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Kurzreferat
ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen den örtlichen Gemeinden und der
lokalen Wirtschaft. Die Teilnahme ist für die Betriebe freiwillig. Ziel ist die
Betriebskostensenkung bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen. In Vorarlberg sind
derzeit circa 170 Betriebe zertifiziert. Im Rahmen der Rezertifizierung, die jedes Jahr
stattfindet, wird von den Betrieben ein Umweltbericht erstellt. Die Berichte werden derzeit
in Word verfasst, in eine Cloud geladen und dort von den Auditoren geprüft. Dies ist
jedoch nicht mehr zeitgemäß. Im Rahmen des CESBA-Alps Interreg Alpine Projektes
(2016-2019) wurde ein Tool entwickelt, mit dem Ziel Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
im Alpenraum zu verbessern. In dieser Arbeit wird nun geprüft, inwiefern das bestehende
CESBA-Alps-Tool in Wert gesetzt und somit in den Rezertifizierungsprozess von
ÖKOPROFIT integriert werden kann. Das Tool wird zunächst so eingerichtet, dass die
Betriebe mit ihren dazugehörigen Indikatoren sowie passende Indikatoren-Sets angelegt
werden können. Für den Test werden historische Daten bis zum Jahr 2013 von zwei
Pilot-Clustern

(Landeskrankenhäuser

und

Landesregierungsgebäude)

mit

unterschiedlichen Indikatoren-Sets eingepflegt. Es wird untersucht, inwiefern die
Auswertungen und Exporte für den Rezertifizierungsprozess bereits tauglich sind.
Jegliche Auffälligkeiten, Fehler oder Verbesserungsvorschläge werden gesammelt. Es
wird klar, dass die Export-Dateien verschlankt und optimiert werden müssen, damit sie
ohne Mehraufwand verwertet werden können. Die wichtigste Handlungsempfehlung ist
die automatisierte Berichtlegungsfunktion. Es sollte ein Texteditor in das Tool
eingearbeitet werden, in den Unternehmen einzelne Textbausteine einpflegen können,
sodass mithilfe des Tools nicht nur das Kennzahlenkapitel des Umweltberichts, sondern
alle Kapitel standardisiert erarbeitet werden können. Nur so kann sichergestellt werden,
dass das Tool für die Betriebe eine Arbeitserleichterung und somit Zeitersparnis
generiert.
In einem weiteren Arbeitspaket wurden ähnliche Online-Tools anhand von im Vorhinein
ausgewählten und priorisierten Kriterien, die ein optimales Tool erfüllen sollte, mithilfe
einer gewichteten Entscheidungsmatrix semiquantitativ verglichen. Hierbei schnitt das in
dieser Arbeit getestete Tool selbst ohne die Verbesserungen am besten ab. Es stellt sich
heraus, dass es bereits die Hälfte der ausgewählten Kriterien in einer sehr guten Weise
erfüllt. Die Kriterien wurden von der ÖKOPROFIT-Programmleitung definiert. Werden
die Handlungsempfehlungen in der Zukunft noch umgesetzt, könnte mit dem Tool
tatsächlich eine Verbesserung des derzeitigen ÖKOPROFIT-Rezertifizierungsprozesses
erwirkt werden.
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Abstract
ÖKOPROFIT is a cooperation project between local communities and the local economy.
Participation is voluntary for the companies. The aim is to reduce operating costs while
simultaneously conserving resources. In Vorarlberg about 170 companies are currently
certified. As part of the recertification process, which takes place every year, the
companies prepare an environmental report. The reports are currently written in Word,
loaded into a cloud and checked by the auditors. However, this is no longer up to date.
Within the framework of the CESBA-Alps Interreg Alpine Project (2016-2019), a tool has
been developed with the aim of improving sustainability and energy efficiency in the
Alpine region. In this thesis it is now examined to what extent the existing CESBA-Alps
tool can be put to good use and thus be integrated into the recertification process of
ÖKOPROFIT. The tool will first be set up in such a way that the companies with their
corresponding indicators as well as suitable sets of indicators can be created. For the
test, historical data up to the year 2013 from two pilot clusters (state hospitals and state
government buildings) with different indicator sets will be entered. The extent to which
the evaluations and exports are already suitable for the recertification process will be
investigated. Any anomalies, errors or suggestions for improvement are collected. It
becomes clear that the export files must be streamlined and optimized so that they can
be used without additional effort. The most important recommendation for action is the
automated reporting function. A text editor should be incorporated into the tool, in which
companies can enter individual text modules, so that the tool can be used to produce not
only the key figure chapter of the environmental report, but all chapters in a standardised
way. This is the only way to ensure that the tool makes work easier and thus saves time
for the companies.
In a further work package, similar online tools were compared semi-quantitatively using
a weighted decision matrix on the basis of pre-selected and prioritised criteria that an
optimal tool should fulfil. The tool tested in this work performed best even without the
improvements. It turns out that it already meets half of the selected criteria in a very good
way. The criteria were defined by the ÖKOPROFIT programme management. If the
recommendations for action are still implemented in the future, the tool could actually
bring about an improvement of the current ÖKOPROFIT recertification process.
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1. Einleitung
1.1

Beschreibung von ÖKOPROFIT im Allgemeinen

ÖKOPROFIT ist die Abkürzung für Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik.
Entstanden ist es Anfang der 1990er Jahre in der Stadt Graz. Es handelt sich dabei um
ein Kooperationsprojekt der örtlichen Wirtschaft, Kommunen/ Kammern/ Verbänden und
weiteren regionalen und überregionalen Partnern, mit dem Ziel, ein lokales Netzwerk zu
schaffen und freiwillige vorsorgende Umweltmaßnahmen zu treffen. Der Hauptgedanke
damals war die Unterstützung von ortsansässigen Betrieben, die umweltbewusster
handeln wollten. Daher wurde eine Partnerschaft zwischen Kommunen, Betrieben und
Fachberatern verfolgt. Bei den Betrieben sollte so ein neues Image im Bereich des
betrieblichen Umweltschutzes aufgebaut werden. Generell ist die Teilnahme am Projekt
freiwillig. Betriebe, die die geforderten Voraussetzungen erfüllen, bekommen die
Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb“ verliehen, wodurch ein öffentlichkeitswirksamer
Effekt für alle Beteiligten entsteht. Speziell für kleine Betriebe ist das Projekt eine gute
Möglichkeit, mit externer, praxisorientierter Fachunterstützung im Bereich Umweltschutz
Erfahrungen zu sammeln. [vgl. 1, S. 37 ff.]
In Vorarlberg sind derzeit circa 170 Betriebe zertifiziert. Ziel des Projekts ist die
Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen. Der
Wortteil „Profit“ von ÖKOPROFIT soll dabei bewusst im Vordergrund stehen, denn aus
den Umweltschutzmaßnahmen soll möglichst Gewinn erzielt werden. Eine Reduktion
des Ressourcenverbrauchs und/ oder Abfallvermeidung schonen die Umwelt und
senken somit üblicherweise die Kosten der Unternehmen. Auch bei öffentlichen
Aufträgen

gewinnt

Maßnahmen

bei

ÖKOPROFIT
ÖKOPROFIT

zunehmend
behandeln

an
alle

Bedeutung.
Bereiche

Die

des

ergriffenen
betrieblichen

Umweltschutzes. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem Energiemanagement,
Umweltrecht, Abfallwirtschaft sowie Umgang und Lagerung von Gefahrstoffen. Es ist ein
breit gefächertes, kosten- und arbeitseffizientes Programm, das dem Aufbau von
Grundstrukturen eines Umweltmanagementsystems (UMS) dient und ebenso die
Möglichkeit zum Ausbau des Systems hin zu EMAS oder ISO 14001 ohne weiteren
großen Aufwand bietet. In der Folge werden Vorteile, die sich den partizipierenden
Unternehmen bieten, kurz aufgelistet:
•

Durch die Senkung des Verbrauchs an Energie, Wasser, sonstigen
Betriebsmitteln und des Abfalls- und Abwasseraufkommens werden Kosten
reduziert.
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•

Im Bereich Umweltrecht wird neues Wissen erlangt. Zudem wird durch die
Erhebung und Analyse der an das Unternehmen gestellten umweltrechtlichen
Anforderungen die Rechtssicherheit erhöht.

•

Schwachstellen können gefunden und abgestellt werden. Außerdem sinkt das
Risiko von Umweltschäden.

•

Bei regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen mit anderen beteiligten
Unternehmen können Erfahrungen ausgetauscht und Netzwerke geschaffen
werden.

•

Neue Geschäftsbeziehungen werden aufgebaut.

•

Die Kommunikation mit Kontaktpersonen in der Kommune wird verbessert

•

Eine potenzielle Validierung bzw. Zertifizierung gemäß EMAS oder ISO 14001
ist einfacher zu gewährleisten.

•

Die öffentliche Anerkennung als ÖKOPROFIT-Betrieb bietet die Möglichkeit, den
Betrieb als umweltbewusstes Unternehmen darzustellen und führt somit zu einer
Imageverbesserung.

Teilnehmende Betriebe werden in acht Workshops von ÖKOPROFIT-Beratern
unterstützt und durch externe Berater in verschiedenen umweltrelevanten Bereichen
geschult. Zwischen den Workshops gibt es weitere notwendige Arbeiten. Dazu
zählen die Erstellung eines Umweltberichts, einer Umweltpolitik und eines
ambitionierten Umweltprogramms, die Vorlage eines Abfallwirtschaftkonzeptes, die
Gründung

eines

umweltrelevanten

Umweltteams,
Daten,

die
die

Erfassung
erfolgreiche

und

Auswertung
Umsetzung

von
von

Verbesserungsmaßnahmen sowie die Verwendung von geeigneten Kennzahlen. Bei
Vor-Ort-Beratungen wird der Betrieb zudem auf mögliche Einsparpotentiale
überprüft. Zum Abschluss erfolgt die Prüfung durch einen Auditor und wenn diese
positiv ausfällt, erfolgt die Zertifizierung als ÖKOPROFIT-Betrieb. Die Zertifizierung
ist ein Jahr gültig und kann anschließend jährlich im Zuge der Rezertifizierung
verlängert werden. [vgl. 2 & 3]
ÖKOPROFIT verfolgt wie die meisten (Umwelt-) Managementsysteme einen
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Der PDCA-Zyklus bei einem KVP,
siehe Abbildung 1, umfasst die vier Einzelschritte „Plan“, „Do“, „Check“ und „Act“ (zu
Deutsch: Planung, Umsetzung, Überprüfung und Verbesserung):
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Abbildung 1: PDCA-Zyklus bei Managementsystemen [4, S. 90]

•

Plan: Hierunter fällt die Planung. Es wird überprüft und festgelegt, wo
Verbesserungen notwendig und vor allem sinnvoll sind.

•

Do: Dazu zählt die effiziente Umsetzung von anwendbaren Maßnahmen.

•

Check: Es erfolgt die Kontrolle, ob die durchgesetzten Verbesserungen den
geplanten Zielen entsprechen. Der Ist-Zustand wird also mit dem Soll-Zustand
verglichen.

•

Act: Bei diesem Schritt erfolgen Korrekturen. Bei nicht erreichten Zielen werden
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen untersucht und, falls nötig,
verändert. Schließlich beginnt mit veränderter oder neuer Zielsetzung der
nächste Zyklus.

Dieser wiederkehrende Kreislauf soll die Qualität des Umweltschutzes im Unternehmen
stetig steigern. [vgl. 4, S. 110 f.]

1.2

Ausgangssituation

Der derzeitige Rezertifizierungsprozess von ÖKOPROFIT erfolgt bislang so, dass alle
relevanten Dateien von den Betrieben in eine Cloud hochgeladen werden. Die
zuständigen Auditoren haben ebenfalls Zugang zu der Cloud und bewerten die Betriebe
anhand dieser Dateien. Insbesondere die Umweltberichte werden aktuell in MS-Word
verfasst, was aufwendig ist. Es werden verschiedene Formatvorlagen verwendet und die
Tabellen sind sehr unterschiedlich. Die Daten im Bericht sind oftmals inkohärent und es
gibt Zahlenstürze. Visualisierungen der Ergebnisse in Form von Diagrammen sind
ebenfalls sehr selten. Insgesamt ist die Lesbarkeit sehr anspruchsvoll. Ein weiterer
negativer Aspekt des derzeitigen Rezertifizierungsprozesses ist, dass die Daten nicht
gebündelt

in

einer

Datenbank

vorliegen.

Daher

sind

sie

speziell

für

die

Koordinationsstelle von ÖKOPROFIT nicht zusammen auswertbar. Zudem fällt auf, dass
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die Kennzahlendiskussion und die Zielwerte von Indikatoren nicht überall als KVP
wahrgenommen werden. Oft ist bei manchen Indikatoren der Zielwert schon seit
mehreren Jahren erreicht, jedoch wurde dieser nicht dementsprechend angepasst. Alles
in allem wird anhand der beschriebenen Auffälligkeiten klar, dass ein Handlungsbedarf
besteht, den Rezertifizierungsprozess zu verbessern.
Im Rahmen des CESBA-Alps Projektes wurde in Zusammenarbeit mit der
Energieabteilung des Landes und der Energieregion Leiblachtal ein Tool entwickelt. Die
Funktionsweise dieses Tools wird in Kapitel 2 genauer beschrieben. Das Ziel von
CESBA-Alps war es, die Nachhaltigkeit und die Energieeffizienz der Umwelt im
Alpenraum zu verbessern. Als Bewertungsinstrumente für Fortschritte in Richtung mehr
Nachhaltigkeit und als Instrument zur Energieraumplanung, dem Prototypen der
zentralen Energiedatenbank Vorarlberg, wurde das Tool entwickelt.
In der vorliegenden Arbeit soll nun herausgearbeitet werden, ob dieses bereits
bestehende Tool prinzipiell auch dafür geeignet wäre, den Rezertifizierungsprozess von
ÖKOPROFIT digital zu unterstützen. Daher wurde die folgende Forschungsfrage
formuliert, die in dieser Arbeit beantwortet werden soll:
Wie kann das bestehende CESPA-Alps-Tool in Wert gesetzt und somit in den
Rezertifizierungsprozess von ÖKOPROFIT integriert werden?
Da das Tool bereits existiert, muss, sofern es mit wenigen Änderungen für ÖKOPROFIT
eingesetzt werden kann, nicht erst ein neues Tool entwickelt werden. Dennoch sind im
Vorhinein durch das Unternehmen Telesis bereits erste kleine Änderungen erfolgt, die
das Tool ein wenig auf ÖKOPROFIT angepasst haben. Da diese Änderungen jedoch
nicht genügen, soll anhand dieser Arbeit nun erarbeitet werden, was alles geschehen
muss, dass das Tool in den Rezertifizierungsprozess von ÖKOPROFIT integriert werden
kann.

