual framework for EMP. Third, using the example 

of lean manufacturing techniques, the impacts of production management decisions on energy 

efficiency are analyzed. It is investigated, how lean manufacturing techniques can be utilized to 

increase energy efficiency in production and support processes. Fourth, information and 

communication technology (ICT) as enabler for EMP is examined and its potential for 

increasing energy efficiency in production processes demonstrated.  

The objective of this thesis is to provide a conceptual framework for EMP. Therefore the 

target audiences are production and plant managers of companies, who aim at setting a strategic 

focus on increasing energy efficiency in their production processes. In addition, academics in 

the field of operations management benefit from the findings as the thesis outlines the gap 

between industrial approaches and scientific solutions for EMP and derives future research 

needs in this area. 

This cumulative dissertation bases on ten publications as a main author. The results of these 

publications are summarized and discussed in this thesis. Additionally twelve publications as a 

co-author and eight dissemination activities are summarized and discussed. The reprints of the 

publications as main- and co-author are included in this thesis. As this thesis is a cumulative 

dissertation parts of the publications are quoted verbatim with a reference to the specific sources 

at the beginning of the respective chapters and sections.  
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Zusammenfassung 

In den letzten Jahren hat ein steigendes Risikobewusstsein hinsichtlich des Klimawandels, 

der Verknappung von Ressourcen und der Sicherheit der Energieversorgung zu einem 

fortlaufenden Wertewandel in der Gesellschaft und der Wirtschaft geführt. Steigende 

Energiepreise, Anforderungen im Zusammenhang mit neuen Umweltauflagen und 

umweltbewusste Kunden beeinflussen zunehmend die Geschäftstätigkeit von produzierenden 

Unternehmen. Für industrielle Unternehmen gilt es, die wirksamsten Instrumente zur Erhöhung 

der Umweltfreundlichkeit ihrer Produktionsprozesse zu ermitteln. Energieeffizienz steht dabei 

im Fokus, da sie Umweltbelastung und Kosten gleichzeitig reduzieren kann. 

Die vorliegende Doktorarbeit befasst sich mit dem Energiemanagement in der Produktion 

(EMP) als einem wichtigen Instrument zur Steigerung der Energieeffizienz in 

Produktionsprozessen. Im Rahmen der Arbeit definiert sich EMP als die Messung, 

Überwachung, Auswertung und Steuerung der Energieeffizienz unter gleichzeitiger 

Berücksichtigung anderer relevanter Zielbereiche von Industrieunternehmen. In vielen 

Industrieunternehmen mangelt es an geeigneten Methoden, um die Energieeffizienz 

wirkungsvoll in das Produktionsmanagement zu integrieren, woraus sich der Forschungsbedarf 

ableitet. Durch die Implementierung von EMP werden Industrieunternehmen dazu befähigt, 

Energieeffizienzverbesserungen erfolgreich durchzuführen und eine erhöhte Transparenz der 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Energieeffizienz und anderen 

Leistungsbereichen zu erreichen.  

Diese Arbeit gliedert sich in vier Hauptteile: Zunächst werden die industriellen 

Herausforderungen und Trends im Bereich der energieeffizienten Produktion identifiziert und 

analysiert und damit die Relevanz von EMP begründet. Zweitens beinhaltet die Arbeit eine 

Gegenüberstellung von praxisrelevanten Anforderungen an EMP und wissenschaftlichen 

Ansätzen zur Messung, Überwachung, Bewertung und Steuerung der Energieeffizienz. Diese 

Analyse zeigt die fehlende Umsetzung theoretischer Lösungen in der Praxis auf und dient als 

Basis für die Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens für EMP. Drittens werden die 

Auswirkungen von Entscheidungen im Produktionsmanagement auf die Energieeffizienz am 

Beispiel der schlanken Produktion (Lean Manufacturing) aufgezeigt und geprüft. Es wird 

untersucht, wie Lean Manufacturing Techniken eingesetzt werden können, um Energieeffizienz 

in Produktions- und unterstützenden Prozessen zu erhöhen. Viertens werden Informations- und 

Kommunikationstechnologien als unterstützende Faktoren für EMP untersucht und ihr 

potentieller Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion aufgezeigt. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens für EMP. Die 

Zielgruppe sind Produktions- und Betriebsleiter industrieller Unternehmen, die einen 

strategischen Fokus auf die Steigerung der Energieeffizienz setzen. Darüber hinaus profitieren 

Wissenschaftler im Bereich des Produktionsmanagements von den Ergebnissen dieser Arbeit, 

da die Diskrepanz zwischen Industrie-Ansätzen und wissenschaftlichen Lösungen für EMP 

aufgezeigt und der zukünftige Forschungsbedarf auf diesem Gebiet abgeleitet wird.  

Diese kumulative Dissertation basiert auf zehn Publikationen als Hauptautor und zwölf 

Publikationen als Koautor. Die Ergebnisse dieser Publikationen werden in dieser Arbeit 

zusammengefasst und diskutiert. Nachdrucke der Publikationen sind ebenfalls Bestandteil der 

Arbeit. Als kumulative Dissertation sind Teile der Veröffentlichungen mit Angabe der 

jeweiligen Quellen wörtlich zitiert. 


