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Management Summary 

Bekanntermassen verursacht die Menschheit gravierende negative Auswirkungen auf die 

Umwelt. Bisher getroffene Massnahmen zum Schutze der Umwelt genügen nicht, um 

diese in ausreichendem Masse zu reduzieren. Dabei kommt dem verarbeitenden Gewerbe 

eine zentrale Rolle zu, da nahezu sämtliche Ressourcenflüsse den Sektor durchlaufen oder 

in der Anwendung der Produkte aus dem verarbeitenden Gewerbe umgesetzt werden. Der 

Sektor ist in der EU zudem direkt für rund einen Drittel des Energiebedarfs, sowie der 

Treibhausgase verantwortlich.  

Um ökologische Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichen Aspekten im verarbeitenden Ge-

werbe zu verbinden, sind Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen erforder-

lich. Solche Innovationen können oftmals nicht aus den Unternehmen selbst angestossen 

werden und externe Dienstleister helfen deshalb bei der Umsetzung. Für diese Dienstleis-

ter ist es zentral die Unternehmen bestmöglich unterstützen zu können und daher unter-

sucht diese Arbeit Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Produkt-, Prozess- und Ge-

schäftsmodellinnovationen im verarbeitenden Gewerbe durch Entwicklungsdienstleister.  

In der vorliegenden Arbeit werden Treiber, Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren für 

nachhaltige Innovationen in der Literatur und mittels qualitativer Interviews identifiziert. 

Dabei wurden Nachhaltigkeitsverantwortliche von vier Schweizer Grossunternehmen aus 

verschiedenen Branchen innerhalb des verarbeitenden Gewerbes, sowie zwei Nachhal-

tigkeitsexperten befragt. Die Ergebnisse basierend auf einer inhaltlich strukturierenden 

Datenauswertung wurden den Erkenntnissen aus der Literatur gegenübergestellt und 

Konsequenzen für eine Dienstleistung zu ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

abgeleitet. 

Aus den Interviews geht hervor, dass die Integration der Anwendung über Produkt-Ser-

vice Modelle und das Überwinden des Intention-Action Gaps auf Kundenseite dabei das 

grösste Potenzial für ökologische Verbesserungen aufweisen. Um Unternehmen aus dem 

verarbeitenden Gewerbe dabei zu unterstützen ist eine Kombination aus Innovationsfä-

higkeit, Wissen zu Nachhaltigkeit, zu Geschäftsmodellen, zur Branche und zum Markt 

erforderlich. Durch diese Elemente kann ein Entwicklungsdienstleister auch die notwen-

digen Erfolgsfaktoren herbeiführen, welche die Beauftragung, das Hervorbringen einer 

ökologischen Innovation und die erfolgreiche Diffusion im Markt umfassen. 
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Für Entwicklungsdienstleister gilt es folglich die entsprechenden Kompetenzen und 

Dienstleistungen aufzubauen, um Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes gezielt in 

Innovationsprojekten zu unterstützen. Um das Potenzial der ökologischen Nachhaltigkeit 

auszuschöpfen, ist es jedoch nicht ausreichend allein auf Ecodesign und Optimierung be-

stehender Produkte und Prozesse zu fokussieren, sondern es müssen auch neue Geschäfts-

modelle und Ökosysteme gezielt in die Unternehmen eingebracht und mit den bestehen-

den Prozessen kombiniert werden. Ein Schlüssel liegt dabei darin, Unternehmen des ver-

arbeitenden Gewerbes eine Dienstleistung zur Identifikation von wirtschaftlichen Oppor-

tunitäten unter Einbezug der ökologischen Nachhaltigkeit anzubieten. 
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1 Einleitung 
Ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte im verarbeitenden Gewerbe können durch 

Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen wirtschaftliche Interessen mit öko-

logischer Nachhaltigkeit zusammenführen und dadurch einen massgebenden Beitrag zu 

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem leisten. In der Folge werden die diesbezügliche 

Ausgangslage und Problemstellung beschrieben, die Ziele der Arbeit dargelegt, das 

Thema abgegrenzt, sowie die Struktur der Arbeit beschrieben. 

1.1 Ausgangslage 
Die Weltbevölkerung steht vor grossen Herausforderungen, um eine nachhaltige Ent-

wicklung mit der Teilhabe aller zu gewährleisten, was die UN 2015 zur Verabschiedung 

der Resolution «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment» mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) (UN General Assembly, 2015) 

veranlasste. In der Resolution wird die globale Erwärmung und seine Folgen als eine der 

grössten Herausforderung unserer Zeit bezeichnet. Ebenfalls wurden die Ressourcener-

schöpfung und die Umweltzerstörung als Treiber zur Verschärfung der Herausforderun-

gen für die Menschheit identifiziert. Aus diesem Grund überrascht es nicht, dass die UN 

selbst 92 Umweltindikatoren zugehörig zu 15 der 17 SDGs monitort. Aus dem Bericht 

von 2021 geht dazu das ernüchternde Fazit hervor, dass für viele Indikatoren zu wenig 

Daten vorliegen und bei den Erfassbaren nur in 26 Indikatoren ein positiver und bei 11 

Indikatoren weiterhin ein negativer Trend für die Ökologie zwischen 2000 und 2018 fest-

gestellt wurde. Gesamtheitlich betrachtet ist der Fortschritt seit 2000 unzureichend, um 

die 2030 Agenda umzusetzen. Wichtige Umweltbereiche haben sich dabei weiter ver-

schlechtert, wobei insbesondere auf die Biodiversität und den Klimawandel verwiesen 

wird. (United Nations Environment Programme, 2021, S. 13 & 121)  

In Zusammenhang mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und dem steigenden Wohl-

stand muss zur Begrenzung der globalen Erwärmung und im Sinne der nächsten Genera-

tionen ein effizienterer und sorgsamerer Umgang mit den begrenzten Ressourcen und der 

Umwelt angestrebt werden. Deshalb rückt vor allem die ökologische Nachhaltigkeit im-

mer stärker in den Fokus. Dabei stellt die ökologische Nachhaltigkeit einer der drei Pfeiler 

für nachhaltige Entwicklung dar, welche bereits im Brundtland-Bericht der United Na-

tions von 1987 (United Nations World Commission on Environment and Development, 

1987) definiert wurden. Die weiteren Pfeiler sind die ökonomische und die soziale 
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Nachhaltigkeit, zusammen auf Englisch auch als «tripple bottom line» für «people, pla-

net, and profit» (Elkington, 1998) bezeichnet.  

Im unternehmerischen Kontext nimmt die Corporate Social Responsibility (CSR) die 

Themen der nachhaltigen Entwicklung auf, wobei ein exaktes umreissen des Begriffs 

CSR gemäss Schneider (2015, S. 23ff) auf Grund der kontinuierlichen Weiterentwicklung 

schwierig ist. Jedoch umfasst die CSR mittlerweile im gängigen Verständnis auf «Cor-

porate»-Level alle Aspekte der Nachhaltigkeit und zeigt damit, dass nachhaltiges Han-

deln in den Management-Ebenen der Unternehmen angekommen ist. Im Gegensatz zur 

CSR beinhaltet Nachhaltigkeit hingegen auch die unfreiwilligen Aktivitäten von Unter-

nehmen, welche zum Beispiel durch Regulierung erfolgen (Schneider, 2015, S. 30). Dass 

der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit eine immer grös-

sere Bedeutung zukommt, ist auch an der zunehmenden Bedeutung von ESG-Ratings von 

insbesondere börsenkotierten Unternehmen zu erkennen. ESG steht dabei für environ-

ment, social, and corporate governance und wurde 2004 durch die Studie “Who Cares 

Wins” in der Zusammenarbeit von 20 Finanzinstitutionen definiert (The Global Compact, 

2004). Die Bestrebungen in Richtung ESG-Bewertung zeugen von der Überzeugung der 

Finanzwirtschaft, dass die Performance eines Investment Portfolios durch ESG-Faktoren 

beeinflusst wird. Dabei geht es vor allem darum finanzielle Risiken durch die ESG Fak-

toren zu vermindern um den finanziellen Langzeitertrag zu verbessern (MacNeil & Esser, 

2022). 

Betrachtet man die Materialströme der Weltwirtschaft wird ersichtlich, dass die Materi-

alflüsse alles andere als zirkulär sind. Nur 8.6% der verwendeten Ressourcen werden 

wiederverwendet und damit ist die Menschheit noch weit weg von einer vollständigen 

Kreislaufwirtschaft (Circle Economy, 2020). Dem verarbeitenden Gewerbe1 kommt 

 

1 Gemäss detaillierter Struktur der NACE Rev. 2 (Eurostat, 2008) sind die Abteilungen des verarbeitenden Gewerbes 
(in der NACE als «Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren» bezeichnet) die Folgenden: 
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung; Tabakverarbeitung; Herstellung von Textilien; 
Herstellung von Bekleidung; Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen; Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-
und Korkwaren (ohne Möbel); Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus; Herstellung von Druckerzeugnissen; 
Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern; Kokerei und Mineralölverarbeitung; Herstellung von 
chemischen Erzeugnissen; Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; Herstellung von Gummi- und Kunst-
stoffwaren; Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden; Metallerzeugung 
und -bearbeitung; Herstellung von Metallerzeugnissen; Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen 
und optischen Erzeugnissen; Herstellung von elektrischen Ausrüstungen; Maschinenbau; Herstellung von Kraftwa-
gen und Kraftwagenteilen; Sonstiger Fahrzeugbau; Herstellung von Möbeln; Herstellung von sonstigen Waren; Re-
paratur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 
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dabei eine zentrale Rolle zu. Es steuert über die Lieferkette einen grossen Teil des Res-

sourcenabbaus und stellt auf der anderen Seite den Endverbrauchern die entsprechenden 

Produkte zur Verfügung. Dabei durchlaufen nahezu sämtliche Ressourcenströme den 

Sektor oder aber die Ressourcen werden beim Endverbraucher mit Produkten aus dem 

verarbeitenden Gewerbe umgesetzt. In der weitgehend zur Dienstleistungsgesellschaft 

gewandelten EU beläuft sich der Wertschöpfungsanteil des verarbeitenden Gewerbes 

weiterhin auf knapp 30% (ohne Berücksichtigung der Finanzindustrie) (Structural Busi-

ness Statistics, Eurostat, 2022b), wobei auch rund ein Drittel des Energieverbrauchs und 

32% der Emission von Treibhausgasen (CO2-Äquivalente) im produzierenden Gewerbe 

anfällt (Greenhouse Gas Emission Statistics, Eurostat, 2022a). Dies erläutert zusammen 

mit dem grossen Einfluss auf den Ressourcenfluss über die Branchengrenzen hinaus den 

grossen Hebel, den das verarbeitende Gewerbe auf die ökologische Nachhaltigkeit ausü-

ben kann. 

In der Produktentwicklung ist die Herangehensweise des Ecodesigns1 bekannt und ver-

breitet. Das Ecodesign bezieht sich aber vor allem auf das Erfassen und Verbessern der 

Umweltbilanz von bestehenden Produkten und Services oder Produktneuentwicklungen. 

Dabei werden Ziele auf Systemebene, sowie ökonomische Ziele auf Grund der limitierten 

Betrachtung vernachlässigt (Paulson & Sundin, 2015). Den grösseren Effekt auf die 

Nachhaltigkeit können jedoch Innovationsprojekte aufweisen, welche durch eine ganz-

heitliche Betrachtung die Produkte und Services von morgen gestalten und somit auch 

Einfluss auf die zukünftigen Geschäftsmodelle haben. Dazu ist im Moment die Theorie 

der «Sustainable Innovation» oder «Sustainability-Oriented Innovation (SOI)» in Entste-

hung, welche sich nicht mehr auf reine Produktentwicklung und -innovation fokussieren. 

Man spricht von drei Handlungsfeldern innerhalb der SOI auf dem Weg zur nachhaltigen 

Unternehmung (Adams et al., 2016):   

• Operational Optimization («Eco-Efficiency») 

Compliance und Effizienz 

Das Gleiche besser tun, um Schaden zu vermindern. 

 

1 Ecodesign fordert Entwickler auf Produkte und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu gestalten, siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Ecodesign  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ecodesign
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• Organizational Transformation («New Market Opportunities») 

Neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle  

Gutes tun durch Neues tun, um unternehmerischen und gesellschaftlichen Wert 

(shared value) zu schaffen.  

• Systems Building («Societal Change») 

Neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle  

Gutes gemeinsam mit anderen tun, um einen positiven Einfluss herbeizuführen. 

Da es Unternehmen oftmals schwer fällt aus ihrem angestammten Produkt- und Markt-

umfeld heraus und mit dem laufenden Tagesgeschäft nebenher grössere Innovationspro-

jekte anzupacken, werden solche Projekte oftmals mit der Unterstützung von externen 

Partnern durchgeführt. Dies hat zudem den Vorteil auf spezifisches Personal mit einem 

entsprechenden Hintergrund und Erfahrungen für die Bearbeitung von Innovationspro-

jekten zurückgreifen zu können, was innerhalb der eigenen Organisation nicht immer 

möglich ist. Denn klassischerweise sind dies nicht dieselben Experten, welche im Tages-

geschäft benötigt werden. Ebenfalls mindert die externe Vergabe das Denken in den be-

stehenden Strukturen und beugt einem allfälligen Silodenken innerhalb der Organisation 

vor. Zudem erlaubt es den Entwicklungsdienstleistern sich auf die Tätigkeit der 

«Sustainable Innovation» zu spezialisieren und dadurch die Methodik zu professionali-

sieren. Sodass bei der Unterstützung eines Kunden auch branchenübergreifende Syner-

gien eingebracht und die nachhaltigen Innovationsprojekte zum gesellschaftlichen Vor-

teil umgesetzt werden können. (Lai et al., 2009, S. 487; Santamaría et al., 2009, S. 509) 

1.2 Problemstellung 
Trotz der gegebenen Dringlichkeit und dem Bewusstsein, dass unser Ökosystem überbe-

lastet ist, finden oftmals keine oder nur langsame Veränderungen statt. Dies ist insbeson-

dere bei der globalen Erwärmung ersichtlich. Wobei spätestens seit dem Übereinkommen 

von Paris 2015 mit dem Ziel den Klimawandel im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 

deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, sehr genau bekannt ist, was unternommen 

werden müsste, um die Schäden auf hohem, aber begrenztem Rahmen zu halten (United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015). Trotzdem ver-

passen es die Staatengemeinschaft und deren Volkswirtschaften die Emission von Treib-

hausgasen in annäherungsweise genügendem Masse zu reduzieren. In einer Studie kamen 

Liu und Raftery (2021) zum Schluss, dass die unverbindlichen Beiträge der einzelnen 
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Länder (Nationally Determined Contributions, NDCs) um 80% erhöht werden müssten 

um die obere Grenze des Ziels von 2 Grad Celsius Erderwärmung bis ins Jahr 2100 wahr-

scheinlich zu erreichen.  

Im Global Risks Report des World Economics Forum besetzen die Umwelt betreffende 

Risiken die ersten drei Ränge und machen insgesamt die Hälfte der Top 10 Risiken in der 

jährlichen Studie der wahrgenommenen Risiken aus. Das Versagen bei den Klimaschutz-

bestrebungen wird dabei als grösstes Risiko wahrgenommen, gefolgt von Wetterextremen 

und Biodiversitätsverlust. Weiter werden menschliche Umweltschäden und eine Krise 

rund um natürliche Ressourcen als wahrscheinlich angesehen. (World Economic Forum, 

2022, S. 14)  

Oftmals steht die Ökologie in Konflikt mit wirtschaftlich vermeintlich rentableren Alter-

nativen oder schnellstmöglich zu adressierenden Verbesserungen. Dies basierend auf ei-

ner reinen Kostenbetrachtung innerhalb des bestehenden Geschäftsmodells. Dabei fehlt 

die Berücksichtigung monetär quantifizierter Abschätzungen bei vielen Einflüssen, wie 

Sensitivität gegenüber Änderungen von Regulationen, allfälligen Reputationsschäden, 

möglichen Marketing- und Brandingeffekten, zukünftig möglicher Wettbewerbsvorteile, 

usw. Ebenfalls fehlt oftmals das Prüfen von alternativen Möglichkeiten und das Denken 

in langfristigen Perspektiven. Somit kommen nachhaltige Transformationen erst gar nicht 

zur Sprache. (Schaltegger & Burritt, 2000) 

Demgegenüber wandelt sich der öffentliche Diskurs verstärkt in eine fordernde Haltung 

gegenüber allen Marktteilnehmern, Nachhaltigkeit und insbesondere auch ökologische 

Nachhaltigkeit voranzutreiben. Trotzdem wird in vielen Entscheiden von Konsumenten, 

sowie vor allem auch von Geschäftskunden und in firmeninternen Entscheidungsprozes-

sen weiterhin fast ausschliesslich auf ökonomische Kriterien abgestützt. Dies resultiert 

darin, dass bestehende Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle solange nicht hinterfragt 

werden, bis der Regulator kostenwirksame Vorschriften oder Verbote einführt (Jänicke 

& Lindemann, 2010, S. 128). Mittlerweile ist jedoch vor allem im Consumer-Bereich ein 

Umdenken ausgehend vom Endverbraucher und über Markenpositionierung ersichtlich. 

(Jain et al., 2021)  

Für Entwicklungsdienstleister die ihre potenziellen Auftraggeber im B2B-Bereich der 

«Sustainable Innovation» insbesondere mit dem Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit 
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unterstützen möchten, ist es jedoch weiterhin unklar, wo sie ansetzen müssen, um ihre 

potenziellen Auftraggeber von einer Investition in diese Richtung zu überzeugen. Dabei 

mangelt es bisher auf Auftraggeberseite an Treibern, welche auf eine ökologische Nach-

haltigkeit von Produkten und Services hinwirken und am Wissen zu Möglichkeiten für 

ökologische Verbesserungen (Carrillo-Hermosilla et al., 2009). Zudem fehlt die Bekannt-

heit für alternative Geschäftsmodelle, welche sicherstellen, dass eine Total Cost of Ow-

nership (TCO)-Betrachtung und ein ökologisches Life-Cycle Assessment (LCA) stattfin-

den (Danish Business Authority, 2012, S. 2, 10; Schaltegger & Burritt, 2000).  

1.3 Ziele & Forschungsfrage 
In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Aspekte eine Dienstleistung 

für ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte eines Entwicklungsdienstleisters zu be-

rücksichtigen hat, um Auftraggeber aus dem verarbeitenden Gewerbe optimal unterstüt-

zen zu können. Dabei ist es wichtig auf bestehende Treiber, welche die Auftraggeber im 

Alltag spüren, eingehen zu können. Um attraktiv für Unternehmen zu sein, müssen zudem 

wirtschaftliche Wege gefunden werden, nachhaltige Innovationen zu realisieren. Aus der 

Motivation heraus die Umwelt zu schützen, sollen die Blickwinkel des Dienstleisters, der 

seine Dienstleistung verkaufen möchte, des Auftraggebers, der auf dem Markt langfristig 

wirtschaftlich Erfolg haben will und der ökologischen Nachhaltigkeit vereint werden. Die 

Erkenntnisse sollen schliesslich in Anforderungen und Chancen von ökologisch nachhal-

tigen Innovationsprojekten für Entwicklungsdienstleister zusammengefasst werden. 

Daraus resultieren folgende Ziele: 

1. Erkennen von Treibern für ökologische Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodell-

innovationen im verarbeitenden Gewerbe 

2. Identifikation von Geschäftsmodellen für ökologische Produkt-, Prozess- und Ge-

schäftsmodellinnovationen im verarbeitenden Gewerbe  

3. Aufzeigen von Anforderungen und Chancen für einen Entwicklungsdienstleister 

im Bereich ökologisch nachhaltiger Innovationsprojekte 

Diese Ziele richten sich alle auf die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit aus: 

Welches sind die Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Produkt-, Prozess- 

und Geschäftsmodellinnovationen im verarbeitenden Gewerbe durch einen Ent-

wicklungsdienstleister? 
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Die Arbeit soll einen Beitrag leisten, damit Entwicklungsdienstleister in der frühen Pro-

jektphasen ihre Kunden aus dem verarbeitenden Gewerbe im Bereich ökologische Nach-

haltigkeit gezielter unterstützen können. Dabei geht es nicht um eine Unterscheidung zwi-

schen Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen sondern diese werden 

erwähnt, um sicherzustellen, dass die gesamte Bandbreite an Optionen betrachtet wird. 

Um möglichst praxisrelevante Erkenntnisse zu erhalten, werden im Zuge dieser Arbeit 

Entscheidungsträger aus grösseren Schweizer Unternehmen in verschiedenen Industrien 

innerhalb des verarbeitenden Gewerbes, sowie Experten zu Nachhaltigkeit und Innova-

tion befragt. Es wird dabei auf Industrien des verarbeitenden Gewerbes fokussiert, welche 

ein grosses Potenzial haben die Umweltverträglichkeit positiv zu verbessern. Die befrag-

ten Entscheidungsträger sind entweder Nachhaltigkeitsverantwortliche oder verantwor-

ten die Innovationstätigkeit des jeweiligen Unternehmens.  

1.4 Relevanz & Abgrenzung 
In Innovationsprojekten kann im Gegensatz zu späteren Projektphasen in der Entwick-

lung eine viel ganzheitlichere Betrachtung vorgenommen werden. Da durch Innovations-

projekte die Produkte und Services von morgen mit deren Ökosystem gestaltet werden, 

haben diese einen grossen Einfluss auf die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft (Danish 

Business Authority, 2012, S. 2). Oftmals setzen gerade grössere Unternehmen solche Pro-

jekte mit Hilfe von externen Partnern um. Daher ist es relevant, dass die Entwicklungs-

dienstleister in ihrer angebotenen Dienstleistung die ökologische Nachhaltigkeit einbe-

ziehen und alles daran setzen entsprechende Lösungen zu finden. Ebenso sieht der Autor 

dabei die Chance diesbezügliche Überlegungen in die Unternehmen der Kunden einzu-

bringen, um diesen bei der Transformation zu helfen oder diese gar anzustossen. Dazu 

mangelt es heute aber oftmals an der ganzheitlichen Betrachtung von der Wahl des Ge-

schäftsfelds über das Geschäftsmodell zum zu verkaufenden Produkt (Carrillo-Hermos-

illa et al., 2009).  

In dieser Arbeit wird auf die ökologische Nachhaltigkeit fokussiert, da diese im Rahmen 

von Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen durch Innovationsprojekte 

hauptsächlich beeinflusst werden kann. Natürlich sind durch die Wahl des Geschäftsfelds 

und die darin angebotenen Produkte und Services auch Auswirkungen auf die soziale 

Nachhaltigkeit möglich. Dies wird jedoch in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Es wird 

diesbezüglich angenommen, dass die Unternehmensrichtlinien den entsprechend zu 
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erreichenden Standard der Geschäftspraktiken vorgeben. Bezüglich der wirtschaftlichen 

Nachhaltigkeit stellt sich die vorliegende Arbeit auf den Standpunkt, dass diese im unter-

nehmerischen Kontext immer gegeben sein muss und daher auch immer Teil der Betrach-

tung von Nachhaltigkeit zu sein hat. Dies unterstützt auch Buhl in der Zusammenfassung 

von sieben Praxisbeispielen aus der Schweizer Wirtschaft: «Nachhaltigkeit ist aber nur 

möglich, wenn es auch ökonomisch stimmt.» (Buhl, 2017, S. 257) 

Weiter grenzt sich die Arbeit durch die Fokussierung auf das verarbeitende Gewerbe (in 

der NACE Rev. 2 als «Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren» bezeichnet) ge-

mäss Definition der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 

Gemeinschaft (NACE Rev. 2, Eurostat, 2008) ab. Die Fokussierung auf das verarbeitende 

Gewerbe basiert dabei auf dessen grossem Energieverbrauch und hohen Treibhaus-

gasemissionen, der zentralen Rolle im Ressourcenfluss und dem Einfluss auf Lieferanten 

sowie durch seine bereitgestellten Produkte auf nachgelagerte Marktteilnehmer und Kon-

sumenten, was bereits im Abschnitt 1.1 beschrieben wurde.  

1.5 Struktur der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert: 

Kapitel 2 definiert den in dieser Arbeit verwendeten Begriff der ökologischen Nachhal-

tigkeit und fasst die aktuellen Ansätze zur nachhaltigen Innovation aus der Literatur zu-

sammen. In der Folge werden Treiber für ökologische Nachhaltigkeit und mögliche Ge-

schäftsmodelle rund um diese als Schwerpunkte beleuchtet. Weiter werden Erfolgsfakto-

ren für die Umsetzung von ökologischer Nachhaltigkeit in Innovationsprojekten aus der 

Literatur zusammengetragen. 

In Kapitel 3 werden die Erkenntnisse aus Kapitel 2 mittels Befragung von Entscheidungs-

trägern aus Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und Experten überprüft und insbe-

sondere um die Anforderungen an die Dienstleistung eines Entwicklungsdienstleisters er-

gänzt. Dazu wird zuerst das methodische Vorgehen der Befragung erläutert und die Aus-

wahl der Fragen und Interviewpartner begründet. Sodann wird die Auswertung der Ant-

worten präsentiert. 

In der Diskussion in Kapitel 4 werden die Erkenntnisse aus der Literatur und aus den 

Interviews verglichen und zusammengeführt.  
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In Kapitel 5 wird basierend auf den Erkenntnissen aus den vorangehenden Kapiteln die 

Forschungsfrage beantwortet und es werden Anforderungen, sowie Chancen als weitere 

Konsequenzen für eine Dienstleistung zu ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

abgeleitet.  

Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen, listet Handlungsempfehlungen auf 

und ordnet den Beitrag der Arbeit in einem Ausblick in den Kontext ein. 
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2 Grundlagen zu ökologisch nachhaltigen Innovatio-
nen im verarbeitenden Gewerbe 

Gemäss der OECD reichen inkrementelle Innovationen nicht aus um eine Entkoppelung 

des Wirtschaftswachstums von negativen Umweltauswirkungen herbeizuführen und so-

mit bedarf es an radikaleren und systemischen Innovationen (Danish Business Authority, 

2012, S. 2). In der Folge werden basierend auf der Literatur ökologische Nachhaltigkeit 

erklärt und der aktuelle Stand der Hauptaspekte beleuchtet, sowie daraus resultierende 

Treiber, Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von ökologisch nach-

haltigen Innovationen zusammengetragen.  

2.1 Definition der ökologischen Nachhaltigkeit und Ausgangslage de-
rer Hauptaspekte 

Wie in der Einleitung bereits beschrieben, bildet die ökologische Nachhaltigkeit gemein-

sam mit der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit die drei Pfeiler der Nachhaltig-

keit. Dabei wird ökologische Nachhaltigkeit «als die Fähigkeit biologischer Systeme, ihre 

Funktionen und Prozesse über die Zeit aufrechtzuerhalten definiert. Konkret bedeutet 

dies, dass erneuerbare Ressourcen in dem Masse genutzt, Verschmutzung generiert und 

nichterneuerbare Ressourcen abgebaut werden, sodass dies unbegrenzt fortgesetzt wer-

den kann.» (Blind & Quitzow, 2017, S. 18) Sodass die Bedürfnisse der heutigen Genera-

tion erfüllt werden, ohne Einschränkung der Fähigkeit zukünftiger Generationen ihre ei-

genen Bedürfnisse zu erfüllen (United Nations World Commission on Environment and 

Development, 1987). 

