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SIND DIE PRODUKTE IHRES UNTERNEHMENS
ZUKUNFTSFÄHIG?
EIN APPELL FÜR DIE KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG
MIT SICH SELBST
Selbstverständlich sind unsere Produkte zukunftsfähig werden Sie sagen bzw. denken. Aber wissen Sie auch um die
Umweltauswirkungen Ihrer Produkte im Detail Bescheid? Haben Sie eine Umweltprodukterklärung Ihrer Produkte,
die den Markt überzeugen kann?

Wenn wir unter anderem bei der
10-Jahresfeier des SENAT DER
WIRTSCHAFT gemeinsam erkennen, dass wir als Gesellschaft, aber
auch mit unseren Unternehmen vor
großen Herausforderungen stehen,
sind auch Antworten der Unterneh-

men gefordert: „Breaking the rules“
hat es geheißen. Die Frage ist: Wie
brechen wir hier aus? Wie stellen wir
uns den neuen Aufgaben, die sich
z.B. auch aus den immer sichtbareren Konsequenzen des Klimawandels ergeben? Kennen Sie den Pro-

duct Carbon Footprint bzw. die von
Ihren Produkten verursachten Treibhausgasemissionen? Fließen diese
Erkenntnisse in die Neuentwicklung
von Produkten bei Ihnen im Haus
mit ein? Wäre es dafür nicht schon
längst Zeit?

Kriterien für die Zukunftsfähigkeit von Produkten
Wir wollen nun mit wenigen Kriterien festmachen, wie man erkennen
kann, ob ein Produkt zukunftsfähig
ist. Bei dieser Überlegung geht es zuerst um eine Gesamtbetrachtung des

Produktlebenszyklus – also von der
Rohstoffgewinnung, über die Herstellung mittels Distribution, zur Nutzung des Produktes und zuletzt deren
Nach-Gebrauchsphase, die das Pro-

duktleben abschließt oder - besser ein neues beginnen lässt, in Form der
Wiederverwendung (Re-Use) oder
der Wiederverwertung (Recycling).
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Im Folgenden möchte ich einige wesentliche Kriterien in komprimierter Form angeben, die im Sinne der Zukunftsfähigkeit an Produkte anzulegen sind. Prüfen Sie doch, wie Ihre Antworte in Bezug auf Ihr eigenes Produkt ausfallen würden.

Materialeinsatz
Welche Materialien sind entlang des Produktlebens erforderlich bzw. wurden im Produkt verbaut und in welcher Menge? Kommen erneuerbare Rohstoffe zum Einsatz? Kann das Produkt mit weniger Bauteilen bzw. weniger Materialien
realisiert werden? Kommen wiederverwendete Komponenten bzw. wiederverwertete Materialien zum Einsatz?

Energieeizienz
Wie hoch ist der Energieverbrauch über den gesamten Produktlebenszyklus? Welche Lebenszyklusphase ist in Bezug
auf den Energieverbrauch entscheidend? Wurden die Stand-by Verbräuche berücksichtigt?

Langlebigkeit
Ist eine angemessen lange Lebensdauer des Produktes sichergestellt? Wie ist die Lebensdauer der einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt, speziell im Hinblick auf die Wartung und die Reparatur?

Kreislaufähigkeit
Für welche Kreisläufe ist das Produkt geeignet? Nur Materialkreisläufe, oder sind Kreislaufführung auf höherer Wertebene (z.B. Wiederverwendung von Komponenten) denkbar? Haben Sie den Zugriff auf Ihre Produkte sichergestellt,
nachdem diese Ihr Lebensende erreicht haben?

Nutzenoptimierung
Steht die Nutzung und das Bedürfnis durch KundInnen in der Anwendung im Vordergrund – ist das Produkt nutzenoptimiert? Kann das Produkt nachgerüstet, angepasst oder aufgerüstet werden? Werden Abfälle in der Nutzungsphase
vermieden?