1.3

Zielstellung

Der Rezertifizierungsprozess von ÖKOPROFIT soll digitalisiert und damit für alle
Beteiligten insgesamt vereinfacht werden. Dazu zählen die Betriebe, Berater, Auditoren
und die Koordinationsstelle. Als übergeordnete Ziele sind die Arbeitserleichterung und
die Zeitersparnis zu nennen. Es soll niederschwellig sein und eine Hilfestellung für die
Betriebe, Auditoren und Berater darstellen.
Es soll also ein Tool zur Verfügung gestellt werden, in dem die Betriebe in einer OnlineMaske ihre Daten (z. B. Energieverbräuche, Abfallmengen, Wassermengen, gefährliche
-4-

Abfälle, CO2-Emissionen, etc.) und ihre Kennzahlen (Energieverbrauch pro Mitarbeiter/
Stückzahl, Abfallmengen pro Mitarbeiter, etc.) möglichst einfach und schnell eintragen
sowie verwerten können. Die Daten sollen in einer relationalen Datenbank gesammelt
gespeichert werden, die die Verschneidung von Daten erlaubt. Das bedeutet, dass
Daten z. B. zusammengefasst werden oder auch Durchschnittswerte gebildet werden
können. Ebenso soll ein Clustering möglich sein, d. h. gleiche Branchen verwenden
überwiegend das gleiche Indikatoren-Set. Dadurch wird ein Benchmarking mit anderen
Betrieben möglich und es kann möglicherweise bei der eigenen Performance mithilfe
von Best-Practices von anderen gelernt werden. Die Betriebe sollen also sehen können,
in welchen Bereichen sie gut oder auch schlecht abschneiden, und was noch besser
gemacht werden kann. Beispielsweise wäre ein Vergleich des eigenen Betriebes mit
einem ähnlich großen Betrieb derselben Branche sehr interessant. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist der Export von Tabellen und Diagrammen. Damit eine Vereinfachung bei der
Erstellung des Umweltberichts entsteht, muss die Export-Funktion soweit ausgereift
sein, dass die exportierten Dateien mit wenig Aufwand verwendet werden können.
Insgesamt soll das Tool eine digitale Unterstützung des KVP bei allen Unternehmen und
eine Grundlage für Entscheidungen im Unternehmen bieten.
Des Weiteren sollen mit dem Tool Gesamtverbräuche und Entwicklungen ganzer
Branchen aufgezeigt werden können. Dies ist für die Koordinationsstelle von
ÖKOPROFIT besonders wichtig, um übergeordnete Aussagen treffen zu können. Da die
Daten zentral verfügbar sein sollen, wäre dies möglich. Innerhalb einer Branche könnte
so festgestellt werden, welche Betriebe gut, durchschnittlich oder schlecht performen.
Zudem ergibt sich der Vorteil, dass durch simple Diagramme die Erfolge von
ÖKOPROFIT darstellbar sind.
In der vorliegenden Masterarbeit soll nun getestet werden, inwiefern diese Ziele mit der
bestehenden Version des Tools bereits erfüllt werden. Dies geschieht anhand der
Eingabe von zwei Pilot-Datensätzen. Dazu zählen zum einen die Landeskrankenhäuser
(LKH) und zum anderen mehrere Landesregierungsgebäude (LRG) aus Vorarlberg. Es
wird herausgearbeitet, welche Punkte das Tool bereits beherrscht und an welchen
Stellen noch Defizite bestehen. Um diese abzustellen, werden Handlungsempfehlungen
gegeben. Außerdem wird das Tool hinsichtlich der Anforderungen mit ähnlichen Tools
verglichen. In der Folge wird kurz aufgeführt, wie die Vorgehensweise bei der Arbeit ist.
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1.4

Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird die Methodik beschrieben. Die Entstehung des Ausgang-Tools
von

CESBA-Alps

wird

dargelegt.

Ebenfalls

im

Kapitel

erklärt

werden

die

Nutzwertanalyse im Allgemeinen sowie die exakte Bewertungsmethode, die dem Tool
zugrunde liegt. Es folgt die Beschreibung des methodischen Vorgehens. Dazu zählen
das Anlegen von Betrieben, Indikatoren und Indikatoren-Sets, die Dateneingabe,
Plausibilitätstests sowie die Individualisierung der Zielwerte und Gewichtungen von den
einzelnen Betrieben.
Im nächsten Kapitel folgen die Auswertungen. Es wird überprüft, welche Arten von
Auswertungen und Diagrammen mit dem Tool möglich sind. Zudem werden
übergeordnete Aussagen zu den Pilot-Clustern präsentiert. Diese stellen vor allem für
die Koordinationsstelle von ÖKOPROFIT einen wichtigen Aspekt dar.
Anschließend erfolgt der Tool-Vergleich. Es wird ein abschließender Vergleich mit
bestehenden vergleichbaren Tools stattfinden. Hierzu werden Kriterien formuliert und
priorisiert, die ein nahezu perfektes Tool beherrschen sollte. Die ausgewählten Tools
werden zunächst beschrieben und dann anhand der Kriterien bewertet.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden zukünftige Handlungsempfehlungen für das KVPTool erarbeitet, die nötig sind, um das bestehende Tool in den Rezertifizierungsprozess
von ÖKOPROFIT integrieren zu können. Verbesserungsvorschläge, die bei der Arbeit
mit dem Tool festgestellt werden, sowie positiv auffallende Aspekte von anderen Tools
werden gesammelt und dargelegt.
Bevor das persönliche Fazit die Arbeit abschließt, folgt noch der Ausblick. Hier wird ein
Umsetzungsvorschlag gegeben, wie es mit dem Tool hinsichtlich einer potenziellen
Einführung in den Rezertifizierungsprozesses weitergehen könnte. Außerdem werden
Fragen aufgeworfen, die in Zukunft noch zu klären sind.

2. Bewertungsgrundlage des KVP-Tools
2.1

Nutzwertanalyse allgemein

Die Nutzwertanalyse (NWA) ist im Allgemeinen
systematischen

Entscheidungsvorbereitung.

Sie

eine Planungsmethode zur
dient

dazu

komplexe

Handlungsalternativen auszuwählen. Dabei werden einzelne Alternativen analysiert.
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Das Zielsystem bei der NWA besitzt üblicherweise mehrere Dimensionen. Dieses soll
im Sinne des Entscheidungsträgers nach Nutzwerten geordnet sowie anschließend
priorisiert werden. [vgl. 5]
Die NWA ist ein Prozess zur Entscheidung über eine von mehreren Möglichkeiten bei
der Zielvielfalt und insbesondere bei Zielkonflikten. Sie findet ihre Anwendung vor allem
in Entscheidungssituationen, wo eine monetäre Bewertung nicht möglich ist bzw. zur
Entscheidungsfindung nicht ausreichend ist, mehrere Alternativen vergleichbar sind oder
viele entscheidungsrelevante Größen zu beachten sind. Als Ergebnis liefert die NWA
den relativen Nutzen der verschiedenen Alternativen im Verhältnis zueinander. Es
handelt sich hierbei nicht um objektive Ergebnisse. Jedoch werden die vom
Entscheidungsträger verwendeten Werte und Ziele durch eine Ordnung seiner
Präferenzen systematisiert und die einzelnen Alternativen somit vergleichbar gemacht.
Grundsätzlich ist die NWA für Entscheidungsprobleme aller Art einsetzbar, bei denen
nichtmonetäre sowie qualitative Aspekte die Auswahl (mit-) bestimmen. [vgl. 5]
Problemdefinition und Problemabgrenzung

Zuallererst werden das Problem und das Ziel der Entscheidung definiert und präzisiert.
Es wird definiert, welche Aspekte beurteilt werden soll und welche nicht. [vgl. 5]
Entwicklung/ Auswahl von Alternativen

Nun werden alle Alternativen, die in Frage kommen, identifiziert. Einerseits ist es
erstrebenswert, eine ausreichend große Zahl von Alternativen anzuvisieren. Dadurch
wird die Wahrscheinlichkeit gesteigert, eine bestmögliche Lösung zu finden.
Andererseits ist eine überschaubare Anzahl an Alternativen notwendig, um eine
sinnvolle und ökonomische Anwendung der NWA zu gewährleisten. Ansonsten würde
ein zu großer Aufwand anfallen, der zu Lasten der Übersichtlichkeit der Methode fallen
würde. [vgl. 5]
Konkretisierung des Zielsystems

Es folgt die Bestimmung der Ziele, die von den jeweiligen Alternativen erfüllt werden
sollen. Anhand dieses Ziels (bzw. Zielwerte) werden die Alternativen bewertet. Die
Alternativen und Ziele werden dann in passende Gruppen zusammengefasst und in eine
hierarchische Ordnung gebracht. Diese Ordnung ist wichtig, da sonst nicht berechenbar
ist, welchen Beitrag die einzelnen Elemente zum Erreichen des Gesamtnutzens leisten.
Die einzelnen Ziele sollten unabhängig voneinander sein, und die Zielkriterien dürfen
bestimmte Eigenschaften nicht mehrfach erfassen. Dies ist Voraussetzung für die
Berechnung, welchen Beitrag jedes Zielkriterium zum Gesamtnutzen liefert. [vgl. 5]
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Gewichtung der Kriterien

Da nicht alle Ziele gleich wichtig sind und verschiedene Beiträge zum Gesamtnutzen
liefern, werden die unterschiedlichen Kriterien gewichtet. Für alle Merkmale werden also
Gewichtungsfaktoren bestimmt, die den jeweiligen Einfluss auf den Gesamtnutzen
möglichst gut widerspiegeln. Da dies vom Entscheidungsträger durchgeführt wird, spielt
an dieser Stelle eine gewisse Subjektivität mit hinein. [vgl. 5]
Bewertung der Alternativen

Anschließend werden den einzelnen Alternativen je nach Erfüllungsgrad Punkte
zugeordnet. Es gibt hierzu unterschiedliche Bewertungssysteme, z. B. Punktwerte (1 bis
10), ein Ranking (Platz 1 bis n) oder Schulnoten (1 bis 6). [vgl. 5]
Ermittlung der Nutzwerte

Im abschließenden Schritt wird mithilfe des Zielsystems, den Gewichtungsfaktoren und
den Erfüllungsgraden mittels Aggregation der einzelnen Werte der Gesamtnutzen
ermittelt. Die Alternative mit dem höchsten Gesamtnutzen stellt die beste Lösung des
Problems dar. [vgl. 5]
Nachteile

Die NWA ist sehr zeit- und arbeitsintensiv. Die größte Schwierigkeit stellen allerdings die
Subjektivität der Gewichtung auf der Ebene der Ziele sowie der Erfüllungsgrade der
einzelnen Alternativen dar. Zudem werden lediglich die aufgeführten Kriterien betrachtet
und bewertet. In manchen Fällen kann es außerdem vorkommen, dass die
Vergleichbarkeit zwischen zwei Alternativen nicht gewährleistet ist. [vgl. 5]
Vorteile

Obgleich der genannten Nachteile stellt die NWA dennoch ein geeignetes Verfahren zur
Entscheidungshilfe dar, da sie vergleichsweise einfach durchzuführen ist und trotzdem
dabei helfen kann, Entscheidungen und Informationen entscheidungsrelevant zu
vermitteln. Der größte Vorteil der NWA ist, dass auch nichtmonetäre Einflussgrößen
berücksichtigt werden können. Es besteht die Möglichkeit, subjektive Beurteilungen für
sich und auch für andere transparent zu machen. Dabei wird der Ablauf der
Entscheidung systematisch so gestaltet, dass die Vorgehensweise nachvollziehbar ist.
Flexible Anpassungen an die unterschiedlichsten Erfordernisse können einfach
vorgenommen werden. Die direkte Vergleichbarkeit der Alternativen ist ein weiterer
Vorteil. Nichtsdestotrotz dient die NWA lediglich der Entscheidungshilfe, die
Entscheidung an sich kann sie dem Anwender nicht abnehmen. [vgl. 5]
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2.2

Das KVP-Tool von CESBA-Alps

2.2.1 Entstehung
Das entwickelte Online-Tool für ÖKOPFROFIT basiert in weiten Teilen auf der
Funktionsweise des CESBA Sustainable Territories Generic Framework (GF). Diese
wird in diesem Kapitel umfangreich erläutert, damit nachzuvollziehen ist, wie das Tool
funktioniert.
CESBA Sustainable Territories Generic Framework ist ein nützliches Tool, um den Grad
der Nachhaltigkeit eines Territoriums zu messen. Dabei handelt es sich um ein
allgemeines Instrument zur Beurteilung mehrerer Kriterien. Dieses kann von Dritten
genutzt werden, um Ratingsysteme auf territorialer Ebene zu entwickeln, die vollständig
an die lokalen Bedingungen angepasst sind. [vgl. 6, S. 4]
Ursprünglich wurde die Idee des „Generic Framework" (allgemeines Rahmenwerk) 1996
durch den internationalen Forschungsprozess „Green Building Challenge" gestartet. Ziel
war

es,

ein

transnationales

gemeinsames

Gebäudebewertungsinstrument

zu

entwickeln. Es sollte in der Lage sein, durch einen Kontextualisierungsprozess ein
harmonisiertes nationales und regionales Bewertungssystem zu generieren. Der Vorteil
eines Generic Frameworks besteht in der Möglichkeit, länderübergreifend dieselbe
Bewertungsmethode zu teilen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das System an die
lokalen Gegebenheiten anzupassen, die den regionalen Prioritäten und Praktiken
entsprechen.

