
Energieeffizienz in Unternehmen: eine handlungstheoretische und wissensbasierte Analyse
von Einflussfaktoren und Instrumenten – Christiane Schmid
Dissertation eingereicht an der Eigenössischen Technischen Hochschule Zürich, 2003

Zusammenfassung

Viele Studien und empirische Analysen, aber auch Energieberater kommen immer wieder zu dem
Ergebnis, dass in vielen Unternehmen ein grosses wirtschaftliches Energieeinsparpotenzial zu finden
ist, das nicht realisiert wird. Das erschliessbare wirtschaftliche Potenzial wird dabei meist auf 10 bis
20 % beziffert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren den Umgang
mit Energieeffizienz in Unternehmen, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen, beeinflussen
und wie die Umsetzung unterstützt werden kann. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Betrachtung
von Unternehmen als sozio-technische Systeme.

Die theoretischen Grundlagen bilden Erkenntnisse der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungs-
theorie und neue Ansätze im Bereich der Organisationsentwicklung. Energierelevante Handlungen
und Entscheidungen in Unternehmen werden in dieser Sichtweise von der individuellen Handlungs-
fähigkeit und der individuellen Handlungsbereitschaft der beteiligten Personen und von den Struktu-
ren, Handlungsroutinen und Werten auf Unternehmensebene geprägt.

Die Handlungsfähigkeit ergibt sich aus dem individuellem Wissen, das in zwei grundsätzlich unter-
schiedlichen Formen vorliegt: Faktenwissen (deklaratives Wissen), das kommuniziert und als Infor-
mation weitergegeben und personenunabhängig gespeichert werden kann, und Fertigkeiten (prozedu-
rales Wissen), die unbewusst ausgeführt werden und schwer zu artikulieren sind. Prozedurales Wissen
lässt sich daher nur durch Nachahmung und Anwendung oder über den aufwändigen Umweg der
Umwandlung in deklaratives Wissen vermitteln. Die Strategie, das für energierelevante Handlungen
und Entscheidungen benötigte Wissen einfach durch Informationen bereitzustellen, erweist sich daher
als nicht zielführend. Vielmehr sollte bei der Wissensvermittlung auch die Anschaulichkeit durch
eigene Praxiserfahrung oder Analogien zur eigenen Situation gegeben sein.

Die Handlungsbereitschaft ergibt sich aus den Motiven, welche die jeweiligen Personen verfolgen.
Energieeffizienz als handlungsleitende Wertehaltung ist eher gering ausgeprägt, insbesondere am Ar-
beitsplatz. Andere Motive wie die Wertschätzung durch Andere, das Streben nach Anerkennung oder
Karriereabsichten stehen bei vielen Personen im Vordergrund und sind daher primär handlungsleitend.
Andererseits lässt sich die Motivation zur Energieeinsparung verstärken, wenn mit der Handlung
gleichzeitig weitere, als bedeutsamer erachtete Motive erfüllt werden können.

Auf Unternehmensebene prägen die Unternehmensstruktur, die Routinen und Schemata, nach denen
die Bearbeitung von Arbeitsaufgaben und Entscheidungsabläufen erfolgt, und die herrschende Unter-
nehmenskultur Handlungen und Entscheidungen. Für die Förderung der rationellen Energienutzung ist
es zielführend, wenn das Kriterium der Energieeffizienz in möglichst vielen Routinen eingebaut ist.
Routinen können aber auch hemmend wirken, wenn sie zeitlich und inhaltlich sehr aufwändig und
damit umständlich zu handhaben sind, und wenn sie nicht regelmässig auf ihre Zielsetzung hin hinter-
fragt werden.

