
ETH Library

Unternehmens-Umwelt-
Management-System
Bausteine zu einer ökologisch bewussten
Leistungserstellung: Grundlagen, Konzept und
Implementierung

Doctoral Thesis

Author(s):
Speerli, Felix

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001435937

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001435937
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dlss. ETH G&- 2>

Diss. ETH Nr. 11065

Unternehmens-Umwelt-
Management-System

Bausteinezu einer ökologisch bewussten
Leistungsersteilung:Grundlagen,
Konzept und Implementierung

ABHANDLUNG

zur Erlangungdes Titels
DOKTORDER TECHNISCHENWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHENTECHNISCHENHOCHSCHULEZÜRICH

vorgelegt von

Felix Speerli
Dipl. Ing. ETH

geborenam 24. April 1966
von WinterthurZürich

5V3Lmmm,m

Angenommenauf Antrag von:

Prof. Dr. R. Züst, Referent
Prof. F. Huber, Korreferent

1995



Zusammenfassung
In den Bemühungen der Industrieunternehmenden ökologischen Anforderung¬
en mehrheitlich externer Anspruchsgruppen,wie beispielsweise den Kunden,
den Investoren, den staatlichen Behörden oder der Gesellschaft gerecht zu

werden, nimmt das Umwelt-Managementeine besondereStellung ein.
Die ökologischen Anforderungen müssen erfasst, Zielvorgaben daraus abge¬
leitet und die Leistungserstellung entsprechend darauf ausgerichtet werden.
Die Erfüllung dieser neuen Aufgaben und deren Integration in die bestehenden
Strukturen, Aktivitäten und Verhalten eines Unternehmens, verlangen nach
einem Führungssystemzur Planung, Entscheidung und Kontrolle.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept für den Aufbau und die Ausgestal¬
tung eines Unternehmens-Umwelt-Management-Systems und dessen Imple¬
mentierung vorgestellt. Der Aufbau des Konzepts wird durch die drei Dimen¬
sionen Ablaufstruktur, Aufbaustrukturund ökologischausgerichteteAufgaben¬
schwerpunktegebildet. Die Ausgestaltung wurde für die strategische Unterneh¬
mensebene vorgenommen und der Implementierungsprozess für die
horizontale und vertikale Integrationdetailliert ausgearbeitet.
Der neue Ansatz besteht im ganzheitlichen und integrativen Konzept des
Unternehmens-Umwelt-Management-Systems, dessen strategischer Ausge¬
staltung und Auslegung für die Anforderungen eines Grossunternehmens der
Industrie.

Die aus der Systemtheorie abgeleiteten und auf das Umwelt-Managementan-
gepassten Systemeigenschaften bilden die strukturelle Basis des Konzepts.
Unter der Berücksichtigung von Randbedingungen aus dem Normen- und
Gesetzesbereich werden daraus die Dimensionendes Konzeptshergeleitet.
Die Dimension der ökologisch ausgerichtetenAufgabenschwerpunktegliedert
sich in produktbezogene, prozess- und infrastrukturbezogenesowie markt¬
orientierte Aufgaben. Aus einer den Umweltnormen angepasstenAblaufstruktur
werden für jeden Vorgehensschrittund jeden Aufgabenschwerpunkteinzelne
Konzeptbausteine gebildet und deren strategische Komponenten detailliert
ausgestaltet.
Die ganzheitlichen und integrativenEigenschaftendes Konzeptssind durch das
Herstellen der Beziehungenzur normativen und durch die aufgezeigte Konkre¬
tisierungauf der operativen Ebene gewährleistet.
Für die horizontale und vertikale Integrationwurde eine spezifische Implemen¬
tierungsstrategie entwickelt. Es wird gezeigt, dass mehrere Vorgehensver¬
fahren gleichzeitig, abgestimmtauf die jeweiligen Zielgruppen,zur Anwendung
kommen müssen. Um den starken Praxisbezug der Arbeit zu unterstreichen,
wird die Implementierung des Unternehmens-Umwelt-Management-Systems
anhandvon Beispielen aus der Industrieerläutert.

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass die Anforderungen der An¬
spruchsgruppen erfüllt werden können. Das ganzheitliche und integrative
Unternehmens-Umwelt-Management-System eröffnet darüber hinaus die
Möglichkeit durch eine aktive, fortschrittliche und erfolgreiche Umweltstrategie
innerhalb der gesamten unternehmerischen Leistungserstellung, auch in
Zukunft eine erfolgreiche Position am Markt einnehmen zu können.



Summary
In the efforts of industrial companies to correspond to the requirements of
mostly externa! stakeholderse.g. customers, investors,governmentalbodies or

society, environmentalmanagement occupies an importantplace.
The overall Performance has to be suited accordingly to the ecological
requirements recorded and the objectives thereupön derived. A management
system for planning, deciding and Controlling is demanded to meet the new
tasks and to integratethem into a company'sstructures,activities and behavior.

The presented paperwill introduce a concept for the structure and the design of
an entrpreneurial environmental management system and its implementation.
The structure of the concept consists of three dimensions: a procedure, an

organizational structure and environmental focused tasks. The design of the
concept has been worked out for the tasks of Strategie management and the
implementation process described detailed for horizontal and vertical
integration.
The new approach consists of an overall and integrativ concept for an

entrepreneurial environmental management system, its Strategie design and its
suitabilityfor the requirements of an industrial corporation.
The system properties, derived from the system theory and adapted to
environmental management, build the structural base of the concept.
Therefrom the dimensions of the concept are derived under considerationof
legal and standardizational restrictions.

The dimension of the environmental^ focused tasks is divided into product
related, process and infrastrueturerelated as well as marketing related tasks.
From a procedure which conformsto environmental Standard requirements for
all steps and environmentallyfocused tasks, Single concept modules are built
and there strategical components detailed discussed.
The concept's overall and integrative properties are ensured through building
up connections to normative managementand putting properties into concrete
terms in operational management.
For horizontal and vertical integration a specific implementation strategy has
been developed. The use of several procedures simultaneously suited on

specific target groups is shown. To emphasize the strong relation to practical
problems the description of the entrpreneurial environmental management
system's implementationis clarified with the help of examples from industry.
The presented papershowsthat the stakeholder's requirements can be fulfilled.
Beyond that the overall and integrative entrpreneurial environmental
management system opens up the opportunities to achieve a successful
position in the market through an active, progressiveand strong environmental
strategy withinthe generalentrepreneurial Performance.


