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SUMMARY

Environmental product (EP) innovations and their determinants have received increas-

ing attention from researchers during the past years. So far, empirical studies have 

shown inconsistent results, especially regarding the impact of regulation. In this dis-

sertation, I contribute to the understanding of corporate EP-innovation by introducing 

a novel research framework and testing it in empirical studies on the  electrical and 

electronic appliances industry.

● First, I apply a novel unit of analysis, the environmental issue level. EP-innova-

tion is not studied in broad terms but specifically for four environmental issues 

that are relevant to these appliances: energy efficiency, toxic substances, mater-

ial efficiency, and electromagnetic fields. The firm as principal unit of analysis 

may be too general as determinants (e.g., regulation) might vary at the firm 

level across different environmental issues.

● Second, customer benefit, a concept from the green marketing literature, is in-

cluded as an explanatory variable for EP-innovation. The argument is that green 

products which besides their public benefits have private environmental bene-

fits for the customer (e.g., energy savings) will generate stronger consumer de-

mand and may thus motivate the firms to implement those innovations in the 

first place. The link between potential for customer benefit and EP-innovation 

has not been tested in systematic empirical analyses so far.

● Third, EP-innovation is observed more comprehensively. In addition to the bin-

ary measurement whether EP-innovations have been implemented, I measure 

the extent of the firms' product range for which they implemented the innova-

tions. Furthermore, I observe the degree of novelty, that is I distinguish between 

innovations that are novel to the market and innovations that are only novel to 

the firm.
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I apply this research framework to study EP-innovations of Californian and German 

manufacturers of  electrical  and electronic appliances.  My results support the issue 

level as unit of analysis. The impact of customer benefit and regulation on EP-innova-

tion is analyzed with logit regression and the results clearly show that both customer 

benefit and regulation play a key role for EP-innovation.

The potential for customer benefit not only stimulates firms to implement environment-

al product innovations and to apply them to a large share of their products, it also mo-

tivates firms to go beyond the diffusion of already-known improvements and to develop 

environmental product innovations that are novel to the market.

The stringency of regulation also promotes the broad implementation of EP-innova-

tions. However an effect on market novelties could only be shown for German manu-

facturers and had statistically weak significance. While customer benefit is more stim-

ulating for EP-innovations that are novel for the market, stringent regulation has a lar-

ger impact on the broad application of EP-innovations that are already known to the 

market.

With regard to the actual EP-innovation activity, this study revealed some interesting 

differences between California and Germany. Again, there is a distinction between the 

extent and the novelty of EP-innovation. On the one hand, a Californian firm is more 

likely to implement EP-innovations than a German firm is; and it also implements these 

innovations on a broader range. On the other hand, firms in Germany generally devel-

op and implement more EP-innovations that are novel to the market.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ökologische Produktinnovationen (ÖP-Innovationen) und ihre Determinanten wurden 

in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand der Forschung. Empirische Studien ha-

ben bisher jedoch widersprüchliche Ergebnisse geliefert, vor allem in Bezug auf den 

Einfluss von Regulierung. In dieser Dissertation erweitere ich unser Verständnis von 

ÖP-Innovationen indem ich ein neues Research-Design entwickle und es zur Untersu-

chung von Herstellern von elektrischer und elektronischer Geräte anwende.

● Zum Einen verwende ich eine neue Untersuchungseinheit. Ich untersuche ÖP-

Innovationen nicht allgemein auf Firmenebene, sondern spezifisch für vier Um-

weltthemen, welche für diese Geräte relevant sind: Energie-Effizienz, Toxische 

Substanzen, Material-Effizienz und elektromagnetische Felder. Dadurch behebe 

ich die Problematik, dass manche Erklärungsfaktoren (z.B. Regulierung) nicht 

statisch sind auf Ebene der Firma, sondern innerhalb der gleichen Firma für die 

verschiedenen Umweltthemen variieren.

● Des Weiteren beziehe ich ein Konzept aus der Öko-Marketing Literatur, den di-

rekten Kundennutzen, als erklärende Variable für ÖP-Innovationen ein. Es wird 

behauptet, dass jene Öko-Produkte eine höhere Kundennachfrage erzielen, bei 

welchen die ökologische Verbesserung nicht nur der Gesellschaft nutzt sondern 

auch dem Kunden (z.B. durch geringeren Energieverbrauch in der Nutzung). 

Und dass sich Firmen deshalb vermehrt auf solche ÖP-Innovationen konzentrie-

ren, welche das Potenzial für diesen Kundennutzen haben. Dieser Zusammen-

hang zwischen dem Potenzial für Kundennutzen und ÖP-Innovationen wurde bis-

her noch nicht in systematischen, empirischen Studien untersucht.

● Schliesslich erhebe ich ÖP-Innovationen umfassender als bisherige Studien. Zu-

sätzlich  zum binären  Mass  ob  Firmen  ÖP-Innovationen  implementiert  haben 

oder nicht, erhebe ich das Ausmass und den Neuheitsgrad der ÖP- Innovatio-

nen. D.h. ich untersuche für welchen Anteil der Produktpalette ÖP-Innovationen 

implementiert wurden und ob es sich dabei um Firmen- oder Marktneuheiten 

handelt.
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Dieses Research Design wende ich an, um ÖP-Innovationen bei Herstellern von Elek-

tro- und Elektronikgeräten in Kalifornien und Deutschland zu untersuchen. Die Ent-

scheidung für die Untersuchungseinheit Umweltthema wird von meinen Ergebnissen 

bestätigt. Die statistische Analyse für die Auswirkung von Kundennutzen und Regulie-

rung auf ÖP-Innovationen wird mit Logit Regressionen durchgeführt. Die Resultate zei-

gen klar, dass Kundennutzen und Regulierung einen wichtigen Einfluss auf ÖP-Innova-

tionen haben.

Die Aussicht auf Kundennutzen stimuliert die Firmen nicht nur zu ökologischen Pro-

duktinnovationen und einem grossen Ausmass bei der Implementierung dieser ÖP-In-

novationen. Sie motiviert Firmen ausserdem über die Diffusion von bereits bekannten 

Verbesserungen hinaus ökologische Marktneuheiten zu entwickeln.

Auch die Stringenz der Regulierung fördert die breite Umsetzung von ÖP-Innovatio-

nen. Einen Einfluss auf die Einführung von Marktneuheiten konnte jedoch nur für Her-

steller aus Deutschland nachgewiesen werden und nur mit geringer statistischer Signi-

fikanz. Während das Potenzial für Kundennutzen stärker die Einführung von Marktneu-

heiten  fördert,  hat  stringente  Regulierung  eine  grössere  Wirkung hinsichtlich  dem 

Ausmass der Umsetzung von ÖP-Innovationen, welche bereits bekannt sind auf dem 

Markt.

Diese Untersuchung zeigt einige interessante Unterschiede zwischen Kalifornien und 

Deutschland bezüglich der tatsächlichen ÖP-Innovationsaktivität auf. Auch hier gibt es 

einen Unterschied bezüglich dem Ausmass und der Neuheit von ÖP-Innovationen. Ei-

nerseits implementieren mehr kalifornische Firmen ÖP-Innovationen als es die deut-

schen Firmen tun. Ausserdem werden die Innovationen in Kalifornien auf einen grösse-

ren Teil der Produktpalette angewendet. Andererseits entwickeln und implementieren 

deutsche Firmen mehr ökologische Marktneuheiten im Vergleich zu den kalifornischen 

Herstellern.
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