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Kurzfassung IV

Kurzfassung

Umweltorientierte Fragestellungen beschäftigen die Gesellschaft heute in einem solchen Mas¬

se, dass der Umweltschutz zwingend in der Untemehmensführung berücksichtigt werden muss.

Bei der Integration des Umweltschutzes spielen Investitionen in den Umweltschutz von Produk¬

tionsprozessen und Produkten eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Entscheidungsfindung wer¬

den diese Investitionen einer unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung unterzogen.

Entsprechend muss der Umweltschutz auch in die unternehmerische Wirtschaftlichkeits¬

beurteilung integriert werden.

Die heute hauptsächlich benutzten Ansätze der unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lung konzentrieren die Beurteilung auf Fragen der operativen Ausführungseffizienz. Eine Ab¬

stimmung auf die strategischen Zielsetzungen fehlt grösstenteils. Mangels Zielprioritäten er¬

geben sich so Zielkonflikte. Auf Besonderheiten und entsprechend neue Kriterien der Inve¬

stitionen in den Umweltschutz wird nicht eingegangen. Die unternehmerische Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung kann so die Vorteile von Investitionen in den Umweltschutz nicht erkennen. Der

Umweltschutz wird einseitig als Kostentreiber und Einschränkung dargestellt.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Umweltschutz in der Untemehmensführung

vielfach nur auf der normativen und der operativen Ebene integriert ist. Eine Integration auf der

verbindenden strategischen Ebene der Untemehmensführung fehlt in weiten Teilen. Da sich

eine unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung aber auf diese strategische Ebene aus¬

richten muss, müssen für die Integration des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilung zuerst die Grundlagen auf der Ebene der strategischen Untemeh¬

mensführung geschaffen werden.

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, zunächst die grundlegenden Auswirkungen der

Integration des Umweltschutzes auf die strategische Untemehmensführung und die Besonder¬

heiten der Investitionen in den Umweltschutz aufzuzeigen und mit neuen Denkansätzen vertraut

zu machen. Anschliessend soll ein Konzeptvorschlag für die Integration des Umweltschutzes in

die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung erarbeitet werden, der es erlaubt, den Um¬

weltschutz in die unternehmerische Entscheidungsfindung bei der Beschaffung von Kom¬

ponenten des Produktionsprozesses und bei der Produktentwicklung einzubeziehen.

Das vorgeschlagene Konzept gliedert sich in einen Teil Grundlagen in der strategischen Un¬

temehmensführung und einen Teil Beurteilung. Im Grundlagenteil wird die Integration des Um¬

weltschutzes in die strategische Untemehmensführung dargestellt. Der Zweck dieser Grundla¬

gen ist es, die strategische Zielsetzung für den Beurteilungsteil zu erarbeiten und so einerseits

Zielkonflikte zu reduzieren und andererseits eine Abstimmung mit der strategischen Unter-

nehmensführung zu ermöglichen. Zusätzlich zur herkömmlichen ökonomischen werden bei der

Zielsetzung verstärkt auch die gesellschaftliche, politische und ökologische Dimension berück¬

sichtigt. Wegen dieser Mehrdimensionalität wird die gesellschaftlichen Legitimität neben der

finanziellen Liquidität neu zur zweiten unabhängigen Grundsatzbedingung für das wirtschaft¬

liche Ueberleben des Unternehmens. Da eine ökologische Beurteilung in ihrer Basis auf der

Beurteilung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse beruht, kann die

ökologische Zielsetzung in die strategische Legitimitäts- und Legalitätszielsetzung einbezogen

werden. Somit erfolgt die Abhandlung der ökologische Aspekte im Rahmen der strategischen
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Zielsetzung und im Gegensatz zu den heute benutzten Ansätzen nicht mehr im eigentlichen

Beurteilungsteil. Dies verhindert Zielkonflikte, wie sie bei den herkömmlichen Ansätzen auftre¬

ten. Mittels Umweltinformationssystem werden die strategischen Ziele an realen, ökologisch

induzierten Sachverhalten gemessen und gegenwärtige und künftige Abweichungen aufgezeigt.

Diese Abweichungen führen zu einem Handlungsbedarf bei Produktionsprozessen und

Produkten. Dieser Handlungsbedarf bildet die Problemstellung, die die Ziele und Rand¬

bedingungen für die zu ergreifenden Massnahmen vorgibt. Die Problemstellung ist das Resultat

des Grundlagenteiles und stellt Basis und Rahmen für den Beurteilungsteil dar.

Im Beurteilungsteil werden die Lösungsvarianten für die Problemstellung auf ihre Zielerreichung

überprüft. Im Unterschied zu den heute benutzten Ansätzen, wo eine monetäre, qualitative und

ökologische Beurteilung durchgeführt werden, wird im Konzeptvorschlag die Erreichung der

ökonomischen und gesellschaftlichen Ziele, welche Existenzbedingungen darstellen, und der

Gehalt an strategischen Erfolgspotentialen der einzelnen Lösungsvarianten beurteilt. Der bei

Investitionen in den Umweltschutz relativ schwierigen quantitativen Beschreibung der Auswir¬

kungen, der starken Ungewissheit der Zukunftsentwicklung und der lückenhaften Kenntnis der

Ursachen-Wirkungsbeziehung wird speziell Rechnung getragen, indem je nach Vorherseh¬

barkeit der Zukunftsentwicklung ein unterschiedliches Vorgehen angeführt wird. Die Beurteilung

geht von einer technologischen Minimalvariante für die Erreichung der gesteckten Ziele als Re-

ferenzgrösse aus. Affe anderen Lösungsvarianten beinhalten im Vergleich dazu eine inhaltliche

oder zeitliche Uebererfüllung der Ziele. Die Beurteilung wird so zu einer Veränderungsbetrach¬

tung. Die Probleme der Quantifizierung und der Ungewissheit können dadurch auf die Differenz

zwischen den Lösungsvarianten reduziert werden.