Der

Generic

Framework

fungiert

als

eine

gemeinsame

länderübergreifende Sprache, in der die Bewertungsergebnisse vergleichbar sind.
[vgl. 6, S. 4]
Der Einsatz von Bewertungssystemen in internationalen Politiken und Initiativen wird
dadurch erleichtert. Im Jahr 2000 wurde die „Green Building Challenge“ in „Sustainable
Building Challenge“ (SBC) umbenannt und wird seitdem von der gemeinnützigen
Organisation iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment)
koordiniert. Durch die Zusammenarbeit von mehr als 25 Ländern, die alle fünf Kontinente
vertreten, war das Hauptergebnis der SBC das SBTool (Sustainable Building Tool), ein
Generic Framework und eine relative Bewertungsmethodik, die mehrere nationale und
regionale

Bewertungssysteme

generierte

und

die

Aktualisierung

mehrerer

internationaler Normen inspirierte. [vgl. 6, S. 4]
Der Ansatz des Generic Frameworks steht im Einklang mit den 9 CESBA-Prinzipien. Es
handelt sich um ein Open-Source-System, das in einem 25 Jahre andauernden Prozess
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mitentwickelt wurde. Es ist ganzheitlich und berücksichtigt alle Nachhaltigkeitsthemen.
Es ist vollständig kontextualisierbar mit den regionalen Bedingungen, so dass lokale
Wägungen und Benchmarks den Kriterien zugeordnet werden können. Es ermöglicht die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf transnationaler Ebene und erleichtert die
Verwendung einer gemeinsamen methodischen „Sprache". Es ist einfach zu bedienen
und wurde für die Massenzertifizierung entwickelt. Aus diesem Grund wurde das SBTool
vom CESBA Alps Projekt als Referenzmethode ausgewählt. Das ÖKOPROFIT-Tool
verwendet

denselben

Ansatz,

jedoch

wird

hier

beispielsweise

nicht

von

unterschiedlichen Regionen, sondern von Betrieben gesprochen. Einige Punkte sind
also bereits auf ÖKOPROFIT angepasst. [vgl. 6, S. 4 f.]

2.2.2 Bewertungsmethode im KVP-Tool
In diesem Kapitel wird näher auf die Bewertungsmethode des CESBA Sustainable
Territories Generic Frameworks eingegangen. An sinnvollen Stellen werden die
Bezeichnungen allerdings direkt auf die Benennungen im ÖKOPROFIT-Tool bezogen
(Betrieb anstatt Region oder Gebiet).
Die im GF verwendete Bewertungsmethode ist die von iiSBE entwickelte „SBEMethod"
(Sustainable Built Environment Method). Im Allgemeinen ist die SBEMethode eine
allgemeine Analysemethode mit mehreren Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit
der gebauten Umgebung. Ausgehend von einer Reihe von Kriterien liefert die
SBEMethode eine Endnote über die Gesamtleistung eines Betriebes. Mit dieser
Methodik ist es möglich, einem Betrieb eine Nachhaltigkeitsbewertung zu geben.
Der Nachhaltigkeitswert des zu bewertenden Betriebs wird durch ein mathematisches
Verfahren, das so genannte Bewertungsverfahren, berechnet, das in drei Hauptschritte
unterteilt ist:
•

Charakterisierung: Die Leistungen des Betriebs werden durch Indikatoren in
Bezug auf jedes Kriterium quantifiziert.

•

Normalisierung: Indikatorwerte werden dimensionslos gemacht und in einem
geeigneten Intervall, dem sogenannten Normalisierungsintervall, neu skaliert.
Die Normalisierung beinhaltet die Zuordnung eines Scores zum Wert des
Indikators.

•

Aggregation:

Normalisierte

Scores

werden

durch

gewichtete

Summen

kombiniert, um den endgültigen Score zu erhalten. [vgl. 6, S. 11 f.]
Die Hauptelemente des ÖKOPROFIT-Tools lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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1. Eine Liste von Indikatoren
2. Ein bestimmtes Indikatoren-Set für unterschiedliche Branchen, in dem die
wichtigsten Indikatoren für genau diese Branche enthalten sind. Beispielsweise
sind in der Nachhaltigkeitsbewertung von Krankenhäusern andere Indikatoren
wichtig als bei Landesregierungsgebäuden
3. Ein Normalisierungsverfahren (Scoring-System)
4. Ein Aggregationsverfahren
5. Eine Expertengruppe, die Kriterien und Indikatoren festlegt und definiert.
Ein Indikator ist eine Methodik, die es ermöglicht, die Leistung des Gebiets in Bezug auf
das entsprechende Kriterium zu charakterisieren (das muss nicht unbedingt in Zahlen
erfolgen). Es ist wichtig zu erwähnen, dass Indikatoren unterschiedliche Dimensionen
oder Einheiten haben können, z. B.:
•

Wärmeverbrauch pro Quadratmeter: Einheit ist kWh/ m²

•

Ökostromanteil: Einheit ist % [vgl. 6, S. 9 f.]

Im ÖKOPROFIT-Tool gibt es mehrere Stufen für die Indikatoren. Es gibt die
sogenannten „übergeordneten Indikatoren“. Dazu zählen z. B. Wärme, Strom, CO2Emissionen, Abfälle, usw., welchen „Unterindikatoren“ zugeordnet werden. Mobilität
kann beispielsweise in die Unterindikatoren „Treibstoffe“ und „gefahrene Kilometer“
aufgeteilt werden. Diese können bei Bedarf erneut aufgeteilt werden. So zählen zu den
Treibstoffen unter anderem der Verbrauch von Benzin oder Diesel pro 100 km und zu
den gefahrenen Kilometer zum Beispiel die gefahrenen Kilometer mit einem E-Auto oder
einem erdgasbetriebenen Auto. Die Aufteilung der Indikatoren ist in Kapitel 3.3.2
ersichtlich.
Theoretisch erlaubt das Tool diese Aufteilungen von Indikatoren beliebig oft. Mit
Gewichtungen, die in Kapitel 2.1 bereits beschrieben wurde, wird dem jeweiligen
übergeordneten

Indikator

ein

Score

zugerechnet.

Dies

passiert

auf

allen

Indikatorebenen, bis der Gesamtscore für einen Betrieb schließlich errechnet ist.
Charakterisierung
Die Leistungen des Betriebs bei jedem Indikator werden entweder durch einen
Zahlenwert (wenn der entsprechende Indikator eine bestimmte physikalische Größe
darstellt) oder durch einen Vergleich mit einigen durch den zugehörigen Indikator
definierten Referenzszenarien (bei qualitativen Kriterien) charakterisiert. Der Output des
Charakterisierungsschritts besteht aus einer Reihe von Zahlenwerten (die Werte der
Indikatoren), die jeweils die Leistungen des Betriebs in Bezug auf jeden Indikator
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darstellen. Der Zahlenwert könnte beispielsweise einem Energieverbrauch (d.h.
kWh/ m²) entsprechen. [vgl. 6, S. 12]
Normalisierung
Die Werte der Indikatoren werden dimensionslos gemacht und in einem geeigneten
Intervall, dem Normalisierungsintervall, neu skaliert. Im ÖKOPROFIT-Tool wird das
Normalisierungsintervall mithilfe von Best-Case- und Worst-Case-Werten für jeden
Indikator festgelegt. Der Output des Normierungsschritts wird durch eine Sammlung von
normierten Werten dargestellt, von denen jeder einem Indikator zugeordnet ist. Das in
CESBA STT GF und im ÖKOPROFIT-Tool verwendete Normalisierungsintervall liegt
zwischen

-1

und

+5.

Beim

ÖKOPROFIT-Tool

kann

jedoch

alternativ

ein

Normalisierungsintervall von 0% – 100% gewählt werden. Die Bedeutung der Scores ist
in Tabelle 1 dargestellt. [vgl. 6, S. 12]
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Tabelle 1: Bedeutung der Scores [vgl. 6, S. 12]

SCORE

BEDEUTUNG

-1

Die Punktzahl entspricht einem Wert des Indikators, der unter der minimal
akzeptablen Leistung liegt.

0

Die Punktzahl entspricht einem Wert des Indikators, der die minimal
akzeptable Leistung darstellt. Sie wird in der Regel auf der Grundlage von
Vorschriften und Normen definiert.

1

Die Punktzahl entspricht einem Wert des Indikators, der eine minimale
Leistungssteigerung in Bezug auf die minimale akzeptable Leistung
darstellt.

2

Der Score entspricht einem Wert des Indikators, der eine wesentliche
Leistungssteigerung mit der minimal akzeptablen Leistung darstellt.

3

Die Punktzahl entspricht einem Wert des Indikators, der ein Best Practice
darstellt.

4

Der Score entspricht einem Wert des Indikators, der eine Verbesserung in
Richtung Best Practice Level darstellt.

5

Der Score entspricht einem Wert des Indikators, der eine ausgezeichnete
und ideale Leistung darstellt.

Jede Normierungsfunktion ist je nach Indikator, dem sie zugeordnet ist, unterschiedlich
definiert. Es lassen sich drei Hauptarten von Indikatoren unterscheiden:
•

Qualitative Indikatoren: Der normalisierte Score wird berechnet, indem die
Leistung des Betriebs mit einigen Referenzszenarien verglichen wird, die durch
den Indikator definiert sind.

•

„niedriger ist besser“ (NIB): Je niedriger der Zahlenwert des entsprechenden
Indikators, desto höher der normierte Wert, also der Leistungsgrad. Die
dazugehörige Normalisierungsfunktion ist in Abbildung 2 ersichtlich.
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Abbildung 2: Normalisierungsfunktion eines NIB-Indikators [6, S. 16]

•

„Höher ist besser“ (HIB): je höher der Zahlenwert des entsprechenden
Indikators, desto höher der normierte Wert, also der Leistungsgrad. In
Abbildung 3 ist die dazugehörige Normalisierungsfunktion zu sehen. [vgl. 6,
S. 14 ff.]

Abbildung 3: Normalisierungsfunktion für einen HIB-Indikator [6, S. 15]

In Abbildung 4 folgt ein Beispiel für das bessere Verständnis:
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Abbildung 4: Beispiel für einen NIB-Indikator [6, S. 18]

Bei dem Beispiel handelt es sich um den Indikator „Stromverbrauch pro m²“, bei dem ein
niedriger Werte besser ist. Die blauen Punkte im Diagramm stellen die minimale
akzeptable Leistung (Punktzahl 0 für einen Wert von 3 kWh/m²) und die ausgezeichnete
Leistung (Punktzahl +5 für einen Wert von 2 kWh/m²) dar. Der grüne Punkt repräsentiert
den tatsächlichen Wert des Indikators, in diesem Fall 2,24 kWh/m². Das Resultat wäre
für diesen Indikator also ein normalisierter Wert von +3,0. [vgl. 6, S. 18]
Aggregation und Gewichtung
Normalisierte Scores werden mithilfe von Gewichtungen der einzelnen Indikatoren
miteinander kombiniert (oder aggregiert), um den Gesamtleistungsscore zu berechnen.
Jeder Indikator ist standardmäßig mit 1 gewichtet. Soll nun einem bestimmten Indikator
beispielsweise die doppelte Wertigkeit zugeordnet werden, ist hier der Wert 2
einzutragen. Soll der Indikator hingegen nicht in den Score miteingerechnet werden, so
ist es auch möglich, ihn mit 0 zu bewerten. Die Gewichtungen bewerten jedoch nur
Indikatoren auf derselben Ebene. Die unterschiedlichen Gewichtungen werden also in
der Berechnung des jeweiligen übergeordneten Indikators berücksichtigt. Der endgültige
Aggregationsschritt besteht aus einer Reihe von gewichteten Summen. [vgl. 6, S. 19]
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Abbildung 5: Bewertungsmethode des Tools [7, S. 6]

Obenstehende Abbildung 5 fasst den Bewertungsprozess visualisiert zusammen. Mit
den Best-Case-, Worst-Case- und Zielwerten wird der Realwert eines Indikators
normalisiert.

Dies

geschieht

für

alle

Indikatoren.

Mithilfe

der

zugeordneten

Gewichtungen kann anschließend aus den Indikatoren A9.1.1, G und H der
übergeordnete Indikator (hier: Parent-Indicator) Y berechnet werden. Dies wird für alle
Indikatorebenen so vollzogen, bis schließlich der finale übergeordnete Indikator
berechnet wurde, in diesem Beispiel der Indikator A9, welcher der Luftqualität entspricht.
Im Spinnendiagramm sind dann die berechneten normalisierten Ist- und Zielwerte
abgebildet. [vgl. 7, S. 6]

3. Methodisches Vorgehen
In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Erstellung der vorliegenden
Masterarbeit näher erläutert und dabei die angewendeten Methoden bei den jeweiligen
Tasks beschrieben.

3.1

Erste Schritte

Der erste Schritt beinhaltete die Recherche über ÖKOPROFIT im Allgemeinen. Dabei
handelte es sich überwiegend um eine Internetrecherche. Die Ergebnisse sind im ersten
Kapitel bereits dargelegt. Anschließend folgte das Kennenlernen des ÖKOPROFIT- 16 -

Tools. Hierbei war es wichtig, dass der Autor Administrationsrechte besaß, die es
beispielsweise ermöglichen, neue Indikatoren anzulegen. Die Administrationsumgebung
wurde also zunächst näher betrachtet, sodass deutlich wurde, wie Betriebe, Indikatoren
bzw. Indikatoren-Sets, sowie die Gewichtungen der Indikatoren richtig angelegt werden.
Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt

3.2

Betriebe

Das Ziel war es, zwei Branchen als Pilot-Projekt anzulegen. Dazu zählen die
Landesregierungsgebäude und die Landeskrankenhäuser in Vorarlberg. Folglich
mussten alle zugehörigen Betriebe in das Tool eingepflegt werden, um diesen später
ihre Kennzahlen zuzuordnen. Zu den Landesregierungsgebäuden zählen folgende
Betriebe:
•

•

Bezirkshauptmannschaften
o

Bludenz

o

Bregenz

o

Dornbirn

o

Feldkirch

Ämter der Vorarlberger Landesregierung
o

Amt der Vorarlberger Landesregierung (allgemein)

o

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Hochbau &
Gebäudewirtschaft

o
•

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Straßenbau

Landesberufsschulen
o

Bludenz

o

Bregenz

Außerdem wurden die fünf Landeskrankenhäuser hinzugefügt:
•

Bludenz

•

Bregenz

•

Feldkirch

•

Hohenems

•

Rankweil

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie den Betrieben nun Indikatoren und
Indikatoren-Sets zugewiesen werden.
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3.3

Indikatoren

3.3.1 Indikatoren allgemein
Generell ist zu erwähnen, dass der Begriff Indikator nicht eindeutig definiert ist. Ein
Indikator ist eine Messgröße, die es ermöglicht, Informationen über ein bestimmtes
Phänomen

zu

geben.