Die Weiterentwicklung der Strukturen und Werte, aber auch der individuellen Wissensbasis, ist ein
schwieriger und langsam ablaufender Prozess, was die Einführung einer „Energieeffizienz-Kultur“ in
einem Unternehmen erschwert. Dies führt zu der Frage, wie verschiedene Methoden und Instrumente
die Entwicklung der individuellen und organisatorischen Wissensbasis hinsichtlich der Verbesserung
der Energieeffizienz unterstützen können.
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Betriebliches Energiemanagement lehnt sich als Managementmethode an bekannte betriebsinterne
Abläufe des Planens, Steuerns, Organisierens und Kontrollierens an. Wesentliche Elemente für eine
Verbesserung energierelevanter Handlungen und Entscheidungsprozesse sind auf Unternehmensebene
die Verteilung von Verantwortlichkeiten, strukturelle Veränderungen durch Einrichtung der Funktion
eines Energiebeauftragten, die Formulierung eines unternehmensinternen Energieleitbilds und das
Engagement der Geschäftsleitung. Auf operativer Ebene tragen der Energiebeauftragte und beteiligte
Mitarbeiter durch einen kontinuierlichen Kontrollprozess zur Umsetzung der Ziele und zur Transpa-
renz bei Energienutzung und Energiekosten bei. Motivierung der Mitarbeiter ist darüber hinaus ein
weiterer Anspruch einer idealtypischen Umsetzung.

Externe Hilfestellung kann den betriebsinternen Prozess entscheidend unterstützen: Eine Energiebe-
ratung hat als Hauptaufgabe die fachlich-methodische Durchführung oder Unterstützung bei der Ener-
gieanalyse und bei der Entscheidungsvorbereitung. Die Nutzung von externen Beratern ermöglicht es
Unternehmen, schnell auf Wissen, das intern nicht vorhanden ist, zugreifen zu können. Das Unter-
nehmen entgeht dabei vor allem dem zeitaufwändigen Erlernen von prozeduralem Wissen. Der Bera-
ter kann darüber hinaus entscheidend dazu beitragen, die Aufmerksamkeit und Motivation bezüglich
der rationellen Energienutzung anzuregen. Als weiteres Instrument fördern Unternehmensnetzwerke
Anregungen jenseits der etablierten Verhaltensmuster, motivieren durch informelle, auf Vertrauen
basierende Kontakte und unterstützen den Austausch von Erfahrungswissen.

Eine kritische Anfangshürde bei der Erschliessung der Energieeffizienz stellt die erstmalige Energie-
analyse dar, unabhängig davon, ob sie bereits in den Prozess eines Energiemanagements integriert ist
oder nicht. Sie setzt die Motivation zum Handeln voraus und erfordert beträchtlichen Aufwand und
fachlich-methodisches Wissen, das in den meisten Fällen in den Unternehmen nicht oder nicht zielge-
richtet vorhanden ist. Energieberatung kann dabei Hilfestellung leisten, häufig ist aber die Bereitschaft
der Unternehmen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht vorhanden. Daher wird abschliessend ein
wissensbasiertes Analyseinstrument modelliert, welches insbesondere die Grobanalyse zur ersten Ab-
schätzung von Einsparpotenzialen unterstützen soll. Das Instrument ist vorgesehen als Hilfsmittel für
Energieberater und Energiebeauftragte, um Such- und Informationskosten zu minimieren und eine
schnelle und überzeugende Argumentation gegenüber der verantwortlichen Geschäftsleitung bereitzu-
stellen.

Die Modellierung erfolgt mit Hilfe der CommonKADS-Methodik. Für drei Technikbereiche
(Druckluftsysteme, Kälte- und Wärmebereitstellung) werden beispielhaft relevante
Einsparmassnahmen ermittelt, ausserdem wird ein möglicher Einsatz von BHKW-Anlagen
ökonomisch und ökologisch abgebildet. Die Massnahmen werden so modelliert, dass – wie
bei Grobanalysen üblich – ausser einigen Basisdaten keine weiteren Messwerte nötig sind, um
zu einer Einschätzung der Anwendbarkeit und der Einsparpotenziale zu gelangen. Weitere
notwendige Angaben sind durch Formeln, Tabellen, Daumenwerte und Abschätzungen
programmintern eingebaut. Es wird damit sowohl deklaratives als auch prozedurales Wissen
verarbeitet. Die Schlussfolgerungen der theoretischen Darstellung und der In-
strumentendiskussion wie auch die Modellierung zeigen, dass eine derartige Umsetzung von
Expertenwissen machbar und zielführend ist.