Rahmenbedingungen im Unternehmen
Um einen vollständigen Ecodesign-Prozess mit dem Ziel der Entwicklung eines zukunftsfähigen Produkts in einem Unternehmen aufzusetzen bedarf es dreier Schritte:

Verbesserung

Analyse

Kommunikation
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Im ersten Schritt wird die vorliegende Ist-Situation rund um das Produkt analysiert – meist in Form einer
Ökobilanz (Life Cycle Assessment
nach ISO 14040/44) oder einer Berechnung des Product Carbon Footprints. Das Ergebnis ist die Umweltbewertung bzw. das Umweltprofil des
Produkts. Daraus geht klar hervor,
wo das Produkt Stärken, aber auch
Schwächen hat und welche Ansatzpunkte es für eine Verbesserung gibt.
Es werden dann jene Ansatzpunkte
ausgewählt, die am vielversprechendsten sind. Im zweiten Schritt

kommen die Ecodesign-Checklisten
und -Prinzipien zum Einsatz, um
konkrete Produktverbesserungen zu
erreichen. Der dritte Schritt - tue Gutes und rede darüber – folgt nach der
Verbesserung der Produkte. Es gilt
die verbesserten Umwelteigenschaften der Produkte für das Marketing
so aufzubereiten, dass sich daraus
konkrete Wettbewerbsvorteile ableiten lassen. Gemeinsam wird eine
Umweltkommunikation z.B. in Form
einer Umweltprodukterklärung nach
ISO 14025 zusammengestellt und
aufbereitet.

Allenfalls kommt der Einbindung der
Zulieferer hier eine große Bedeutung
zu. Vor allem dann, wenn wesentliche Umweltauswirkungen von den
Zulieferkomponenten
verursacht
werden. Dann sind diese ebenfalls in
den Ecodesign-Prozess einzubinden.
Das Bewusstsein zur Verbesserung
des Produkts im Hinblick auf Umweltauswirkungen ist am einfachsten
durch gemeinsame Schulungen zu
erreichen.

Implikationen auf die Geschäftsmodelle
Die Summe der oben dargestellten
Aktivitäten führt in vielen Fällen zur
Erschließung neuer Märkte bzw.
Kundengruppen. Es lassen sich die
Ecodesign-Strategien aber auch sehr
elegant in neue Konzepte für Geschäftsmodelle überführen.
Ein Beispiel: Während ein Hersteller
von Farben im klassischen Geschäftsmodell dadurch seine Umsätze steigert, indem er jeweils mehr Farbe
herstellt und verkauft und damit mehr
Materialien benötigt, mehr Energie
einsetzt und mehr Treibhausgasemissionen verursacht, könnte in einem
neuen Geschäftsmodell die Frage im
Vordergrund stehen, wie man denn
mehr Umsatz machen kann, wenn
man weniger Material und Energie
einsetzt?
Das klingt zunächst nicht lösbar.
Schaut man aber genauer hin und
fokussiert man darauf, was der Kunde des Farbenherstellers eigentlich
wirklich will, nämlich eine perfekt
lackierte Oberfläche, ist man rasch
bei neuen Überlegungen, die mitten
in die Geschäftsmodelle treffen. Es
ist denkbar und wird ja im Automo-

bilbau auch so gemacht, dass der
Farbenhersteller, die Lackiereinheit
beim Kunden betreibt und vertraglich vorab festgelegt wurde, welche
Farbqualität zu erzielen ist und wie
die Entlohnung pro Quadratmeter
lackierter Oberfläche zu erfolgen hat.
Plötzlich hat der Farbenhersteller das
Ziel, mit so wenig wie möglich an Farbe auszukommen. Je weniger er für
die gewünschte Qualität einsetzen
muss, indem es z.B. dank moderner
Lackiertechnik, die er ja perfekt beherrscht, keine Verluste mehr gibt,
desto mehr Gewinn macht er. Der
Gewinn wurde damit vom Einsatz
an Ressourcen entkoppelt – ein neues Geschäftsmodell wurde über den
Umweltgedanken gefunden.
Ähnliches existiert in vielen anderen Bereichen wie z.B. beim Energie-Contracting. Einen radikalen
neuen Weg geht auch die Fa. HILTI
bekannt für ihre hochwertigen und
langlebigen Werkzeuge für den Baubereich. Das neue Geschäftsmodell
zielt auf jene Kunden ab, die Baustellen betreiben und die notweni-