Dabei

kann

die

Messgröße

Informationen

gezielt

zusammenfassen, um eine bestimmte Bewertung zu erleichtern. Indikatoren eignen sich
als Mess- bzw. Kenngröße für eine Bewertung und weiterhin auch als Beschreibung von
Trends. [vgl. 8, S. 4]
Damit nachhaltiges Handeln erkannt werden kann und die definierten Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung überprüft werden können, werden solche Indikatoren benötigt.
Diese ermöglichen es, die Nachhaltigkeit in den überprüften Bereichen besser zu
beobachten und zu analysieren. [vgl. 9]
Wenn mehrere Indikatoren, die in der Regel innerhalb eines gemeinsamen Kontextes
angewendet werden, in einer Liste zusammengefasst werden, ist die Rede von einem
Indikatoren-Set. [vgl. 8, S. 4]

3.3.2 Indikatoren im ÖKOPROFIT-Tool
Für die zwei Pilotbranchen mussten nun geeignete Indikatoren festgelegt werden, um
die Betriebe aus Sicht von ÖKOPROFIT ausreichend zu beschreiben. Dazu wurden die
historischen Umweltberichte zu Hilfe gezogen. Mithilfe dieser konnte identifiziert werden,
welche Indikatoren bzw. Kennzahlen für die jeweiligen Branchen am wichtigsten sind.
Diese Indikatoren müssen dann zunächst einzeln angelegt werden. Untenstehende
Abbildung 6 zeigt beispielhaft das Anlegen des Indikators „HWB HGT-bereinigt“. Zuerst
wird der übergeordnete Indikator ausgewählt, in diesem Fall „Wärme“. Es folgen die
Bezeichnung und die Einheit („kWh/ m²*a“). Zum besseren Verständnis und zur
Erklärung für neue User des Tools kann eine Beschreibung des Indikators hinzugefügt
werden. Wichtig hierbei ist, den Haken bei „Wert-Eintragung möglich“ zu setzen, da sich
im späteren Verlauf sonst keine Werte eintragen lassen. Anschließend folgen die
Gewichtung, die bisher in den meisten Fällen bei 1 (oder 0) liegt, sowie die Best- und
Worst-Case Werte. Ein besonderes Augenmerk gilt den Indikatoren, bei denen niedrige
Werte sozusagen „besser“ sind, wie das nachfolgende Beispiel zeigt (siehe Abbildung 6:
der Best-Case Wert liegt bei 15 und ist somit geringer als der Worst-Case Wert mit 250).
Es gibt aber auch Indikatoren, bei denen sich dies gegensätzlich verhält (z. B. Ökostrom- 18 -

oder Elektromobilitätsanteil). Außerdem muss noch ein Zielwert eingegeben werden.
Diese drei Werte sind sehr wichtig, da anhand von diesen die Nutzwertanalyse
durchgeführt wird.

Abbildung 6: Anlegen eines Beispiel-Indikators [10]
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Wenn alle Indikatoren für eine Branche angelegt sind, kann das sogenannte IndikatorenSet zusammengestellt werden. Hierzu wurde im Fall der Landesregierungsgebäude im
Tool das Indikatoren-Set „LR-Verwaltungsgebäude“ angelegt und für dieses die
gewünschten Indikatoren ausgewählt und in passenden Indikator-Ebenen angeordnet.
Diese werden im Folgenden mit den dazugehörigen Einheiten aufgelistet:
Tabelle 2: Indikatorebenen der LRG [eigene Darstellung]
Indikator

Einheit

Wärme
•

HWB HGT-bereinigt

kWh/ m²a

•

Wärme absolut bereinigt

kWh/ a

Mobilität
•

Treibstoffe
o

Diesel pro 100 km

l/ 100 km

o

Benzin pro 100 km

l/ 100 km

o

Erdgas pro 100 km

kg/ 100 km

o

Strom der E-Autos

kWh/ 100 km

•

Anteil der E-Mobilität (an gefahrenen km)

•

Zurückgelegte Kilometer

%

o

Flugreisen Europa

Pkm/ a

o

Gefahrene km Diesel

km/ a

o

Gefahrene km Benzin

km/ a

o

Gefahrene km Erdgas

km/ a

o

Gefahrene km E-Auto

km/ a

Wasser
•

Wasserverbrauch pro Arbeitstag (240 im Jahr)

l/ Arbeitstag

CO2-Emissionen
•

CO2-Emissionen Treibstoffe

kg/ MA*a

•

CO2-Emissionen Wärme unbereinigt

kg/ m²a

•

CO2-Emissionen Strom

kg/ m²a

•

CO2-Emissionen Gesamt

kg/ MA*a

•

CO2-Emissionen Absolut

kg/ a

Abfälle

•

o

Nicht gefährliche Abfälle

kg/ MA*a

o

Papierverbrauch

Blatt/ MA*a

o

Gefährliche Abfälle

kg/ MA*a

o

Biomüll

kg/ MA*a

o

Restmüll

kg/ MA*a

Absolutzahlen Abfälle
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o

Absolutmenge Abfall

kg/ a

o

Absolutmenge Restmüll

kg/ a

Zur Vervollständigung werden in der Folge noch die ausgewählten Indikatoren für die
Landeskrankenhäuser dargelegt, da sich diese aufgrund der unterschiedlichen
Begebenheiten im Vergleich zu den Landesregierungsgebäuden in manchen Punkten
unterscheiden:
Tabelle 3: Indikatorebenen der LKH [eigene Darstellung]
Indikator

Einheit

Wärme
•

HWB HGT-bereinigt

kWh/ m²a

•

Kälte KGT-bereinigt

kWh/ m²a

•

Wärme absolut bereinigt

kWh/ a

•

Kälte absolut bereinigt

kWh/ a

•

Strom absolut

kWh/ a

•

Ökostromanteil

%

•

Strom pro Fläche

kWh/ m²a

•

Spitzenleistung

kW

Strom

Mobilität
•

Treibstoffe
o

Diesel

l/ a

o

Benzin

l/ a

o

Erdgas

kg/ a

o

E-Auto

kWh/ a

Krankenhausspezifische Indikatoren
•

Abfälle
o

Küchen- & Speiseabfälle

kg/ Belegungstag

o

Gefährliche Abfälle

kg/ Belegungstag

o

Gesamtmenge Abfall

kg/ Belegungstag

o

Absolutmenge Abfall

kg/ a

o

Absolutmenge gefährlicher Abfall

kg/ a

•

Belegungstage

Tage

•

Gesamtverpflegung

Essen/ a

Wasserverbrauch pro Belegungstag

l/ Belegungstag

Wasser
•

CO2-Emissionen
•

CO2-Emissionen Wärme unbereinigt
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kg/ m²a

•

CO2-Emissionen Strom

kg/ m²a

•

CO2-Emissionen Kälte unbereinigt

kg/ m²a

•

CO2-Emissionen Treibstoff

kg/ Belegungstag

•

CO2-Emissionen Gesamt

kg/ Belegungstag

•

CO2-Emissionen absolut

kg/ a

Umweltprogramm
•

3.4

Anzahl

Energieeffizienzmaßnahmen

Eintragen der Daten

Die Rahmenbedingungen für die Eintragungen der Rohdaten sind mit der Fertigstellung
der Indikatoren-Sets für die zwei Pilot-Cluster nun gegeben. Die Werte können folglich
eingetragen werden. Für diesen Arbeitsschritt wurde dem Autor dieser Masterarbeit eine
Praktikantin zur Seite gestellt, die einen Teil der Eintragungen übernahm. Da sie in
Bezug auf die Themen Energie, Indikatoren und Kennzahlen noch keine Erfahrung
aufwies, wurde ihr bei einem Treffen das Wichtigste diesbezüglich kurz erklärt. Ihr wurde
zudem gezeigt, welche Passagen aus den alten Umweltberichten die wichtigsten sind:
Also wo die Kennzahlen zu finden sind, die in das Tool übertragen werden sollen. Bei
manchen Kennzahlen waren für die Vereinheitlichung innerhalb der Branchen kleinere
Rechnungen notwendig. Auch diese wurden ihr aufgezeigt. Damit sie die erklärten
Inhalte verinnerlichen konnte, wurde anschließend jeweils ein Betrieb der zwei PilotCluster gemeinsam eingetragen. Der restliche, noch ausstehende Teil wurde dann in
Eigenarbeit durch die Praktikantin rückwirkend bis zum Jahr 2013 ausgefüllt.
Um sicherzustellen, dass die Daten richtig eingetragen wurden, führte der Autor noch
vor den Plausibilitätstests stichprobenhaft Prüfungen durch. Hierbei konnten jedoch
lediglich kleine Fehler entdeckt werden, wie z. B. ein vergessenes Komma bei einer
Dezimalzahl oder ähnliches. Hilfreich dabei war eine Art „Landkarte“, die auf Anraten
des Autors von der Praktikantin erstellt wurde. Dabei handelt es sich um eine
Zusammenschrift, in der festgehalten wird, an welcher Stelle Probleme beim Eintragen
auftraten, z. B., wenn Indikatoren nicht einfach heraus zu lesen waren, oder
Rechenschritte unklar waren. Mithilfe der Landkarte und der Stichprobenanalyse
konnten erste Fehler bei der Dateneingabe bereits eliminiert werden.

3.5

Plausibilitätstests der eingetragenen Daten

Für die endgültige Sicherstellung der Rohdaten-Qualität wurden für beide Cluster
Plausibilitätstests durchgeführt. Dieser Arbeitsschritt ist wichtig, da die noch folgenden
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Auswertungen darauf aufbauen. Wenn der Großteil der Rohdaten bereits falsch
eingetragen sein sollte und mit diesen weitergearbeitet wird, entstehen Folgefehler und
das Ergebnis wird enorm verfälscht.

3.5.1 Plausibilitätstests bei den Landeskrankenhäusern
Folgendermaßen wurde hierbei vorgegangen: Das Tool erlaubt es, einen Betrieb mit
mehreren anderen Betrieben derselben Branche zu vergleichen. Im folgenden Beispiel
in Abbildung 7 ist die Eingabemaske dargestellt, die den Indikator „Gesamtmenge Abfall“
vom LKH Bludenz mit den anderen vier LKHs für das Jahr 2018 vergleichen soll. Für die
bessere

Vergleichbarkeit

wird

in

diesem

Fall

das

Balkendiagramm

Spinnendiagramm vorgezogen.

Abbildung 7: Eingabe eines Indikatorenvergleichs zwischen Betrieben [eigene
Darstellung]

- 23 -

dem

Abbildung 8 zeigt das zugehörige Balkendiagramm zu dem oben genannten
Beispielvergleich. Es fällt auf, dass die Abfallmenge des LKH Rankweil im Vergleich zu
den anderen LKHs sehr gering ist, nämlich um mindestens mehr als die Hälfte weniger.

Abbildung 8: Ergebnisse des Vergleichs des Indikators "Gesamtmenge Abfall" bei den
LKHs [10]

Solche Vergleiche wurden für alle Indikatoren durchgeführt und alle Auffälligkeiten in
einer Excel-Tabelle, siehe Tabelle 4, festgehalten. Wenn die Werte eines Indikators für
alle Betriebe sehr ähnlich sind, werden die Daten als plausibel deklariert. Ist dies der
Fall, wird davon ausgegangen, dass die Werte richtig aus den Umweltberichten
übertragen wurden.
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Tabelle 4: Übersicht der Plausibilitätsprüfung bei den LKHs [eigene Darstellung]

Bei größeren Abweichungen hingegen wurden die Werte anschließend überprüft. Dazu
wurden die Umweltberichte, aus denen die Daten übertragen wurden, zur Hilfe gezogen.
Bei auffälligen Werten wurden geprüft, ob diese tatsächlich derart im Bericht stehen oder
möglicherweise falsch in das Tool übertragen wurden. Bei einem falschen Übertrag
wurde dies korrigiert, anderenfalls wurden die Werte so hingenommen. Bei manchen
Indikatoren können Ausreißer durchaus auftreten, da bei den fünf LKHs unterschiedliche
Begebenheiten vorherrschen.

3.5.2 Plausibilitätstests bei den Landesregierungsgebäuden
Bei den Landesregierungsgebäuden wurde exakt gleich vorgegangen. Der einzige
Unterschied bestand darin, dass eine weitere Aufteilung in Bezirkshauptmannschaften,
Ämter der Landesregierung sowie Landesberufsschulen erfolgte, da diese ähnliche
Strukturen besitzen und die sich Indikatoren somit bis zu einem gewissen Grad ähneln
sollten.
Bei den beiden Landesberufsschulen fiel schnell auf, dass eine sehr dürftige Datenbasis
vorhanden ist. Es werden bislang nur sehr wenige Indikatoren erfasst und die Berichte
gehen nur zwei bis drei Jahre zurück. Deswegen wurde beschlossen, diese zwei
Betriebe aus den weiteren Analysen und Auswertungen auszuschließen.
Tabelle 5 und Tabelle 6 zeigen die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen für die vier
Bezirkshauptmannschaften und die drei Ämter der Landesregierung. Anschließend
wurde bei der Überprüfung der Werte gleich vorgegangen, wie es im vorherigen Kapitel
bei den LKHs erklärt wurde.
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Tabelle 5: Übersicht der Plausibilitätsprüfung bei den BHs [eigene Darstellung]

Tabelle 6: Übersicht der Plausibilitätsprüfung bei den Ämtern der Landesregierung
[eigene Darstellung]
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3.6

Zielwerte & Gewichtungen individualisieren

Damit am Ende aussagekräftige Auswertungen erstellt werden können, muss noch ein
weiterer Schritt erfolgen. Beim Anlegen von Indikatoren wird jedem Indikator ein Zielwert
und eine Gewichtung gegeben. Dieser gilt grundsätzlich für alle Betriebe, die den
Indikator in der Bewertung haben. Jedoch hat jeder Betrieb unterschiedliche
Begebenheiten und daher auch unterschiedliche Real- und Zielwerte für die Indikatoren.
Also werden im nächsten Schritt die individuellen Zielwerte der Betriebe eingegeben. Es
kann durchaus sein, dass Anfangszielwerte irgendwann erreicht sind und schließlich
nach oben (oder auch nach unten, falls sich die Werte verschlechtern) korrigiert wurden.
Auch das kann in das KVP-Tool eingegeben werden. Es wird dann angegeben, ab wann
der neue Zielwert gelten soll. In dem Beispiel in Abbildung 9 gelten die individuellen
Zielwerte alle ab 2013, es sind bei diesem Betrieb noch keine Anpassungen
vorgenommen worden.

Abbildung 9: Zielwertanpassungen und Gewichtungen von Indikatoren [10]

Eine weitere Besonderheit ergibt sich bei den Gewichtungen. Grundsätzlich haben alle
Indikatoren (bis auf die mit absoluten Zahlen) die Grundeinstellung der Gewichtung 1.
Nun kann es durchaus vorkommen, dass ein Betrieb nicht alle Indikatoren des
vorgegebenen Indikatoren-Sets erfasst. Jedoch ist es so, dass das Unternehmen nur,
weil die Indikatoren (noch) nicht erfasst werden, in diesem Bereich im Tool schlecht
abschneidet. Damit der nicht erfasste Indikator nicht negativ in die Bewertung einfließt,
wird die Gewichtung in diesem Fall individuell auf 0 gestellt. Der Betrieb aus Abbildung
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9 besitzt z. B. keine Kälteanlage, wodurch zwangsläufig der Indikator „Kälte HGTbereinigt“ nicht erfasst wird. Dementsprechend wurde dieser Indikator bei diesem
Betrieb mit 0 gewichtet.
Nun sind alle relevanten Daten in das Tool eingespielt, um aussagekräftige
Auswertungen und Ergebnisse zu generieren. Welche Arten von Auswertungen möglich
sind, wird im nächsten Kapitel dargelegt.