Ökologische Nachhaltigkeit kann folglich definiert werden als  

«ein Zustand des Gleichgewichts, der Resilienz und der Vernetzung, der es der 

menschlichen Gesellschaft ermöglicht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die 

Fähigkeit der sie unterstützenden Ökosysteme zu überschreiten, die zur Befriedi-

gung dieser Bedürfnisse erforderlichen Leistungen weiterhin zu regenerieren, 

oder durch unser Handeln die biologische Vielfalt zu verringern.»1 (Morelli, 

2011, S. 6) 

 

1 Aus dem Englischen übersetzt 
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Das United Nations Environmental Programme (UNEP) analysiert den Fortschritt bezüg-

lich der Umweltfaktoren zur Erreichung der SDGs, welche in Abbildung 1 dargestellt 

sind. Dabei wurden mit Ausnahme der beiden SDGs «Reduced Inequalities» und «Peace 

and Justice» bei allen nachhaltigen Entwicklungszielen Faktoren bezüglich der Umwelt 

identifiziert. Den stärksten Handlungsbedarf sieht der Bericht von 2021 in den Bereichen 

Klimawandel, Ressourcenausbeutung und Biodiversität (United Nations Environment 

Programme, 2021, S. 121).  

Der Klimawandel ist vom Menschen durch die Verstärkung des natürlichen Treibhausef-

fektes mit dem Ausstoss von Treibhausgasen verursacht. Die Folgen sind mannigfaltig 

und reichen von einer Erhöhung häufiger extremer Hitze- und Unwetterereignisse über 

Folgen wie Trockenheit oder das Abschmelzen von Permafrost, Gletschern und der pola-

ren Eisdecke zu einem ansteigenden Meeresspiegel (IPCC, 2021). Durch die in Abbil-

dung 2 dargestellte Abhängigkeit zwischen der weiteren Erwärmung auf der Erdoberflä-

che und den kumulativ ausgestossenen CO2-Emissionen muss der CO2-Ausstoss drastisch 

gesenkt und längerfristig sogar negativ werden, um die Erwärmung gemäss dem Über-

einkommen von Paris auf 1.5 bis 2 Grad Celsius zu beschränken. Steffen et al. (2018) 

deuten jedoch an, dass auch wenn die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius gehalten wer-

den kann, irreversible Rückkopplungen durch Kippelemente im Erdsystem nicht mit Si-

cherheit verhindert werden. 

Die Treibhausgasemissionen werden dabei zu rund drei Vierteln durch die Energiebereit-

stellung für Elektrizität, Wärme und Transport verursacht, wie durch die Zuweisung an 

die verbrauchenden Sektoren in Abbildung 3 ersichtlich ist (Ritchie et al., 2020). Weitere 

18.4% der Emissionen fallen bei der Landnutzung, der Land- und Forstwirtschaft an. In-

dustrieprozesse für Chemikalien und Zement tragen 5.2% der Emissionen bei. Die letzten 

3.2% werden von Abfall in Deponien und Schmutzwasser verursacht. Abbildung 4 

schlüsselt die Treibhausgasemissionen ferner nach der Anwendung auf. Zählt man die 

Emissionen für die Nahrungsmittelproduktion zusammen, verursachen Landnutzung, 

Pflanzenanbau, Tierhaltung und Fischerei sowie die nachfolgende Lieferkette 26% der 

Treibhausgasemissionen (Ritchie et al., 2020). Weiter tragen die Bauwirtschaft, die In-

dustrie und die Wärmebereitstellung für Gebäude massgeblich zu den Treibhausgasemis-

sionen bei (Ritchie et al., 2020). In Abbildung 5 wird der Fluss der Emissionen von den 

verursachenden Rohstoffen zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen illustriert. Dabei wird  
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Abbildung 1: Globale Übersicht der Veränderung Messgrössen zu den SDGs (United Nations Environment Programme, 2021) 
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Abbildung 2: Nahezu linearer Zusammenhang zwischen kumulativen CO2 Emissionen und der Erwärmung 
der Erdoberfläche (IPCC, 2021, S. 28)1 

die Zuordnung der Emissionen zu den Endprodukten am stärksten in den Bereichen «Pro-

cess» und «Produce» beeinflusst, was dem orange hervorgehobenen verarbeitenden Ge-

werbe entspricht. Weiter werden praktisch alle Energieträger in Produkten aus dem ver-

arbeitenden Gewerbe umgesetzt, was in der Grafik orange gestrichelt markiert ist. 

Bezüglich des Ressourcenflusses dürfte im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, wie 

oben definiert, die Menschheit nur soviele Ressourcen ausbeuten, wie regeneriert werden 

können und somit der nächsten Generation wieder zur Verfügung stehen. Dies ist mit 

einer Zirkularität der heutigen Ressourcennutzung von 8.6% gemäss Abbildung 6 nicht 

gegeben, vor allem da diese seit 2018 sogar noch rückläufig ist (Circle Economy, 2020).  

 

1 Fünf Szenarien beginnend im Jahr 2015 werden im Report der IPCC verwendet. Diese umfassen Szenarien mit hohen 
und sehr hohen Treibhausgasemissionen (SSP3-7,0 und SSP5-8,5) und CO2-Emissionen, die sich bis 2100 bzw. 2050 
gegenüber dem heutigen Stand in etwa verdoppeln, Szenarien mit mittleren Treibhausgasemissionen (SSP2-4,5) und 
CO2-Emissionen, die bis zur Mitte des Jahrhunderts auf dem heutigen Niveau bleiben, sowie Szenarien mit sehr 
niedrigen und niedrigen Treibhausgasemissionen und CO2-Emissionen Emissionen, die um oder nach 2050 auf Null 
zurückgehen, gefolgt von unterschiedlich hohen negativen CO 2-Emissionen (SSP1-1.9 und SSP1-2.6). 
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Abbildung 3: Globale Treibhausgasemissionen nach Sektor, Datenbasis 2016 mit totalen Emissionen von 
49.4 Gt CO2 Äquivalenten (Ritchie et al., 2020) 

 

Abbildung 4: Globale Treibhausgasemissionen nach Verwendung in Tonnen CO2 Äquivalenten (Ritchie et 
al., 2020)
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Abbildung 5: Weltweite Emission von Treibhausgasen hinter den gesellschaftlichen Bedürfnissen, Datenbasis 2019 (Circle Economy, 2021) 

Verarbeitendes Gewerbe 

In Produkten aus verarbeitendem Gewerbe umgesetzt Verarbeitendes Gewerbe 
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Abbildung 6: Der globale Ressourcen-Fussabdruck zur Erfüllung wichtiger gesellschaftlicher Bedürfnisse zeigt, dass unsere globale Wirtschaft nur zu 8.6 % zirkulär ist, Datenbasis 2017 (Circle Economy, 2020) 

 

Verarbeitendes Gewerbe 
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Weiter müsste gemäss Circle Economy (2021) die Zirkularität der Rohstoffverwendung 

bis ins Jahr 2032 auf 17% nahezu verdoppelt werden, um das Ziel des Übereinkommens 

von Paris von einer Erwärmung unter 2 Grad Celsius erreichen zu können. Dabei besteht 

eine starke Koppelung des Ressourcenverbrauchs zu den Treibhausgasen. So verursacht 

gemäss Circle Economy (2021, S. 9) die Ressourcenverwertung 70% der Treibhausgase 

(insbesondere durch die Nutzung von fossilen Energieträgern, wie in Abbildung 5 ersicht-

lich ist) und eine Kreislaufwirtschaft hätte das Potenzial Treibhausgase um 39% und die 

Ressourcenausbeutung um 28% zu verringern. Die zentrale Rolle des verarbeitenden Ge-

werbes wurde in Abbildung 6 wiederum durch das Hervorheben in orange gekennzeich-

net. Die Kreislaufwirtschaft unterscheidet dabei gemäss Abbildung 7 biologische und 

technische Stoffe. Dabei können biologische Stoffe zur Minimierung von Abfällen nach 

dem Gebrauch umfunktioniert oder kompostiert werden. Bei technischen Stoffen kann 

dazu auf die Prinzipien von Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und 

Wiederverwertung zurückgegriffen werden. 

Zusätzlich zur Betrachtung der Ressourcenflüsse verdient der nachhaltige Umgang mit 

Wasser und den Wäldern der Hervorhebung. Die Gewährleistung der Verfügbarkeit und 

der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle sind 

ein Menschenrecht und stellen ein eigenes SDG dar (UN General Assembly, 2015). Die 

Wälder werden in SDG 15 aufgegriffen und im speziellen die Abholzung von Regenwäl-

dern birgt die Gefahr diese an die Kipppunkte zur Umwandlung zu Savanne zu führen 

mit enormen Konsequenzen für den Wasserkreislauf und das Klima  (WWF, 2020, S. 99).  

Bezüglich der Biodiversität warnt der WWF (2020) nachdrücklich, dass diese durch die 

Menschheit in noch nie dagewesener Geschwindigkeit zerstört wird. Zu Land setzt der 

Biodiversität vor allem die veränderte Landnutzung gefolgt von der globalen Erwärmung, 

Übernutzung, Umweltverschmutzung und invasiven Arten zu (WWF, 2020, S. 64f). Auch 

die Arten in Süssgewässern weisen im Schnitt einen starken Rückgang der Populations-

grösse auf (WWF, 2020, S. 24f). Weiter sind die Meeresökosysteme durch Überfischung, 

den Klimawandel, Übersäuerung, Umweltverschmutzung und die Nutzung der Küsten-

gebiete gefährdet und in ihrer Funktion zur Nahrungsmittelversorgung, Klimaregulie-

rung, Kohlenstoffspeicherung und zum Küstenschutz beeinträchtigt (WWF, 2020, S. 70). 

Da die Menschheit auf eine funktionierende Natur und insbesondere die Atemluft, das 

Süsswasser und die Böden angewiesen ist, haben diese Entwicklungen einen direkten 

Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen (WWF, 2020, S. 74). 
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Abbildung 7: Strategien der Kreislaufwirtschaft, Grafik von Jason Treat - National Geographics Magazine 
Staff, Quelle: Ellen MacArthur Foundation (Kunzig, 2020, S. 69) 

Zusammengefasst wird der menschliche Einfluss auf die Erde durch die Betrachtung des 

ökologischen Fussabdruckes der Menschheit. Dieser und seine Bestandteile sind in Ab-

bildung 8 über die letzten knapp 60 Jahre dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Mensch-

heit die Biokapazität1 der Erde seit 1970 laufend stärker überschreitet. Dies, obwohl die 

Biokapazität durch Technologiefortschritte und Verbesserungen in den Praktiken der  

 

1 Die Fähigkeit der Ökosysteme unseres Planeten, sich zu regenerieren. 
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Abbildung 8: Ökologischer Fussabdruck der Menschheit gegenüber der Biokapaziät der Erde in globalen 
Hektaren (WWF, 2020) 

Landbewirtschaftung um 28% gesteigert werden konnte. So wurde im Jahr 2021 die Bi-

okapazität der Erde um 74% überbeansprucht, was in einem «Earth Overshoot Day»1 am 

29. Juli resultierte (Global Footprint Network, 2021). Diese Überschreitung beeinträch-

tigt die Gesundheit des Planeten und damit auch die Perspektiven der Menschheit (WWF, 

2020, S. 56f). 

2.2 Der Begriff der (ökologisch) nachhaltigen Innovation 

Gemäss gängiger Definition und wörtlich nach Müller-Prothmann und Dörr (2019, S. 7) 

resultieren Innovationen «erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, 

 

1 Der «Earth Overshoot Day» markiert das Datum, an dem die Nachfrage der Menschheit nach Umwelt-Ressourcen 
und Dienstleistungen in einem bestimmten Jahr das übersteigt, was die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. 
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Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden (Invention), die tatsächlich erfolgrei-

che Anwendung finden und den Markt durchdringen (Diffusion)». Dabei können Innova-

tionen gemäss Kaschny et al. (2015, S. 22f) in drei Gegenstandsbereiche unterteilt wer-

den:  

Produktinnovation: Dabei handelt es sich um neuartige Produkte (Waren oder 

Dienstleistungen). Die Innovation kann sich dabei auf den Produktkern (Grund-

funktion des Produkts), auf das Produktäussere oder auf die Zusatzleistungen be-

ziehen (Vahs & Brem, 2015, S. 53) 

Prozessinnovation: Diese umfasst neuartige Änderungen in einem Produktions- 

oder Geschäftsprozess. In der Definition nach Kaschny et al. werden darin die 

durch die OECD (2005) und Vahs und Brems (2015) unterschiedenen Bereiche 

Verfahrensinnovation und organisatorische Innovation zusammengefasst.  

Geschäftsmodellinnovation: Dadurch wird entweder ein bestehendes Geschäfts-

modell fundamental verändert oder ein völlig neues Geschäftsmodell geschaffen. 

Unter einem Geschäftsmodell wird dabei die Art und Weise verstanden, auf die 

ein Unternehmen seine Wertschöpfungsaktivitäten gestaltet und durchführt, um 

einen möglichst hohen Kundennutzen und dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu er-

zielen  (Vahs & Brem, 2015, S. 62). Ein Geschäftsmodell besteht nach Stähler 

(2001) aus den drei Hauptkomponenten des Nutzenversprechens, der Architektur 

der Wertschöpfung und des Ertragsmodells. 

Die OECD (2005) und darauf basierend auch Vahs und Brems (2015) unterscheiden wei-

ter die Marketinginnovation. Diese kann Aspekte des Produktdesigns, der Werbung/Mar-

kenpolitik, der Vertriebskanäle und der Preispolitik beinhalten. Gemäss Vahs und Brems 

(2015) begleitet eine Marketinginnovation oftmals die Einführung von neuen Produkten 

im Markt und ist oftmals sogar Teil einer Geschäftsmodellinnovation. Produkt-, Prozess- 

und Geschäftsmodellinnovationen hängen häufig unmittelbar zusammen, da zum Bei-

spiel Geschäftsmodellinnovationen erst durch Produkt- oder Prozessinnovationen mög-

lich werden. Gerade Geschäftsmodellinnovationen erlauben dabei grundlegende Neue-

rungen und können «vorhandene Branchen- und Marktstrukturen grundlegend verändern 

oder sogar gänzlich neue Branchen schaffen» (Lüdeke-Freund, 2019, S. 112; Vahs & 

Brem, 2015, S. 62). 
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Im Jahr 2014 führte die OECD (2014) im Zusammenhang mit der Herausforderung glo-

bale sozio-technische Systeme auf nachhaltigere Pfade zu bringen zudem den Begriff 

Systeminnovation ein. Der Begriff wurde mit dem Aufruf eingeführt, dass dies nicht ohne 

ganzheitliche Betrachtung erreicht werden könne. So soll die Systeminnovation die Nach-

frageseite, neue Institutionen, neue Formen der Zusammenarbeit und der Strukturen von 

Akteuren des Systems sowie neue Governance-Strukturen beinhalten (OECD, 2014). 

Weiter kann bei Innovationen nach dem Auslöser unterschieden werden. Dabei wird zwi-

schen zweckinduzierten Innovationen (Market-Pull) und mittelinduzierten Innovationen 

(Technology-Push) unterschieden (Kaschny et al., 2015, S. 23f; Vahs & Brem, 2015, S. 

63).  

Bezüglich nachhaltiger Innovation (Ketata et al., 2015) oder nachhaltigkeitsorientierter 

Innovation (Klewitz & Hansen, 2014) hat sich bisher keine eindeutige Definition durch-

gesetzt. Grundsätzlich unterscheiden sich gemäss Adams et al. (2016) die Gegegenstands-

bereiche der traditionellen und der nachhaltigkeitsorientierten Innovation nicht. Sie argu-

mentieren jedoch, dass nachhaltige Innovationen eine stärker integrierte und systemische 

Sichtweite benötigen, um die Nachhaltigkeit letztlich in allen Unternehmensentscheiden 

und -prozessen zu verankern. Diese Erkenntnis resultiert im bereits in Abschnitt 1.1 prä-

sentierten Modell für «Sustainability-Oriented Innovation (SOI)» mit den drei Kontext-

ebenen der Operational Optimization, der Organizational Transformation und des Sys-

tems Building, wie in Abbildung 9 dargestellt (Adams et al., 2016). Wobei optimaler-

weise alle drei Ebenen gleichzeitig verfolgt werden. 

Nachhaltige Innovationen verändern somit Produkte und Prozesse, aber auch Organisati-

onen und deren Geschäftsmodelle, um ökonomische, ökologische und soziale Nachhal-

tigkeit zu erreichen. Sie können neue Märkte, Produkte und Dienstleistungen schaffen, 

welche durch politische Zielsetzungen und Regulierungen oder durch andere ökonomi-

sche Anreize getrieben werden (Porter & van der Linde, 1995). Sie sind elementar zur 

Erreichung nachhaltiger Konsumgewohnheiten und Produktionssysteme und diese Nach-

haltigkeitsherausforderungen werden selbst auch zu Treibern für nachhaltige Innovatio-

nen (Nidumolu et al., 2009). Blind und Quitzow (2017) erwarten, dass langfristig der 

Anteil an nachhaltigen Innovationen immer grösser wird, weil sowohl die Marktteilneh-

mer als auch die Staaten entsprechende Ansprüche an die Unternehmen, aber auch an sich 

selbst stellen. (Blind & Quitzow, 2017, S. 22) 
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Abbildung 9: Modell für «Sustainability-Oriented Innovation (SOI)» nach Adams et al. (2016) 

Im Zusammenhang mit ökologisch nachhaltigen Innovationen ist der Begriff der Umwel-

tinnovation oder auch Öko-Innovation geläufig. Umweltinnovationen umfassen alle In-

novationen, welche der Umwelt zugutekommen. Sie stellen eine Untergruppe der nach-

haltigen Innovationen dar und haben sich als spezielle Kategorie in der Europäischen 

Kommission etabliert. Der «Öko-Innovationsplan» der EU definiert Umweltinnovationen 

als «jede Form der Innovation, die wesentliche und nachweisbare Fortschritte zur Errei-

chung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung herbeiführt oder anstrebt, indem sie Um-

weltbelastungen verringert, die Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen stärkt 

oder eine effizientere und verantwortungsvollere Nutzung natürlicher Ressourcen be-

wirkt» (European Commission, 2011, S. 3). Kemp und Pearson (2008) definieren eine 

Ökoinnovation als alle Neuerungen, sofern diese auf der Basis einer Lebenszyklusbe-

trachtung (auch Life-Cycle Assessment (LCA) genannt) weniger Umweltbelastung auf-

weisen als vergleichbare Produkte. Zudem unterscheiden Kemp und Pearson (2008) zwi-

schen:  

• klassischen Umwelttechnologien, die Umweltbelastungen nachträglich verrin-

gern (End-of-pipe-Technologien),  

• Organisationsinnovationen, wie die Einführung von Umweltmanagementsyste-

men, 

• Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, die Umweltverbesserungen mit sich 

bringen und 
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• grünen Systeminnovationen, alternativen Produktions- und Verbrauchssystemen, 

die umweltverträglicher sind als die bestehenden Systeme. 

Dabei weisen Umweltinnovationen gemäss Rennings (1998) eine doppelte Externalität 

auf, da diese nicht nur den gängigen Übertragungseffekt von Forschung und Entwicklung 

aufweisen sondern zusätzlich die Produkte und Dienstleistungen selbst externe Vorteile 

für die Umwelt mit sich ziehen.  

2.3 Treiber für ökologische Nachhaltigkeit  

Aus der  Forschung zur Beziehung von Umweltinnovationen und Regulation geht hervor, 

dass Technologie-Push- und Markt-Pull-Faktoren, die firmeninterne Ausgangslage und 

das regulatorische Umfeld den Umfang und die Form von Umweltinnovationen treiben 

(Bernauer et al., 2006). Gemäss Rennings (1998) setzen sich Umweltinnovationen dabei 

in der Regel auf Grund von zu schwachem Technologie-Push und Market-Pull nicht von 

selbst durch und bedürfen regulatorischer Unterstützung. Ein ähnliches Modell vertritt 

auch Horbach (2008, 2019), der die Einflussfaktoren «supply side», «demand side» und 

«institutional and political influences» unterscheidet. 

Liddle und El‐Kafafi (2010) erweitern dieses Modell durch die beiden Faktoren der Fi-

nanzierung und des nationalen Innovationssystems gebildet durch das Netzwerk von In-

stitutionen im öffentlichen und privaten Sektor, welche neue Technologien initiieren, im-

portieren, modifizieren und verbreiten. Díaz-García et al. (2015) unterscheiden in drei 

Ebenen von Umweltinnovationstreiber:  

• Makroebene: Politische Instrumente für spezifische Umweltinnovationen, andere 

Richtlinien zu Innovation, auch industriell-sektoral spezifische, sowie technolo-

gische Innovationssysteme 

• Mesoebene: Marktdynamik (z. B. neue Kundenbedürfnisse, Marktsegmente), Sta-

keholders und Einflussgruppen 

• Mikroebene: Werte der Unternehmensführung, Leistungen und Kompetenzen des 

Unternehmens im Zusammenhang mit Umweltinnovationen, Reputation des Un-

ternehmens und Anziehungskraft für Talente, Kosteneffizienz des Unternehmens 

Horbach (2008) identifizierte spezifische Treiber basierend auf zwei Datenbanken zur 

Innovationstätigkeit deutscher Unternehmen aus der produzierenden Industrie und mit 

überwiegend unternehmensorientierten Dienstleistungen. Erstens sind die 
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technologischen Fähigkeiten sehr wichtig für Umweltinnovationen. So haben in der Ver-

gangenheit innovative Unternehmen eine höhere Wahrscheinlichkeit auch zukünftig in-

novativ zu sein. Zweitens wirkt sich eine zukünftig angenommene Nachfrage nach öko-

logisch nachhaltigen Produkten positiv auf Umweltinnovationen aus. Drittens motivieren 

Umweltregulationen, Umweltmanagement-Instrumente und allgemeine Organisationsän-

derungen und -verbesserungen häufig Umweltinnovationen. Speziell Umweltmanage-

ment-Instrumente helfen Informationsdefizite zu reduzieren und Kosteneinsparungspo-

tenziale zu erkennen. Horbach (2008) stellt weiter fest, dass im Vergleich zu anderen 

Innovationen vor allem die Faktoren Einhaltung von Vorschriften, Kosteneinsparungen 

und Subventionen zu Umweltinnovationen führen. 

Über die letzten Jahre wuchs die Literatur zu den Treibern für Umweltinnovationen, je-

doch wird kritisiert, dass kein theoretischer Rahmen zur Zusammenführung verschiede-

ner Ansätze verfügbar ist, dass vor allem der Einfluss von firmeninternen Faktoren unklar 

ist und dass verlässliche Daten zu verschiedenen Sektoren und Regionen fehlen (del Río 

et al., 2016). Daraufhin haben Pacheco et al. (2017) eine systematische Übersicht über 

Studien zu Einflussfaktoren für Umweltinnovationen in verarbeitenden kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMUs) erarbeitet. Zudem haben sie darauffolgend eine separate 

Übersicht für verarbeitende KMUs in Entwicklungsländern erstellt (Pacheco et al., 2018). 

In Tabelle 1 sind diese Treiber zusammen mit identifizierten Treibern aus den nachfol-

gend beschriebenen Quellen aufgelistet. 

Bossle et al. (2016) heben hervor, dass Umweltinnovationen immer noch stark von der 

Erfüllung von Vorschriften oder durch mögliche Kosteneinsparungen und nicht durch 

Nachhaltigkeitsziele getrieben werden. So erwähnen Yadav et al. (2018) Hindernisse wie 

Zeitmangel, fehlende finanzielle Mittel, ein geringes Umweltbewusstsein, schwache 

staatliche Vorschriften und eine mangelnde Kultur für Umweltschutz, welche Entwick-

lungen Richtung mehr Nachhaltigkeit verhindern. Neri et al. (2018) identifizieren Me-

chanismen zwischen Treibern und Hindernissen, wobei die stärksten Mechanismen zwi-

schen Kosteneinsparungen/Steigerung der Einnahmen und limitiertem verfügbarem Ka-

pital, zwischen Verpflichtung/Bewusstsein und regulatorischen Sanktionen/Steuern, so-

wie den Unternehmenswerten und -kultur und zwischen Training, Ausbildungslevel und 

Bewusstsein/Engagement bezüglich Umweltthemen aufgezeigt werden. Lüdeke-Freund 

et al. (2019) listen Kosten- und Risikoreduktion, Margen, Markenwert, Attraktivität als 

Arbeitgeber und die Innovationsfähigkeiten als Haupttreiber für nachhaltige Business 
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Cases. Schliesslich gibt Melander (2020) eine Übersicht über Treiber für nachhaltige In-

novationen von ökonomischen Anreizen, Regulatorien, Kundenanforderungen, Wettbe-

werbsdruck und Marktvorteilen über technologische Entwicklungen und Druck aus Über-

zeugungen von Stakeholdern zu Profilierung mittels Massnahmen zur Umweltverträg-

lichkeit und der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.  

Allgemein ist nach 2015 eine starke Zunahme der Anzahl Publikationen zu Treibern für 

ökologisch nachhaltige Innovationen feststellbar, welche aber seit 2019 wieder etwas ab-

zufallen scheint. Dabei bestand auch schon früh Interesse von regulatorischer Seite, was 

zum Beispiel anhand des Öko-Innovationsplans der Europäischen Kommission (Euro-

pean Commission, 2011) ersichtlich ist. Weiterhin wird festgestellt, dass es vor allem 

sektorspezifisch trotz der Aufforderung von del Río et al. (2016) für das verarbeitende 

Gewerbe nur zu vereinzelten spezifischen Studien gekommen ist. Zudem scheint es Trei-

ber zu geben, welche erst in den letzten Jahren in den Fokus gerückt sind. So werden 

zumindest steigende Rohstoffpreise, die Arbeitgeberattraktivität, ein bewusstes Risiko-

management bezüglich Umweltthemen und die Werte der Aktionäre bezüglich ökolo-

gisch nachhaltiger Produkte in den zitierten Quellen erst seit dem Jahr 2017 oder 2018 

erwähnt. 
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Tabelle 1: Gesammelte Treiber für Umweltinnovationen aus der Literatur, strukturiert nach Díaz-García et al. (2015) 

Treiber für Umweltinnovationen 
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 Umweltpolitik wie Regulationen, Subventionen und Steuervorteile x x x x x x x x x x 
Erwartete zukünftige Regulationen  x      x   

Innovationsnetzwerk (staatliche Innovationsprogramme, etc.) und Informations-
fluss (Zusammenarbeit von Industrie und Forschungsinstitutionen, etc.) x x x x  x x x  x 

Gesellschaftlicher (normativer) Druck x x  x  x x x x x 

M
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(M
ar

kt
-P

ul
l) 

(Erwartete) Kundennachfrage nach ökologisch nachhaltigen Produkten x x x x  x  x x x 
Wettbewerbsdruck in Richtung ökologisch nachhaltige Produkte (Branchentrend, 
Mitbewerber, Internationalität, etc.) x  x x  x x x x x 

Investoren, einfachere Finanzierung durch Erfüllung von ESG-Prinzipien  x    x  x x x 

Lieferanten mit ökologisch nachhaltigen Innovationen  x  x  x  x  x 

Technologieberatung mit Umweltbezug     x  x x   

Steigende Rohstoffpreise und -knappheit fordern effizienteren Ressourcenumgang       x x  x 

Bevorzugung nachhaltiger Arbeitgeber durch Arbeitnehmer     x  x x x x 
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Kosteneinsparungen / Kosteneffizienz (vor allem durch Energie- und Materialein-
sparungen)  x x x x x x x x x 

Interne Fähigkeit für Umweltinnovationen (technologisch, Führungsstruktur, be-
trieblich, personell, Netzwerk, Innovation, Umweltinnovations-Methoden, etc.) x x x x x x x x x x 

Werte der Unternehmensführung (Bedeutung der Umwelt, Umweltverpflichtung 
und Langzeitfokus innerhalb der CSR)  x  x x x x x x x 

Strategie zur Differenzierung durch ökologisch nachhaltige Produkte  x    x  x x x 
Strategie zur Stärkung der Marke / Reputation des Unternehmens durch ökolo-
gisch nachhaltige Produkte  x x  x x x x x x 

Vorhandenes Investitionskapital basierend auf Grösse der Firma  x x x x x x x   

Umweltmanagementsystem (EMS)   x   x  x x x 
Bewusstes Risikomanagement bezüglich Umwelt     x  x  x  

Mitarbeiter und unternehmensinterne Kultur   x x  x  x  x 

Kooperationen (Forschung & Entwicklung, Wissensaustausch, Einbezug Kunden 
und Lieferanten, Verbände, etc.)  x x x x  x x x  

Werte der Aktionäre bezüglich ökologisch nachhaltiger Produkte      x  x  x 
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2.4 Geschäftsmodelle mit Einbezug von ökologischer Nachhaltigkeit 

Geschäftsmodelle (engl. Business Models) beschreiben die Funktionsweise eines Unter-

nehmens, sprich wie es Wert generiert, bereitstellt und Gewinne erwirtschaftet (Oster-

walder & Pigneur, 2010, S. 14). Ein Geschäftsmodell weist dabei gemäss Stähler (2001) 

drei Hauptkomponenten auf: 

• Nutzenversprechen (engl. Value Proposition): Welchen Nutzen stiftet das Unter-

nehmen? 