gen Werkzeuge nun nicht mehr nur
kaufen, sondern auch leasen können.
Genau für die Zeit, in der sie auch
benötigt werden, d.h. solange die
Baustelle eben dauert. Der Hersteller bleibt Eigentümer der Werkzeuge
und kann so die Langlebigkeit seiner
Produkte für sich selber nutzen und
die Geräte mehrfach verleasen.
Ähnliche Überlegungen im Sinne der
Circular Economy greifen, wenn man
die Produkte nach der Nutzung beim
Kunden wieder zurückbekommt und
die werthaltigen Teile nach einer Aufarbeitung wieder in Neuprodukten
einsetzen kann (Refurbishment).
Diese und ähnliche Überlegungen
führen, ausgehend von einer Umweltanalyse und dem Verstehen, wo
die größten Hebel für Veränderungen sind, über die Verbesserung mit
Ecodesign-Prinzipien – dem Umsetzen was Sinn macht, hin zu neuen
Geschäftsmodellen, um den Gewinn
von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, die dann wieder neue Rahmenbedingungen für die Produktneuentwicklung eröffnen.

59

ÖKOLOGIE
Wie beginnen?
Jene Firmen, die die Zeichen der
Zeit erkannt haben und nicht länger
zuwarten, sondern handeln wollen
sind bereit, sich die eigenen Produkte
einmal genauer anzuschauen. Meist
ist ein Bestandsaufnahme-Workshop
ein erster sehr guter Einstiegspunkt für

einen umfassenderen Ecodesign-Prozess. Im SENATE-Magazin werden
vorbildiche Ecodesign-Produkte ab
sofort auch öffentlichkeitswirksam
kommuniziert und wir freuen uns auf
viele Beispiele aus den SENATs-Unternehmen. Schreiben Sie uns Ihre

Erfolgsgeschichte und wie Sie Umweltüberlegungen in neuen Produkten integriert haben! Kontakt-Email:
wimmer@ecodesign-company.com.

Dr. Wolfgang Wimmer
ist geschäftsführender Gesellschafter der ECODESIGN company engineering & management GmbH und Ao. Univ. Prof. an der Technischen
Universität Wien, Fakultät Maschinenbau. Er hat drei Fachbücher zum
Thema Ecodesign/umweltgerechte Produktgestaltung geschrieben und in
den letzten 20 Jahren zahlreiche Industrieprojekte zur Verbesserung der
Umweltperformance von Produkten geleitet. Er ist mit seinem Unternehmen
Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

ECODESIGN-BEST PRACTICE
Wir möchten positive Beispiele von SENATs-Unternehmen vor den Vorhang bringen, die schon Umweltüberlegungen
in ihren Produkten berücksichtigt haben und zukunftsfähige Produkte anbieten. Wir wollen dadurch aufzeigen, welches
Potential in Produkten steckt und welche Vorteile die Einbindung von Umweltaspekten in der Produktentwicklung
bringt. Wir wollen Firmen animieren aus einer anderen Perspektive auf das eigene Produkt zu blicken, den gewohnten
Innovations- und Entwicklungsprozess zu verlassen, und das Veranstaltungsthema der 10 Jahresfeier aufzugreifen und
Rulebreaking in die Praxis umzusetzen.

Digital Pocket Memo von Speech Processing Solutions GmbH
Materialeinsatz
30% weniger mechanische Teile, dank Umsetzung des Ecodesign-Prinzips Funktionsintegration.

Energieeizienz
Deutliche Reduktion des Energieverbrauchs dank Neuprogrammierung des digitalen Signalprozessors und Optimierung des Displays sowie nahezu keinen Standby-Verbrauch mehr.

Nutzenoptimierung
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Doppelte Laufzeit mit einer Akkus-Ladung
Dies wurde erreicht, in dem eine umfassende Umweltbewertung in Form einer Ökobilanz nach
ISO 14040/44 erstellt wurde und die Ecodesign-Prinzipien in der Neuentwicklung des Nachfolgemodells konsequent angewendet wurden. Das Ergebnis ist ein eine Reduktion des Product Carbon
Footprints bzw. der Treibhausgasemissionen um 80% im Vergleich zum Vorgängermodell.
Die verbesserte Umweltperformance des Produktes wurde in Form einer Umweltprodukterklärung nach ISO 14025 kommuniziert. Damit konnten neue Kundengruppen gewonnen werden und
neuen Anforderungen in Ausschreibungen entsprochen werden.