3.7

Methodik des Tool-Vergleichs

Die Tools wurden mithilfe einer gewichteten Entscheidungsmatrix verglichen. Damit die
Entscheidung zwischen mehreren Alternativen nicht zu subjektiv ausfällt, werden
rationale Kriterien zur Hilfe genommen. Vorab werden Kriterien definiert, nach denen die
Bewertung vorgenommen werden soll und die die Alternativen erfüllen sollten. Es ist
wichtig, dass diese positiv formuliert werden. Da die Kriterien in der Bewertung meistens
nicht gleich wichtig sind, sollten diese vorab mit einer Gewichtung bewertet bzw.
priorisiert werden. Anschließend erfolgt für jedes Kriterium die Bewertung der einzelnen
Alternativen. Abschließend wird die Priorisierung der Kriterien mit der Bewertung
multipliziert und die finale Summe gebildet. Dadurch wird der Einfluss der wichtigen
Kriterien erhöht und diese können bei der Entscheidungsfindung besser berücksichtig
werden. [18, S. 100 f.]

- 28 -

4. Ergebnisse
4.1

Test-Auswertungen direkt aus dem KVP-Tool

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Auswertungen und Ergebnisse mit dem
KVP-Tool darstellbar sind. In Abbildung 10 ist von einer Rezertifizierungsperiode ein
Ausschnitt der Bewertungen der einzelnen Indikatoren ersichtlich. Es ist pro Indikator
der Realwert und der automatisch berechnetete normalisierte Wert in Bezug auf den
Best-Case-Wert dargestellt. Der normalisierte Wert ließe sich auch in Punkten
darstellen. Es ist gut zu sehen, dass der ausgewählte Betrieb die Indikatoren
Ökostromanteil und Strom pro Mitarbeiter derzeit nicht erfasst. Da die Gewichtungen von
diesen, wie in Kapitel 3.6 beschrieben, auf 0 gestellt wurden, werden sie nicht negativ in
die Bewertung mit einbezogen. Diese Ansicht ist ein erster guter Überblick darüber, wie
der Betrieb im ausgewählten Rezertifizierungsjahr performt hat.

Abbildung 10: Ausschnitt der Bewertungsübersicht einer Rezertifizierungsperiode [10}

Die obige Auswertung lässt sich auch als Diagramm darstellen, siehe Abbildung 11. In
diesem Spinnendiagramm hat jeder übergeordnete Indikator eine Ordinate von 0 bis 100
(oder in Punkten von -1 bis 5). Auf diesem sind blau schraffiert die normalisierten IstWerte und in schwarz die dazugehörigen normalisierten Zielwerte aufgetragen. Je näher
der Ist-Wert am Zielwert ist, desto besser performt der Betrieb. Dementsprechend nah
ist der Betrieb also an seinen selbst gesetzten Zielen. Auf einen Blick ist sofort
ersichtlich, wie das Unternehmen in der jeweiligen Rezertifizierungsperiode seine Ziele
erreicht oder nicht erreicht hat.
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Abbildung 11: Diagramm der Gesamtperformance eines Betriebs [10]

Die Ergebnisse eines Betriebs können nun noch genauer betrachtet werden. Es gibt die
Möglichkeit, Indikatoren einzeln zu veranschaulichen. Dies ist entweder in Prozent (oder
Punkten), wie in Abbildung 12, oder auch mit den Ist-Werten, siehe Abbildung 13,
möglich. Mit den normalisierten Werten ist ein besserer Benchmark möglich,
wohingegen sich das Diagramm mit den tatsächlichen Werten besser für den
Umweltbericht eignet. Eine solche Auswertung kann im Umweltbericht z. B. dann
sinnvoll sein, wenn in einem bestimmten Bereich enorme Fortschritte zu verzeichnen
waren und dieser Bereich als Best-Practice-Beispiel oder ähnliches vorgezeigt werden
möchte.

Abbildung 12: Darstellung eines Einzelindikators in Prozent [10]
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Abbildung 13: Einzelindikatordarstellung mit Realwerten [10]

Eine weitere interessante Auswertung für die Unternehmen ist der Jahrestrend. Hierbei
kann für einen gewünschten Indikator ein beliebiger Zeitraum ausgewählt werden, von
dem die Bewertung dargestellt werden soll, sofern im gewählten Zeitraum Daten
verfügbar sind. Abbildung 14 zeigt eine solche Auswertung. Es ist gut zu sehen, dass im
Jahr 2015 der damalige Zielwert erreicht wurde und infolgedessen nach unten angepasst
wurde. Da dieser Zielwert mittlerweile auch wieder erreicht ist, sollte der Betrieb im Sinne
von KVP darüber nachdenken, diesen erneut nach unten anzupassen.

Abbildung 14: Jahrestrend eines Indikators mit Zielwertanpassung [10]
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In Abbildung 15 hingegen ist ein Jahrestrend ohne Zielwertanpassung ersichtlich. Der
Zielwert war zunächst eigentlich erreicht, bis 2016 hat sich die Performance jedoch
wieder verschlechtert. Da er 2018 nun wieder erreicht ist, könnte auch dieser Betrieb
über eine Anpassung des Zielwerts nachdenken.

Abbildung 15: Jahrestrend eines Indikators ohne Zielwertanpassung [10]

Schließlich gibt es noch eine letzte Auswertung, die mit dem KVP-Tool möglich ist: Der
sogenannte Betriebsvergleich. Dieser eignet sich zum Benchmark des eigenen Betriebs
mit beliebig vielen anderen Betrieben, die jedoch das gleiche Indikatoren-Set haben
müssen, also aus der gleichen Branche stammen müssen. Dies ist für jede Ebene der
Indikatoren möglich, sowohl für einen Einzelindikator wie in Abbildung 16, als auch
beispielsweise für alle übergeordneten Indikatoren, siehe Abbildung 17.
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Abbildung 16: Betriebsvergleich eines einzelnen Indikators [10]

Hierdurch lassen sich Stärken und auch Schwächen des Betriebs gut erkennen. Wenn
bei dem Vergleich ein Betrieb auffällt, der in einem (oder mehreren) Bereichen
außerordentlich gut performt und der eigene Betrieb dort Schwächen aufweist, besteht
die Möglichkeit andere Betriebe zu kontaktieren, um Tipps und Ratschläge einzuholen,
wie sich in dem Bereich verbessert werden kann.
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Abbildung 17: Betriebsvergleich der übergeordneten Indikatoren [10]

4.2

Übergeordnete Aussagen für die Koordinationsstelle von
ÖKOPROFIT

Für die Koordinationsstelle von ÖKOPROFIT ist es wichtig, noch weitere Auswertungen
zu generieren. Für sie sind weniger die Einzelauswertungen der Betriebe, sondern die
Performance von ganzen Branchen interessant, um die Ergebnisse sowie den volksund betriebswirtschaftlichen Nutzen von ÖKOPROFIT zu quantifizieren und Erfolge des
Umweltprogramms

nachzuweisen.

Des

Weiteren

können

übergeordnete

Entwicklungsprogramme mithilfe der digitalen Unterstützung einem KVP unterzogen
werden und es sind schnellere und regelmäßigere Checks auf dem Zielverfolgungspfad
möglich. Ein weiterer Vorteil ist die digitale Verschneidung und Bearbeitung von
Clusterdaten, um übergeordnete Trends abzuleiten. In diesem Zuge wurden gemeinsam
mit der Koordinatorin von ÖKOPROFIT sogenannte übergeordnete Aussagen
gesammelt und formuliert. Hierbei geht es in den meisten Fällen nicht um spezifische
Kennzahlen, sondern um Absolutwerte. In der Folge werden beispielhaft einige dieser
Fragen angeführt, die ganze Liste der Fragen befindet sich im Anhang:
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•

Wieviel CO2 wurde emittiert bzw. eingespart?

•

Gibt es eine Energieeinsparung (Wärme, Strom, Kälte, …)? Wenn ja, wieviel?

•

Wieviel mehr oder weniger wird insgesamt gefahren? Gibt es einen Umschwung
auf Elektromobilität?

•

Wieviel Abfall (Restabfall, gefährlicher Abfall, Kunststoff, etc.) wurde erzeugt
bzw. reduziert?

•

Welche Rebound-Effekte lassen sich nachweisen?

Aktuell ist das KVP-Tool noch nicht in der Lage, branchenweite Auswertungen auf
Knopfdruck zu generieren. Um die Auswertungen zu erstellen, muss an dieser Stelle
also eine kleine Eigenleistung erfolgen. Die eingegebenen Daten von 2013 bis 2018
werden für jeden Betrieb in eine Excel-Tabelle exportiert. Anschließend werden die
Einzeltabellen zusammengeführt. Schließlich wird für jeden Indikator die Gesamtsumme
aller Betriebe der Branche gebildet.
Dies

wurde

für

die

beiden

Pilot-Cluster

Landeskrankenhäuser

und

Landesregierungsgebäude durchgeführt. Mit dem derzeitigen Datenstand können
jedoch nicht alle übergeordneten Fragen beantwortet werden. Grund hierfür sind unter
anderem viele Indikatoren, die von den Betrieben derzeit gar noch gar nicht erhoben
werden, welche eine Grundlage bilden würden. In den beiden nachfolgenden Kapiteln
werden pro Cluster jeweils zwei der möglichen Auswertungen dargelegt.

4.2.1 Landeskrankenhäuser
Bei den Landeskrankenhäusern liegt eine sehr gute Datenbasis vor. Es kommt nur bei
einem Krankenhaus in einem Jahr vor, dass ein Indikator keine Werte besitzt. Hier wurde
ein Mittelwert aus dem vorherigen und dem nachfolgenden Jahr gebildet, da das
Ergebnis gerade bei übergeordneten Aussagen mit absoluten Kennzahlen stark
verfälscht wäre, wenn ein Wert eines Krankenhauses fehlen würde.
Eine Beispielauswertung ist in Abbildung 18 ersichtlich. In dem Diagramm sind die CO2Emissionen der einzelnen LKHs und die Summe derer dargestellt. Bei Hohenems und
Bludenz ist der Verlauf recht konstant, in Rankweil ist eine leichte Steigung und in
Bregenz eine leichte Senkung zu erkennen. Insgesamt sind die CO2-Emissionen von
7.500 t um 13 % auf 8.500 t angestiegen. Dies liegt jedoch hauptsächlich am LKH
Feldkirch, bei dem die Emissionen seit 2015 vergleichsweise stark angestiegen sind.
Eine mögliche Interpretation wäre, dass die LKHs mit Ausnahme von Feldkirch in diesem
Bereich gut performen. Bei Feldkirch wäre eine genauere Analyse nötig, warum der
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Anstieg zustande kam, mit welcher Maßnahmen eingeleitet werden könnten, die die
Emissionen wieder senken würden.
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Feldkirch

3.000.000
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2.000.000

Rankweil
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13
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Abbildung 18: CO2-Emissionen der LKHs [eigene Darstellung]

Eine weitere Erkenntnis, welche ohne die übergeordneten Auswertungen vermutlich
nicht aufgefallen wäre, ist in untenstehender Abbildung 19 zu sehen. Obwohl die
Gesamtanzahl an Belegungstagen sinkt, steigt der Gesamtabfall an. Mithilfe dieser
Aussage kann nun überprüft werden, wie diese gegenläufige Entwicklung zustande
kommt. Eine mögliche Erklärung wäre z. B. der gestiegene Hygienebedarf in
Krankenhäusern,

wodurch

sich

unter anderem

der Verpackungsmüll erhöht.

Demgegenüber steht, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Patienten in
Krankenhäusern sinkt, die Behandlung aber dennoch ähnlich ist. Da der Indikator
Verpackungsmüll von den LKHs bislang nicht erfasst wird, kann diese Aussage jedoch
nicht verifiziert werden. Die Entwicklung könnte weiter beobachtet werden und bei Bedarf
könnten eventuell nähere Analysen erfolgen.
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Abbildung 19: Gesamtabfall und Belegungstage der LKHs [eigene Darstellung]

4.2.2 Landesregierungsgebäude
Bei den Landesregierungsgebäuden gestalteten sich die übergeordneten Aussagen
weitaus schwieriger als bei den LKHs. Die Datenbasis einiger Betriebe in diesem Cluster
ist für die Auswertungen nicht geeignet. Manchmal fehlen in Betrieben ganze Jahre und
teilweise

werden

Indikatoren

erst

ab

einem

späteren

Zeitpunkt

erfasst.

Dementsprechend konnten manche Betriebe bei den Auswertungen nicht berücksichtigt
werden bzw. nicht alle Indikatoren zusammengefasst werden.
In Abbildung 20 sind die mit PKWs gefahrenen Kilometer der LRG, aufgeteilt nach den
Antriebsarten Diesel, Benzin, Erdgas und Strom, sowie die Gesamtsumme dargestellt.
Die insgesamt gefahrenen Kilometer, Benzin und Erdgas sind 2018 im Vergleich zu 2014
nahezu unverändert. Jedoch fällt auf, dass der Diesel ab 2016 langsam sinkt und Strom
leicht ansteigt. E-Autos ersetzen also zunehmend die konventionellen Antriebsarten, in
diesem Fall insbesondere den Diesel. Diese Entwicklung sollte weiter beobachtet
werden, ob sie sich fortsetzt. Außerdem könnten Maßnahmen beschlossen werden, die
diesen Trend möglicherweise noch verstärken.
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Abbildung 20: Gefahrene Kilometer der LRG [eigene Darstellung]

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. hingegen zeigt einen p
otenziellen Rebound-Effekt auf. Es sind sowohl der spezifische Heizwärmebedarf pro m²
als

auch

der

spezifische

Stromverbrauch

pro

m²

dargestellt,

jeweils

als

Durchschnittswerte der Betriebe. Der Stromverbrauch sinkt ganz gering. Der
Heizwärmebedarf hingegen steigt um 19 % an. Die genauen Gründe sind unbekannt,
jedoch ließe sich durch exaktere Untersuchungen eventuell feststellen, woran die
Steigerung liegen könnte.
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Abbildung 21: Spezifischer Strom- & Wärmeverbrauch der LRG [eigene Darstellung]
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4.3

Beschreibung von ähnlichen Online-Tools

Bei der Recherche fiel auf, dass es auf dem Markt aktuell keine Tools gibt, die, wie das
KVP-Tool, einen Benchmark von Betrieben anbieten. Für den Vergleich wurden also
Programme gesucht, die dem KVP-Tool dennoch einigermaßen ähnlich sind. Dabei
fielen vermehrt Programme auf, die Städte, Kantone oder Gemeinden miteinander
vergleichen. Die ausgewählten Tools werden im Folgenden kurz vorgestellt,
anschließend wird die Methodik des Vergleichs erläutert und schließlich am Ende des
Kapitels die Ergebnisse präsentiert.