• Architektur der Wertschöpfung: Wie wird die Leistung in welcher Konfiguration 

erstellt? 

• Ertragsmodell: Wodurch wird Geld verdient? 

Osterwalder und Pigneur (2010) stellen dabei im Business Model Canvas das Nutzenver-

sprechen ins Zentrum des Geschäftsmodells und identifizieren auf Unternehmensseite 

Schlüsselaktivitäten, -ressourcen und -partner, sowie die Kostenstruktur als Bestandteile. 

Auf Marktseite werden die Kundenbeziehungen, die Kommunikations- und Distributi-

onskanäle, die bearbeiteten Kundensegmente und die Einnahmequellen als Bestandteile 

gesehen. 

Um eine Adaption von ökonomisch nachhaltigen Geschäftsmodellen zu erreichen, bedarf 

es einer Innovation der Geschäftsmodelle von bestehenden Unternehmen. Geschäftsmo-

dellinnovationen sind strategische Innovationen mit dem Ziel der Schaffung eines Wett-

bewerbsvorteils durch Differenzierung gegenüber den Mitbewerbern (Schallmo, 2013, S. 

29). Dabei können die Geschäftsmodellinnovationen jeweils einen oder mehrere Haupt-

komponenten des Geschäftsmodells betreffen. Man spricht sodann von Value Innovatio-

nen, architektonischen Innovationen (inklusive Innovationen der Koordinationsmecha-

nismen) und Ertragsmodellinnovationen (Stähler, 2001, S. 78).  

Zudem können Geschäftsmodellinnovationen durch ein Start-Up (kein bestehendes Ge-

schäftsmodell), eine Geschäftsmodell-Transformation (bestehendes Geschäftsmodell 

wird in ein neues umgewandelt), eine Geschäftsmodell-Diversifikation (zusätzliches 

neues Geschäftsmodell) oder eine Geschäftsmodell-Akquisition (ein neues Geschäftsmo-

dell wird identifiziert, eingekauft und integriert) realisiert werden (Geissdoerfer et al., 

2018). Schaltegger et al. (2012) unterscheiden die defensive Nachhaltigkeitsstrategien der 

Geschäftsmodellanpassung (kosten- und effizienzorientierte Verbesserungen) und -
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adoption (vor allem eigenes Nutzenversprechen der Konkurrenz angleichen), die anpas-

sende Nachhaltigkeitsstrategie der Geschäftsmodellverbesserung (nachhaltigkeitsorien-

tiertes Risiko- und Stakeholder-Management) und die proaktive Nachhaltigkeitsstrategie 

der Geschäftsmodellneugestaltung (im Sinne der Nachhaltigkeit) mit jeweils zunehmen-

dem Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften. Ähnlich unterteilt Machiba (2010) in die 

vier Methoden Anpassung (durch kleine und schrittweise Änderungen), Verbesserungen 

(mit signifikanten Änderungen), Alternativen (Bausteine, die dieselbe Funktion erfüllen 

oder als Ersatz für die ursprünglichen Bausteine dienen) und Neugestaltung (Einführung 

völlig neuer und innovativer Bausteine). 

Um nachhaltige Geschäftsmodelle zu erzielen, müssen diese in ihren Strategien die Nach-

haltigkeitsprinzipien gemäss Tabelle 2 berücksichtigen (Tundys, 2021). Dies sind einer-

seits die ökologischen Aspekte einer erhöhten Ressourceneffizienz, eines verantwor-

tungsvolleren Umgangs mit Ressourcen, der Vermeidung von schädlichen Umweltaus-

wirkungen und der Stärkung der Umweltsysteme. Dabei weist die Erfüllung der ökologi-

schen Prinzipien viele Überschneidungen mit der Erfüllung der sozialen Prinzipien der 

Wahrung von Gesundheit und Sicherheit, der Einhaltung von Gesetzen, der Respektie-

rung von Rechten aller Stakeholder, sowie der Steigerung der sozialen Wohlfahrt auf. 

Denn eine Orientierung an ethischen Grundsätzen mit den Werten Fairness und der Über-

zeugung, dass auch den künftigen Generationen dieselbe Ausgangslage auf dem Planeten 

Erde ermöglicht werden soll, fordert eine intakte Umwelt für die Gesellschaft (Upward 

& Jones, 2016, S. 115). Um zudem für Unternehmen wirtschaftlich gangbar zu sein, müs-

sen die Geschäftsmodelle ökonomisch nachhaltig sein, wie bereits in Kapitel 1 eingeführt. 

Dazu sind die Prinzipien der Steigerung der Kosteneffizienz, der Geschäftsmöglichkei-

ten, der Attraktivität und der Stabilität, sowie der Risikominderung des Unternehmens 

und einer Steigerung des wirtschaftlichen Gesamtwohlstands anzustreben. (Tundys, 

2021) 

Morioka et al. (2017) haben ein Rahmenkonzept für nachhaltige Geschäftsmodelle er-

stellt, welches in Abbildung 10 ersichtlich ist. Dabei wird ein nachhaltiges Geschäftsmo-

dell als Erweiterung bestehender Geschäftsmodelle und nicht als Gegensatz gesehen. Ge-

mäss den Autoren soll die Nachhaltigkeit bereits im Nutzenversprechen verankert sein, 

da darin die Vision und Mission des Unternehmens verankert ist und sich davon die Stra-

tegie ableitet. Bezüglich Architektur der Wertschöpfung gewinnt die Kultur, systemi-

sches Denken, die Identifikation mit den Problemstellungen und das Engagement der  



Grundlagen zu ökologisch nachhaltigen Innovationen im verarbeitenden Gewerbe 

Roman Käslin   29 

Tabelle 2: Prinzipien zur nachhaltigen Wertgenerierung, aus dem Englischen übersetzt nach Tundys (2021) 

Ökologisch Sozial Ökonomisch 
Steigerung der Ressourcenef-
fizienz:  

Wahrung von Gesundheit und 
Sicherheit:  

Steigerung der Kosteneffizi-
enz:  

Wiederverwendung von Pro-
dukten, Nebenprodukten und 
Materialien. Beseitigung/Ver-
ringerung von Abfällen. Nut-
zung erneuerbarer Energien (z. 
B. Energie, Rohstoffe) 

Die Gesundheit und Sicherheit 
von Mitarbeitern/Kunden/Ge-
meinschaften wird gewährleistet 

Effizienzsteigerungen und Kos-
tensenkungen im Vergleich zu 
Alternativen 

Verantwortungsvolle Nutzung 
von Ressourcen:  

Einhaltung von Gesetzen, 
Vorschriften und Rechten:  

Steigerung der Gewinne und 
Geschäftsmöglichkeiten:  

Verantwortungsvoller Umgang 
mit natürlichen Ressourcen (z. 
B. Wasser, Rohstoffe) unter Be-
rücksichtigung des Wohlerge-
hens von Ökosystemen, Men-
schen und Tieren. Keine Entste-
hung von Rebound-Effekten 

Gesetze, Normen und Vor-
schriften (z. B. Steuern, Nut-
zungsbedingungen) und die 
Rechte des Einzelnen (z. B. Da-
tenschutz) werden respektiert 

Gewinnsteigerungen und/oder 
Schaffung neuer Geschäftsmög-
lichkeiten und Märkte 

Keine schädlichen Umwelt-
auswirkungen und Emissio-
nen: 

Respektierung der Rechte von 
Mitarbeitern, Interessengrup-
pen und Einzelpersonen:  

Betriebliche Stabilität und Ri-
sikominderung:  

Keine Emissionen (z. B. Treib-
hausgase), die Menschen oder 
die Umwelt schädigen. Keine 
Schädigung von Ökosystemen 
oder der Umwelt 

Die Bedingungen der Mitarbei-
ter und Stakeholder werden fair 
gehandhabt (z. B. durch Zah-
lung existenzsichernder Löhne 
und Nichtdiskriminierung). 
Gleichbehandlung von Mitar-
beitern/Stakeholdern/Indivi-
duen. 

Erhöhung der langfristigen Sta-
bilität und Risikominderung 

Steigerung des ökologischen 
Wohlbefindens:  

Ethische Grundsätze und 
keine schädlichen sozialen 
Auswirkungen:  

Steigerung der Attraktivität:  

Erhöhung der biologischen 
Vielfalt und des ökologischen 
Wohlbefindens durch Behebung 
früherer Schäden und Lösung 
von Umweltproblemen (z. B. 
Verringerung des Ozonabbaus) 

Betrieb, Produkte und Dienst-
leistungen schaden weder Men-
schen noch Gemeinschaften. 
Die Menschenrechte werden ge-
achtet (z. B. keine Kinderar-
beit). Ethische Grundsätze wer-
den befolgt (z. B. schonender 
Umgang mit Ressourcen, ehrli-
cher Wettbewerb) 

Steigerung der Reputation und 
des Markenwerts (z. B. Attrakti-
vität als Mitarbeiter/Kooperati-
onspartner) 

 Steigerung des sozialen Wohl-
befindens:  

Steigerung des wirtschaftli-
chen Wohlstands:  

 Steigerung des sozio-psycholo-
gischen Wohlbefindens (z. B. 
Glück, sozialer Zusammenhalt) 

Steigerung des sozioökonomi-
schen Wohlstands (z. B. Be-
schäftigung) 

 

Mitarbeiter an Bedeutung. Im Ertragsmodell wird nicht mehr rein auf die Maximierung 

des Unternehmenswertes im Interesse des Aktionärs konzentriert, sondern alle Stakehol-

der werden einbezogen. Und schliesslich wird zur Sicherstellung des Wettbewerbsvor-

teils nicht mehr nur das Konkurrenzdenken benötigt, sondern zur Erreichung der Ziele 

werden auch Kollaborationen eingegangen. (Morioka et al., 2017) 
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Abbildung 10: Rahmenkonzept zur Umsetzung eines nachhaltigen Geschäftsmodells mit Ausrichtung an 
den Sustainable Development Goals in Unternehmen (Morioka et al., 2017) 

Als grundlegende Strategien für ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle wurden von 

Lüdeke-Freund (2019) die drei Konzepte Suffizienz (Veränderung des Lebensstils zu Fo-

kus auf Erhaltung der Natur), Effizienz (Fokus auf Reduktion der negativen Umweltaus-

wirkungen pro produziertem Gut) und Widerspruchsfreiheit (die Industrie mit der Natur 

in Einklang bringen) identifiziert. Bocken et al. (2014) haben dazu acht Grundtypen von 

nachhaltigen Geschäftsmodellen identifiziert: 

• Maximierung von Materialproduktivität und Energieeffizienz 

• Schaffung von Wert aus Abfällen 

• Substitution durch erneuerbare Energien und natürliche Prozesse 

• Bereitstellung von Funktionalität statt Eigentum 

• Einnehmen der Rolle eines Verwalters  

• Förderung von Suffizienz 

• Neuausrichtung zu Sinnhaftigkeit für die Gesellschaft und die Umwelt 

• Entwicklung von skalierbaren Lösungen 
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In Tabelle 3 sind ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle aus der Literatur aufgelistet 

(eine detailliertere Beschreibung der Geschäftsmodelle ist in Anhang A1 verfügbar). 

Diese beinhaltet einerseits Beispiele von Geschäftsmodellen zu den Grundtypen nach Bo-

cken et al. (2014), andererseits wurden weitere Quellen aus der Literatur berücksichtigt. 

Dabei ist es nicht immer einfach zwischen nachhaltigen Geschäftsmodellen mit sozialem 

Fokus und mit ökologischem Fokus zu unterschieden, da viele Geschäftsmodelle je nach 

Umsetzung eine Wirkung in beide Richtungen entfalten können. Die in Tabelle 3 gelis-

teten Geschäftsmodelle und Klassifizierungen beruhen schwergewichtig auf Lüdeke-

Freund et al. (2018). Dabei wurden die gemäss deren Einordnung fast ausschliesslich in 

der ökonomisch-sozialen Dimension liegenden Geschäftsmodelle nicht berücksichtigt1. 

Zur breiteren Abstützung wurden die Studien und Übersichten zu ökologischen und nach-

haltigen Geschäftsmodellen von Bisgaard et al. (2012), Clinton und Whisnant (2014), 

Kiørboe et al. (2015) und Lüdeke-Freund et al. (2019) in der Tabelle einbezogen. Kiørboe 

et al. und Lüdeke-Freund et al. fokussierten dabei auf Geschäftsmodelle im Sinne der 

Kreislaufwirtschaft bezüglich Produktdesign (effizientere Ressourcennutzung, längere 

Lebensdauer, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwertbarkeit), dienstleistungs- und 

funktionsbasierten Modellen, geteiltem Konsum (Sharing Economy), Wiederverwen-

dung, Reparatur und zu Recycling und Abfallmanagement. Schliesslich wurde noch die 

Studie von Agwu und Bessant (2021) aus dem verarbeitenden Gewerbe berücksichtigt 

um innerhalb der betrachteten Branche auf die aktuellsten Erkenntnisse abzustützen. 

Es ist ersichtlich, dass vor allem Produkt-Service-Systeme (PSS) als Teil der Dienstleis-

tungs- und Leistungsmodelle, sowie Lebenszyklusmodelle aus der Theorie der Kreislauf-

wirtschaft im Vordergrund stehen. Jedoch sind auch Geschäftsmodelle aus dem Ecode-

sign, dem Lieferkettenmanagement, der kooperativen Unternehmensführung, zur Finan-

zierung, zum Erlösmodell, zur Schaffung von Marktzugängen, sowie aus der Sharing 

Economy gelistet. (Lüdeke-Freund et al., 2018) 

 

1 P1.1 - Differential pricing, P1.2 - Freemium, P2.2 - Microfinance, P5.2 - Inclusive sourcing, P5.3 - Micro distribution 

and retail, G6 - Giving Patterns, G7 - Access Provision Patterns (ausser P7.1 Building a marketplace) und G8 - Social 

Mission Patterns wurden nicht berücksichtigt (Lüdeke-Freund, 2018)  
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Tabelle 3: Gesammelte ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle aus der Literatur, Darstellung basierend 
auf Lüdeke-Freund et al. (2018) 

Ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle Quellen 
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Dienstleistungs- 
und Leistungs- 

modelle 

Bezahlung für Erfolg  x   x   
Funktionaler Vertrieb (auch Produkt-Ser-
vice-Systeme, PSS genannt) x x x x x  x 

Unternehmen für Ressourceneinsparung x (x) (x)  (x)  x 
Unternehmen für Chemikalienmanagement x (x) x  (x)   
Design-Build-Finance-Operate x  x     

Lebenszyklus- 
modelle 

Erzeugung von Nebenprodukten     x  x 
Industrielle Symbiose x  x  x  x 
Online-Plattform für den Austausch von Ab-
fällen und nicht benötigten Ressourcen   x  x   

Cradle to Cradle (C2C); Product Recycling x x x x x x x 
Wiederaufbereitung    x  x x x 
Reparatur und Unterhalt    x x x  
Wiederverwendung des Produkts   x x x x x 
Rücknahmeprogramme x  x  x   
Aufwertung und Funktionserweiterung (Up-
grade)     x (x) x 

Ecodesign  
Modelle 

Hybride / Lückenfüller Geschäftsmodelle   x  x   
Maximierung von Materialproduktivität und 
Energieeffizienz   x  x  x 

Produktdesign    x x  x 
Substitution durch erneuerbare Energien und 
natürliche Prozesse   x  x  x 

Lieferketten  
Modelle 

Ökologisches Management der Lieferkette x    x   
Vom Physischen zum Virtuellen  x x  x   
Fertigung nach Bedarf; Lean Manufacturing  x x  x  x 
Kürzere Lieferketten     x   

Kooperativ Genossenschaftliches Eigentum  x x  x   
Finanzierungs- 

modelle 
Crowdfunding   x x  x   
Soziales Geschäftsmodell; NPO   x  x   

Preis- & Umsatz-
modelle 

Innovative Produkt-Finanzierung  x   x   
Abonnement-Modelle  x   x   

Zugang Aufbau eines Marktplatzes  x   x   
Gemeinschaft Sharing Business  x x x x   
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Ebenfalls besteht Interesse von regulatorischen Stellen, wie die Studie der OECD zur 

Rolle von Geschäftsmodellen im Zuge der grünen Transformation aufzeigt (Danish Bu-

siness Authority, 2012). In der Studie der OECD wurden dabei sehr übergeordnete Ge-

schäftsmodelle wie grüne wertgesteigerte Produkte, Systeme basierend auf erneuerbaren 

Energien, Effizienzsteigerungen durch IT-Systeme, funktionaler Vertrieb, innovative Fi-

nanzierungslösungen, nachhaltige Mobilitätssysteme, industrielle Symbiose und ökolo-

gische Städte identifiziert. Einige Publikationen wie Agwu und Bessant (2021) fokussie-

ren dabei auf das verarbeitende Gewerbe und heben in spezifischen Branchen bereits um-

gesetzte Geschäftsmodelle mit deren Herausforderungen hervor. Spezifische Vorschläge 

für eine vielversprechende Anwendung von gewissen Geschäftsmodellen in einzelne 

Branchen des verarbeitenden Gewerbes konnten in der Literatur jedoch nicht gefunden 

werden. Daher bleibt es vorerst jedem Unternehmen überlassen, für sich geeignete Ge-

schäftsmodelle in Anlehnung an die bekannten Basismodelle zu erarbeiten. 

Zur Erarbeitung von nachhaltigen Geschäftsmodellen haben sich verschiedene Instru-

mente in Anlehnung an den Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) etab-

liert. Anhang A2 zeigt den Business Model Canvas in den drei Ebenen wirtschaftlich, 

ökologisch und sozial (Joyce & Paquin, 2016), den Flourishing Business Canvas 

(Hoveskog et al., 2018) und das Circular Business Model Tool (Geissdoerfer et al., 2020). 

2.5 Erfolgsfaktoren der Umsetzung von ökologisch nachhaltigen In-
novationen 

Bereits Porter (1991) glaubte, dass strikte und richtig ausgestaltete Umweltvorschriften 

Innovation stimulieren und zu «Win-Win»-Möglichkeiten führen, bei denen gleichzeitig 

die Umweltverschmutzung verringert und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

erhöht wird. Diese Aussage ist als Porter-Hypothese bekannt. 

Um nun solche «Win-Win»-Situationen durch ökologisch nachhaltige Innovationen her-

beizuführen, ist es wichtig die kritischen Erfolgsfaktoren dafür zu kennen (Melander, 

2020). Melander (2020) hat diesbezüglich acht entscheidende Faktoren identifiziert, wel-

che in Tabelle 4 mit Unterpunkten abgebildet sind: 

• Treiber und Motivatoren 

• Identifizierung von Vorteilen 

• Erwerb von Wissen 
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• Bereitwilliger Einbezug von Innovationen 

• Aufspüren von grünen Technologien 

• Externe Kollaborationen 

• Interne Kompetenzen 

• Funktionsübergreifende Zusammenarbeit  

Fleith de Medeiros et al. (2022) wählen einen ähnlichen Ansatz, um die Erfolgsfaktoren 

für ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte herzuleiten. Sie kommen zum Ergebnis, 

dass fünf Hauptfaktoren identifiziert werden können:  

• Das politisch-rechtliche Umfeld, das grüne Innovation fördert 

• Das soziokulturelle Umfeld, das grüne Innovation begünstigt 

• Die Kapazitäten und die Lernfähigkeit im Hinblick auf grüne Innovation 

• Die interfunktionale und interorganisatorische Zusammenarbeit 

• Die Ressourcen und der technologische Bereich 

Diese Hauptfaktoren mit ihren Unterfaktoren sind in Abbildung 11 aufgelistet. Demge-

mäss sind für eine erfolgreiche Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationspro-

jekten vor allem das Umfeld, die internen Fähigkeiten und Ressourcen inklusive Lern- 

und Weiterentwicklungsbereitschaft sowie die Zusammenarbeit innerhalb des Unterneh-

mens und über die Unternehmensgrenzen hinaus von entscheidender Bedeutung.  

Damit sich das Produkt/die Dienstleistung am Markt jedoch erfolgreich durchsetzt, im 

Zusammenhang mit Innovationen spricht man von Diffusion, sind zusätzliche Eigen-

schaften erforderlich. Fichter und Clausen (2021) haben diesbezüglich Produkt-, Anwen-

der-, Anbieter-, Sektor-, Politik- und Pfad-orientierte Faktoren identifiziert und deren Sig-

nifikanz statistisch anhand von 130 Diffusionsfällen aus 11 Sektoren überprüft. 
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Tabelle 4: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung ökologisch nachhaltiger Innovationen basierend auf Melan-
der (2020) 

Treiber und 
Motivatoren 

Staatliche Regulatorien und Gesetze sowie industrielle Regelungen 
Wirtschaftliche Anreize wie höhere Gewinne und niedrigere Kosten 
Marktaspekte wie der Zugang zu neuen Märkten, die Gewinnung neuer Kunden und 
die Verbesserung des Unternehmensimages 
Der Wettbewerb, der die Unternehmen dazu veranlasst, genauso gut oder besser als 
ihre Konkurrenten zu sein 
Technologische Entwicklungen, die neue Funktionen oder Produkte ermöglichen 
Interne Treiber wie Managemententscheidungen oder das Engagement der Mitarbei-
ter in Umweltfragen 

Identifizierung 
von Vorteilen 

Umweltvorteile durch die Entwicklung neuer Produkte (z. B. geringerer Energiever-
brauch & Umstellung auf umweltfreundliche Materialien und geringere Emissionen) 
Unternehmensvorteile (z. B. wirtschaftliche Vorteile in Form von Kostensenkungen) 
und Marktvorteile wie höhere Marktanteile und ein besseres Firmenimage 

Erwerb von 
Wissen 

Wissen über den Markt (z. B. über Konkurrenten, Marktanteile, Produkte auf dem 
Markt und potenzielle Hindernisse für den Markteintritt) 
Wissen über die Regulatorien, z. B. in verschiedenen Regionen und Branchen 
Wissen über die Kunden in Form von Anforderungen und was Kunden zum Kauf um-
weltfreundlicher Produkte motiviert 
Technologisches Wissen, z. B. über neue und verfügbare Technologien, potenzielle 
Technologien und Zukunftsaussichten potenzieller Technologien 

Bereitwilliger 
Einbezug von 
Innovationen 

Bei der raschen Entwicklung neuer umweltfreundlicher Technologien müssen sich die 
Unternehmen auf disruptive und radikale Innovationen einlassen und auch an inkre-
mentellen Innovationen arbeiten. 
Bei der Einführung neuer Technologien müssen die Unternehmen mit technologischer 
Unsicherheit umgehen und flexibel sein, wenn eine bessere Lösung verfügbar wird, 
auf eine andere Technologie umzusteigen. 

Aufspüren von 
grünen Tech-

nologien 
Die Unternehmen müssen neue Technologien suchen und finden. 

Externe Kolla-
borationen 

Identifikation geeigneter Partner; mehrere sollten nach verschiedenen Kriterien be-
wertet werden 
Koordination mit externen Partnern, um die Arbeit aufzuteilen und Wissen zu teilen 
Entscheidung, welche Art von Beziehung zu welchem Partner bestehen soll: eine ent-
fernte Beziehung oder eine engere Partnerschaft mit einer langfristigen Strategie 
Sicherstellung des Zugangs zu kritischem Wissen von Partnern, um neue Produkte zu 
entwickeln 
Definition einer Strategie für Einbezug von Partnern & Investitionen in die Beziehung 

Interne Kom-
petenzen 

Kompetenzen und Fähigkeiten im Zusammenhang mit Innovation, Umweltfragen, 
Forschung und Entwicklung (F&E), Technologie und Design sowie Marktkenntnis 
Das Vermögen wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln 
Eine positive Einstellung zu umweltverträglichen Innovationen und die Unterstützung 
des Top-Managements für Umweltinvestitionen 
Investitionen in und Unterstützung von umweltverträglichen Innovationen, sowie die 
Schaffung einer Kultur der Akzeptanz für umweltverträgliche Produktinnovationen 
Sicherzustellen, dass ausreichende F&E-Investitionen getätigt werden 

Funktions-
übergreifende 
Zusammenar-

beit 

Die Entwicklung von internen funktionsübergreifenden Kooperationen durch die 
Kombination verschiedener Kompetenzen zur Verknüpfung von Umweltwissen und 
Kenntnisse über Regulatorien mit F&E-Kompetenzen. 
Weitere Funktionen müssen in das Innovationsprojekt bei der Zusammenarbeit mit 
externen Partnern zur Innovation von umweltverträglichen Produkten einbezogen 
werden, z. B. der Einkauf im Falle der Einbindung von Zulieferern, sowie Vertrieb 
und Marketing im Falle der Einbindung von Kunden. 
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Abbildung 11: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung ökologisch nachhaltiger Innovationen (Fleith de Medeiros et al., 2022) 
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Eine hohe Signifikanz und daher eine grosse Bedeutung wiesen dabei folgende Faktoren 

auf (Fichter & Clausen, 2021): 

• Relativer funktionaler und ökonomischer Vorteil der Innovation für den Anbieter 

• Kompatibilität zu technologischen, institutionellen und kulturellen Systemen 

• Geringe Erfordernis zur Verhaltensänderung 

• Keine/geringe Unsicherheiten auf Seiten der Anwender 

• Finanzielle Vorteile für Anwender (Preis, Kosten, Kosten-Effizienz) 

• Hohe Bekanntheit und guter Ruf der Anbieter 

• Vollständigkeit und Verfügbarkeit des Produkts oder der Dienstleistung 

• Negative Preisentwicklung der Produkt-/Dienstleistungsinnovation seit der 

Markteinführung  

• Grad der selbstverstärkenden Effekte (Nachahmung von Vorbildern/Berühmthei-

ten/Meinungsführern oder Phänomene der kritischen Masse) 

• Ausmass der staatlichen Push- und Pull-Aktivitäten (nur innerhalb der Sektoren 

energieeffiziente Produkte & Services und erneuerbare Energien signifikant) 

Dabei weisen unterschiedliche Muster von nachhaltigen Innovationen eine unterschiedli-

che Diffusionscharakteristik auf (Fichter & Clausen, 2016):  

• Effizienzsteigernde Investitionsgüter von etablierten Anbietern: 

Hohe Diffusionsdynamik 

• Nachvollziehbare Produkte für Endnutzer 

Hohe Diffusionsdynamik 

• Staatlich geförderte Investitionsgüter von «grünen» Pionieranbietern 

Mittlere Diffusionsdynamik 

• Radikale Innovationen, die grosse Verhaltensänderungen erfordern 

Tiefe bis Mittlere Diffusionsdynamik 

• Komplexe Produkte mit unklarem oder langfristigem Nutzen 

Tiefe Diffusionsdynamik 

Fichter und Clausen (2021) schliessen mit der Erkenntnis, dass solange «ein ungeeigneter 

politischer Rahmen besteht, der Anreize für nicht-nachhaltige Produkte schafft, […] wer-

den die Marktkräfte bessere Produkte in der Nische einschränken, da sie teurer sind als 

konventionelle, nicht-nachhaltige Produkte. Daher besteht eine wichtige 
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Managementimplikation für Unternehmer und Unternehmen darin, gemeinsam auf glei-

che Wettbewerbsbedingungen für Umweltinnovationen zu drängen und sicherzustellen, 

dass Subventionen für konkurrierende nicht nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 

reduziert und ihre externen Kosten in den Marktmechanismus integriert werden.»1 

2.6 Fazit der Erkenntnisse aus der Theorie 

Um Fortschritte in Richtung ökologische Nachhaltigkeit zu erzielen, ist es vor allem 

wichtig dem Klimawandel, der Ressourcenausbeutung und dem Verlust an Biodiversität 

entgegenzuwirken (United Nations Environment Programme, 2021, S. 121). Dazu sind 

nachhaltige Innovationen notwendig, welche Produkte, Prozesse und vor allem auch Ge-

schäftsmodelle betreffen. Dies da Produkt- und Prozessinnovationen alleine keine genü-

gend schnelle Transformation der Wirtschaft zu einem nachhaltigen Umgang mit Klima, 

Ressourcen und Biodiversität erreichen (Joller, 2012). Dabei kann zwischen nachhaltigen 

Innovationen zur Organizational Optimization, zur Organizational Transformation und 

nachhaltigen Systeminnovationen unterschieden werden mit jeweils zunehmendem Po-

tenzial für das nachhaltige Wirtschaften (Adams et al., 2016). 