Das angestrebte Resultat des Konzeptvorschlages ist im Gegensatz zum Grossteil der her¬

kömmlichen Ansätze nicht das quantitative Ausweisen der Zielerreichung und damit das Vor¬

wegnehmen eines Entscheides. Im Konzeptvorschlag sollen vielmehr transparente Entschei¬

dungsgrundlagen geschaffen werden, die einen Ueberblick über die einzelnen Beurteilungs¬

aspekte, die Einflussfaktoren und entsprechende Ungewissheit geben. Für die abschliessende

Auswahl einer Lösungsvariante müssen die verschiedenen Aspekte der Entscheidungsgrund¬

lagen miteinander zu einer Gesamtbeurteilung verbunden werden. Für diese Verbindung gibt es

keine allgemeingültige, objektive Vorgehensmethodik. Sie entspricht vielmehr einer Interpre¬

tation der Entscheidungsgrundlagen durch den Entscheidungsträger und ist Gegenstand eines

unternehmerischen Entscheides. Der Konzeptvorschlag unterstützt den Entscheidungsträger

insoweit, dass er verschiedene Interpretationsmöglichkeiten aufzeigt. Der Entscheid ist und

bleibt aber Sache des Verantwortungsträgers und kann nicht von einer Methode oder einem In¬

strument übernommen werden.
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Abstract

Environmental concerns in our society have reached a point that they cannot be neglected in

management any more. Environmental aspects need to be considered whenever investing into

new evaluating manufacturing processes or evaluating new products. Since Investments are

evaluated in relation to their economic value, environmental aspects need to be integrated into

the evaluation.

The current approach of the corporate economic viability focuses on the assessment of the

operational efficiency. A coordination with the Strategie objeetives of the Company is often lack-

ing. Because of the missing priorities, conflicts between the various objeetives are created. Par-

ticularities and new aspects which result from dealing with Investments into environmental pro¬

tection are neglected. Therefore, an economical evaluation cannot recognize the advantages of

Investments into environmental aspects. Environmental protection is certainly regarded expen-

sive or rather an obstacle.

Environmental protection is often integrated only at the normative and operative levels of mana¬

gement. An Integration at the connecting, Strategie level is frequently missing. But, since an

economical evaluation is primarily based on this intermediate level, the fundamentals of the in-

clusion of environmental aspects at this level must be developed.

The goal of this paper is to show the impact of Integration of environmental considerations on

Strategie management, to point out some particularities of Investments into environmental pro¬

tection, and to familiarize the reader with new ways of thinking. This is followed by a conceptual

proposal for the Integration of environmental aspects into the economical evaluation, which

would allow considerating environmental aspects whenever a decision about a new component

for a process or a new produet has to be made.

The proposed concept is divided into two parts: the fundamentals in the Strategie management

and its evaluation. First, the Integration of environmental aspects is presented. The goal is to

set up such Strategie objeetives that reduce conflicting goals and to coordinate with the Strategie

level management. In addition to the conventional economic considerations, social, political,

and environmental aspects are also regarded. Because of this multidimensionality, social legiti-

maey becomes - besides economic liquidity - the second independent factor indicating the sur-

vival of a Company. Since the ecological evaluation is based on evaluation of the social and po¬

litical changes, environmental objeetives can be included in the Strategie legitimaey and legality.

Therefore, ecological considerations are made within the framework of setting up objeetives and

not in the actual evaluation process as it is commonly done nowadays. This eliminates conflicts

between objeetives which are common in currently used methods. An environmental Information

System is used to compare the Strategie objeetives with actual ecological facts and to point out

current or future deviations. These deviations cause a need for action at the produetion or pro¬

duet level. This need for action is constrained by the goals and the given Iimitations, and defines

the problem. The problem definition is the result of this first pari and sets the stage for the fol-

lowing evaluation part.

In the evaluation part, the proposed Solutions are compared to the objeetives. In contrast to the

currently used methods, where monetary, qualitative and ecological factors are evaluated, the
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present method evaluates whether the economic and social goals which stand for the principle

of economic survival of the Company are achieved and quantifies the critical success factors.

Quantifying the effects of Investments into environmental aspects is difficult. Uncertainties

caused by unknown future developments and an incomplete understanding of the cause and

effect reiations are taken into account by using different methods according to the degree of

uncertainity. As a reference the evaluation uses a technoiogically minimal Solution which fulfils

the selected goals. All other Solutions overshoot the selected goal either in content or time. The

evaluation thus becomes a comparative study. Problems of quantification and uncertainties can

be reduced by focusing on the differences between the various Solutions.

The expected resutt of this concept is not to get a quantitative confirmation of a goal which an-

ticipates the decision as in the case of currently used methods. The concept should rather give

Information about the various aspects, influences and uncertainties invotved. For the final se-

lection of a Solution, the different aspects must be combined into a final evaluation. There is no

generally accepted method to do this connection. It involves an Interpretation of the obtained in-

formation by the decision-maker, who has to make an entrepreneurial decision. The presented

concept supports the decision-maker by showing him different possible interpretations. But, the

final decision will always remain with the decision-maker that can never be delegated to a me¬

thod.