4.3.1 Cercle Indicateurs
2003 bis 2005 entwickelten in der Schweiz verschiedene Kantone, Städte und
Bundesämter je ein Indikatorensystem für Kantone und Städte. Mithilfe der
ausgewählten Indikatoren sollen die Momentaufnahme sowie die zeitliche Veränderung
der nachhaltigen Entwicklung auf einer strategisch-politischen Ebene dargestellt
werden. [vgl. 11]
Bei dem Programm Cercle Indicateurs handelt es sich um ein nationales Netzwerk. Die
Teilnahme ist jedoch freiwillig. Aktuell sind 17 Kantone und 19 Städte (Stand: November
2015) im Programm vertreten. Der Zweck ist die Messung der nachhaltigen Entwicklung
in Kantonen und Städten. Es gibt ein Indikatorensystem, das 35 Indikatoren, siehe
untenstehende Abbildung 22, beinhaltet. Darunter sind verschiedene Indikatoren aus
den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Damit sollen die zeitlichen
Entwicklungen auf dem Kantons- bzw. Städtegebiet beobachtet werden und
Benchmarking zwischen Städten bzw. Kantonen möglich sein. Die Fortschritte auf dem
Weg zur nachhaltigen Entwicklung können so gemessen werden und daraus
Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Es ist dann Aufgabe der Teilnehmer, die
Ergebnisse zu prüfen, die individuellen Stärken und Schwächen zu analysieren,
Verbesserungspotentiale zu identifizieren sowie politische Maßnahmen zu ergreifen,
sofern es nötig ist. [vgl. 11]
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Abbildung 22: Zielbereiche von Cercle Indicateurs [11]

Seit 2005 werden die Indikatoren der Kantone alle zwei Jahre und die der Städte alle
vier Jahre erhoben und anschließend publiziert. Teilnehmende Kantone und Städte
beteiligen sich zudem je nach Größe finanziell an den Projektkosten. [vgl. 11]
Methodik von Cercle Indicateurs:
Um die Indikatoren mit unterschiedlichen Einheiten in einem Stärken-Schwächen-Profil
vergleichen zu können, ist es notwendig, dass die Indikatoren vereinheitlicht werden. Es
wird also pro Indikator ein Nutzwert berechnet. Hierzu wird für jeden Indikator anhand
der Zielrichtung sowie der oberen und unteren Grenze mit einer von zwei Formeln der
Nutzwert berechnet. Bei der Auswahl der Formel kommt es darauf an, ob das Ziel eine
Erhöhung oder eine Reduktion ist. Die Nutzwerte können nicht tiefer als 0 oder höher als
10 sein. Die Definition der Werte für die oberen und unteren Grenzen, welche die Basis
für die Berechnung der Nutzwerte sind, stellen keine Zielwerte dar und sind somit nicht
von politischen Entscheidungen abhängig. Damit derzeitige und auch zukünftige
Resultate im gewählten Intervall dargestellt werden können, werden die Ziel- und
Grenzwerte für jeden Indikator so festgelegt, dass sie für die nächsten Erhebungen nicht
angepasst werden müssen. In der Folge werden beispielhaft zwei Auswertungen
präsentiert. [vgl. 11]
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Abbildung 23: Stärken-Schwächen-Profil von St. Gallen [12]

Bei Abbildung 23 handelt es sich um das Stärken-Schwächen-Profil der Stadt St. Gallen
von 2017. Es werden die Nutzwerte (Balken) der einzelnen Indikatoren sowie der
Durchschnitt (Rauten) eines Indikators aller am Programm teilnehmenden Städte bzw.
Kantone dargestellt.

Abbildung 24: Indikator "Erneuerbarer Strom" [12]

Es besteht auch die Möglichkeit, von allen Städten/ Kantonen den gleichen Indikator
abzubilden. In diesem Fall ist in Abbildung 24 der Indikator „Erneuerbarer Strom“ von
allen Städten zu sehen. Dies erleichtert die Vergleichbarkeit und es ist direkt zu
erkennen, wer bei einem Indikator gut oder schlecht abschneidet. [vgl. 12]

4.3.2 European Smart Cities
Seit 2007 arbeitet ein Team am Thema Smart Cities. In Zusammenarbeit mit
verschiedenen Partnern und im Rahmen verschiedener Projekte, die von privaten oder
öffentlichen Interessengruppen und Akteuren finanziert wurden, wurde das europäische
Smart City Model entwickelt. Grundsätzlich bietet es einen integrativen Ansatz zur
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Profilierung und Bewertung europäischer Mittelstädte und gilt als Instrument für effektive
Lernprozesse zu urbanen Innovationen in bestimmten Bereichen der Stadtentwicklung.
Derzeit ist bereits die vierte Version des Smart City Model verfügbar. [vgl. 13]
Warum Smart Cities?
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen durch die
Globalisierung und den Integrationsprozess stehen die Städte in Europa vor der
Herausforderung, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Stadtentwicklung gleichzeitig
zu verbinden. Sehr offensichtlich wird sich diese Herausforderung auf Fragen der
städtischen Qualität wie Wohnen, Wirtschaft, Kultur, soziale und ökologische
Bedingungen auswirken. [vgl. 13]
In dem Projekt geht es jedoch nicht um die führenden europäischen Metropolen, sondern
um

mittelgroße

Städte

(300.000

bis

1

Million

Einwohner)

und

ihre

Entwicklungsperspektiven. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der städtischen
Bevölkerung in solchen Städten lebt, liegt der Schwerpunkt der Stadtforschung eher auf
den "globalen" Metropolen. Die Herausforderungen der mittelgroßen Städte, die sehr
unterschiedlich sein können, bleiben daher bis zu einem gewissen Grad unerforscht.
Mittelgroße Städte, die im Wettbewerb der größeren Metropolen um entsprechende
Themen stehen müssen, scheinen in Bezug auf kritische Masse, Ressourcen und
Organisationskapazitäten weniger gut gerüstet zu sein. [vgl. 13]
Eine Smart City ist eine Stadt, die in sechs Merkmalen gut abschneidet und auf der
„intelligenten" Kombination

von

Ausstattung

und

Aktivitäten

selbstbestimmter,

unabhängiger und bewusster Bürger aufbaut. Die sechs Merkmale sind: Umwelt,
Mobilität, Menschen, Leben, Regierung, Wirtschaft. Um eine nachhaltige Entwicklung zu
forcieren und eine gute Position zu erreichen, müssen die Städte darauf abzielen, ihre
Stärken und Schwächen zu identifizieren, ihre Standortvorteile zu identifizieren und
vergleichbare Vorteile in bestimmten Schlüsselressourcen gegenüber anderen Städten
auf gleicher Ebene zu sichern und auszubauen. European Smart Cities stellt ein
Werkzeug dar, um diese Ressourcen zu identifizieren. [vgl. 13]
Methodik von European Smart Cities
Um die verschiedenen Indikatoren zu vergleichen, ist es notwendig, die Werte zu
standardisieren.

Eine

Methode

zur

Standardisierung

ist

die

sogenannte

z-

Transformation. Bei diesem Verfahren werden alle Indikatorwerte in Normwerte mit
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einem Mittelwert von 0 und einer Standardabweichung von 1 umgewandelt. Diese
Methode hat die Vorteile, die Heterogenität innerhalb von Gruppen zu berücksichtigen
und ihre metrischen Informationen zu erhalten. Darüber hinaus wird eine hohe
Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen erreicht. [vgl. 13]
Um Ergebnisse auf der Ebene der Faktoren, Merkmale und des Endergebnisses für jede
Stadt zu erhalten, ist es notwendig, die Werte auf der Indikatorebene zu aggregieren.
Für die Aggregation einer entsprechenden Gruppe von Indikatoren zu Domänen
berücksichtigen wir auch die Abdeckungsrate der einzelnen Indikatoren. Ein gewisses
Ergebnis aus einem Indikator eines Indikators, der alle 77 Städte umfasst, ist also mehr
als aus einem Indikator, der nur beispielsweise 60 Städte umfasst. Neben dieser kleinen
Korrektur wurden die Ergebnisse auf allen Ebenen ohne Gewichtung aggregiert. Die
Aggregation wurde additiv durchgeführt, aber durch die Anzahl der hinzugefügten Werte
dividiert. Dies ermöglicht es uns, auch Städte einzubeziehen, die nicht alle Indikatoren
abdecken. Ihre Ergebnisse werden mit den verfügbaren Werten berechnet. Dennoch ist
es notwendig, eine gute Abdeckung aller Städte zu gewährleisten, um vernünftige
Ergebnisse zu erzielen. Da es nur Städte mit einer Abdeckung von mehr als 75% gibt,
erreichen wir für die 77 Städte mit 81 Indikatoren eine Abdeckung von 91%. [vgl. 13]
In Abbildung 25 sind zur Veranschaulichung drei Smart Cities sowie der Durchschnitt
aller Städte in einem Sterndiagramm mit den sechs Betrachtungsfeldern aufgeführt.
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Abbildung 25: Darstellungsbeispiel für European Smart Cities [13]

4.3.3 e5-Programm bzw. European Energy Award
Das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden soll Kommunen in Österreich bei
einer nachhaltigen Klimaschutzarbeit unterstützen. Der Gedanke dabei ist, langfristige
Maßnahmen zu setzen und anschließend deren Wirksamkeit zu bewerten. Bei der
Festlegung von Energie- und Klimaschutzzielen bekommen die teilnehmenden
Gemeinden Unterstützung und Hilfsmittel, um die Ziele zu erreichen. Das Programm
orientiert

sich

an

Qualitätsmanagementsystemen.

Die

Gemeinden

sollen

Schwachstellen aufdecken und Verbesserungspotenziale identifizieren. Anschließend
wird ein Verbesserungsprozess gestartet sowie Strukturen und Abläufe zur erfolgreichen
Umsetzung von Projekten aufgebaut oder verstärkt. Außerdem wird der Bevölkerung
ermöglicht, an energiepolitischen Entscheidungen und Aktivitäten mitzuwirken. [vgl. 14]
In Österreich nehmen über 200 Gemeinden in sieben von neun Bundesländern am
Programm teil. Jedoch existiert e5 nicht nur in Österreich. Auf europäischer Ebene
entspricht es in etwa dem European Energy Award (EEA), in der Schweiz heißt es
Energiestadt. Der EEA wird von Kommunen und Experten auf lokaler Ebene
kontinuierlich weiterentwickelt. Wichtig hierbei ist die sorgfältige Berücksichtigung des
regionalen Kontextes. [vgl. 14]
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Die e5-Gemeinden führen maßgeschneiderte Aktivitätsprogramme mit langfristiger
Perspektive durch. Die Aktionspläne werden regelmäßig mit Hilfe von akkreditierten
Experten bewertet und angepasst. Dabei werden die Leistungen der Kommunen im
Hinblick auf ihren individuellen Handlungsspielraum bewertet. Dies ermöglicht einen
Vergleich verschiedener Kommunen und die Etablierung eines internationalen
Benchmarks. [vgl. 14]
Programmablauf
Zunächst wird von der Gemeinde eine Basisvereinbarung mit dem Programmträger des
jeweiligen Bundeslandes unterzeichnet. Damit bekennt sich die Gemeinde zu den
Grundsätzen und Regelungen des Programms. Die Kommune bekommt dafür im
Gegenzug organisatorische und fachliche Unterstützung und Betreuung. Danach wird
ein e5-Team gegründet. Dieses ist für die Umsetzung des Programmes zuständig und
arbeitet

unabhängig

von

politischen

Strukturen.

Es

wird

anhand

eines

Maßnahmenkataloges zuerst überprüft, welche Möglichkeiten einer verbesserten
Energienutzung bereits umgesetzt werden. Zudem wird ein Stärken-Schwächen-Profil
erarbeitet. [vgl. 15]
Nun werden Projekte geplant und durchgeführt. Im Jahresrhythmus wird Bilanz über die
Programmarbeit gezogen und gegebenenfalls werden Projekte angepasst oder neue
Projekte identifiziert. Mindestens alle drei Jahre wird die Gemeinde durch eine
unabhängige Kommission auditiert und bewertet. Je nach Umsetzungsgrad werden ein
bis fünf „e“ verliehen, siehe Abbildung 26. [vgl. 15]
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Abbildung 26: Vergabe der "e"-Anzahl im e5-Programm [16]

Wie der Abbildung entnommen werden kann, kann sich eine Gemeinde ab dem dritten
„e“ für die europäische Zertifizierung des EEA qualifizieren. Es gibt sechs
Handlungsfelder mit insgesamt 79 Maßnahmen, die bewertet werden können. Die
Handlungsfelder sind:
•

Gemeindeentwicklungsplanung und Baubewilligung: Die Gemeinden können
durch die Gewährung von Baugenehmigungen und die lokale Raumplanung
Maßnahmen setzen.

•

Gemeindeeigene Bauten und Anlagen: Die Gemeinden können in kommunalen
Einrichtungen (Kindergärten, Verwaltung, Schulen, etc.) Maßnahmen treffen.

•

Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall): Die Gemeinden
können in den Bereichen Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallversorgung
Maßnahmen treffen.

•

Mobilität: Die Gemeinden können in den Bereichen Fußgänger, motorisierter
Verkehr, Radverkehr und öffentlicher Verkehr Maßnahmen beschließen.

•

Interne Organisation: Zur Gewährleistung einer effizienten und kontinuierlichen
energiepolitischen Arbeit, können die Gemeinden ebenfalls Maßnahmen treffen.

•

Bewusstseinsbildung, Motivation und Kooperationen: Die Gemeinden können
Konzepte, die zur Bewusstseinsbildung und Umsetzung von Maßnahmen durch
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Bürger und Unternehmen in der Gemeinde beitragen, entwickeln. Außerdem
kann die Gemeinde durch Kooperationen mit anderen Institutionen (Schulen,
Vereine, Unternehmen, etc.) energiepolitisch aktiv werden. [vgl. 15]

4.3.4

Quentic

Quentic ist eine webbasierte Software für Arbeitssicherheit, Umweltschutz und
Nachhaltigkeitsmanagement.