Es können Treiber auf drei Ebenen identifiziert werden, welche Unternehmen dazu brin-

gen Umweltinnovationen anzugehen. Unternehmensinterne Treiber (Mikroebene) kön-

nen zu einem Technologie-Push führen, Marktseitige Treiber (Mesoebene) können einen 

Markt-Pull hervorrufen und gesellschaftliche sowie politische Treiber generieren einen 

zusätzlichen Push/Pull (Rennings, 1998). Dabei dominieren weiterhin ökonomische Fak-

toren, wie die Erfüllung von Vorschriften und mögliche Kosteneinsparungen und nicht 

durch Nachhaltigkeit getriebene Ziele (Bossle et al., 2016). 

Ökologisch nachhaltige Geschäftsmodellinnovationen können als strategisches Instru-

ment mit dem Ziel der Schaffung eines Wettbewerbsvorteils durch Differenzierung ge-

genüber den Mitbewerbern eingesetzt werden (Schallmo, 2013, S. 29). Dabei können Ge-

schäftsmodelle angepasst und verbessert, fremde Geschäftsmodelle adoptiert, alternative 

Geschäftsmodelle aufgebaut und ganze Geschäftsmodelle neu gestaltet werden (Machiba, 

2010; Schaltegger et al., 2012). Im Vordergrund stehen bei der ökologischen Nachhaltig-

keit einerseits Produkt-Service-Systeme (PSS) zur Bereitstellung von Funktionalität statt 

 

1 Aus dem Englischen übersetzt 
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Eigentum, sowie der Förderung der Einnahme einer Verwalterrolle durch den Anbieter 

und der Förderung von Suffizienz. Andererseits stehen Lebenszyklusmodelle aus der 

Theorie der Kreislaufwirtschaft und Ecodesign-Modelle zur Maximierung der Material-

produktivität und Energieeffizienz, der Wiederverwertung von Abfällen und der Substi-

tution durch erneuerbare und naturverträgliche Prozesse im Fokus. (Lüdeke-Freund et al., 

2018) 

Zur erfolgreichen Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationen trägt einerseits 

die Ausgangslage des Unternehmens massgeblich bei (Fleith de Medeiros et al., 2022; 

Melander, 2020). Dabei müssen Treiber für ökologische Nachhaltigkeit erkannt und 

dadurch existierende Marktchancen identifiziert und genutzt werden. Dazu sind Offenheit 

gegenüber Innovationen, die notwendigen internen Kompetenzen, sowie entsprechendes 

Wissen über den Markt, die Kunden, die Regulatorien und die entsprechenden Technolo-

gien notwendig. Funktions- und organisationsübergreifende Zusammenarbeit stellt sich 

dabei als Katalysator für innovative Ideen heraus. Andererseits muss das resultierende 

Produkt im Markt bestehen, um durch die Diffusion im Markt zu einer erfolgreichen In-

novation zu werden (Fichter & Clausen, 2021). Dazu bedarf es differenzierender Merk-

male wie relativen funktionalen oder ökonomischen Vorteilen, gegebene Kompatibilität 

zu bestehenden Systemen mit geringen notwendigen Verhaltensänderungen und geringer 

anwenderseitigen Unsicherheit bei hoher Verfügbarkeit. 

Entscheiden sich Unternehmen dazu ökologisch nachhaltige Innovationen voranzutrei-

ben, geht dies einher mit einem Systemdenken, dass neben der Maximierung des Unter-

nehmenswertes im Sinne der Aktionäre alle Stakeholders einbezieht und das Ergebnis im 

Sinne einer Gesamtmaximierung optimiert (Morioka et al., 2017). Diese Bestrebungen 

werden optimalerweise von regulatorischer Seite durch gleiche Bedingungen für Umwel-

tinnovationen und einer Internalisierung der externen Kosten für bestehende, nicht nach-

haltige Produkte unterstützt (Fichter & Clausen, 2021). Somit wird für Unternehmen eine 

Transformation zu Nachhaltigkeit attraktiv, denn Marktchancen gibt es gemäss dem Be-

richt «Better Business, Better World» der Business and Sustainable Development Com-

mission (2017) genügend, siehe dazu auch die 60 grössten Marktchancen zur Umsetzung 

der Sustainable Development Goals in Anhang A3.  
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3 Interviews zu ökologisch nachhaltigen Innovatio-
nen im verarbeitenden Gewerbe 

Zur Erfassung praxisrelevanter Erkenntnisse zum Einsatz ökologisch nachhaltiger Inno-

vationsprojekte, allfälligen Treibern, Geschäftsmodellen und Erfolgsfaktoren werden in 

dieser Arbeit Interviews mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus verschiedenen Indust-

rien innerhalb des verarbeitenden Gewerbes durchgeführt. Zudem werden Experten zu 

Nachhaltigkeit und Innovation befragt und somit deren Erfahrungsschatz in der Zusam-

menarbeit mit dem verarbeitenden Gewerbe einbezogen. Im Folgenden werden der me-

thodische Ansatz, die Auswahl der Interviewpartner, sowie der Interviewfragen und die 

Interviewergebnisse präsentiert. 

3.1 Forschungsansatz 
Für die vorliegende empirische Arbeit wurde auf einen qualitativen Forschungsansatz zu-

rückgegriffen. Die qualitative Forschungsmethode erlaubt es offene Forschungsfragen 

detailliert anhand weniger Untersuchungseinheiten zu untersuchen und sich dabei flexibel 

dem Untersuchungsgegenstand anzupassen (Döring & Bortz, 2016, S. 184). Sie ist dabei 

geeignet, um basierend auf der Gegenstandsbeschreibung Hypothesen oder Theorien zu 

entwickeln (Brüsemeister, 2008, S. 9; Döring & Bortz, 2016, S. 184). Gegenüber der 

quantitativen Forschungsmethode lässt die qualitative Forschungsmethode auf Grund der 

Stützung auf geringe Fallzahlen jedoch keine Überprüfung der Signifikanz von einzelnen 

Aussagen zu (Brüsemeister, 2008, S. 9). Durch die fallnahe Betrachtung der qualitativen 

Forschungsmethode kann zudem nicht die selbe Objektivität, Replizierbarkeit und ex-

terne Validität (Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse) wie bei quantitativen 

Untersuchungen gewährleistet werden (Döring & Bortz, 2016, S. 184). Auf der anderen 

Seite erlaubt es der qualitative Forschungsansatz ohne vorliegende, bestehende Theorie-

aussagen ein Untersuchungsfeld anzugehen und dadurch auch unerwartete Befunde zu 

erlangen (Brüsemeister, 2008, S. 23; Döring & Bortz, 2016, S. 184). Da keine Theorie-

aussagen bezüglich der in dieser Arbeit gewählten, offenen Forschungsfrage zur Über-

prüfung vorliegen und das Ziel dieser Arbeit ist Erfolgsfaktoren aus Sicht eines Entwick-

lungsdienstleisters zu identifizieren, ist der qualitative Forschungsansatz geeignet. Eben-

falls ermöglicht dieser die Ableitung von konkreten Anforderungen und Chancen basie-

rend auf Hypothesen aus den gewonnenen Erkenntnissen, einem weiteren Ziel der vorlie-

genden Arbeit. 
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Zur Datenerhebung wurde die Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews gewählt. 

Mit einem Interview können in einer relativ kurzen Zeitspanne sehr viele Informationen 

gewonnen und auch kompliziertere Fragen zu komplexen Zusammenhängen gestellt wer-

den (Döring & Bortz, 2016, S. 357). Die Durchführung von Interviews erlaubt dabei nicht 

beobachtbare Ereignisse und Verhaltensweisen sowie subjektive Eindrücke der Inter-

viewpartner aufzunehmen (Döring & Bortz, 2016, S. 356; Flick, 2006, S. 127). Weiter 

erlaubt es der Befragungsperson durch den direkten Kontakt mit dem Interviewpartner 

eine Einschätzung der Datenqualität auf Grund dessen Verhalten vorzunehmen und im 

halbstrukturierten Interview auf dessen Antworten einzugehen (Döring & Bortz, 2016, S. 

357). Demgegenüber stehen ein hoher Aufwand pro Interviewpartner sowie mögliche 

Verzerrungen durch die Reaktivität auf die Interviewsituation und das Gegenüber (Döring 

& Bortz, 2016, S. 357). Das halbstrukturierte Interview basiert dabei auf einem Inter-

viewleitfaden aus offenen Fragen, welche dem Interview und der nachfolgenden Daten-

analyse ein Gerüst geben (Döring & Bortz, 2016, S. 358, 372). Das Gerüst durch den 

teilstandardisierten (auch halbstandardisiert genannt) Fragebogen mit definierten The-

menfeldern und Fragen macht die Ergebnisse der einzelnen Interviews vergleichbar, lässt 

aber weiterhin viel Flexibilität zu, auf die Antworten des Interviewpartners einzugehen 

(Döring & Bortz, 2016, S. 372). 

Der Interviewleitfaden wird dabei thematisch gegliedert und die Themen werden jeweils 

von einer offenen Frage eingeleitet und dann durch theoriegeleitete, hypothesengerichtete 

Fragen ergänzt (Flick, 2006, S. 128). Üblicherweise umfasst ein Interviewleitfaden zwi-

schen 8 – 15 Fragen und ein Interview dauert zwischen 1 – 2 Stunden (Döring & Bortz, 

2016, S. 372–373).  

Das Experten-Interview wird als spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews ge-

sehen, da ein Experte als Repräsentant einer Gruppe einbezogen wird (Döring & Bortz, 

2016, S. 375; Flick, 2006, S. 139). In dieser Arbeit werden Experten-Interviews einge-

setzt, um der Innensicht der Unternehmen die Aussensicht von Branchen-Kennern gegen-

überzustellen. Die Experten werden dabei als Fachleute befragt und es wird gezielt nach 

der Einschätzung von aussen zu Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe gefragt (vgl. 

Döring & Bortz, 2016, S. 375). 

Die Datenauswertung erfolgt basierend auf den transkribierten Interviews als inhaltlich 

strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Dabei wird das Ziel verfolgt systematisch die 
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Inhalte durch Kategorienbildung herauszuarbeiten und diese allenfalls auch zu quantifi-

zieren (Döring & Bortz, 2016, S. 602). Die interpretative Auswertung erfolgt dabei mit-

tels kategorienbildender Kodierung nach einem vorab definierten und nach Bedarf er-

gänzten Kategoriensystem (Döring & Bortz, 2016, S. 542; Flick, 2006, S. 279–283; Ma-

yring, 1994, S. 170). Diese fallbezogene und auf die inhaltlichen Aspekte der Transkrip-

tionen fokussierte Auswertung wird folglich mit einer fallübergreifenden Auswertung ba-

sierend auf thematischer Analyse ergänzt. Bei der thematischen Analyse wird fallüber-

greifend zusammengefasst, welche zentralen Themen in wie vielen Fällen eine Rolle spie-

len (Döring & Bortz, 2016, S. 605).  

3.2 Datenerhebung 
Entlang der gewählten Methode wurden im Zuge der vorliegenden Arbeit vier Unterneh-

men aus dem verarbeitenden Gewerbe sowie zwei Experten zu ökologischer Nachhaltig-

keit befragt. Dies entspricht einer kleinen aber in qualitativen Studien gängigen Stich-

probe von ein- bis zweistelliger Anzahl (Döring & Bortz, 2016, S. 302). 

3.2.1 Wahl der Fragen 

Die Fragen richten sich entsprechend der Ziele dieser Arbeit, sowie der Forschungsfrage 

basierend auf den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2. Das Interview wird nach der 

Einleitung und Vorstellung mit der Frage zur Ausgangslage des Unternehmens bezüglich 

ökologischer Nachhaltigkeit eröffnet. Daraufhin folgen Fragen nach Treibern und Hin-

dernissen zur Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten, sowie in 

einem zweiten Themenblock nach deren Finanzierung und bekannter ökologisch nach-

haltiger Geschäftsmodelle. In einem dritten Themenblock wird nach Erfolgsfaktoren von 

ökologisch nachhaltigen Innovationen zur Diffusion im Markt und zur Generierung sol-

cher gefragt. Im letzten Themenblock werden Ausschlaggründe und Verantwortliche für 

eine externe Vergabe, sowie Anforderungen an einen Dienstleister von ökologisch nach-

haltigen Innovationsprojekten erfragt. Der komplette Interviewleitfaden ist in Anhang A4 

angefügt.  

Dieser Interviewleitfaden wurde für die Experten-Interviews leicht modifiziert, sodass 

die Fragen auf die Expertenmeinung über Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und 

nicht den Arbeitgeber der Experten selbst ausgerichtet waren. Gemäss Flick (2006, S. 

139) wurde dabei darauf geachtet das Gespräch sauber einzuführen und die erwartete 

Rolle des Experten zu klären, da dies sonst zu Missverständnissen führen kann. 
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Der Interviewleitfaden wurde in einem Probe-Interview überprüft und entsprechend den 

Erkenntnissen die Fragen angepasst und umformuliert.  

3.2.2 Wahl der Interviewpartner 

Die Interviewpartner wurden, wie in der qualitativen Forschung gängig, bewusst ausge-

wählt, um eine möglichst aussagekräftige Stichprobe zu erhalten (Döring & Bortz, 2016, 

S. 302). Dabei wurden die befragten Unternehmen gemäss qualitativem Stichprobenplan 

ausgewählt, um den Informationsgehalt der Fälle zu maximieren (Döring & Bortz, 2016, 

S. 303). Im Falle der vorliegenden Arbeit wurden Unternehmen aus Industrien innerhalb 

des verarbeitenden Gewerbes mit einem grossen Potenzial für Verbesserungen der öko-

logischen Nachhaltigkeit gewählt. Um an die gewünschten Interviewpartner in Form von 

Entscheidungsträgern mit Verantwortung über die ökologisch nachhaltige Innovationstä-

tigkeit heranzukommen, wurde stark auf das Beziehungsnetz abgestellt. Daraus resul-

tierte eine Betrachtung hauptsächlich von in der Schweiz beheimateten Unternehmen. Es 

wurden sodann nach dem qualitativen Stichprobenplan Unternehmen gewählt, welche 

verschiede Kundennähe/-typen und verschiedene ausschlaggebenden Einflussmöglich-

keiten für die ökologische Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette aufweisen.   

Schliesslich wurden die in Tabelle 5 gelisteten Unternehmen über direkte Kontakte be-

züglich einem geeigneten Interviewpartner angefragt. Nach Identifikation der geeigneten 

Person wurde ein Termin für das Interview vereinbart. Zudem wurden zwei Experten 

angefragt, wobei einer auf Seite Entwicklungsdienstleister als Fachexperte im Bereich 

Ecodesign tätig ist. Der andere Experte doziert an einer Schweizer Fachhochschule im 

Bereich nachhaltiger Entwicklung und weist Erfahrungen von unternehmerischer, regu-

latorischer und institutioneller Seite her auf. Erfreulicherweise erklärten sich alle ange-

fragten Personen bereit für ein Interview und es konnte jeweils ein Termin gefunden wer-

den.    

3.2.3 Interviewdurchführung 

Mit der Einladung für das einstündige Interview wurde eine Vorab-Information ver-

schickt, die alle wichtigen Informationen und die Interviewfragen enthielt. Es wurde allen 

Interviewpartnern versichert, dass durch die Anonymisierung der Ergebnisse Rück-

schlüsse auf Ihre Person und Ihr Unternehmen verunmöglicht werden. In dem Zuge 

wurde auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung angeboten.  
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Tabelle 5: Auswahl der Unternehmen für die Interviews mit einem grossen Potenzial zur Verbesserung der 
ökologischen Nachhaltigkeit und verschieden gelagerten Einflussmöglichkeiten entlang der Wertschöp-
fungskette, sowie unterschiedlichen Kundennähe/-typen 

Ausschlaggebende Einfluss-
möglichkeit ökologischer 
Nachhaltigkeit entlang der 
Wertschöpfungskette 

Kundennähe/-typen 

nahe beim  
Endkunden 

Kunden sind  
Unternehmen 

Kunden sind  
staatliche  

Institutionen 

Innerhalb Lieferkette Herstellbetrieb eines 
Detailhändlers 

Zement- und Beton-
hersteller 

Hersteller von Zügen 
und Schieneninfra-

struktur 

In der Verarbeitung 

Im Gebrauch 
Hersteller von Haus-
haltgeräten (Weisse 

Ware) 

 

Alle Interviews wurden auf Grund der leichteren Vereinbarkeit mit den Kalendern der 

Interviewpartner per Videotelefonie abgehalten und dabei aufgezeichnet. Zu Beginn er-

folgte eine Klärung der Interviewsituation und eine gegenseitige Vorstellung, wobei die 

Interviewpartner bereits auf Ihre Rolle im Unternehmen bezüglich Innovationsprojekten 

und Verantwortung bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit eingehen sollten. Danach 

folgte der Hauptteil des Interviews, wie unter 3.2.1 beschrieben, gemäss Interviewleitfa-

den in Anhang A4. Am Ende des Interviews wurde bewusst der Interviewpartner gefragt, 

ob es noch Punkte gebe, die zuvor nicht angesprochen wurden. Es wurde in diesem Zu-

sammenhang jeweils geschaut, dass noch etwas Zeit für ein mögliches informelles Ge-

spräch blieb, wie dies von Döring & Bortz (2016, S. 366) empfohlen wird. Allen Inter-

viewpartnern wurde zum Schluss des Interviews herzlich gedankt und die Zustellung ei-

ner digitalen Kopie der finalen Masterarbeit angeboten.  

In der Folge wurden alle aufgezeichneten Interviews vollständig mittels condens.io 

transkribiert und anonymisiert. Die einzelnen Interview-Transkripte wurden nach manu-

eller Überarbeitung (ebenfalls in condens.io) kategorienbildend kodiert und anschlies-

send thematisch fallübergreifend zusammengefasst. Die vollständigen Transkripte der 

sechs Interviews sind in Anhang A5 angehängt. 

3.3 Forschungsergebnis 
Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Interviews mit vier Unternehmen aus dem 

verarbeitenden Gewerbe und den zwei Experten zu ökologischer Nachhaltigkeit im ver-

arbeitenden Gewerbe präsentiert. Die Ergebnisse sind nach den thematischen Blöcken 

des Interviewleitfragens gegliedert. 



Interviews zu ökologisch nachhaltigen Innovationen im verarbeitenden Gewerbe 

Roman Käslin   45 

3.3.1 Ausgangslage der befragten Unternehmen und diesbezügliche Einschätzung 
der Experten 

In der Bahnindustrie sind gemäss dem Hersteller von Zügen und Schieneninfrastruktur 

lange Lebenszyklen und lange Abschreibungszyklen Standard, welche von den staatli-

chen Betreibern stark gesetzlich reglementiert werden. Weiter ist die Kompatibilität zu 

bestehender Technik zwingend. Veränderte Bedürfnisse (mehr Homeoffice) und 

schlechte Betriebsergebnisse in den letzten Jahren auf Grund der verringerten Reisetätig-

keit durch Corona setzen der Investitionstätigkeit der Branche zu. Gerade in der Schweiz 

wird diese im internationalen Vergleich wenig durch Konjunkturförderungsmassnahmen 

gestützt. Zudem fliesst der grösste Teil der Investitionen in der Branche gegenwärtig in 

die Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes. 

Haushaltsgeräte der Weissen Waren sind auf Grund ihres zusammengezählt grossen 

Energie- und Wasserverbrauchs starker Regulierung unterworfen. Vom Gesetzgeber wird 

Transparenz in Form von Labels gefordert, was dem Endkunden einen direkten Vergleich 

von Energie- und Wasserverbrauch ermöglicht. Daher ist die Optimierung in diesem Be-

reich bereits sehr weit fortgeschritten. Der Verkauf läuft zumeist über Fachgeschäften an 

die Bauherren, welche oftmals jedoch nicht selbst Nutzer der Produkte sind. Die Investi-

tionsgüter haben eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. 

Im Detailhandel werden hauptsächlich schnelllebige Konsumgüter (Fast Moving Consu-

mer Goods) abgesetzt. Diese weisen teilweise sehr kurze Haltbarkeitsdauern (unter Um-

ständen von nur einem Tag) auf. Der Detailhandel zeichnet sich durch Kundennähe und 

eine extrem grosse Produktevielfalt aus, was sich auch in der Herstellung der Produkte 

widerspiegelt. Vermehrt wirkt auch politischer und gesetzlicher Druck in Form von neuen 

Steuern auf das Detailhandelsgeschäft (zum Beispiel die geplante Plastiksteuer der EU).  

In der Zement- und Betonherstellung gilt es die Anforderungen von Behörden einzuhal-

ten, um Fabriken sowie Abbaustätten aufbauen und betreiben zu dürfen. Hinzu kommt 

ein erforderliches CO2-Reporting, da auf den CO2-Ausstoss Abgaben entrichtet werden 

müssen. Auf Grund dieser zukünftig stark steigenden Kosten und der Sensibilisierung 

bezüglich des Klimawandels ist die CO2-Minimierung ein Haupttreiber für Innovationen 

in der Branche. Wohingegen die Branche seit jeher auf Energieeffizienz und eine kosten-

günstige Beschaffung der Brennstoffe fokussiert. Dabei bedarf die Branche wegen der 

Prozesseigenschaften viel Energie und weist durch die Freisetzung im chemischen 
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Prozess von 500kg CO2 pro Tonne Klinker (Bestandteil von Zement) einen hohen Aus-

stoss von Treibhausgasen auf. Die Zementhersteller sind daher in einem europaweiten 

Engagement gemäss dem 5C-Ansatz1 bestrebt zur Reduktion von CO2. 

Alle befragten Unternehmen haben sich konkrete, messbare Ziele bezüglich Nachhaltig-

keit und insbesondere auch bezüglich der ökologischen Nachhaltigkeit gesetzt, sowie eine 

Datengrundlage bezüglich des bestehenden ökologischen Fussabdrucks geschaffen. 

Diese Analysen betreffen die Herstellung und den Betrieb der Produkte. Die Ziele wurden 

veröffentlicht und die Unternehmen haben sich diesen verpflichtet. Ein Unternehmen hat 

zudem erwähnt, dass sie bereits mehrfach bezüglich Nachhaltigkeit prämiert wurden. 

Die Nachhaltigkeit ist in den Unternehmen etwas unterschiedlich angesiedelt, wird je-

doch bei allen als Aufgabe des Top-Managements verstanden. Je nach Ausprägung ist die 

Nachhaltigkeit dabei Teil der Business Excellence Bestrebung des Managements, eine 

direkt dem CEO unterstellte Stabstelle, eine Querschnittsfunktion mittels internem Con-

sulting und über Kompetenzzentren integriert oder es bestehen sogar bis auf die operative 

Werksebene hinunter Nachhaltigkeitsverantwortliche in der jeweiligen Führungsebene.  

Bei der Produktentwicklung der Investitionsgüter wird auf modulares und skalierbares, 

respektive upgradefähiges Design geachtet. Dabei stehen ein minimaler Materialeinsatz, 

eine Auswahl möglichst umweltverträglicher Materialien, sowie Langlebigkeit, Reparier-

barkeit, Energie- und Ressourceneffizienz im Vordergrund. Zudem erwähnten zwei Un-

ternehmen einen verstärkten Fokus auf Kreislaufwirtschaft zu richten, was sich beim Ze-

ment- und Betonhersteller in der Verwendung von Recycling-Stoffen und beim Haushalt-

gerätehersteller vor allem in der Erhöhung der Rezyklierbarkeit durch gute Trennbarkeit 

von Materialien auswirkt. 

Bei der Herstellung der Produkte wird auf eine Senkung der Umweltbelastung unter an-

derem durch Senkung von Energie- und Ressourcenverbrauch geachtet. Zudem wird vor 

allem im Bereich des Detailhandels auf die Senkung der Umweltbelastung durch 

 

1 Der 5C-Ansatz der europäischen Zementvereinigung hat CO2-Neutralität der Zement-/Betonindustrie bis ins Jahr 
2050 zum Ziel und will dies durch die Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz, sowie durch CO2-Bindung 
und -Wiederverwendung, Produkteffizienz und dem Einbezug von nachgelagerten Prozessen mit Fokus auf die Klin-
kerproduktion (Clinker), Zementproduktion (Cement), Betonherstellung (Concrete), den Einsatz in der Bauindustrie 
(Construction) und Aufnahme von CO2 in Beton über die Lebensdauer (Re-Carbonation) erreichen;  
https://lowcarboneconomy.cembureau.eu/ 

https://lowcarboneconomy.cembureau.eu/
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Verpackungen fokussiert und es wird diesbezüglich ein inhouse Kompetenzzentrum auf-

gebaut. Weiter wird versucht die Umweltbelastung durch eigene Infrastruktur und Bauten 

so gering wie möglich zu halten.  

Ein weiterer Fokus liegt auf der Reduktion von Energie-/Ressourcenverbrauch und teil-

weise auch Verschleiss im Einsatz der Produkte. Dabei wird die Zusammenarbeit mit 

Kunden, Forschungsinstitutionen und in interdisziplinären Innovationsprogrammen ge-

sucht.  