Es

dient

als

Unterstützung

bei

verschiedenen

Fachmodulen: Arbeitssicherheit, Risks & Audits, Gefahrstoffe, Legal Compliance,
Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, Online-Unterweisungen und Prozesse. Je nach
Bedarf können die gewünschten Bereiche bestellt und benutzt werden. [vgl. 17]
Mit dem Nachhaltigkeitsmodul können soziale, ökonomische und ökologische
Handlungsfelder des Unternehmens bewertet werden. Durch ein effizientes Reporting
werden alle Mitwirkenden durch ein gemeinsames System verbunden. So werden der
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit verbessert. Außerdem werden
Kenndaten aus verschiedenen Fachbereichen einfach gebündelt. Je nach Bedarf
können die passenden Indikatoren für das Unternehmen ausgewählt werden. Es gibt
standardisierte Indikatorenkataloge, jedoch können auch selbst welche angelegt
werden. Auf Basis vollständiger und konsistenter Daten liefert das Tool umfassende
Auswertungen in Diagrammen und Tabellen. Der Export nach MS Word und MS Excel
ist ebenfalls möglich. [vgl. 17]
Mit dem Modul Umweltmanagement werden die Daten zum Ressourceneinsatz von z. B.
Strom, Gas, Wasser oder Abfall überwacht. Aktuelle Verbrauchswerte und zeitliche
Entwicklungen werden regelmäßig im Unternehmen erhoben, zentral abgespeichert und
bei Bedarf in übersichtlichen Auswertungen dargestellt. Mengen und Kosten können
nach Verbrauchern aufgeschlüsselt werden und so Transparenz geschaffen werden.
Zudem können aktuelle Werte einem Soll-Ist-Vergleich unterzogen werden, um
Zielabweichungen schnellstmöglich festzustellen. Ein Export der Tabellen und
Diagrammen funktioniert einfach, das System ist nach ISO 50001 geprüft und bietet
somit eine Grundlage für strategische Entscheidungen und eine nachhaltige
Unternehmensführung. [vgl. 17]
Der Nachteil ist, dass diese Software für einzelne Unternehmen konzipiert ist. Anders
wie bei den oben beschrieben Tools, steht hier der eigene Betrieb und nicht der
Vergleich mit anderen Betrieben bzw. Städten im Vordergrund. Obwohl das Tool eine
gute Datenerfassung sowie ansehnliche und gut strukturierte Diagramme und Tabellen
liefert, ist es als Ersatz für das ÖKOPROFIT-Tool nicht optimal geeignet.
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4.4

Ergebnisse des Tool-Vergleichs

Wie in Kapitel 3.7 bereits erwähnt, werden die Tools mithilfe einer gewichtetet
Entscheidungsmatrix vergleichen. Beim nachfolgenden Tool-Vergleich wurden die vorab
definierten 20 Kriterien mit den Priorisierungen 1 bis 3 bewertet, wobei 1 die höchste
Priorität darstellt. Die Bewertung erfolgt schließlich auch mit den Noten 1 bis 3. 1 stellt
die bestmögliche Bewertung dar. Die Summe aus den Produkten der Priorisierung und
der Bewertung sollte für eine gute Bewertung des Tools dementsprechend möglichst
gering sein. Als weiterer Anhaltspunkt wurde in die Ergebnistabelle noch ein weiterer
Wert aufgenommen. Es wurde noch der Anteil berechnet, wie viele der Kriterien mit der
Note 1 bewertet wurden und somit von den untersuchten Tools bereits perfekt beherrscht
werden. In der untenstehenden Tabelle 7 sind die Kriterien inklusive Priorisierungen und
die dazugehörigen Bewertungen der Tools aufgeführt.
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Tabelle 7: Bewertungsmatrix der Tools [eigene Darstellung]
Priorisierung

Kriterium

KVPTool

Cercle Smart
Indi- Cities
cateur
1
1

Quentic

E5/
EEA

1

2

1 Online-Maske, in der Eintragung möglich ist

1

1 Eintragen von verschiedenen Daten/
Indikatoren

1

1

1

1

2

1 Benchmark zwischen Betrieben derselben
Branche möglich

1

2

2

3

2

1 Gesamtverbräuche & Entwicklungen aller
ÖKOPROFIT-Betriebe lassen sich
darstellen
1 einfache Diagramme zur einfachen
Darstellung der Erfolge durch ÖKOPROFIT

1

2

3

2

3

1

2

2

1

2

1 Übergeordnete Aussagen sind möglich

2

3

3

3

3

1 Arbeitserleichterung bei Erstellung des
Umweltberichts (mit einmaliger
Dateneingabe ins Tool)

2

3

3

2

3

1 Kosten für den Betrieb

1

2

2

3

2

1 widerspruchsfreie Verarbeitung im
Umweltbericht (keine Wiederholungen)

3

3

3

2

3

1 Clusterung der Betriebe möglich

1

2

2

3

3

1 Relativierungswerte sind möglich

1

3

3

2

2

2 Performance kann durch Lernen von
anderen verbessert werden (Best-Practices)

3

3

3

3

2

2 Usability/ Ausreifungsgrad

3

1

1

1

1

2 schnelle Lesbarkeit für GF/
Umweltbeauftragte/ Auditoren/ Berater

2

2

2

2

3

2 gute Grundlage für Entscheidungen im
Unternehmen (Umweltmaßnahmen,
Investitionen)

2

2

2

1

2

2 relationale Datenbank

2

2

2

2

3

2 Ranking innerhalb eines Clusters möglich

2

2

1

3

1

3 Vorschläge für Indikatoren/ Indikatoren-Sets

1

3

3

2

2

3 Kombination mit anderen bestehenden
Tools möglich

2

3

3

3

3

3 leicht lebbarer KVP

1

2

3

1

2

Tabelle 8 zeigt die abschließenden Ergebnisse des Tool-Vergleichs. Das KVP-Tool
schneidet mit 55 Punkten am besten ab. Weiterhin fällt auf, dass es bereits die Hälfte
der 20 zu bewertenden Kriterien erfüllt. Um einen reibungslosen Ablauf bei einer
potenziellen Markteinführung zu gewährleisten, müssen selbstverständlich noch mehr
Kriterien besser abschneiden. Insbesondere die Kriterien mit der höchsten Priorisierung
sollten vollständig erfüllt sein. Die wichtigsten To-Dos hierfür sind im Kapitel
„Handlungsempfehlungen“ zusammengetragen.
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Tabelle 8: Gesamtergebnisse des Tool-Vergleichs [eigene Darstellung]
Tool

Gesamtpunkte

Anteil der mit Note 1
bewerteten Kriterien

KVP-Tool

55

50

Cercle Indicateur

72

15

Smart Cities

74

20

Quentic

65

30

E5/ EEA

72

10

Beim Vergleichen der Tools wurde auch darauf geachtet, welche positiven Aspekte
andere Tools besitzen, welche eventuell für das KVP-Tool übernommen werden
könnten. Bei Smart-Cities erfolgt nach der Bewertung ein Ranking der teilnehmenden
Städte, siehe Abbildung 27. Das Ranking erfolgt zunächst einzeln in jedem der sechs
Themenfelder.

Anschließend

wird

ohne

Gewichtungen

der

Themen

die

Gesamtplatzierung errechnet.

Abbildung 27: Ranking der Städte bei Smart-Cities [13]

Es ist hierbei zu beachten, dass es im KVP-Tool unterschiedliche Indikatoren-Sets für
die jeweiligen Branchen gibt. Es werden nicht in allen Indikatoren-Sets die gleichen
Themenfelder behandeln, womit solch ein einfaches Ranking, wie oben dargestellt, nicht
möglich sein wird. Das Ranking könnte also innerhalb der einzelnen Cluster stattfinden
oder es wird eine Lösung gefunden, wie sich die unterschiedlichen Themenfelder der
Sets vereinen lassen. Gäbe es ein solches Ranking, könnte beispielsweise am Ende
einer Rezertifizierungsperiode den nachhaltigsten Betrieb (einer Branche) bestimmt
werden und möglicherweise belohnt werden. Zusätzlich würde dadurch ein neuer Anreiz
für die Betriebe entstehen, nachhaltiger zu handeln.
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5. Handlungsempfehlungen
In diesem Kapitel werden Handlungsempfehlungen für das Tool gesammelt. Sämtliche
Mängel, Empfehlungen und Umbenennungen von Begrifflichkeiten, die dem Autor bei
der Erstellung der vorliegenden Arbeit aufgefallen sind, werden in der Folge
beschrieben. Die Empfehlungen wurden jeweils mit Prioritäten von 1 bis 3 versehen,
wobei 1 der höchsten und 3 der niedrigsten Priorität entspricht. Der Geschäftsführer der
Firma, die das Tool betreut und weiterentwickelt, wird der Handlungsempfehlungen
annehmen und anschließend bestätigen, welche Punkte letztlich an den Programmierer
weitergegeben werden.

5.1

Umbenennung von Begriffen

Da das ÖKOPROFIT-Tool an das Tool von CESBA Alps angelehnt ist, wurden die
Begriffe zu Beginn einfach übernommen. Für eine ordnungsgemäße Arbeit müssen
einige Begriffe nun an den Sprachgebrauch der ÖKOPROFIT-Community angepasst
werden, um Verwirrungen und Unklarheiten zu beseitigen. In Tabelle 9 sind die alten
und die dazugehörigen neuen Begrifflichkeiten aufgeführt. Die einzelnen Begriffe
kommen im Tool an mehreren Stellen vor. Es ist wichtig, diese überall anzugleichen
(auch im Administrationsbereich), um die Konsistenz zu gewährleisten. Die Priorisierung
liegt hier bei 1.
Tabelle 9: Umbenennungen von Begriffen im Tool [eigene Darstellung]

Alter Begriff

Neuer Begriff

Benchmark

KVP-Tool

Region

Betrieb

Regionenvergleich

Betriebsvergleich

Vergleichsregion

Vergleichsbetrieb

Periodische Bewertung

Rezertifizierungsperiode

Relativierungswerte

Planwerte anpassen

Progress assessment

Trend & Zielerreichung

Zielwert

Planwert
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5.2

Optimierung der Exporte

Bei den Exporten der eingetragenen Daten in Form von Excel-Tabellen gibt es noch
einigen Handlungsbedarf:
1. Zum Beispiel wird beim Abfragen von Diagrammen von Einzelindikatoren
dennoch die gesamte Liste aller Indikatoren, anstatt nur der im Tool
ausgewählten, exportiert. Dies verschlechtert die Übersichtlichkeit und ist daher
mit 1 priorisiert.
2. Beim Export von Indikatoren-Trends sind in der Export-Datei die Realdaten nicht
verfügbar, sondern lediglich die Worst-Case-, die Best-Case-, die Zielwerte
sowie die jeweiligen normalisierten Werte. Vor allem für übergeordnete
Aussagen der Koordinationsstelle wären die Realdaten jedoch wichtig,
weswegen auch dieser Punkt mit 1 priorisiert wird.
3. Die Export-Dateien könnten generell verschlankt werden. Viele Werte, die
ausgegeben werden, werden in den meisten Fällen nicht benötigt. Dazu zählen
unter anderem die Beschreibung der Indikatoren, die Worst-Case- und BestCase-Werte sowie die normalisierten Werte. Optimal wäre eine Export-Maske,
die die Betriebe ohne großen Aufwand exportieren und in den Umweltbericht
einfügen könnten. In Tabelle 10 ist zu sehen, wie diese Exportmaske aussehen
könnte. Für die wichtigsten Indikatoren des Betriebes sind die Werte und
Planwerte mit der dazugehörigen Einheit für mehrere Jahre dargestellt. Auch
dieser Punkt ist mit 1 priorisiert, da daraus eine signifikante Arbeitseinsparung
für die Betriebe resultiert.
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Tabelle 10: Potenzielle Exportmaske [19]

5.3

Generelle Mängel

Das ÖKOPFROFIT-Tool befindet sich noch im Anfangsstadium und ist daher noch nicht
gänzlich ausgereift. In der Folge werden einige Mängel präsentiert. Bis auf Punkt 6
werden alle Punkte mit hoher Priorität versehen, da es sich um Programmfehler handelt,
welche die Arbeit mit dem Tool erschweren.
1. Es gibt Unterschiede in der Darstellung der Gesamt-Performance. Wenn das
Diagramm nach Punkten normalisiert dargestellt wird, siehe Abbildung 28, sind
die Ist-Werte nicht blau schraffiert wie bei der Prozent-Darstellung, siehe rechtes
Diagramm. Dies könnte z. B. bei Schwarz-Weiß-Ausdrucken zu Verwirrungen
führen. Es wäre ideal, wenn auch bei der Darstellung in Punkten die Ist-Werte
blau oder in einer anderen Farbe schraffiert werden.

Abbildung 28: Darstellung der Gesamt-Performance in Punkten (links) und Prozent
(rechts) [10]
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2. Bei der Darstellung von großen Zahlen sollten für die bessere Übersichtlichkeit
Tausender-Trennzeichen eingeführt werden und die Dezimalstellen entfernt
werden. In Abbildung 29 ist beispielhaft zu sehen, wie große Zahlen aktuell
dargestellt werden. Anstatt 3028117.00 wäre 3.028.117 in diesem Diagramm
deutlich besser zu lesen.

Abbildung 29: Beispiel für fehlerhafte Zahlendarstellung [10]

3. Die Zielwerte bei unterschiedlichen Indikatoren, siehe Abbildung 30, dürfen nicht
durch eine Linie verbunden werden. Es handelt sich hierbei nicht um einen
Jahrestrend eines einzelnen Indikators, an welcher Stelle die Verbindung der
Zielwerte in Ordnung wäre. In diesem Diagramm ist es falsch, die Werte zu
verbinden.

Abbildung 30: Fehlerhafte Verbindung der Zielwerte [10]

4. Dahingegen werden beim Betriebsvergleich eines Indikators keine Zielwerte
dargestellt. Abbildung 31 zeigt dies beispielhaft.
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Abbildung 31: keine Zielwertdarstellung beim Betriebsvergleich [10]

5.

Bei den Betriebsvergleichen wird ein weiterer Mangel ersichtlich.