Grosse Herausforderungen werden vor allem in der Einbindung der Lieferketten in die 

Nachhaltigkeitsbemühungen gesehen, was gemäss einer Erwähnung gerade überlagert 

mit den gegenwärtigen Problemen sehr schwierig sei. In diese Richtung geht auch die 

Erfassung und Beweisführung der Umweltauswirkungen, was je nach Sortimentsgrösse 

mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Zudem bestehen Probleme den Kunden die 

Nachhaltigkeitsaspekte verständlich zu erklären und diese von deren Vorteilen zu über-

zeugen. Gemäss Aussage des Herstellers aus der Bahnindustrie ist dies in der Schweiz 

weniger, aber im Ausland viel mehr ein Problem. Zudem bedarf es im Falle des Haus-

haltgeräteherstellers der Ausbildung der Kunden damit diese das Produkt korrekt nutzen 

und die ökologischen Eigenschaften auch ausgeschöpft werden. Bezüglich Wiederver-

wendung/-verwertung muss ein gesamtes System aus mehreren Akteuren vorhanden sein, 

um die Ressourcen möglichst lange im Kreislauf zu halten. Diese Systeme sind gemäss 

Aussage des Herstellbetriebs eines Detailhändlers erst teilweise existierend. Es braucht 

eine Änderung von Normen und Gesetzen, um Produkte mit höherem Recycling-Anteil 

oder wiederverwertete Produkte nicht gegenüber den bekannten Produkten zu benachtei-

ligen (Zement-/Betonhersteller, Haushaltgerätehersteller). Letztlich sind teilweise An-

passungen bei der Anwendung notwendig, damit die Produkte gezielt und effizient ein-

gesetzt werden, was vor allem in der Bauindustrie einen sehr grossen Hebel darstellt. 

Die beiden Experten sind sich einig, dass wenige Unternehmen Pionierleistungen erbrin-

gen und innovativ vorangehen. Vor allem Grossunternehmen hätten diesbezüglich oft-

mals bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen definiert. Die meisten Un-

ternehmen legten den Fokus jedoch weiterhin auf die ökonomischen Aspekte und ver-

suchten einen ordentlichen Job bezüglich Nachhaltigkeit zu machen. Dabei beschränkten 

diese sich aber bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit oft auf das Vermeiden von Risiken 

und Reputationsschäden. Weiter gäbe es aber immer noch einige wenige Unternehmen, 
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die sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern. In der Wahrnehmung der Experten unterneh-

men kundennähere Unternehmen mehr bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit. Im B2B-

Markt komme es weiterhin vor allem auf den Preis an. Zunehmend werde aber auch im 

B2B Markt verlangt, dass Lieferanten eine saubere Weste haben. Dabei würden von 

Grosskunden ökologische Standards eingefordert oder es würden sogar Zielvereinbarun-

gen zur Steigerung der Umweltverträglichkeit getroffen. 

Gemäss den Experten ist der erste Schritt klare, messbare Ziele zu definieren. Die Schwie-

rigkeit wird nach der erfolgten Zieldefinition gesehen, dass diese dann auch umgesetzt 

werden. Es fehle oft an Wissen, welche Probleme überhaupt bestehen, sowie welche  

Massnahmen es gibt, die wirklich etwas nützen und auch kosteneffizient umgesetzt wer-

den können. Zudem fehle es den entsprechenden Verantwortlichen an Einflussgewalt, um 

die ökologischen Aspekte gegenüber anderen Anforderungen durchzusetzen. Zudem 

fehlten oftmals die Fakten für fundierte Entscheidungen und das Thema werde auf emo-

tionaler Ebene diskutiert, was es schwierig mache finanzielle Entscheidungen zu treffen.  

Die Experten sehen neben dem Klimawandel den Verlust an Biodiversität und die lokale 

Verschmutzung durch Stickstoff und Phosphor durch Überdüngung als die grössten Ri-

siken und die dringendsten Handlungsfelder1. Zudem gibt es Risiken bezüglich Erschöp-

fung der natürlichen Materialressourcen, was auch bereits zu beobachtbaren politischen 

Spannungen führt. Grosses Potenzial wird im Bereich Ressourcen- und Energieeffizienz 

gesehen, ökologisch, wie finanziell. Die Hürde sei dabei oftmals der Aufwand, um das 

Potenzial zu erschliessen. Zudem bestehe auf Produktseite viel Potenzial für Verbesse-

rungen über ökologische Produktinnovationen oder neue Geschäftsmodelle, die ökolo-

gisch nachhaltigere Produkte begünstigen. 

3.3.2 Identifizierte Treiber und Hindernisse für ökologisch nachhaltige Innovati-
onsprojekte im verarbeitenden Gewerbe 

Die befragten Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und die Experten geben 

bezüglich der Treiber von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten gemäss Tabelle 

6 weitgehend identische Aspekte an. Die von allen Interviewpartnern angegebenen Trei- 

 

1 Siehe auch die neun planetaren Grenzen gemäss Stockholm Resilience Centre: https://www.stockholmresi-
lience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html  

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
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Tabelle 6: In Interviews genannte Treiber, die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe veranlassen öko-
logisch nachhaltige Innovationsprojekte anzustossen 

 

ber sind in absteigender Anzahl der Nennungen bestehende Regulierungen und Regulie-

rungsdruck durch erwartete zukünftige Gesetze, die Forderung der Kunden nach ökolo-

gisch nachhaltigen Produkten, die Überzeugung der Führungsetage die ökologische 

Nachhaltigkeit zu verbessern, die Angst vor Imageschäden und die gleichzeitige Identifi-

kation von Nachhaltigkeitsbestrebungen als Chance für das Marketing, das Wahrnehmen 

der gesellschaftlichen Verantwortung, die selbst gesetzten Ziele und die diesbezügliche 

Rapportierung, erkannte Marktchancen durch ökologisch nachhaltige Angebote, die vor-

liegenden Fakten zum ökologischen Fussabdruck des Unternehmens, das Erkennen von 

Differenzierungschancen durch ökologische Nachhaltigkeit, den Druck mit dem Angebot 

von Konkurrenten auf dem Markt gleichzuziehen, sowie neue Technologien oder Liefe-

ranten, welche Verbesserungen der ökologischen Nachhaltigkeit zulassen. 

Ausser dem Haushaltgerätehersteller nennen alle Interviewpartner den Druck der Gesell-

schaft und von Interessensverbänden, sowie geforderte Standards in der Lieferkette von 

Grosskunden als Treiber. Zudem wird der Druck von internen Stakeholdern aus deren 

persönlichen Überzeugung heraus von den meisten Interviewpartnern als Treiber er-

wähnt. Der Zement- und Betonhersteller, der Herstellbetrieb eines Detailhändlers und die 

Experten identifizieren zudem mögliche Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerung 

Treiber Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Regulierung / Regulierungsdruck 6 4 2 34
Forderung der Kunden 6 4 2 25
Überzeugung in Führungsetage 6 4 2 23
Angst um Imageverlust / Chance für Marketing 6 4 2 22
Gesellschaftliche Verantwortung 6 4 2 19
Vorliegende Ziele / Rapportierung 6 4 2 17
Marktchancen gesehen 6 4 2 15
Vorliegende Fakten 6 4 2 15
Chance zur Differenzierung 6 4 2 13
Druck aus dem Markt / der Konkurrenz 6 4 2 13
Technologie / Lieferanten 6 4 2 13
Druck der Gesellschaft / von Pressure Groups 5 3 2 18
Grosskunden / geforderte Zertifizierungen 5 3 2 14
Druck interner Stakeholder 5 3 2 8
Kosteneinsparungen (verstärkt durch steigende Energie- 
und Rohstoffpreise)

4 2 2 23

Anreize / Subventionen 4 3 1 5
Druck von Investoren 2 1 1 7
Verbände / Universitäten (Innovationsnetzwerk) 2 2 3
Selbstverstärkende Mechanismen 2 1 1 3
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bei Energie und Rohstoffen als wesentlichen Treiber. Neben Regulationen können auch 

Anreizsysteme und Subventionen ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte anstossen, 

was von vier Interviewpartnern genannt wird.  

Ein Experte weist auf das aufkommende Thema der Umweltdeklaration im Zusammen-

hang mit Investoren hin und der Zement- und Betonhersteller erwähnt, dass er sich durch 

Bestrebungen zur CO2 Neutralität erhofft, leichter die nötigen Finanzierungen zu errei-

chen. Schliesslich wird erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit Verbänden und Universi-

täten neue ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte im Bereich der Mobilität und der 

Zement- und Betonindustrie initiieren könne.  

Dem gegenüber werden als Haupthindernisse gemäss Tabelle 7 von allen Interviewpart-

nern eine fehlende Investitionsbereitschaft auf Grund zu langer Payback-Zeiten, fehlen-

der Mittel, fehlendem Mut oder strategische Priorität, eine fehlende Begeisterung für öko-

logische Nachhaltigkeit, sowie Offenheit zur Akzeptanz von Veränderungen, die feh-

lende Zahlungsbereitschaft der Kunden für einen Mehrpreis und die dadurch fehlende 

Kundeneinforderung von ökologisch nachhaltigen Produkten gesehen. Ebenso wirken be-

stehende Strukturen wie Normen, Gesetze, Anlagen und Firmenstrukturen hemmend für 

ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte. Bestehende Kundengewohnheiten und ein 

fehlendes Verständnis für Nachhaltigkeitsaspekte der Kunden, sowie intern in den Unter-

nehmen können ebenfalls hinderlich sein. Es wird zudem als nicht förderlich aufgeführt, 

dass ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte zumeist einen erheblichen Umsetzungs-

aufwand und eine hohe Komplexität aufweisen.  

Weiter werden fehlendes Wissen und fehlender Wille zur Realisation von ökologisch 

nachhaltigen Innovationen als Hindernisse gesehen. Alle befragten Unternehmen und ein 

Experte geben Fehlanreize im Markt, die der ökologischen Nachhaltigkeit entgegenlau-

fen, als Hinderungsgrund an. Die befragten Unternehmen geben weiter an, dass die öko-

nomische Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, da sie ansonsten nicht überleben könnten. 

Je stärker das kurzfristige finanzielle Ergebnis maximiert werde, desto weniger Nachhal-

tigkeitsbestrebungen seien möglich. Zudem werden andere übergeordnete Effekte wie 

Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges, die Abnahme der Präsenzzei-

ten im Büro, staatlicher Protektionismus, das Zinsumfeld, administrative Hürden und Be-

quemlichkeit der Kunden als Hemmnisse genannt. Die Experten und die weniger stark in 

die Geschäftsleitung eingebundene Nachhaltigkeitsverantwortlichen kritisieren die Ri- 
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Tabelle 7: In Interviews genannte Hindernisse, die einer Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innova-
tionsprojekten im Wege stehen 

 

siko-Aversion bezüglich der Opportunitäten im Zusammenhang mit ökologischer Nach-

haltigkeit.  Es wird zudem in der Zement-/Betonbranche und bezüglich der Verpackung 

von Lebensmitteln eine zu geringe Verfügbarkeit von ökologischen Technologien und 

Systemen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft festgestellt. 

Vor allem von den Experten werden die Hindernisse falscher Annahmen und einer un-

vollständigen Betrachtung, die fehlende Wahrnehmung der Umweltaspekte auf Grund 

ihrer nicht direkten Sichtbarkeit und schleichenden Manifestation, sowie emotionale, 

nicht faktenbasierte Diskussionen und irrationales Kundenverhalten wie das Empfinden 

von rezyklierter Ware als unhygienisch oder die nicht faktenbasierte Bevorzugung stärker 

umweltbelastender Verpackungen aus Glas gegenüber umweltschonender Alternativen 

aus Kunststoff hervorgehoben. Gerade die letzten Punkte wurden vom Herstellbetrieb ei-

nes Detailhändlers bestätigt. 

Weitere Hindernisse sind die Angst vor Abhängigkeiten von Anbietern beim Geschäfts-

modell Product-as-a-Service, interne Hindernisse, wie das Übergehen von Ideen oder 

Hindernisse Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Fehlende Investitionsbereitschaft 6 4 2 22
Fehlende vorhandene Einstellung / Offenheit für Neues 
/ veraltete Mentalität

6 4 2 20

Fehlende Kauf-/Zahlungsbereitschaft der Kunden 6 4 2 20
Bestehende Strukturen 6 4 2 18
Umsetzungsaufwand 6 4 2 16
Fehlendes Verständnis von Nachhaltigkeitsaspekten 6 4 2 14
Fehlende Kundeneinforderung 6 4 2 10
Komplexität 5 3 2 18
Fehlendes Wissen / Kompetenz 5 3 2 18
Fehlender Wille / Ziele 5 3 2 15
Fehlanreize im Markt 5 4 1 13
Ökonomie steht im Vordergrund 5 4 1 13
Andere übergeordnete Effekte 4 4 13
Risiko-Aversion 4 2 2 6
Verfügbarkeit von nachhaltigen Technologien 3 2 1 11
Falsche Annahmen / unvollständige Betrachtung 3 1 2 8
Fehlende Sichtbarkeit / fehlende Geschwindigkeit 3 1 2 7
Irrationales Kundenverhalten 3 1 2 7
Emotional getrieben / nicht Faktenbasiert 3 1 2 4
Angst vor Abhängigkeiten 2 1 1 2
Interne Hindernisse 2 1 1 2
Schlechte Erfahrungen 2 1 1 2
Ausserhalb Einflussbereich 1 1 6
Kein Potential Rendite zu erwirtschaften 1 1 2
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schlechte Erfahrungen mit Versuchen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Zu-

dem können die wesentlichen Faktoren zur Verbesserung des ökologischen Fussabdru-

ckes ausserhalb des Einflussbereichs liegen oder mögliche Lösungen durch zu hohe Kos-

ten gar kein Potenzial aufweisen, um Rendite zu erwirtschaften. Dies gelte gemäss dem 

Zement- und Betonhersteller momentan für Carbon-Capture-and-Storage (CCS) oder 

Carbon-Capture-and-Reuse (CCR) Systeme.  

3.3.3 Ausgemachte Finanzierungsmöglichkeiten von ökologisch nachhaltigen In-
novationsprojekten 

Die Auswertung der Interviewresultate zur Finanzierung ökologisch nachhaltiger Inno-

vationsprojekte kann Tabelle 8 entnommen werden. Ökologisch nachhaltige Innovations-

projekte werden von allen Interviewpartnern als ein Feld für strategische Investitionen 

anhand unternehmerischer Entscheide basierend auf einer Abwägung von Chancen und 

Risiken gesehen. Dabei haben alle Unternehmen angegeben solche Investitionen bisher 

komplett aus Eigenmitteln zu finanzieren.  

Damit sich ökologisch nachhaltige Innovationen auszahlen, geben die befragten Unter-

nehmen und ein Experte an, dass die Mehraufwände dem Kunden weitergegeben werden 

können müssen. Es wird von allen Unternehmen darauf hingewiesen, dass dies nur ge-

linge, wenn dem Kunden der Mehrwert verständlich dargelegt werden könne und dieser 

auch bereit sei den Preis zu bezahlen.  

Die Finanzierung von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten erfolgt bei über-

schaubarem Umfang gemäss Aussagen der Unternehmen und Experten dabei durch die 

zuständigen Departemente, namentlich der Entwicklungsabteilung oder spezifischen 

Nachhaltigkeitsabteilungen. Ebenfalls kann Budget aus dem Marketing bereitgestellt 

werden. Dies betrifft aber gemäss Aussagen von zwei Unternehmen zumeist mehr den 

Aspekt der Aufbereitung zur Kommunikation gegen aussen als die gesamte Umsetzung 

der Massnahmen. Diese Aufwände können jedoch gemäss Aussage des Herstellbetriebs 

eines Detailhändlers beträchtliche Ausmasse annehmen, wie das Beispiel von Nachhal-

tigkeitsdeklarationen für einen Grossteil des Sortiments mit Hilfe einer externen Firma 

zur Bewertung der Umweltimplikationen zeigt. 

Gemäss der Erfahrung eines Experten aus der Energieberatung können Investitionen in 

die ökologische Nachhaltigkeit teilweise allein durch Einsparungen finanziert werden,  



Interviews zu ökologisch nachhaltigen Innovationen im verarbeitenden Gewerbe 

Roman Käslin   53 

Tabelle 8: In Interviews genannte Varianten der Finanzierung von ökologisch nachhaltigen Innovations-
projekten 

 

dabei komme es aber auf etwas längere zulässige Amortisationszeiten und eine korrekte 

Kalkulation unter Berücksichtigung aller Folgekosten an. Weiter können Investitionen 

durch Kooperationen mit Partnern und einer Co-Finanzierung, durch Fördergelder oder 

die Vermeidung von Strafzahlungen zum Beispiel für CO2-Ausstoss gerechtfertigt wer-

den. Gemäss dem Herstellbetrieb eines Detailhändlers gibt es auch die Möglichkeit im 

Zuge von Instandstellungen den ökologischen Fussabdruck von Produktionsanlagen zu 

verringern.  

3.3.4 Genannte Geschäftsmodelle mit Einbezug von ökologischer Nachhaltigkeit 

Die Optimierung des Verbrauchs und Ressourceneinsatzes in der Herstellung der Pro-

dukte wurde von allen Interviewpartnern als verfolgtes Geschäftsmodell genannt.  

Ebenfalls werden bei drei Unternehmen bereits Produkt-Service Modelle umgesetzt, 

diese haben jedoch noch nicht die grosse Masse erreicht. Dabei stehen den Modellen je 

nach Branche unterschiedliche Hindernisse im Weg. Bezüglich Haushaltgeräte bestehe 

auf Grund des momentanen Umfelds von Negativzinsen eine Bestrebung der Bauherren 

das Geld durch Kauf der Produkte zu investieren (Haushaltsgerätehersteller). In der Bahn-

branche stehe man als privater Anbieter in Konkurrenz zu den durch die Steuerzahler 

alimentierten Auftragsgebern, welche eine Tendenz zum Insourcing hätten und ihre eige-

nen Angestellten auslasten möchten. Im Bereich des Rollmaterials gäbe es die Möglich-

keit von Service-Leistungen, jedoch nur für die selbst gelieferte Flotte und Third-Party-

Services seien ausgeschlossen (Hersteller aus Bahnindustrie). Im Detailhandel gestaltet 

sich das Konzept im Bereich Lebensmittel auf Grund des Verzehrs dieser schwierig. Es 

würden jedoch Services rund ums Thema Waschen angeboten (Herstellbetrieb eines De-

tailhändlers). In der Zement- und Betonindustrie finden bisher keine wirklichen Produkt-

Finanzierung Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Strategische Investition / unternehmerische Entscheide 6 4 2 23
Mehraufwand an Kunden abwälzen 5 4 1 13
Budget aus FuE 5 4 1 9
Marketing Budget 4 2 2 6
Separate Nachhaltigkeitsbudgets 3 2 1 5
Korrekte Kalkulation 2 1 1 7
Kooperationen / Co-Financing 2 2 4
Fördergelder 2 2 2
Vermeidung von Strafzahlungen 2 1 1 2
Instandhaltungsgelder 1 1 1
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Service Modelle eine Anwendung (Zement-/Betonhersteller). Der Interviewpartner des 

Haushaltsgeräteherstellers und die Experten sehen in diesem Modell sehr grosses Poten-

zial den Anreiz für nachhaltigere und vor allem langlebigere Produkte auf der Hersteller-

seite massiv zu steigern. 

Die Verbrauchsoptimierung im Einsatz beim Kunden wird von allen befragten Unterneh-

men und einem Experten als noch grösster verbleibender Hebel bezüglich Einsparungen 

bezeichnet. Der Haushaltgerätehersteller und der Hersteller aus der Bahnindustrie ver-

weisen dabei auf das grosse Potenzial durch Unterstützung des Kunden zur optimalen 

Anwendung ihres Produkts hin. Im Detailhandel wird die nur schwer zu beeinflussende 

Verschwendung beim Konsumenten genannt und in der Bauindustrie wird auf das Poten-

zial des zielgerichteteren Einsatzes von Beton und die Möglichkeit der Substitution durch 

ökologischere Baustoffe hingewiesen. Als letzte Massnahmen zur Erhöhung der Umwelt-

verträglichkeit wird die Kompensation der verursachten negativen Auswirkungen mittels 

Finanzierung oder Betriebs von Gegenmassnahmen wie zum Beispiel CO2-

Entfernungstechnologien genannt. Dies ist gemäss den Aussagen des Zement- und Be-

tonherstellers bisher vor allem in dessen Branche ein sehr grosses Thema.  

Die Kreislaufwirtschaft wurde von allen Interviewpartnern verschiedentlich erwähnt, sei 

dies durch eine Verlängerung der Haltbarkeit/Nutzungsdauer (Haushaltgerätehersteller, 

Herstellbetrieb eines Detailhändlers), durch Sharing Modelle (Experte), mittels Reparatur 

und zur Verfügung stehenden Ersatzteilen (Haushaltgerätehersteller, Hersteller aus Bahn-

industrie, Experte), durch Wiederaufbereitung/Refurbishment und Weiterverkauf (Haus-

haltgerätehersteller, Experten) oder durch Recycling zur Wiederverwertung der Ressour-

cen in möglichst geschlossenen Kreisläufen (alle ausser Hersteller aus Bahnindustrie). 

Weiter wurden mit Geschäftsmodellen rund um Modularität und Upgradefähigkeit As-

pekte des Produktdesigns und der Verkaufsstrategie genannt (Haushaltgerätehersteller, 

Hersteller aus Bahnindustrie). Ebenfalls seien ökologische Verpackungen unter Berück-

sichtigung von Recyklierfähigkeit und mit Reduktion des Anteils bis hin zu gar keiner 

Verpackung zum Beispiel in Unverpackt-Läden interessante Geschäftsmodelle (Haus-

haltgerätehersteller, Experte). In der Lebensmittelverarbeitung wurde die vollständige 

Verwertung der Rohstoffe und dadurch die Erstellung von Nebenprodukten als bereits 

praktiziertes nachhaltiges Geschäftsmodell erwähnt. In Tabelle 9 sind die in den Inter-

views erwähnten Geschäftsmodelle gemäss Häufigkeit der Bezeichnung gelistet.  
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Tabelle 9: In Interviews genannte ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle 

 

3.3.5 Ausschlaggebende Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Innovationen 

Die Antworten der Interviewpartner zur Frage nach Erfolgsfaktoren für die Diffusion von 

ökologisch nachhaltigen Innovationen stimmen, wie in Tabelle 10 ersichtlich, zu einem 

grossen Teil überein. So wurde am häufigsten genannt, dass die ökologische Nachhaltig-

keit für den Kunden nachvollziehbar sein und das Produkt ein aus Kundensicht stimmiges 

Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen müsse. Marketing sei ein wichtiger Aspekt, um 

dem Kunden bei der Nachvollziehbarkeit zu helfen und die ebenfalls sehr wichtige Glaub-

würdigkeit des eigenen Unternehmens als Anbieter zu stärken. Ökologische Eigenschaf-

ten stellten mittlerweile zudem ein wichtiges Merkmal zur Differenzierung am Markt dar. 

Dabei bedürfe es eines effektiven positiven Effekts auf die ökologische Nachhaltigkeit, 

damit die Kunden dies längerfristig auch erleben können und nicht die Glaubwürdigkeit 

des Anbieters leide. In dem Zuge äusserten sich zwei Interviewpartner kritisch dazu die 

ökologischen Eigenschaften im Sortiment zur preislichen Abstufung zu nutzen, was heute 

teilweise gemacht werde. Ein wirklicher Effekt bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit 

sei aber nur zu erreichen, wenn die verfügbaren Massnahmen in der Breite der Produkte 

eingesetzt würden (Haushaltsgerätehersteller, Herstellbetrieb eines Detailhändlers).    

Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei, dass es gelinge bei den Kunden durch die ökologische 

Nachhaltigkeit positive Emotionen und ein gutes Gefühl entstehen zu lassen. Dies scheint 

in der Zement- und Betonindustrie besonders schwierig, zumindest wurde im Interview 

keine diesbezügliche Aussage getätigt. Im Detailhandel gelte es zudem auch die gefühlte  

Geschäftsmodelle Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Optimierung des Verbrauchs / des Ressourceneinsatzes in 
der Herstellung

6 4 2 17

Produkt-Service Modelle 5 3 2 15
Recycling 5 3 2 12
Optimierung des Verbrauchs im Einsatz 5 4 1 11
Kompensation / Reduktionstechnologien 3 2 1 5
Refurbishment 3 1 2 4
Reparatur und Ersatzteile 3 2 1 4
Längere Haltbarkeit / Nutzung 2 2 5
Ökologische Verpackungen 2 1 1 4
Upgradefähig / modular 2 2 2
Alternative Produkte prüfen 1 1 1
Vollverwertung 1 1 1
Sharing Modelle 1 1 1
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Tabelle 10: In Interviews genannte Erfolgsfaktoren für die Diffusion von ökologisch nachhaltigen Innova-
tionen im Markt 

 

Nachhaltigkeit zu betrachten, welche die Kundenakzeptanz massgeblich beeinflusse. Ein 

Experte meinte, es müsse gelingen eine Geschichte rund um die Nachhaltigkeit zu erzäh-

len. 

Bezüglich Qualität würden an ökologisch nachhaltige Produkte die gleichen Massstäbe 

gesetzt, wie an sonstige Produkte. Es müsse also den selben Nutzen bieten und eher noch 

von höherer Qualität sein um einen allfälligen Mehrpreis zu rechtfertigen. Gemäss einem 

Experten vermögen dann aber solche Produkte auch zu überzeugen. Im Bereich der Le-

bensmittel gelte es dabei die Hygienestandards und die Lebensmittelsicherheit unter allen 

Umständen einzuhalten und dies müsse dann auch höher als die ökologische Nachhaltig-

keit priorisiert werden.  

Gemäss den Unternehmen ist es wichtig, dass die Produkte auf die Kundenbedürfnisse 

abgestimmt sind und eine Relevanz für den Kunden aufweisen. Ansonsten könne man 

das nachhaltigste Produkt anbieten, wenn sich dieses aber keinen Platz im Regal er-

kämpfe, bleibe es nicht im Sortiment und entwickle somit keine Wirkung (Herstellbetrieb 

eines Detailhändlers). 

Die Sichtbarkeit der ökologischen Nachhaltigkeit gegen aussen, um einerseits ein gutes 

Gefühl zu erhalten, jedoch auch zu Prestige-Zwecken wurde vom Herstellbetrieb eines 

Detailhändlers und den Experten als Erfolgsfaktor bezeichnet. Ein immer wichtigerer 

Faktor stellt gemäss den Experten und dem Hersteller aus der Bahnindustrie die Erfüllung 

Erfolgsfaktoren für die Diffusion im Markt Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Nachvollziehbar für den Kunden 6 4 2 23
Stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis 6 4 2 23
Marketing 6 4 2 19
Differenzierung 6 4 2 17
Effektiver positiver Effekt 6 4 2 15
Glaubwürdigkeit 6 4 2 13
Hohe Qualität 5 4 1 16
Emotionen / ein gutes Gefühl 5 3 2 13
Abgestimmt auf Kundenbedürfnisse 4 4 7
Relevant für den Kunden 3 3 9
Sichtbar gegen aussen 3 1 2 7
Zertifizierung / Erfüllung der Anforderungen in der 
Lieferkette

3 1 2 4

Zusammenarbeit mit Kunden 3 3 4
Lokaler Bezug 2 1 1 2
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von Anforderungen der Geschäftskunden bezüglich Umweltdeklaration dar. Zudem helfe 

es mit Kunden zusammenzuarbeiten und diese in Pilotprogrammen einzubeziehen (Her-

steller aus Bahnindustrie, Zement-/Betonhersteller, Haushaltsgerätehersteller). Ein loka-

ler Bezug könne zudem helfen die Kunden zu begeistern (Haushaltsgerätehersteller, Ex-

perte).  