Abbildung 32 und Abbildung 33 zeigen die gleichen Indikatoren von drei LKHs.
Lediglich die Jahre sind unterschiedlich: 2018 sowie 2017. Obwohl nur das Jahr
geändert wurde, haben sich die jeweiligen Farben der LKHs im Diagramm
geändert, z. B. ist das LKH Feldkirch links blau und rechts schwarz. Wenn darauf
nicht genau geachtet wird, können Verwirrungen bzw. Fehldeutungen entstehen.
Es wäre daher gut, wenn die Farben konsistent bleiben, vor allem wenn bei der
Auswertung nur das Jahr verändert wird.
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Abbildung 32: Betriebsvergleich der Hauptindikatoren von 3 LKHs 2018 [10]

Abbildung 33: Betriebsvergleich der Hauptindikatoren von 3 LKHs 2017 [10]

- 56 -

6. Abbildung

34

zeigt

eine

Auflistung

der

Rezertifizierungsperioden

der

BH Bregenz. Auffällig ist, dass die Einträge nicht zeitlich geordnet sind, sondern
in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie in das Tool eingetragen wurden.
Für die Zukunft wäre eine nach Datum geordnete Ansicht bei allen Betrieben
einheitlicher und übersichtlicher.

Abbildung 34: Auflistung der Rezertifizierungsperioden der BH Bregenz [10]

5.4

Gesamtwerte bzw. Durchschnittswerte pro Cluster

Da sich im Hintergrund des Tools eine relationale Datenbank befindet, müsste es
grundsätzlich möglich sein, die Daten zu verschneiden. Innerhalb einzelner Cluster
könnten somit durch diese Verschneidungen neue Einträge erstellt werden. Eine
Möglichkeit wäre die Erstellung eines Durchschnittsbetriebs pro Cluster. Von allen
Indikatoren werden die Durchschnittswerte berechnet. Dem Einzelbetrieb stünde
dadurch ein guter Benchmark zur Verfügung, denn er könnte seinen Betrieb mit
Durchschnittswerten der Branche vergleichen. Die Priorisierung für diese Empfehlung
ist 2.
Anstatt Durchschnittswerte zu bilden, können auch Gesamtwerte berechnet werden, vor
allem für Indikatoren, die aus Absolutwerten bestehen. Für die ÖKOPROFITKoordinationsstelle sind solche Gesamtauswertungen pro Branche interessant, um die
Zielerreichungspfade zu kontrollieren. Wenn die Werte direkt im Tool zusammengezählt
werden, würde dies für die Koordinationsstelle eine Arbeitserleichterung bedeuten, da
die Daten nicht selbst mithilfe von Excel zusammengeführt und ausgewertet werden
müssten. Dieser Punkt wird mit der Priorisierung 1 bewertet.
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5.5

Berichtlegungsfunktion

Das wichtigste To-Do am KVP-Tool ist die Erstellung einer automatisierten
Berichtlegungsfunktion. Das Tool im jetzigen Zustand ist für das Kennzahlenkapitel im
abschließenden Umweltbericht zwar bereits recht gut geeignet, jedoch stellt dieses
Kapitel nur einen Teil des Berichts dar. Unter anderem werden auch das Unternehmen,
bisherige und zukünftige Umweltmaßnahmen sowie das Umweltmanagement, inklusive
Umweltpolitik und -team beschrieben. Damit für die Betriebe eine merkliche
Zeitersparnis entsteht, wäre es sinnvoll, wenn auch diese Teile mit dem Tool
abgearbeitet werden können.
Es sollte also ein Texteditor eingearbeitet werden, in den die Unternehmen einzelne
Textbausteine einfügen können. Diese sollten abgespeichert werden, um sie entweder
in einem anderen Jahr nochmals zu verwenden oder bei Bedarf abzuändern. Als Beispiel
wäre an dieser Stelle die Unternehmensvorstellung zu nennen, bei der sich im Grunde
im Verlauf der Jahre keine großen Änderungen ergeben werden und so immer darauf
zurückgegriffen werden könnte. Auch z. B. beim Umweltteam werden sich im Normalfall
keine markanten Änderungen vollziehen. Sollten sich doch Wechsel ergeben, kann dies
im Tool schnell nachgearbeitet werden. Wenn alle benötigten Textbausteine eingepflegt
sind, können die gewünschten Bausteine ausgesucht und angeordnet werden. Auf
Knopfdruck

kann

schließlich

der

gesamte

Umweltbericht

mit

Text-

und

Kennzahlenkapiteln exportiert werden, der den bisherigen Berichten im größten Teil
entspricht. Dadurch würde eine große Zeitersparnis resultieren, da der Bericht so nicht
in zwei verschiedenen Programmen, in diesem Fall in dem KVP-Tool für die Kennzahlen
und in Word für die Textpassagen, erstellt werden müsste.
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6. Schluss
Mit diesem letzten Kapitel wird die Arbeit schließlich abgeschlossen. Es beginnt mit einer
kurzen Zusammenfassung. Es folgt ein Ausblick, wie es mit dem KVP-Tool weitergehen
könnte sowie ein persönliches Fazit über die Arbeit mit dem KVP-Tool.

6.1

Zusammenfassung

Bei der intensiven Arbeit mit dem KVP-Tool stellte sich heraus, dass das bestehende
Tool bereits einige der Kriterien beherrscht, die im Vorfeld herausgearbeitet wurden. Die
Grundlage des Tools ist eine relationale Datenbank für Kennzahlen und Leitindikatoren.
Dadurch lässt sich die Datenverarbeitung automatisieren und Daten grundsätzlich
miteinander verschneiden, was für die übergeordneten Aussagen wichtig wird. Das
Erfassen, Vergleichen, Visualisieren und Exportieren von Daten ist bereits möglich. Es
lassen sich individuelle Indikatoren und clustergerechte Indikatoren-Sets erstellen. Das
macht Betriebe der gleichen Branche untereinander vergleichbar. Zudem ist es
grundsätzlich machbar, Daten zu sperren und differenzierte Nutzer-Rechte anzulegen,
falls Betriebe es nicht wollen, dass jeder deren Umweltdaten sehen kann. Auch die
übergeordneten Aussagen, die aktuell zwar noch selbst mit einem kleinen Mehraufwand
mittels konventionellem Excel erstellt werden müssten, stellen für die Koordinationsstelle
einen großen Nutzen hinsichtlich der Überwachung und der Überprüfung des gesamten
ÖKOPROFIT-Programms dar. Beim Vergleich mit ähnlichen Tools wurde zudem klar,
dass das KVP-Tool sogar ohne die beschriebenen Handlungsempfehlungen die
gewünschten Kriterien am besten erfüllt.
Das Ziel dieser Masterarbeit war es herauszufinden, ob das bestehende KVP-Tool von
CESBA-Alps genutzt werden kann, um es in den Rezertifizierungsprozess von
ÖKOPROFT zu integrieren, da dieser Workflow mit MSWord nicht mehr zeitgemäß ist.
Die oben genannten Gründe zeigen, dass das Tool bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine
Hilfe für die Betriebe wäre. Dies bezieht sich jedoch lediglich auf das Kennzahlen-Kapitel
im Umweltbericht. Wenn durch das Tool eine wirkliche Arbeitserleichterung und die
damit einhergehende Zeitersparnis für die Betriebe erwirkt soll, ist eine automatisierte
Berichtlegungsfunktion, wie in Kapitel 5.5 beschrieben, alternativlos. Dazu müssen
jedoch auch die jetzigen Exportmasken angepasst werden, die momentan noch zu
unübersichtlich sind, als dass sie ohne weitere Bearbeitung für den Umweltbericht
verwendet werden können. Selbstverständlich müssen auch die kleineren Fehler im Tool
bereinigt werden, sodass alle Nutzer gut damit arbeiten können.
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Die Vergleichstools konnten nicht in dem Ausmaß getestet und bewertet werden, wie
das KVP-Tool. Zudem entstand durch die tägliche Arbeit mit dem KVP-Tool sowie durch
viel Input durch den Betreuer dieser Arbeit eine gewisse Subjektivität hinsichtlich des
getesteten Tools. Um diese Subjektivität zu eliminieren, wurden die Tools mithilfe einer
gewichteten Entscheidungsmatrix miteinander verglichen Um die Ergebnisse zu
verifizieren bzw. zu spezifizieren, wäre eine Möglichkeit, die Tools in einer neuen
Bachelor-, Master- oder Projektarbeit von einer neutralen Person auf die ausgewählten
Kriterien zu testen.

6.2

Ausblick

Zuvorderst ist zu erwähnen, dass bislang nicht beschlossen ist, dass das KVP-Tool in
Zukunft von den ÖKOPROFIT-Betrieben eingesetzt werden soll. Zunächst muss
gewährleistet sein, dass die Betriebe mit der Einführung nicht überfordert werden und
dass

sich

für

sie

eine

Zeitersparnis

ergibt.

An

dieser

Stelle

folgt

ein

Umsetzungsvorschlag für 2020.
Da die Integration der automatisierten Berichtlegungsfunktion für ein mögliches Roll-Out
unabdinglich ist, sollte bis März 2020 ein fertiger Prototyp des Tools erstellt werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass von der Koordinationsstelle von ÖKOPROFIT monetäre
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Anschließend sollte das Tool bereits für die nächste
Auditierungsphase, die meist im Frühjahr stattfindet, von 7 Pilot-Betrieben selbst
getestet werden. Dafür würde das Tool den Betrieben zur Verfügung gestellt werden, die
dann versuchen, den fälligen Umweltbericht mit diesem zu erstellen. Anschließend folgt
das Feedback der Tester. Falls das Feedback größtenteils positiv ausfällt und festgestellt
wurde, dass sich mit dem Tool gut arbeiten und die Arbeit erleichtern lässt, könnte
beschlossen werden, damit weiterzuarbeiten und ein komplettes Roll-Out für die
Rezertifizierung im Jahr 2021 vorzubereiten. Die Beseitigung von Mängeln sowie weitere
Vorschläge, die beim Testen aufgefallen sind, müssten hierfür noch abgearbeitet
werden. In diesem Zuge müssten auch die Umweltberater von ÖKOPROFIT und die
Betriebe für den Umgang mit dem Tool geschult und auf das Roll-Out vorbereitet werden.
Zu Beginn wird es vermutlich immer wieder kleinere Fehler oder Hinweise der Betriebe
geben, die schnellstmöglich abgearbeitet werden sollten. Hierfür müssen dann auch
Mittel zur Verfügung stehen.
Zusätzlich müssen noch weitere Fragen geklärt werden. Für die Darstellung und Analyse
von Trends müssen die historischen Daten im Tool eingepflegt werden. Daher muss
geklärt werden, wer diese Daten eingibt und wie sie eingegeben werden. Hierfür wäre
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z. B. eine Funktion schön, die das automatische Einlesen aus beispielsweise ExcelDateien erlaubt. Vorteile wären, dass sich Trends abbilden lassen und dadurch sowohl
negative wie auch positive Entwicklungen zu erkennen sind. Bei negativen Trends kann
schneller reagiert werden und Gegenmaßnahmen können eingeleitet werden und
positive Trends lassen sich z. B. als Best-Practices gut vermarkten.
Zudem sollte getestet werden, ob das Tool dazu dient, sinnvolle monatliche
Auswertungen zu erstellen. Grundsätzlich ist dies möglich, dennoch muss dies getestet
werden. Unter anderem muss geklärt werden, ob eingegebene monatliche Daten
automatisch zu einem Jahreswert zusammengeführt werden. Generell ist es so, dass, je
geringer das Eingabeintervall ist, bei gewissenhaftem und aufmerksamem Umgang
schneller auf Fehlentwicklungen reagiert werden kann. Dadurch entsteht die Möglichkeit
einen enger gespannten KVP zu entwickeln.
Viele Betriebe arbeiten für das Sicherheits- und Umweltregister bereits mit einer anderen
Software. Optimal wäre es, die zwei Programme zusammenzuführen, damit nur eines in
Gebrauch ist, um so für eine Entlastung der Betriebe zu sorgen. Dazu muss im Vorfeld
geklärt werden, inwiefern dies möglich ist, also welche Schnittstellen die Programme
haben und ob eine Zusammenführung durchführbar wäre.

6.3

Persönliches Fazit

Ich persönlich habe sehr gerne mit dem KVP-Tool gearbeitet. Da ich es zu Anfang nicht
kannte, musste ich mich zuerst einarbeiten und es kennenlernen. Da das Tool recht
einfach aufgebaut ist, war das meiste eigentlich selbsterklärend. Für weitere Fragen oder
Unklarheiten stand der Betreuer, der sich zuvor bereits eingearbeitet hatte, zur
Verfügung. Die nötigen Betriebe, Indikatoren, etc. konnten einfach und schnell angelegt
werden, sodass bald die ersten Test-Auswertungen erstellt werden konnten.
Auffälligkeiten und Fehler wurden erfasst sowie Handlungsempfehlungen erarbeitet. Es
besteht die Möglichkeit, dass manche Fehler durch eine potenzielle „Betriebsblindheit“
nicht entdeckt wurden. Daher wäre es durchaus sinnvoll und wichtig, das Tool in der
nächsten Rezertifizierungsphase von realen Betrieben testen zu lassen, insofern bis
dahin der Prototyp mit automatisierter Berichtlegungsfunktion fertiggestellt ist. In dieser
Phase sollte zudem die grundsätzliche Usability des Tools geprüft werden und letzte
Mängel und Auffälligkeiten möglichst entdeckt und beseitigt werden. Wenn von den TestBetrieben ein positives Feedback zurückkommt, und wenn diese selbst eine
Arbeitserleichterung bei der Erstellung des Umweltbericht bemerken, sollte das Tool
meiner Meinung nach allen ÖKOPROFIT-Betrieben zur Verfügung gestellt. Diese sollten
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dann auch verpflichtet werden, damit zu arbeiten, damit die Umweltberichte konsistent
in einer gleichen Form vorliegen. Aus Sicht von jemand, der zuvor mit dem
Rezertifizierungsprozess von ÖKOPROFIT keine Berührungspunkte hatte, fiel mir das
Lesen und Analysieren der Umweltberichte der Pilot-Cluster doch teilweise sehr schwer
und mir wurde schnell klar, dass bei diesem Prozess ein Handlungsbedarf gegeben ist.
Mit dem KVP-Tool, das sich durch geringen Aufwand und Kosten auszeichnet, ist in
meinen Augen ein Lösungsansatz vorhanden, der definitiv weiterverfolgt werden sollte.
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Anhang
Der Anhang dieser Arbeit liegt elektronisch in Form einer Excel-Datei vor. In dieser Datei
sind die alle Ergebnisse und Auswertungen der Arbeit in Rohform abgelegt. Die Datei ist
auf der beigelegten CD abgespeichert.
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