Bezüglich Erfolgsfaktoren zur Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationen 

fasst Tabelle 11 die Antworten aus den Interviews zusammen. Dabei gaben die Inter-

viewpartner einstimmig an, dass die wesentlichsten Aspekte die Zusammenarbeit mit Lie-

feranten und Partnern, sowie die Überzeugung des Managements bezüglich der Wichtig-

keit Themen der ökologischen Nachhaltigkeit anzugehen und die daraus resultierende 

Kultur im Unternehmen sind. Weiter wird genannt, dass das Vorliegen einer Innovations-

kultur und eine gute Datenbasis zum ökologischen Fussabdruck der bestehenden Ge-

schäftsaktivität inklusive einem guten Verständnis der Auswirkungen auf die Ökologie 

durch ausreichendes Wissen und Kompetenz in den eigenen Reihen von entscheidender 

Bedeutung sei. Ebenso seien aus diesen Punkten abgeleitete, klare Richtlinien, messbare 

Ziele und konkrete Pläne zur Operationalisierung von ökologischer Nachhaltigkeit erfor-

derlich.  

Dazu sei eine geeignete Organisationsform bezüglich der Themen der ökologischen 

Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens wichtig. Dies kann einerseits die Bildung 

von Kompetenzzentren zu einzelnen Themen (Herstellbetrieb eines Detailhändlers), 

Schulungs- und Trainingsmassnahmen und die Implementation von kontinuierlichen 

Verbesserungsprozessen (Hersteller aus Bahnindustrie), eine Stabstelle als separate Ab-

teilung (Haushaltsgerätehersteller, Zement-/Betonhersteller) oder auch die losgelöste 

Neubildung von unabhängigen Subunternehmen beinhalten (Experte). Gemäss Aussagen 

der Interviewpartner bedarf es auch der Bereitschaft und der Motivation diese Themen 

anzugehen. Ein Experte aus dem Dienstleistungsgeschäft hat sogar erwähnt, dass er viel 

mehr motivierte Bewerber auf Stellen im Bereich der Nachhaltigkeit habe als für ver-

gleichbare Jobs ohne Nachhaltigkeitbezug.  

Zudem wurde in den Antworten hervorgehoben, dass eine langfristige Betrachtung von 

ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten ein Erfolgsfaktor darstelle, da die Investitionen 

sich zumeist nicht auf kurze Zeit rechnen und ein langer Atem erforderlich sei, um Erfolge 

zu erkennen und diese gewinnbringend umzusetzen. Dazu seien auch ausreichende Res- 
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Tabelle 11: In Interviews genannte Erfolgsfaktoren zur Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovati-
onen 

  

sourcen finanziell und personell notwendig. Und schliesslich weisen die Unternehmen 

unisono darauf hin, dass sich auch ein ökonomischer Erfolg einstellen müsse, da ansons-

ten das gesamte Geschäftsfeld aus unternehmerischer Sicht nicht nachhaltig sei. Dafür  

müssten Kompromisse zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

gefunden werden (Herstellbetrieb eines Detailhändlers, Haushaltsgerätehersteller, Exper-

ten). Wenn die Nutzung in die Betrachtung einbezogen wird, helfe dies durch die Kun-

dennähe ökologisch nachhaltige Innovationen zu identifizieren, für welche der Kunde 

auch etwas zu bezahlen bereit sei (Hersteller aus Bahnindustrie, Zement-/Betonhersteller, 

Haushaltsgerätehersteller). 

Ein Experte hob hervor, dass im Zuge der Verknappung der Ressourcensituation und ver-

stärkter Regulierung die Resilienz gegenüber Marktveränderungen immer wichtiger 

werde und schliesslich auch entscheiden werde, wer unter den veränderten Marktbedin-

gungen im Markt bestehen könne.  

3.3.6 Auslöser, Entscheidungsprozess und Anforderungen an einen Dienstleister 
bei der externen Vergabe von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

Wie Tabelle 12 zeigt, wurden als typische Auslöser zur Vergabe von ökologisch nach-

haltigen Innovationsprojekten an einen externen Dienstleister fehlendes Wissen und feh-

lende Erfahrung, sowie keine Zeit durch eine zu hohe Auslastung aus dem Tagesgeschäft 

angegeben. Zudem werde eine Zusammenarbeit angestrebt, wenn eine externe Sicht und 

neue Ideen ausserhalb der bekannten Wege benötigt würden. Teilweise wird auch gezielt 

Erfolgsfaktoren zur Umsetzung Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern 6 4 2 28
Überzeugung des Managements / Kultur 6 4 2 27
Innovationskultur 6 4 2 17
Gute Datenbasis zum ökologischer Fussabdruck 6 4 2 15
Verständnis der Auswirkungen auf die Ökologie 6 4 2 15
Ausreichend Wissen & Kompetenz 6 4 2 15
Klare Richtlinien / Ziele / Pläne 6 4 2 13
Geeignete Organisationsform 5 4 1 15
Motivation / Bereitschaft 5 3 2 10
Langfristiger Horizont 5 3 2 9
Ausreichende Ressourcen 4 3 1 15
Ökonomischer Erfolg 4 4 12
Kompromissfähigkeit 4 2 2 7
Einbezug der Nutzung / Anwendung / Kundennähe 3 3 4
Resilienz gegenüber Marktveränderungen 1 1 1
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Tabelle 12: In Interviews genannte Auslöser, die zu einer externen Vergabe von ökologisch nachhaltigen 
Innovationsprojekten führen 

 

auf Externe zurückgegriffen, um gerade bei der Erfassung von Umweltauswirkungen eine 

hohe Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse ausweisen zu können (Her-

stellbetrieb eines Detailhändlers). 

Ebenfalls werden weitere Auslöser genannt, wie eine bestehende Zusammenarbeit an den 

betroffenen Produkten, personelle Wechsel mit mehr Offenheit zur Zusammenarbeit mit 

Externen, fehlende Infrastruktur zur Technologieentwicklung (Zement-/Betonhersteller), 

eine Abfederung von Auslastungsschwankungen (Hersteller aus Bahnindustrie), benö-

tigte Kenntnisse von Regulierungen und Förderprogrammen (Experte) oder dass intern 

auf Grund eines Einstellungsstopps kein Aufbau von Personal möglich sei (Experte).  

Entscheidungsträger sind in den Unternehmen gemäss den Interviews zumeist die direkt 

betroffenen Abteilungen, wie die Verantwortlichen für die Entwicklungsabteilung oder 

für die Technologieentwicklung. Sind die Beträge oberhalb dieses Kompetenzbereiches 

oder werden die Initiativen zum Beispiel vom Marketing oder den Nachhaltigkeitsverant-

wortlichen angestossen, gehen die Entscheidungen zumeist über diese Stellen oder direkt 

über die Konzernleitung. 

Als Hindernisse zur externen Vergabe wurde vor allem genannt, dass wenn der Mehrwert 

des Projekts nicht ersichtlich sei, keine Bereitschaft zur externen Vergabe bestehe. Als 

andere Hinderungsgründe wurde die Angst vor Abfluss von geistigem Eigentum, sowie  

die Erwartung keine auf die spezifischen Probleme zugeschnittene Dienstleistung zu er-

halten, angegeben. Zudem sei es schwierig, wenn der Aufwand nicht im Budget enthalten 

sei oder das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht als stimmig erachtet werde. 

Auslöser zur externen Vergabe Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Fehlendes Wissen / fehlende Erfahrung 6 4 2 19
Externe Sicht / neue Ideen erwünscht 5 4 1 9
Zu hohe Auslastung / keine Zeit 5 3 2 6
Bestehende Zusammenarbeit an betreffendem Produkt 3 2 1 4
Personelle Wechsel 3 1 2 3
Kenntnisse von Regulierungen und Förderprogrammen 
erforderlich

1 1 4

Fehlende Infrastruktur 1 1 1
Abfederung von Auslastungsschwankungen 1 1 1
Unabhängigkeit / Glaubwürdigkeit 1 1 1
Kein Headcount Aufbau möglich / Einstellungsstopp 1 1 1
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In Tabelle 13 sind schliesslich die genannten Anforderungen an einen externen Dienst-

leister für die Unterstützung mit ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten aufge-

führt. 

Von allen Interviewpartnern wurden als Anforderungen Know-How bezüglich Techno-

logien und möglichen Geschäftsmodellen in Verknüpfung mit spezifischem Branchen-

wissen und einer fundierten Kenntnis bezüglich Nachhaltigkeit, sowie das Einbringen 

von neuen Ideen angegeben. Eine weitere Anforderung ist, dass der Auftraggeber Ver-

trauen in die Fähigkeiten des Dienstleisters hat. Dieses wird durch eine gute Reputation, 

bestehende Referenzen des Dienstleisters oder gute Erfahrungen durch erfolgreiche 

frühere Zusammenarbeit erreicht. Dabei spielt die Erfahrung des Dienstleisters in Bezug 

auf Projekte bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit eine grosse Rolle.  

Von den befragten Unternehmen wird dabei eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt. 

Dabei erhoffen sich die Unternehmen teilweise eine Unterstützung in der Umsetzung 

(Haushaltsgerätehersteller, Zement-/Betonhersteller, Experten) und eine Unterstützung 

bei Abwägungen und der Entscheidungsfindung (Haushaltsgerätehersteller, Experte). 

Der externe Dienstleister dient dabei oftmals auch als Katalysator innerhalb des Unter-

nehmens für bereits bestehende Ideen (Experte). Eine Zusammenarbeit kann zudem bis 

zu Unterstützung bei der Vermarktung der erzielten Verbesserungen gehen, sei dies intern 

zur Unterstützung der Projektstakeholder zur Vermarktung im eigenen Unternehmen oder 

auch gegen aussen (Experte). 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden die Übereinstimmung der Ziele und eine 

gute kulturelle Kompatibilität von Auftragsgeber und Dienstleister als Voraussetzung ge-

sehen. Zudem müssen teilweise Beschaffungsrichtlinien erfüllt werden (Herstellbetrieb 

eines Detailhändlers). 
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Tabelle 13: In Interviews genannte Anforderungen an einen externen Dienstleister für die Durchführung 
von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

  

3.4 Fazit der Erkenntnisse aus den Interviews 
Die Interviewpartner weisen auf Grund der verschiedenen Branchen und der unterschied-

lichen Kundennähe/-typen unterschiedliche Ausgangslagen auf. Trotzdem sind Ihre Be-

strebungen bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit zu weiten Teilen vergleichbar. So ha-

ben sich alle befragten Unternehmen konkrete, messbare Ziele zur Reduktion des ökolo-

gischen Fussabdrucks gesetzt und in ihrem Unternehmen entsprechende organisatorische 

Strukturen aufgebaut. Dies wird auch von den Experten als wichtigster erster Schritt ge-

sehen. Die Bestrebungen reichen dabei von der Produktentwicklung unter Berücksichti-

gung der Aspekte der Kreislaufwirtschaft über möglichst energie- und ressourcenscho-

nende Herstellung der Produkte zu einer effizienten und langjährigen Nutzung der Pro-

dukte. Grosse Herausforderungen werden in der Einbindung der Lieferketten, in der ver-

ständlichen Übermittlung der Umweltaspekte an die Kunden und bei der Anpassung von 

bestehenden Gewohnheiten und Strukturen erkannt.  

Die ökologische Nachhaltigkeit wird mittlerweile immer häufiger von Kunden eingefor-

dert und das Risiko von Imageschäden steigt, wenn nichts unternommen wird, um den 

ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. Gleichzeitig bieten Investitionen in ökologi-

sche Nachhaltigkeit die Chance für Marketing und zur Differenzierung am Markt, was 

neues Marktpotenzial erschliesst. Starke Treiber sind zudem der Regulierungsdruck, wel-

cher ein Mindestmass an ökologischer Nachhaltigkeit vorschreibt, sowie die Konkurrenz 

im Markt, welche Bestrebungen darüber hinaus vornimmt.  Nachhaltigkeit wird aber auch 

aus Überzeugung und gesellschaftlicher Verantwortung vorangetrieben, dabei muss eine 

Anforderungen an externe Dienstleister Personen 
(von 6)

Firmen 
(von 4)

Experten 
(von 2)

Nennungen

Know-How und neue Ideen 6 4 2 17
Spezifisches Branchenwissen 6 4 2 11
Fundierte Kompetenz in Nachhaltigkeit 6 4 2 10
Vertrauen in die Fähigkeiten des Dienstleisters 6 4 2 7
Erfahrung im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit 5 3 2 7
Langfristige Zusammenarbeit 5 4 1 7
Unterstützung in der Umsetzung 4 2 2 9
Selbe Ziele / Guter Fit von Kunde zu Auftragsgeber / 
Erfüllung der Ansprüche 3

2 1 6

Gute Erfahrungen / gute Resultate erbracht 3 2 1 4
Unterstützung in Abwägungen und Entscheidungfindung 2 1 1 2
Katalysator bestehender Ideen 1 1 2
Hilfe bei Promoting 1 1 1
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Balance zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial und öko-

nomisch) gefunden werden. Die dabei selbst gesetzten Ziele gilt es mit neuen Technolo-

gien und in Zusammenarbeit mit Lieferanten zu erreichen und diese Erfolge basierend 

auf möglichst unabhängig erhobenen Daten zu rapportieren. 

Den Bestrebungen steht vor allem ein kundenseitiger Intention-Action-Gap im Wege, da 

Kunden ökologische Nachhaltigkeit zwar als wichtig erachten, aber keinen entsprechen-

den Mehrpreis dafür zu bezahlen bereit sind. Auf Seite der Unternehmen werden vor al-

lem Themen der Bereitschaft und des Mutes zum Wandel, hoher Aufwand und Komple-

xität für die Umsetzung, sowie die Fokussierung auf kurzfristige Gewinne als Hindernisse 

gesehen. Von Expertenseite wird zudem eine unvollständige und nicht faktenbasierte Be-

trachtung der Thematik bemängelt. 

Mögliche Geschäftsmodelle zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit werden 

vor allem im Bereich des Ecodesigns, in der Kreislaufwirtschaft und in Produkt-Service 

Modellen gesehen. Bei letzteren Modellen wird der grosse Vorteil in der Motivation zu 

tiefen Betriebskosten und Langlebigkeit durch den Einbezug des Lieferanten in die Ver-

antwortung des Betreibens der Anlagen verortet. Sobald vielversprechende Geschäfts-

modelle mit entsprechenden Renditepotenzial identifiziert sind, stehen die Mittel für In-

vestitionen zumeist aus Eigenfinanzierung bereit. 

Damit ökologisch nachhaltige Innovationen am Markt erfolgreich sind, müssen diese ei-

nen durch den Kunden nachvollziehbaren realen Effekt bewirken, von einem glaubwür-

digen Anbieter stammen und bei einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis mindes-

tens den selben Nutzen wie vergleichbare weniger nachhaltige Produkte aufweisen. Dies 

wird optimalerweise mit einer Geschichte verknüpft die Relevanz für den Kunden auf-

weist. 

Um solche ökologisch nachhaltigen Innovationen umzusetzen, bedürfen Unternehmen 

dem entsprechenden Wissen und der Kompetenz, sowie der entsprechenden Datengrund-

lage um Potenziale zu ökologischen Verbesserungen erkennen und die Resultate auswei-

sen zu können. Ist dieses Wissen und entsprechende Erfahrung nicht vorhanden, wenden 

sich die Unternehmen an externe Dienstleister mit einem entsprechenden Leistungsaus-

weis. Dabei wird das Einbringen der externen Sicht und von neuen Ideen erwartet, sowie 

die Unterstützung bei der Umsetzung in einer längerfristigen Zusammenarbeit angestrebt.  
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4 Diskussion und Vergleich der Erkenntnisse aus den 
Interviews mit der Theorie 

Die Ergebnisse aus den Interviews bestätigen die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche 

mehrheitlich und ergänzen diese um einige Aspekte und konkrete Beispiele. Im Folgen-

den werden Widersprüche identifiziert und Ergänzungen aus der Praxis gegenüber der 

Theorie aufgenommen. 

4.1 Treiber für ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte im verar-
beitenden Gewerbe 

Die in der Literatur identifizierten Treiber werden durch die Interviews grossmehrheitlich 

bestätigt. Gewisse Aspekte, wie der Einfluss von Regulationen, die Kundennachfrage, 

den Einfluss verfügbarer Technologien, die Möglichkeit zur Differenzierung im Markt, 

sowie Chancen zur Stärkung der eigenen Marke, der Wert von Kooperationen und der 

Einfluss der Überzeugung der Führungsetage und der Mitarbeiter über die unternehmens-

interne Kultur scheinen dabei unbestritten zu sein. Wohingegen der Einfluss der Werte 

der Aktionäre wenig im Vordergrund zu stehen scheint, was in Tabelle 14 ersichtlich ist. 

Nicht durch Ergänzungen der Theorie zuordenbare Treiber wurden aus den Interviews 

keine identifiziert. 

Entgegen der Theorie gibt der Hersteller aus der Bahnindustrie an, dass Wettbewerbs-

druck innerhalb der fixen Vergaberegeln des öffentlichen Beschaffungswesen ein Hin-

dernis zur Implementation von ökologischer Nachhaltigkeit darstelle. Dadurch seien 

keine Zusatzinvestitionen in einen effizienteren Betrieb möglich, welche der Umwelt zu-

gutekommen und sich in kurzer Zeit amortisieren würden.  

Zudem wurden einige Punkte der Theorie in den Interviews um Aspekte ergänzt. Der 

Experte der Fachhochschule gibt dabei an, dass sich gesellschaftlicher Druck häufig über 

Interessensverbände, wie beispielsweise den WWF, ausdrücken würde. Der Hersteller 

von Haushaltsgeräten im Bereich der Weissen Ware fügt an, dass oftmals eine Mehrin-

vestition im Produkt erforderlich sei, um schliesslich im Betrieb von Kosteneinsparungen 

auf Grund von höherer Effizienz zu profitieren. Dieser Anreiz könnte über Produkt-Ser-

vice Modelle für Hersteller einbezogen werden. Dazu merkt ein Experte an, dass teilweise 

auch zu wenig Investitionskapital dem ökologischen Aspekt förderlich sein könne, da 

dann eher auf Service-Modelle zurückgegriffen werde, welche den Lieferanten stärker in  
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Tabelle 14: Vergleich von Treibern aus der Theorie mit den Interviews  

+: bestätigt 

–: widersprochen 

e: ergänzt 
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Treiber für Umweltinnovationen  

ex
te

rn
 

M
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e 

(P
us

h/
Pu

ll)
 

Umweltpolitik wie Regulationen, Subventionen & Steuervorteile + + + + + + 
Erwartete zukünftige Regulationen + + +  + + 
Innovationsnetzwerk (staatliche Innovationsprogramme, etc.) 
und Informationsfluss (Zusammenarbeit von Industrie und For-
schungsinstitutionen, etc.) 

+  + + + + 

Gesellschaftlicher (normativer) Druck +  + +  +/e 

M
es

oe
be

ne
 

(M
ar

kt
-P

ul
l) 

(Erwartete) Kundennachfrage nach ökologisch nachhaltigen Pro-
dukten + + + + + + 

Wettbewerbsdruck in Richtung ökologisch nachhaltige Produkte 
(Branchentrend, Mitbewerber, Internationalität, etc.) + + + – + + 

Investoren, einfachere Finanzierung durch Erfüllung von ESG-
Prinzipien   +  +  

Lieferanten mit ökologisch nachhaltigen Innovationen +   +   
Technologieberatung mit Umweltbezug  +   + + 
Steigende Rohstoffpreise und -knappheit fordern effizienteren 
Ressourcenumgang +  +  + + 

Bevorzugung nachhaltiger Arbeitgeber durch Arbeitnehmer     +  

in
te

rn
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e 

 (T
ec

hn
ol
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-P
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h)
 

Kosteneinsparungen / Kosteneffizienz (vor allem durch Energie- 
und Materialeinsparungen) + +/e + + + + 

Interne Fähigkeit für Umweltinnovationen (technologisch, Füh-
rungsstruktur, betrieblich, personell, Netzwerk, Innovation, Um-
weltinnovations-Methoden, etc.) 

+ + + + + + 

Werte der Unternehmensführung (Bedeutung der Umwelt, Um-
weltverpflichtung und Langzeitfokus innerhalb der CSR) + + + + + + 

Strategie zur Differenzierung durch ökologisch nachhaltige Pro-
dukte + + + + + + 

Strategie zur Stärkung der Marke / Reputation des Unternehmens 
durch ökologisch nachhaltige Produkte + + + + + + 

Vorhandenes Investitionskapital basierend auf Grösse der Firma + + + +  +/e 
Umweltmanagementsystem (EMS) +/e +/e +/e + +/e + 
Bewusstes Risikomanagement bezüglich Umwelt +  +  + + 
Mitarbeiter und unternehmensinterne Kultur + + + + + + 
Kooperationen (Forschung & Entwicklung, Wissensaustausch, 
Einbezug Kunden und Lieferanten, Verbände, etc.) + + + + + + 

Werte der Aktionäre bezüglich ökologisch nachhaltiger Produkte      +/e 
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die Verantwortung nehmen. Gleich drei Unternehmen und ein Experte ergänzten bezüg-

lich Umweltmanagementsystemen, dass das Vorliegen einer guten Datenbasis in Form 

des ökologischen Fussabdrucks, die öffentliche Kommunikation der Ziele und die Rap-

portierung diesbezüglich zur Verbesserung der Ökologie ein sehr starker Treiber sei und 

teilweise erst ermögliche, dass Werte und Überzeugungen in konkrete Handlungen um-

gesetzt werden könnten. Und schliesslich gibt ein Experte an, dass solange auf kurzfris-

tige Gewinnmaximierung im Auftrag der Aktionäre fokussiert werde, dies die Bestrebun-

gen bezüglich Nachhaltigkeit stark einschränke. 

4.2 Geschäftsmodelle mit Einbezug von ökologischer Nachhaltigkeit 
im verarbeitenden Gewerbe 

Aus den Interviews geht hervor, dass bereits einige in der Theorie erkannte Geschäftsmo-

delle umgesetzt werden oder diese in der Pilotphase sind. Wie in Tabelle 15 ersichtlich, 

scheinen die Prinzipien der Energie-, Material- und Verbrauchseffizienz dabei tief veran-

kert zu sei. Der Einbezug der Lieferkette wird ebenfalls von allen Interviewpartner als 

Teil ihrer bestehenden Geschäftspraxis bezeichnet. Zudem wird eine Substitution durch 

erneuerbare Energieträger vor allem bezüglich des Energieverbrauchs in der Fertigung, 

für Transport und Gebäude angestrebt. 

Insbesondere auch Produkt-Service Modelle sind weit verbreitet, machen aber noch nicht 

die grosse Masse aus. Das Hauptgeschäftsmodell ist mit Abstand weiterhin der Verkauf 

von Waren. Jede Industrie hat dabei, wie in Kapitel 3.3.4 beschrieben, ihre eigenen Hin-

dernisse für Service-Modelle. In der Zement- und Betonindustrie wird vor allem der effi-

zientere Einsatz von Beton als grosse Chance erwähnt, dies liegt jedoch ausserhalb des 

Einflussbereiches des Zement- und Betonherstellers und wird zusätzlich durch andere 

Faktoren wie bestehende Normen, Gewohnheiten und erforderliche aufwändigere Kon-

struktionen gegenüber den geringen Betonkosten behindert. 

Die Kreislaufwirtschaft ist ebenfalls ein grosses Thema in den Unternehmen. Im Bereich 

der Lebensmittelherstellung ist eine Wiederaufbereitung und Wiederverwendung des 

Produkts nicht möglich, da dieses konsumiert wird. Daher liegt der Fokus dabei auf den 

Verpackungen und Transportgebinden, wobei die Hygiene stets garantiert werden muss. 

Recycling und Rücknahmeprogramme betreffen dabei auch nur die Verpackung. 
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Tabelle 15: Vergleich von Geschäftsmodellen aus der Theorie mit den Interviews  
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  Ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle 

Typ Geschäftsmodell 

Dienstleis-
tungs- und 

Leistungsmo-
delle 

Bezahlung für Erfolg       
Funktionaler Vertrieb (auch Produkt-Service-Systeme, 
PSS genannt) + + e + + + 

Unternehmen für Ressourceneinsparung      + 
Unternehmen für Chemikalienmanagement       
Design-Build-Finance-Operate       

Lebenszyklus-
modelle 

Erzeugung von Nebenprodukten +  +    
Industrielle Symbiose +      
Online-Plattform für den Austausch von Abfällen und 
nicht benötigten Ressourcen       

Cradle to Cradle (C2C); Product Recycling + + + + + + 
Wiederaufbereitung  – +  + + + 
Reparatur und Unterhalt  +  + +  
Wiederverwendung des Produkts – +     
Rücknahmeprogramme + + +  + + 
Aufwertung und Funktionserweiterung (Upgrade)  +  +   

Ecodesign 
Modelle 

Hybride / Lückenfüller Geschäftsmodelle  +  +   
Maximierung von Materialprod. und Energieeffizienz + + + + + + 
Produktdesign + + + + + + 
Substitution durch erneuerbare Energien und natürliche 
Prozesse + + + +   

Lieferketten 
Modelle 

Ökologisches Management der Lieferkette + + + + + + 
Vom Physischen zum Virtuellen       
Fertigung nach Bedarf; Lean Manufacturing    +   
Kürzere Lieferketten  +   +  

Kooperativ Genossenschaftliches Eigentum       
Finanzierungs-

modelle 
Crowdfunding        
Soziales Geschäftsmodell; NPO       

Preis- & Um-
satzmodelle 

Innovative Produkt-Finanzierung  +    + 
Abonnement-Modelle +      

Zugang Aufbau eines Marktplatzes       
Gemeinschaft Sharing Business      + 
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Im Bereich des Aufbaus von Marktplätzen, von Sharing-Modellen und einer Transition 

vom Physischen ins Virtuelle wurden keine Bestrebungen der Unternehmen in den Inter-

views erwähnt. Neben bisher nicht rentabel zu betreibenden Reduktionstechnologien 

wurden keine zusätzlichen Geschäftsmodelle benannt, welche in der Theorie nicht aufge-

funden wurden. Dadurch scheint sich die Aussage aus der Literatur zu bestätigen, dass es 

an der Bekanntheit von wirtschaftlich gangbaren Geschäftsmodellen mangle. 

4.3 Erfolgsfaktoren der Umsetzung ökologisch nachhaltiger Innovati-
onen im verarbeitenden Gewerbe 

Die in der Theorie identifizierten Erfolgsfaktoren zur Erzeugung nachhaltiger Innovatio-

nen wurden gemäss der ersten Hälfte von Tabelle 16 vollumfänglich durch die Interviews 

bestätigt.  

Im Unterschied zur Theorie wurde bezüglich Umsetzung von ökologischer Nachhaltig-

keit der Punkt herausgehoben, dass bezüglich Identifikation von Vorteilen die reine Iden-

tifikation von ökologischen Vorteilen nicht ausreiche. Als Unternehmen müsse immer 

auch eine Möglichkeit vorliegen, Geld damit zu verdienen.  

Bezüglich dem notwendigen Wissenserwerb wurde im Gegensatz zur Theorie weniger 

auf die spezifische Kenntnis von Regulationen, Markt, Kunden und verfügbaren Techno-

logien eingegangen. Dafür wurde immer wieder allgemein auf das notwendige Know-

How, die richtigen Leute und die Wichtigkeit der Schulung der Mitarbeiter hingewiesen.  

Als Herausforderung bezüglich interner Kompetenzen wird insbesondere die Fähigkeit 

zur Identifikation von optimalen Kompromissen zwischen Nachhaltigkeit und Wirt-

schaftlichkeit gesehen. Dafür werden klare Richtlinien, Ziele und Pläne als erforderlich 

betrachtet. 

Die funktionsübergreifende Zusammenarbeit wurde von den Unternehmen als Schlüssel-

eigenschaft für die Umsetzung ökologisch nachhaltiger Innovationen erkannt und wird 

vorangetrieben. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem Einkauf gegen-

über den Lieferanten und dem Marketing gegenüber dem Kunden. Die Zusammenarbeit 

mit Hochschulen scheint dabei auch gängig, was beim Einbezug von Externen bezüglich 

ökologischer Nachhaltigkeit nicht der Fall zu sein scheint. Nur ein Unternehmen hat er-

wähnt, diesbezüglich externe Hilfe angestrebt zu haben (Haushaltgerätehersteller). 
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Tabelle 16: Vergleich von Erfolgsfaktoren aus der Theorie mit den Interviews  
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Erfolgsfaktoren zur Erzeugung von ökologisch nachhaltigen Inno-
vationen       

Treiber und Motivatoren + + + + + + 
Identifizierung von Vorteilen + + + + + + 
Erwerb von Wissen + + + + + + 
Bereitwilliger Einbezug von Innovationen + + + + + + 
Aufspüren von grünen Technologien + + + + + + 
Externe Kollaborationen + + + + + + 
Interne Kompetenzen +/e +/e +/e +/e +/e +/e 
Funktionsübergreifende Zusammenarbeit + + + + + + 
Erfolgsfaktoren zur Diffusion von ökologisch nachhaltigen Innova-
tionen im Markt       

Relativer funktionaler und ökonomischer Vorteil der Innovation für 
den Anbieter + + + + + + 

Kompatibilität zu technologischen, institutionellen und kulturellen 
Systemen + + + +  + 

Geringe Erfordernis zur Verhaltensänderung + + + + + + 
Keine/geringe Unsicherheiten auf Seiten der Anwender + + + + + +/e 
Finanzielle Vorteile für Anwender (Preis, Kosten, Kosten-Effizi-
enz) + +/e  + – +/e 

Hohe Bekanntheit und guter Ruf der Anbieter +/e +/e +/e +/e +/e +/e 
Vollständigkeit und Verfügbarkeit des Produkts oder der Dienst-
leistung + + + +  + 

Negative Preisentwicklung der Produkt-/Dienstleistungsinnovation 
seit der Markteinführung       

Grad der selbstverstärkenden Effekte (Nachahmung von Vorbil-
dern/Berühmtheiten/Meinungsführern oder Phänomene der kriti-
schen Masse) 

+/e +   +/e +/e 

Ausmass der staatlichen Push- und Pull-Aktivitäten (nur innerhalb 
der Sektoren energieeffiziente Produkte & Services und erneuerbare 
Energien signifikant) 

+ + + + + + 
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Für eine erfolgreiche Diffusion von ökologisch nachhaltigen Innovationen im Markt wur-

den in den Interviews, wie in der zweiten Hälfte von Tabelle 16 ersichtlich, die meisten 

aus der Theorie bekannten Eigenschaften bekräftigt. Dabei wurde von einem Experten 

angemerkt, dass bei Produkt-Service Modellen Abhängigkeiten entstünden, was bei Kun-

den zu Unsicherheit führen könne. Zudem sind sich alle Interviewpartner einig, dass die 

Nachhaltigkeitsaspekte für den Kunden nachvollziehbar sein müssten, um einer diesbe-

züglichen Unsicherheit vorzubeugen.  

Bezüglich finanzieller Vorteile merken die Experten an, dass die Produkte nicht zwingend 

kostengünstiger sein müssten. Es könne auch ausreichen, dass diese durch ihre Attrakti-

vität zu einem direkten Kaufentschied führen können, unabhängig von einem hohen Preis. 

Ein Experte meint sogar: «Es gibt keine Limite, sobald die Leute vorbereitet sind zu zah-

len.» Der Hersteller von Haushaltsgeräten merkt zudem an, dass kostenmässige Vorteile 

über die Lebensdauer nicht unbedingt ein Verkaufsvorteil sein müssten. Denn oftmals 

würden Produkte nicht von den Stellen beschafft, die diese anschliessend betreiben. So-

mit fielen die Kosten nicht am selben Ort an und es werde der Kaufpreis optimiert. 

Die Interviewpartner strichen zudem die Wichtigkeit von Marketing als Instrument her-

aus, um eine entsprechende Bekanntheit und einen guten Ruf zu erreichen, sowie den 

Kunden die ökologischen Eigenschaften ihrer Produkte zu vermitteln. Die Vollständig-

keit des Angebots wurde in den Antworten vor allem im Sinne von hoher Qualität und 

des Erfüllens des erwarteten Leistungsumfangs mit entsprechender Zuverlässigkeit be-

schrieben. Bezüglich selbstverstärkender Effekte wurde ein gutes Gefühl, die gefühlte 

Nachhaltigkeit, sowie die Sichtbarkeit gegen aussen genannt. Ebenfalls wurde ein Zu-

sammenhang zwischen Produkt-Service Modellen und Wiederaufbereitung als selbstver-

stärkender Mechanismus hergestellt, da der Hersteller selbst interessiert daran ist, die Ge-

räte möglichst lange im Umlauf zu halten.  

Zusätzlich zu den in der Theorie vorhandenen Erfolgsfaktoren wurde angemerkt, dass 

wirklich ein ökologisch positiver Effekt vorhanden sein müsse, um langfristig glaubhaft 

zu bleiben und keine Imageschäden zu riskieren. Zudem müsse das Produkt relevant für 

den Kunden sein und für diesen relevante Eigenschaften aufweisen, damit es gekauft 

würde. 
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4.4 Fazit zum Vergleich der Erkenntnisse aus den Interviews und der 
Theorie 

Die Theorie zu Treibern, Geschäftsmodellen und Erfolgsfaktoren für ökologisch nach-

haltigen Innovationen wurde durch die Interviews zu einem grossen Teil wiedergegeben.  

Im Unterschied zur Theorie wird Wettbewerbsdruck bezüglich ökologischer Nachhaltig-

keit zwar auch als Treiber gesehen, diese gerate jedoch auf Grund von Fehlanreizen im 

Markt zur reinen Fokussierung auf den Einkaufspreis oftmals in den Hintergrund oder 

könne auf Grund des hohen ökonomischen Wettbewerbsdrucks gar nicht berücksichtigt 

werden. Dies gilt auch für tiefere Lebenszykluskosten, welche nicht in jeder Konstellation 

zu einem Kaufanreiz führen. Zudem können nicht alle ökologisch nachhaltigen Ge-

schäftsmodelle bei allen Produkten angewendet werden, so können beispielsweise Le-

bensmittel nach dem Verzehr nicht wiederaufbereitet oder rezykliert werden. Ebenfalls 

zeigt sich, dass unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht alle ökologisch nachhaltigen 

Geschäftsmodelle interessant sind. 

Kunden und Unternehmen zeigen sich gemäss den Antworten der Interviewpartner noch 

zögerlich Produkt-Service Modelle anzunehmen. Dies wird unter anderem durch die Ent-

stehung von Abhängigkeiten und der Angst vor einer finanziellen Ausnützung dieses Ab-

hängigkeitsverhältnisses durch die Anbieter begründet. Weiter werden ökologisch nach-

haltige Innovationen und Geschäftsmodelle teilweise auch durch Gesetze oder beste-

hende Systeme, die Fehlanreize schaffen, verhindert. 

Allgemein wird aus der Praxis gegenüber der Theorie deutlicher ersichtlich, dass die In-

tegration der Anwendung und das Verständnis auf Kundenseite zu schaffen, das grösste 

Potenzial für ökologische Verbesserungen aufweist.  
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5 Konsequenzen für eine Dienstleistung zu ökolo-
gisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

Aus den zusammengeführten Erkenntnissen aus der Literatur und den Interviews können 

Konsequenzen für eine Dienstleistung zu ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten 

abgeleitet werden. Dabei wird im ersten Unterkapitel die Forschungsfrage beantwortet 

und im zweiten Unterkapitel werden Anforderungen und Chancen für Entwicklungs-

dienstleister abgeleitet. 

5.1 Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Produkt-, Prozess- 
und Geschäftsmodellinnovationen im verarbeitenden Gewerbe 
durch einen Entwicklungsdienstleister 

Die Forschungsfrage lässt sich basierend auf den vorangehenden Kapiteln wie folgt be-

antworten:  

Damit ein Entwicklungsdienstleister erfolgreiche Produkt-, Prozess- und Geschäftsmo-

dellinnovationen1 im verarbeitenden Gewerbe umsetzen kann, bedarf es als grundlegende 

Bedingung der diesbezüglichen Beauftragung durch einen Auftraggeber (Bedingung 1). 

In dieser Arbeit wird dabei nicht weiter auf das erfolgreiche Vermarkten einer Dienstleis-

tung eingegangen und auf die in dieser Arbeit behandelten Aspekte fokussiert. Aus den 

Interviews ging hervor, dass dazu von einem Entwicklungspartner Kompetenz und Er-

fahrung im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, Branchenkenntnis, sowie das not-

wendige Wissen zur Umsetzung von Innovationsprojekten erwartet werden. Zur Vergabe 

des Auftrags müsse das Vertrauen bestehen, dass der Entwicklungspartner ein ökologisch 

nachhaltiges Innovationsprojekt erfolgreich umsetzen kann. Dabei hilft es dem Entwick-

lungsdienstleister die in dieser Arbeit identifizierten Treiber und Motivatoren des Auf-

traggebers zu verstehen und auch direkt auf diese eingehen zu können. 

Wenn ein Auftrag gewonnen wurde, gilt es für den Entwicklungsdienstleister das Inno-

vationsprojekt mit Vorteilen für die ökologische Nachhaltigkeit erfolgreich umzusetzen 

(Bedingung 2). Dazu muss das notwendige und vom Auftraggeber auch erwartete Know-

How so eingesetzt werden, dass ökologisch nachhaltige Innovationen entstehen, welche 

 

1 Wie in Kapitel 1.3 eingeführt, werden dabei Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen nicht als einzelne 
Betrachtungpunkte sondern die Bezeichnung wird zur Sicherstellung der Betrachtung der gesamte Bandbreite an 
Optionen verwendet. 
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die in dieser Arbeit identifizierten Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Produkte 

aufweisen (Bedingung 3). Somit kann eine erfolgreiche Diffusion der ökologisch nach-

haltigen Innovation im Markt stattfinden. Diese Wirkungskette mit den drei Bedingungen 

für erfolgreiche ökologisch nachhaltige Innovationen im verarbeitenden Gewerbe durch 

einen Entwicklungsdienstleister ist in Abbildung 12 dargestellt, wobei die Beiträge dieser 

Arbeit fett hervorgehoben sind. 

Zur erfolgreichen Umsetzung durch den Entwicklungsdienstleister können dabei diesel-

ben Erfolgsfaktoren herangezogen werden, welche durch diese Arbeit innerhalb der Un-

ternehmen des verarbeitenden Gewerbes identifiziert wurden. Basierend auf einer guten 

Datenbasis zum bestehenden ökologischen Fussabdruck des Auftraggebers, einem guten 

Verständnis der Auswirkungen von Massnahmen auf die Ökologie und der Möglichkei-

ten zur Begeisterung der Kunden muss folglich das Management des Auftraggebers von 

den Vorschlägen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit überzeugt und ein 

Weg für ökonomischen Erfolg aufgezeigt werden. Dies gelingt nur durch ausreichendes 

Wissen und Erfahrung bezüglich Nachhaltigkeit und Branche, sowie der Kombination 

mit Kenntnis von nachhaltigen Geschäftsmodellen.  

Bei der Umsetzung von Innovationsprojekten können durch den Einbezug von Kunden 

in der Nutzung und der Zusammenarbeit mit Lieferanten, sowie weiteren Partnern Poten-

ziale für ökologische Nachhaltigkeit identifiziert werden. Damit die Umsetzung gelingt,  

 

Abbildung 12: Wirkungskette für eine erfolgreiche Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovations-
projekten im verarbeitenden Gewerbe durch einen Entwicklungsdienstleister 
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sind eine ausgeprägte Innovationskultur, Kompromissfähigkeit bezüglich der Abwägung 

von ökonomischen und ökologischen Themen, sowie eine hohe Motivation und Bereit-

schaft seitens des Entwicklungsdienstleisters Voraussetzung. Auf Seite Auftraggeber 

muss die Bereitschaft vorhanden sein, bestehende Strukturen anzupassen oder über Bord 

zu werfen. Zudem sind auch ausreichende Ressourcen auf beiden Seiten erforderlich. 

In der Zusammenarbeit mit einem langfristigen Horizont sind die entsprechenden Pro-

zesse im Unternehmen mit den bestehenden Prozessen zusammenzuführen und mittels 

geeigneter Organisationsformen zu verankern. Unterstützung ist dabei notwendig bei der 

Formulierung von klaren Richtlinien, Zielen und Plänen, um über einzelne Innovations-

projekte hinaus ökologische Verbesserungen zu erreichen. Längerfristig kann der Ent-

wicklungsdienstleister sodann eine begleitende Rolle bei weiteren Entwicklungen ein-

nehmen.  

5.2 Anforderungen und Chancen für einen Entwicklungsdienstleister 
im Bereich ökologisch nachhaltiger Innovationsprojekte 

Basierend auf den drei in Kapitel 5.1 identifizierten Bedingungen für eine erfolgreiche 

Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten durch einen Entwick-

lungsdienstleister werden nun Anforderungen und Chancen für einen solchen abgeleitet. 

Bezüglich der Beauftragung durch einen Auftraggeber mit einem Innovationsprojekt im 

Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit (Bedingung 1) werden zwei Teilbereiche er-

kannt. Einerseits müssen die Anforderungen des potenziellen Auftraggebers gemäss den 

Erkenntnissen aus den Interviews in Kapitel 3.3.6 erfüllt werden. Andererseits muss der 

potenzielle Auftraggeber vom Mehrwert der Dienstleistung überzeugt werden. Dabei sind 

die ebenfalls in Kapitel 3.3.6 identifizierten Auslöser zur externen Vergabe wesentlich. 

Daraus ergeben sich Chancen für Entwicklungsdienstleister sich durch strategische Ver-

ankerung der Nachhaltigkeit, Rekrutierung und interne Weiterbildung dementsprechend 

aufzustellen, um den Anforderungen der potenziellen Auftragsgeber gerecht zu werden 

und entsprechende Dienstleistungen anbieten zu können. Um die Dienstleistungen den 

Auftraggebern bekannt zu machen, kann auf Marketing oder direkte Kontakte zurückge-

griffen werden. Da Unternehmen zumeist nicht mit Ideen für ökologisch nachhaltige In-

novationsprojekte aufwarten, liegt ein Schlüssel darin eine Dienstleistung anzubieten, die 

Marktchancen im Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit aufzeigt. 
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Tabelle 17: Anforderungen und Chancen für einen Entwicklungsdienstleister im Bereich ökologisch nach-
haltiger Innovationsprojekte 

Anforderungen an einen exter-
nen Dienstleister  

Ursachen Chancen für Entwicklungsdienst-
leister 

1.1 Erfüllen der Anforderun-
gen des Auftragsgebers für 
die externe Vergabe  

- Auftraggeber will sicherstellen 
mit dem richtigen Partner zusam-
menzuarbeiten 

- Auftraggeber muss überzeugt 
sein, dass die in Kapitel 3.3.6 
aufgelisteten Anforderungen er-
füllt werden 

- Rekrutierung von Mitarbeitern 
im Bereich ökologische Nach-
haltigkeit 

- Schulung der eigenen Mitarbei-
ter 

- Nachhaltigkeit als Teil der Stra-
tegie verankern und entspre-
chend handeln  

1.2 Überzeugen des Auftrag-
gebers von Mehrwert der 
Dienstleistung 

- Mehrwert der Zusammenarbeit 
muss für Auftraggeber erkennbar 
sein 

- Auftraggeber muss überzeugt 
sein, dass er dies mit eigenen 
Ressourcen nicht (ebenso effi-
zient) bewerkstelligen kann 

- Auslöser der externen Vergabe 
aus Kapitel 3.3.6 sind wesentlich 

- Dienstleistungsangebot erarbei-
ten 

- Marketing betreiben 
- Aktiv auf potenzielle Auftragge-

ber zugehen und diese bezüglich 
ökologischer Nachhaltigkeit an-
sprechen 

2.1 Erkennen von ökologi-
schen Potenzialen (Um-
weltvorteile)  

- Um ökologisch nachhaltige Inno-
vationsprojekte aufzusetzen, 
müssen zuerst Potenziale identi-
fiziert werden 

- Unterstützung bei der Ermitt-
lung des ökologischen Fussab-
druckes 

- Unterstützung bei der Identifi-
kation von Potenzialen 

2.2 Erkennen von ökonomi-
schen Potenzialen (Unter-
nehmensvorteile) 

- Unternehmen müssen weiterhin 
Gewinn erwirtschaften, um nach-
haltig existieren zu können 

- Unterstützung bei der Erschlies-
sung neuer Märkte 

- Unterstützung bei der Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle 

- Unterstützung beim Erkennen 
von Kundenbedürfnissen 

2.3 Vorhandensein des erfor-
derlichen Wissens und Er-
fahrung bezüglich ökologi-
scher Nachhaltigkeit, Bran-
che, Technologie und 
Markt inklusive Kunden-
bedürfnisse 

- Nicht vorhandenes Wissen auf 
Seite Auftraggeber  

- Zur erfolgreichen und effizienten 
Zusammenarbeit muss auf Au-
genhöhe mit dem Auftraggeber 
gesprochen werden können 

- Notwendig, um ökologisch nach-
haltige Innovationen umzusetzen 

- Begleitung von Entwicklungs-
projekten mit der ökologischen 
Perspektive  

- Durchführen von Prozessadapti-
onen und von Schulungen in 
ökologischer Nachhaltigkeit  

- Unterstützung bei der Bewer-
tung von Konkurrenzprodukten 

- Unterstützung der Stärkung der 
Resilienz gegenüber Marktver-
änderungen 

2.4 Aufweisen der erforderli-
chen Innovationskultur um 
mit interner und externer 
Kollaboration, sowie der 
funktionsübergreifenden 
Zusammenarbeit die öko-
logisch nachhaltigen Inno-
vationen umzusetzen 

- Zu wenig ausgeprägte Innovati-
onskultur auf Seite Auftraggeber 

- Bestehende Strukturen auf Seite 
Auftraggeber behindern funkti-
onsübergreifende Zusammenar-
beit & Kollaboration 

- Notwendig, um ökologisch nach-
haltige Innovationen umzusetzen 

- Unterstützung mittels Methodik 
für Innovationsprojekte 

- Durchführen von ökologisch 
nachhaltigen Innovationsprojek-
ten 

- Unterstützung bei der Adaption 
von Prozessen und durchführen 
von Schulungen in Innovation 

3 Wissen und Erfahrung be-
züglich den Erfolgsfakto-
ren für eine erfolgreiche 
Diffusion von ökologisch 
nachhaltigen Innovationen 
im Markt 

- Nicht vorhandenes Wissen auf 
Seite Auftraggeber  

- Keine Erfahrung des Auftragge-
bers 

- Notwendig, um am Markt Erfolg 
zu haben 

- Unterstützung bei der Bewer-
tung von ökologisch nachhalti-
gen Innovationen  

- Unterstützung bei der Vermark-
tung von ökologisch nachhalti-
gen Innovationen 
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Um Innovationsprojekte mit Fokus auf die ökologische Nachhaltigkeit erfolgreich umzu-

setzen (Bedingung 2) müssen die erkannten ökologische und ökonomische Potenziale mit 

Wissen, Erfahrung und Innovationsfähigkeit kombiniert werden. Tabelle 17 führt sich 

daraus ergebende Möglichkeiten zur Unterstützung von Unternehmen im verarbeitenden 

Gewerbe auf. Dabei gilt es die Erfolgsfaktoren aus der Theorie (Kapitel 2.5, 1. Teil) und 

den Interviews (Kapitel 3.3.5, 2. Teil) bei der Umsetzung zu gewährleisten.  

Damit die resultierenden ökologisch nachhaltigen Innovationen eine erfolgreiche Diffu-

sion im Markt erleben (Bedingung 3), gilt es die diesbezüglichen Erfolgsfaktoren aus 

Theorie (Kapitel 2.5, 2. Teil) und Interviews (Kapitel 3.3.5, 1. Teil) zu erreichen. Dabei 

wird für Entwicklungsdienstleister die Chance gesehen in der Bewertung und Vermark-

tung der Innovationen vor allem bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit zu unterstützen.   

5.3 Kritische Betrachtung der aufgezeigten Konsequenzen 
Gemäss den Erkenntnissen aus Literatur und Interviews unterscheiden sich die Erfolgs-

faktoren für erfolgreiche ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte nicht wesentlich 

von Erfolgsfaktoren für Innovationsprojekte an sich. Es kommen jedoch einige Faktoren 

hinzu. So ist auf der einen Seite das Wissen rund um Nachhaltigkeit zusätzlich erforder-

lich, andererseits kommt der Dimension der Geschäftsmodelle eine grössere Bedeutung 

zu. Dies da bestehende Geschäftsmodelle oftmals keinen Anreiz setzen, um ökologisch 

nachhaltige Produkte zu verkaufen oder die entscheidenden Auswirkungen heute gar 

nicht im Einflussbereich der Unternehmen liegen. Zudem muss der Vermittlung des 

Mehrwerts gegenüber den Kunden eine stärkere Beachtung geschenkt werden, da Nach-

haltigkeit im Vergleich zu einer höheren Qualität, verbesserter Usability oder tieferer 

Preise zumeist nicht eine erlebbare Eigenschaft ist. Dabei muss verstanden werden, was 

den Kunden antreibt, ökologisch nachhaltige Produkte zu kaufen und wie dessen Zah-

lungsbereitschaft diesbezüglich abgeholt werden kann. 

Bei der Umsetzung in der frühen Entwicklungsphase ist auf ein pragmatisches, aber ef-

fektives Vorgehen bezüglich der Bewertung der Umweltauswirkungen zu achten, um sich 

nicht in Details zu verlieren und dadurch die Innovationstätigkeit abzuklemmen. Dies 

hilft auch dem Management des Auftraggebers Entscheide zur Umsetzung zu treffen. 

Um eine entsprechende Dienstleistung zu verkaufen, muss der mögliche Auftraggeber 

analog wie bei Innovationsprojekten ohne Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit vom 
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Mehrwert der Dienstleistung überzeugt werden. Dabei steht der externe Dienstleister in 

Konkurrenz zu Bestrebungen des internen Kompetenzaufbaus. Daher kommt einer Un-

terstützung dieses Kompetenzaufbaus bei Dienstleistungen zu ökologisch nachhaltigen 

Innovationsprojekten eine zentrale Bedeutung zu. 

Auch unter Berücksichtigung aller in dieser Arbeit aufgeführten Erfolgsfaktoren ist ein 

Erfolg von ökologisch nachhaltigen Innovationen nicht garantiert. Es kann sein, dass 

übergeordnete Effekte, Fehlanreize im System oder andere Partikularinteressen der Kun-

den einem Erfolg im Wege stehen. Ebenfalls kann trotz aufmerksamer Studie der Mecha-

nismen zur Erreichung einer Kaufbereitschaft bei den Kunden nicht garantiert werden, 

dass das Angebot diese auch überzeugt. Jedoch geht der Autor basierend auf den Erkennt-

nissen aus Literatur und Interviews stark davon aus, dass die Chance auf erfolgreiche 

ökologisch nachhaltige Innovationen durch die Beachtung der präsentierten Erfolgsfak-

toren wesentlich gesteigert wird.  
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6 Schlussbemerkungen 
Diese Arbeit zeigt anhand der Literatur und einer qualitativen Befragung auf, welche As-

pekte eine Dienstleistung für ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte durch einen 

Entwicklungsdienstleister zu berücksichtigen hat, um Auftraggeber aus dem verarbeiten-

den Gewerbe optimal unterstützen zu können. Dabei wurde der Begriff der ökologischen 

Nachhaltigkeit und derer Hauptaspekte, sowie der Begriff der nachhaltigen Innovation 

anhand bestehender Literatur eingeführt. Weiter wurden Treiber, Geschäftsmodelle und 

Erfolgsfaktoren zur Umsetzung von ökologisch nachhaltigen Innovationen im verarbei-

tenden Gewerbe aus der Literatur und Interviews identifiziert. Schliesslich wurden die 

Erkenntnisse aus Literatur und Interviews einander gegenübergestellt und Konsequenzen 

für eine Dienstleistung zu ökologisch nachhaltigen Innovationsprojekten abgeleitet. Da-

bei wurden Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte durch einen 

Entwicklungsdienstleister erkannt, sowie Anforderungen und Chancen für einen solchen 

aufgezeigt. Somit konnten die Ziele dieser Arbeit erreicht und die Forschungsfrage ba-

sierend auf der Literatur und qualitativer Interviews beantwortet werden. 

Erfolgreiche ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte sind dabei für Entwicklungs-

dienstleister möglich, wenn 

• eine Beauftragung durch einen Auftraggeber erfolgt, 

• das Innovationsprojekt erfolgreich umgesetzt und dadurch eine ökologisch nach-

haltige Innovation hervorbringt, sowie 

• die resultierende ökologisch nachhaltige Innovation die Eigenschaften für eine er-

folgreiche Diffusion im Markt aufweist. 

Dazu ist auf Seite des Entwicklungsdienstleisters eine Kombination der Fähigkeit Inno-

vationen umzusetzen mit Wissen zu Nachhaltigkeit, zu Geschäftsmodellen, zur Branche 

und zum Markt erforderlich, welche es erlaubt die oben beschriebenen Erfolgsfaktoren 

herbeizuführen. Dies ermöglicht es den Auftragsgeber bei der Transition hin zu ökolo-

gisch nachhaltigeren Produkten und im Wandel zu einem gesamthaft ökologisch nach-

haltigeren Unternehmen zu unterstützen.  
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6.1 Handlungsempfehlungen 

Den Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe legen die Erkenntnisse der vorlie-

genden Arbeit nahe, das Bedürfnis der Kunden nach nachhaltigen Produkten ernst zu 

nehmen und diesen entsprechende Produkte und vor allem auch Services anzubieten. Da-

bei ist es zentral ein Verständnis aufzubauen, was die Kunden veranlasst Geld für nach-

haltige Produkte/Services auszugeben. Zudem wird ein proaktives Engagement bezüglich 

ökologischer Nachhaltigkeit empfohlen, da ansonsten negative Imagetransfers auf die 

Marke negative Folgen aufweisen können und wirkliche Anstrengungen eine Chance zur 

Differenzierung am Markt darstellen. Ebenfalls zeigen die Antworten der Experten aus 

den Interviews, dass Unternehmen sich auf viel stärkere Regulationen gefasst machen 

müssen und eine Vorbereitung auf allfällige Regulationsschocks mittels proaktivem En-

gagement für den künftigen Unternehmenserfolg entscheidend sein kann. Weiter zeigte 

sich, dass bei fehlendem internem Wissen oder zur Klärung von Potenzial im Bereich der 

ökologischen Nachhaltigkeit der Einbezug von Externen helfen kann, ein gleichzeitiger 

interner Kompetenzaufbau jedoch unerlässlich ist. 

Auf Grund der vielen in dieser Arbeit identifizierten Chancen und des anhaltenden Trends 

der Nachhaltigkeit sollten sich Entwicklungsdienstleister aufstellen, um Unternehmen 

des verarbeitenden Gewerbes im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit zu beraten und 

in konkreten Projekten zu unterstützen. Dementsprechend gilt es Kompetenzen und 

Dienstleistungen aufzubauen. Dies gilt nicht nur für Ecodesign und Nachhaltigkeitswis-

sen zur Optimierung bestehender Produkte und Prozesse, sondern insbesondere auch für 

die Kompetenz neue Geschäftsmodelle und Ökosysteme rund um ökologisch nachhaltige 

Produkte zu entwickeln und umzusetzen. Diese weisen gemäss den Erkenntnissen dieser 

Arbeit im verarbeitenden Gewerbe noch ein viel grösseres Potenzial zu Verbesserung der 

ökologischen Nachhaltigkeit auf als die bereits weit fortgeschrittenen Optimierungsmass-

nahmen. Dabei sollen Unternehmen auch bezüglich Chancen im Zusammenhang mit öko-

logischer Nachhaltigkeit und Risiken von unterlassenen Tätigkeiten in dem Bereich auf-

geklärt werden. 

Die akademische Welt wird angehalten in Zusammenarbeit mit dem verarbeitenden Ge-

werbe an nachhaltigeren Technologien zur Substituierung von Produkten und Prozessen 

mit signifikant negativen Umweltauswirkungen zu forschen. Ebenfalls sind weitere Er-

kenntnisse zu Möglichkeiten zur Überwindung des Intention-Action Gaps bezüglich 
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ökologischer Nachhaltigkeit auf Seite der Verhaltensforschung zum Kaufverhalten von 

Kunden erwünscht. Diesbezüglich wurden Lücken in der Theorie bezüglich der Diffusion 

von ökologisch nachhaltigen Innovationen erkannt. Zudem würde eine branchenspezifi-

sche Identifikation und Bekanntmachung von rentablen Geschäftsmodellen weiterhelfen. 

Die regulatorische Seite ist aufgefordert über Lenkungsmassnahmen externe Kosten 

durch negative Umweltauswirkungen vollständig zu internalisieren, Fehlanreize für öko-

logisch weniger nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle zu beseitigen, sowie Anreize 

für ökologisch nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle zu schaffen. Solange eine Fo-

kussierung auf kurzfristigen Gewinn ohne Berücksichtigung von längerfristigen negati-

ven Umweltauswirkungen gesetzlich zulässig ist, wird es Unternehmen geben, die diesen 

Weg einschlagen und damit auf Grund von tiefen Preisen am Markt Erfolg haben. 

6.2 Ausblick 
Um einen wesentlichen Effekt auf die ökologische Nachhaltigkeit des verarbeitenden Ge-

werbes zu erreichen, ist es unerlässlich die Nutzung der Produkte ins Auge zu fassen. 

Dabei gilt es gemäss den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft die Produkte mittels längerer 

Lebensdauer oder über Wiederverwendung bis zur Wiederverwertung länger in Gebrauch 

zu halten, sowie im Einsatz weniger Material und Energie zu verbrauchen. Dabei wurde 

von den Interviewpartnern vor allem bei Produkt-Service Modellen durch den Einbezug 

des Herstellers in die Verantwortung über Betrieb und Entsorgung ein hohes Potenzial 

identifiziert. Zudem ist es teilweise erforderlich die Anwendung oder eine Substitution 

durch umweltverträglichere Alternativprodukte miteinzubeziehen.  

Es bedarf von akademischer Seite weiterer Klärung des Themas ökologisch nachhaltiger 

Innovationsprojekte im verarbeitenden Gewerbe und einer breiteren Abstützung der vor-

liegenden Resultate aus dieser Arbeit. Spezifisch wird dabei Potenzial zur Unterstützung 

des verarbeitenden Gewerbes durch die Identifikation von branchenspezifischen Chancen 

für konkrete nachhaltige Geschäftsmodelle und von Strategien zur Erschliessung der kun-

denseitigen Zahlungsbereitschaft für ökologische Nachhaltigkeit gesehen. Weiter müssen 

Wege und Hilfsmittel gefunden werden, um schnell und einfach nachvollziehbar Um-

weltauswirkungen zu erfassen und anhand dieser richtungsweisende Entscheidungen auf 

Managementstufe treffen zu können.  
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Inwiefern die Menschheit gewillt und organisiert genug ist die langfristigen globalen Um-

weltprobleme angesichts teilweise vorliegender unmittelbarer Probleme, wie Hunger und 

Krieg, anzugehen, wird die Zukunft weisen. Die momentan vorliegende Steigerung der 

Energiepreise hilft sicherlich Investitionen zur Energieeinsparung zu intensivieren. 

Ebenso führen die momentanen Handelshemmnisse zu einem eingeschränkten Zugang 

von Ressourcen und zeigen den Unternehmen Risiken aus bestehenden Abhängigkeiten 

diesbezüglich auf. Der Trend zu ökologischer Nachhaltigkeit scheint somit trotz aktueller 

Krisen zumindest in der Schweiz ungebrochen und der Autor hofft mit dieser Arbeit einen 

Beitrag zu leisten, damit Entwicklungsdienstleister die Chancen erkennen, welche sich 

im Bereich der Unterstützung des verarbeitenden Gewerbes bezüglich ökologischer 

Nachhaltigkeit ergeben. 
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Tabelle 18: Gesammelte ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle aus der Literatur, Darstellung basierend auf Lüdeke-Freund et al. (2018), mit Beschrieb 
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Bezahlung für Er-
folg 

Basierend auf leistungsbasierten Verträ-
gen können Vereinbarungen getroffen 
werden, bei denen der Anbieter je nach 
Resultat bezahlt wird. Da die Mittel nur 
fliessen, wenn das Resultat erreicht 
wurde, ist bei Mittelfluss das Ergebnisse 
garantiert. 

Oftmals zwischen der Regierung und pri-
vaten Anbietern vereinbart, um negativen 
Ergebnissen vorzubeugen. Das Modell 
wird vor allem im Gesundheitsbereich an-
gewendet, eine Übertragung auf Umwelt-
aspekte ist jedoch denkbar. 

 x   x   

Funktionaler Ver-
trieb (auch Pro-
dukt-Service-Sys-
teme, PSS genannt) 
 

Der Anbieter verkauft dem Kunden die 
Funktionalität oder das Ergebnis des Pro-
dukts und nicht das Produkt selbst. Die 
Dienstleistung kann dabei Produkt-, Re-
sultat- oder Gebrauch-orientiert sein. 

Die Struktur des Geschäftsmodells gibt 
dem Anbieter Anreize, das Produkt zu op-
timieren und zu warten, um im Sinne der 
Kosteneffizienz eine möglichst lange Le-
bensdauer zu gewährleisten, was wiede-
rum die Umweltbelastung verringert. 

x x x x x   x 

Unternehmen für 
Ressourceneinspa-
rung 

Der Anbieter optimiert den Betrieb und 
wird entsprechend der erreichten Einspa-
rungen bezahlt. 

Die Einsparung von Energie, Material und 
Wasser kommt direkt der Umwelt zugute. x (x) (x)  (x)  x 

Unternehmen für 
Chemikalienma-
nagement 

Der Anbieter übernimmt die Verantwor-
tung des Chemikalienmanagement und 
zielt auf eine Minimierung von Kosten 
und Risiken durch effizienten Einsatz der 
Chemikalien. 

Das Geschäftsmodell hat das Potenzial 
Umweltverschmutzung durch Chemikalien 
vorzubeugen und den Einsatz von Chemi-
kalien zu minimieren. 

x (x) x  (x)   

Design-Build-Fi-
nance-Operate 

Der Anbieter tritt in einen Langzeitver-
trag zu Finanzierung, Umsetzung, Betrieb 
und Unterhalt für kapitalintensive Pro-
jekte ein. (oftmals innerhalb einer öffent-
lich-privater Partnerschaft) 

Langzeitverträge schaffen Anreize durch 
Allokation von Risiken und Verantwort-
lichkeiten eine höhere Qualität, um folg-
lich tiefere Lebenszykluskosten aufzuwei-
sen. 

x  x    
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Erzeugung von Ne-
benprodukten 

Unternehmen verwerten ihre Abfälle, um 
sie intern zu verwenden oder am Markt 
verkaufen zu können.  

Das Unternehmen hat geringere Abfallent-
sorgungsgebühren und zusätzliche Einnah-
men aus den Nebenprodukten. 

    x  x 

Industrielle Symbi-
ose 

Das Ziel des Systemansatzes ist eine Re-
duktion von Kosten und Umweltver-
schmutzung der teilnehmenden Unterneh-
men und Kommunen.  

Abfallstoffe einer Unternehmung werden 
zu den Rohstoffen einer anderen Unterneh-
mung oder Ressourcen können mit Syner-
gie genutzt werden. 

x  x  x  x 

Online-Plattform 
für den Austausch 
von Abfällen und 
nicht benötigten 
Ressourcen 

Unternehmen profitieren, indem sie ihre 
Abfälle und nicht benötigten Ressourcen 
weiterverkaufen können.  Serviceanbieter 
verdienen an einer Kommission auf 
Transaktionen. 

Das Modell führt zu einer höheren Res-
sourceneffizienz. So können zum Beispiel 
Lücken in der Logistik zu attraktiven Prei-
sen angeboten und dadurch aufgefüllt wer-
den. 

  x  x   

Cradle to Cradle 
(C2C);  
Product Recycling 

Das Ziel des Konzepts ist zirkuläre Ge-
schäftsmodelle zu etablieren, welche den 
Abfall in einer technischen oder biologi-
schen Sphäre wiederverwenden. 

Technische Rohstoffe folgen dem Ziel der 
endlosen Wiederverwendbarkeit. Die Ab-
fallmenge und die Notwendigkeit neue 
Rohstoffe abzubauen wird vermindert. Bi-
ologische Rohstoffe werden ohne negative 
Einflüsse in die Umwelt zurückgeführt. 
Dabei kann teilweise sogar noch Energie 
gewonnen werden.  

x x x x x x x 

Wiederaufberei-
tung  

Produkte werden überholt und wieder in 
Stand gesetzt. Teilweise werden Kompo-
nenten ersetzt. 

Durch die Wiederaufbereitung wird der 
Einsatz von neuen Produkten vermieden 
und damit weniger Ressourcen verbraucht. 

  x  x x x 

Reparatur und Un-
terhalt 

Die Funktionalität von Produkten wird 
durch Inspektion und Wartung über eine 
längere Lebensdauer sichergestellt. 

Durch die längere Produktlebensdauer 
bleiben die Ressourcen länger im Umlauf 
und es entsteht weniger Abfall. 

   x x x  

Wiederverwendung 
des Produkts 

Produkte werden von einem nächsten Be-
nutzer wiederverwendet. Ein Umweg 
über ein Verteilzentrum ist in der Regel 
erforderlich. 

Durch den geringen Aufwand für die Wie-
derverwendung weist das Modell eine sehr 
hohe Öko-Effizienz auf und kann profita-
bel umgesetzt werden. 

  x x x x x 

Rücknahmepro-
gramme 

Die Verantwortung des Abfallmanage-
ments wird vom Produzenten übernom-
men. Es werden entsprechende Anreize 
gegenüber dem Kunden für die Retour-
nierung geschaffen. 

Der Produzent erschliesst sich kostengüns-
tige Ressourcenquellen für Neuerzeugnisse 
und Wiederaufarbeitung. Dadurch werden 
Anreize für die Rezyklier- und Kompos-
tierbarkeit geschaffen. 

x  x  x   

Aufwertung und 
Funktionserweite-
rung (Upgrade) 

Produkte werden um Funktionalität er-
weitert, um den aktuellen Bedürfnissen 
zu entsprechen. 

Durch die Aufwertung wird der Einsatz 
von neuen Produkten vermieden und damit 
weniger Ressourcen verbraucht. 

    x (x) x 
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Hybride / Lücken-
füller Geschäftsmo-
delle 

Unternehmen versuchen Gewinn zu er-
wirtschaften und gleichzeitig sinnvolle 
Wertgenerierung anzustreben.  

Oftmals bieten diese Unternehmen lebens-
dauerverlängernde Dienstleistungen für 
bestehenden Produkte an und verlängern 
somit deren Einsatzdauer. 

  x  x   

Maximierung von 
Materialproduktivi-
tät und Energieeffi-
zienz 

Das Modell konzentriert sich darauf we-
niger Ressourcen zu benötigen, weniger 
Abfall, Emissionen und Umweltver-
schmutzung zu generieren als vergleich-
bare Produkte und Dienstleistungen. 

Das Modell trägt durch einen minimierten 
ökologischen Fussabdruck positiv zur Um-
welt bei.   x  x  x 

Produktdesign Dieses Modell erfordert ein Produktdesign 
mit effizienter Ressourcennutzung, langer 
Lebensdauer, hoher Reparaturfreundlich-
keit, guter Erweiterbarkeit und technischer 
und biologischer Wiederverwertbarkeit. 

Durch nachhaltiges Produktdesign werden 
weniger Ressourcen benötigt, die Ressour-
cen werden länger im Umlauf gehalten 
und der Ressourcenkreislauf wird ge-
schlossen. 

   x x  x 

Substitution durch 
erneuerbare Ener-
gien und natürliche 
Prozesse 

Nicht erneuerbaren Ressourcen und Ener-
giequellen werden durch erneuerbare 
Quellen substituiert. Ebenfalls werden 
Prozess umweltverträglich gestaltet. 

Die Resilienz der Geschäftsprozess wird 
gesteigert und die negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt werden durch weniger 
Emissionen und synthetische Abfallstoffe 
reduziert. 

  x  x  x 
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Ökologisches Ma-
nagement der Lie-
ferkette 

Die Lieferkette wird möglichst ökolo-
gisch gestaltet. Rohmaterialen und Kom-
ponenten werden so ökologisch wie mög-
lich beschafft und der Einsatz von gifti-
gen Substanzen wird minimiert. 

Von Lieferanten wird verlangt, dass sie die 
Anforderungen an ökologisch nachhaltiges 
Verhalten erfüllen. Somit wird über die 
Unternehmung hinaus eine ökologische 
Wirkung entfaltet. 

x    x   

Vom Physischen 
zum Virtuellen 

Der Marktplatz für Produkte wandert von 
lokalen materiellen Geschäften mit physi-
schen Produkten ins Digitale. 

Weniger dezentrale Infrastruktur wird be-
nötigt. Das Geschäftsmodell kann Arbeits-
plätze vernichten und weist daher Fragen 
bezüglich der sozialen Nachhaltigkeit auf. 

 x x  x   

Fertigung nach Be-
darf; 
Lean Manufac-
turing 

Es wird nur nach Bedarf und nach Kun-
denspezifikationen gefertigt. Dies erlaubt 
kundenspezifische Produkte. 

Eine Überproduktion und übermässige La-
gerhaltung mit allfälliger Entsorgung über-
schüssiger Produkte wird verhindert.  x x  x  x 

Kürzere Lieferket-
ten 

Güter sollen möglichst lokal produziert 
und verbraucht werden, um lange Trans-
portwege zu vermeiden. 

Güter über kürzere Strecken zu transpor-
tieren hat weniger Emissionen durch 
Transport zur Folge und führt bei verderb-
lichen Gütern zu weniger Bedarf an Küh-
lung und Konservierungsmitteln. 

    x   
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tiv
 Genossenschaftli-

ches Eigentum 
Das Unternehmen ist in Besitz von Ver-
brauchern, Nutzern, Mietern, Kreditneh-
mer, Mitarbeitern, … und wird von die-
sen geführt. 

Der Fokus liegt auf der Verteilung eines 
grösseren Wertes an mehr Stakeholder im 
Ökosystem des Unternehmens und nicht 
rein auf Profit. Dies kann auch einen posi-
tiven Einfluss auf die Umwelt haben 

 x x  x   
Fi

na
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sm
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el

le
 Crowdfunding  Das Modell ermöglicht eine Finanzierung 

über die Ressourcen eines Netzwerks mit 
Kleinbeträgen von Einzelpersonen. 
Crowdfunding kann spendenbasiert, dar-
lehensbasiert und aktienbasiert sein. 

Crowdfunding kann die Finanzierung von 
Vorhaben erlauben, die nicht die Aufmerk-
samkeit der klassischen Geldgeber erhal-
ten. Sie haben oft einen sozialen oder öko-
logischen Aspekt.  

 x x  x   

Soziales Geschäfts-
modell; NPO 

Unternehmen mit diesem Modell ver-
pflichten sich einer nachhaltigen Sache 
und reinvestieren ihre Gewinne komplett. 

Hauptsächlich der sozialen Nachhaltigkeit 
verpflichtet, können jedoch auch einen po-
sitiven Einfluss auf die Umwelt haben, 
wenn diesbezüglich zur Sicherung der Le-
bensgrundlagen investiert wird. 

  x  x   
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 Innovative Pro-
dukt-Finanzierung 

Das Modell ermöglicht über Leasing oder 
Miete eine Finanzierung, ohne den ge-
samten Preis im Voraus bezahlen zu müs-
sen. 

Das Modell kann für umweltfreundliche 
Produkte angewandt werden und somit 
helfen diese für eine breitere Schicht erfor-
derlich zu machen. 

 x   x   

Abonnement-Mo-
delle 

Das Modell ermöglicht dem Anbieter ei-
nen konstanten Mittelzufluss. Der Kunde 
auf der anderen Seite zahlt nur solange 
das Produkt/die Dienstleistung benötigt 
wird und hat keine hohen einmaligen In-
vestitionen. 

Das Modell kann für umweltfreundliche 
Produkte angewandt werden und somit 
helfen diese für eine breitere Schicht erfor-
derlich zu machen.  x   x   

Zu
ga

ng
 Aufbau eines 

Marktplatzes 
Unternehmen benutzen dieses Modell, 
um neue Märkte für Produkte zu generie-
ren, wo vorher kein Markt dafür war. 

Durch Konsumentenausbildung können 
ökologischere Verhaltensweisen und Pro-
dukte Einzug halten.   x   x   

G
em

ei
ns

ch
af

t Sharing Business Die «Sharing Economy» erlaubt es Pro-
dukte zu benützen, ohne diese zu besit-
zen. 

Das Modell erlaubt eine effiziente Nut-
zung einer Ressource, die anderenfalls nur 
gelegentlich benützt würde.  x x x x   
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A2 Instrumente zur Erarbeitung nachhaltiger Geschäftsmodelle 

 

Abbildung 13: Business Modell Canvas in den drei Ebenen wirtschaftlich, ökologisch und sozial (Joyce & 
Paquin, 2016) 
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Abbildung 14: Flourishing Business Canvas © Antony Upward, 2014, www.FlourishingBusiness.org (Up-
ward & Jones, 2016)  
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Abbildung 15: Circular business model tool (Geissdoerfer et al., 2020) 
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A3 60 grösste Marktchancen zur Umsetzung der Sustainable Develo-
pment Goals 

 

Abbildung 16: 60 grösste Marktchancen bezogen auf die Umsetzung der Sustainable Development Goals 
(Business and Sustainable Development Commission, 2017) 
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A4 Interviewleitfaden 

Einleitung und Vorstellung 

Guten Tag Frau/Herr … 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. 

Wenn für Sie ok, würde ich mich gerne kurz vorstellen und eine kurze Einleitung des 

Themas machen, bevor Sie sich gerne auch kurz vorstellen könnten und wir dann in den 

Hauptteil des Interviews übergehen. 

Mein Name ist Roman Käslin. Ich mache im Moment berufsbegleitend einen MAS in 

Business Administration an der ZHAW. Ich selbst bin mit Hintergrund Maschinenbauin-

genieur mit Fokus auf Robotik und arbeite als Projektleiter für Innovation-Vorprojekte 

bei der Helbling Technik AG, eine m Entwicklungsdienstleister. 

Wie in der Vorab-Information beschrieben dreht sich meine Arbeit um das Thema «öko-

logisch nachhaltige Innovationsprojekte im verarbeitenden Gewerbe durch Entwick-

lungsdienstleister». Das verarbeitende Gewerbe verstehe ich dabei gemäss Definition der 

statistischen Ämter und dieses beinhaltet die Verarbeitung und Herstellung von Waren 

wie Nahrungsmittel, Kleider, Papier, Elektronik, Medikamenten, Plastik, Glas, Keramik, 

Metalle, Maschinen, Fahrzeuge, Möbel usw. sowie Reparaturen und die Installation da-

von. 

Die Arbeit hat zum Ziel Treiber für ökologische Produkt-, Prozess- und Geschäftsmo-

dellinnovationen und mögliche interne Budgetquellen für solche Projekte zu erkennen. 

Sowie weiter Erfolgsfaktoren für ökologisch nachhaltige Innovationen zu identifizie-

ren. Als Resultat soll ein Umsetzungsleitfaden für den Einbezug von ökologischer Nach-

haltigkeit in der frühen Phase von Innovationsprojekten durch Entwicklungsdienstleis-

ter entstehen. 

Die Arbeit wird keinen Rückschluss auf Sie als Person ermöglichen, da alle Antworten 

nur in anonymisierter Form in die Arbeit einfliessen. Das Interview wird ausschliesslich 

im Zusammenhang mit der Masterarbeit durchgeführt und nicht für Akquisezwecke bei 

meinem Arbeitgeber verwendet. 

Das Gespräch möchte ich nach Möglichkeit auf Hochdeutsch führen und unser Interview 

wird voraussichtlich 45- 60 Minuten dauern.  
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Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich unser folgendes Gespräch aufzeichne, dies erlaubt mir 

eine effiziente Auswertung und ich kann mich am besten auf das Gespräch konzentrieren? 

Gibt es noch sonstige Fragen von Ihrer Seite? 

Dann möchte ich das Interview gerne mit einer kurzen Vorstellung ihrer Person und ihres 

Tätigkeitsbereichs beginnen. 

− Welche Rolle haben Sie im Unternehmen bezüglich Innovationsprojekten? 

− Welche Rolle haben Sie im Unternehmen bezüglich ökologischer Verantwor-
tung? 

Eingangsfrage 

1. Was ist der aktuelle Stand ihres Unternehmens bezüglich Bestrebungen zur  öko-
logischen Nachhaltigkeit? Was sind die grössten Probleme und die realisier-
ten/geplanten Massnahmen? 

− Was sind die grössten Themen/Probleme, um der nächsten Generation die-
selben Bedingungen zu hinterlassen, wie unsere Generation vorgefunden 
hat?  

− Wo wurden die grössten Fortschritte erzielt? 

− Welche Bereiche innerhalb Ihres Unternehmens weisen noch das grösste 
Potenzial auf?  

Themenblock 1: Treiber 

2. Was sind Treiber, die Ihr Unternehmen motiviert ökologisch nachhaltige Inno-
vationsprojekte anzustossen? 

− Gibt es auch Druck von regulatorischer Seite/von der Marktseite her? 

− Was sind die wesentlichen Treiber, die momentan wirksam sind? 

3. Was sind Hindernisse, die einer Umsetzung im Wege stehen? 

− Was sind die grössten Hindernisse? 

Themenblock 2: Finanzierung/Geschäftsmodelle 

4. Wie werden bestehende/geplante/hypothetische ökologisch nachhaltige Innovati-
onsprojekte finanziert? 

− Wie ist die Finanzierung auf strategische (übergeordnete) und operative 
Ebene aufgeteilt? 
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− Kommt es vor, dass gewissen ökologisch nachhaltige Innovationsprojekte 
über das Marketing-Budget finanziert werden?  

− Was sind die grössten Geldquellen? 

5. Wie attraktiv sind neue ökologisch nachhaltige Geschäftsmodelle für Ihr Unter-
nehmen und sind diese bereits heute ein Thema? 

− Sind Ansätze bezüglich Kreislaufwirtschaft/Ecodesign/Produkt-Service-De-
sign/Lieferketten-Optimierung bekannt? 

− Warum werden nicht mehr solche Geschäftsmodelle verfolgt? 

− Was verursacht die mangelnde Attraktivität? 

Themenblock 3: Erfolgsfaktoren 

6. Welche Eigenschaften muss eine ökologisch nachhaltige Innovation aufweisen, 
damit Sie am Markt Erfolg haben? 

− Was sind erfolgsversprechende Eigenschaften des Angebots/der Anwen-
dung? 

− Gibt es auch Effekte, welche die Anbieterseite betreffen? 

− Was sind die ausschlaggebenden Eigenschaften? 

7. Welche Eigenschaften sind in Ihrer Unternehmung erforderlich, dass Sie solche 
Innovationen umsetzen können? 

− Wie schätzen sie das Know-How bezüglich ökologisch nachhaltiger Innova-
tionen in Ihrem Unternehmen ein? 

− Wie schätzen Sie Ihr Unternehmen bezüglich der Bereitschaft den Status-
Quo zu verändern ein? 

− Welches sind die wichtigsten Eigenschaften? 

Themenblock 4: Externe Unterstützung 

8. Was sind Ausschlaggründe, die Sie zu einer externen Vergabe von ökologisch 
nachhaltigen Innovationsprojekten veranlassen? (Was sind Hindernisse?) 

− Was ist der wichtigste Grund? 

− Welche Faktoren lassen Sie von einer externen Vergabe absehen? 

− Was würde dazu führen, dass Ihr Unternehmen selbständig ohne Anfrage 
auf einen Dienstleister zugeht? 
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9. Wer entscheidet über eine externe Vergabe und wie ist der Prozess zur externen 
Vergabe? 

− Was für Vergleiche werden die externen Kosten gegenübergestellt? Welche 
Bedeutung wird dabei einer internen Wird dabei intern Vollkostenrechnung 
und der Projektlaufzeit zugemessen? 

− Was für Budgets können für die Finanzierung solcher Projekte verwendet 
werden? 

− Wäre Ihr Unternehmen bereit 10% Aufpreis auf alle externen Entwicklungs-
projekte zu bezahlen, damit das Potenzial für ökologische Nachhaltigkeit in-
nerhalb des Projekts überprüft wird? 

− Wäre Ihr Unternehmen bereit bei einer Neuentwicklung ein vorgelagertes 
Innovationsprojekt voranzustellen, mit dem Ziel ökologisch nachhaltigere 
Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle zu identifizieren? 

10. Welche Anforderungen haben Sie an einen externen Dienstleister, der Ihr Unter-
nehmen im Bereich ökologisch nachhaltige Innovation unterstützt? 

− Wie muss das Angebot/der Auftritt aussehen? 

− Was sind die wichtigsten Eigenschaften?  

− Wie überprüfen Sie die Erfüllung dieser Kriterien? Was ermöglicht Ihnen 
diese Überprüfung? 

Abschluss 

− Haben Sie noch Punkte zum Thema, welche nicht zur Sprache gekommen sind? 

Ich bedanke mich vielmals, für Ihre aufschlussreichen Antworten und dass Sie sich Zeit 
für das Interview genommen haben. 

Ich werde die Antworten in den nächsten Tagen auswerten und diese in meine Arbeit 

einfliessen lassen. Gerne lasse ich Ihnen, falls Sie Interesse haben, auch ca. Ende Juni ein 

pdf meiner Arbeit mit den gesammelten Erkenntnissen zukommen. 
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A5 Interview-Transkripte 

[Auf die Veröffentlichung der Transkripte wird auf Wunsch der Interviewpartner verzich-

tet.] 




