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Die Ausgangslage

Beim Konzerneinkauf der Post CH AG besteht keine Methode oder

kein Prozess, welcher den Lebenszyklus der zu beschaffenden

Güter in Bezug auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit beurteilt.

Diese Arbeit soll bei zehn Produktgruppen mehr Transparenz über

die ökologischen Auswirkung schaffen und Handlungsoptionen zur

Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit aufzeigen.

Das Nachhaltigkeits-Assessment

Für die Nachhaltigkeitsbeurteilung wurde das vom Bundesamt für

Dabei kam ein interessanter Mix aus zulieferer-, produzenten-,

prozess- und prouktbezogenen Handlungsoptionen zustande. Für

die Umsetzung der vielzähligen Handlungsoptionen musste eine

Priorisierung durchgeführt werden. Hierfür wurde ein Bewertungs-

modell entwickelt, das nicht nur den ökologischen Mehrwert

berücksichtigt, sondern auch wirtschaftliche, organisatorische, ter-

minliche und kommunikative Aspekte einbezieht. Vorausgehend

musste die Handlungsoption die Rechtskonformität des öffent-

lichen Beschaffungsrecht als Eignungskriterium erfüllen.

ErgebnisseFür die Nachhaltigkeitsbeurteilung wurde das vom Bundesamt für

Umwelt (BAFU) entwickelte Sustainable Procurement Priorisation

Tool verwendet. Hierbei handelt es sich um eine auf Risiken und

Chancen beruhende Priorisierungsmethode. Dazu musste über den

gesamten Lebenszyklus hinweg bei jeder Produktgruppe das öko-

logische und sozioökonomische Risiko identifiziert, den Hand-

lungsspielraum für Optimierungen evaluiert und der Markteinfluss

eingeschätzt und bewertet werden.

Die Abbildung zeigt, dass die Produktgruppen Büromaterial,

Betriebsmaterial und Beleuchtungsmittel zwar nicht das grösste

Risiko darstellen, jedoch aufgrund eines bestehenden Hand-

lungsspielraums und dem grossen Markteinfluss hinsichtlich der

Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit zu priorisieren sind.

Die Produktgruppen Bekleidung und Druckerzeugnisse haben wie

er-wartet am besten abgeschlossen, wurde doch aufgrund der

hohen Umweltrelevanz bereits vor mehreren Jahren eine äusserst

nach-haltige Beschaffungsstrategie entwickelt und erfolgreich

umgesetzt.

Priorisierung der Handlungsoptionen

In der Folge wurden für die drei Produktgruppen gemeinsam mit

den betroffenen strategischen Lieferanten und postinternen Be-

darfsträger Handlungsoptionen erarbeitet.

Ergebnisse

Im Endergebnis konnten für die Produktgruppen Beleuchtungs-

mittel und Betriebsmittel Handlungsoptionen evaluiert werden,

welche die jährlichen CO2-Emmissionen der Post um rund 318

Tonnen reduzieren. Dabei sollen die bei der Post eingesetzten

Leichtstoffröhren 58 Watt durch T5-Röhren im T8-Mantel sowie die

magnetischen Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzt werden.

Für das Betriebsmaterial wird das Verpackungsmaterial für Lie-

ferungen an die Post reduziert. Für das Büromaterial werden vom

Zulieferer ökologisch nachhaltigere Produktspezifikationen des Pro-

duktsortiments gefordert. So konnte der Anteil erneuerbarer Werk-

stoffe auf Kosten der endlichen um rund 2.9% erhöht werden. Der

Recyclinganteil konnte gegenüber den Primärrohstoffen um 14.2%

erhöht werden.

Schlussfolgerungen

Das Beschaffungswesen im Allgemeinen hat mit seinem grossen

Beschaffungsvolumen einen bedeutenden Einfluss auf den

produzierenden Beschaffungsmarkt sowie den Handel. Diesen gilt

es im Sinne der Nachhaltigkeit zwingend auszunützen und die

Lebenszyklen der Produkte so zu gestalten, dass neben wirt-

schaftlichen und sozial verantwortungsvollen auch umwelt-

schonende Aspekte berücksichtigt werden. Die Arbeit zeigt aber

auf, dass das Bewerten von Umweltwirkungen durch Arbeits-

prozesse und eingesetzten Materialen und Stoffen für uns

Beschaffungsverantwortliche, ohne entsprechendes Fachwissen,

eine grosse Herausforderung darstellt. Dies gilt es zwingend auf-

zubauen, um für mehr Sensibilisierung gegenüber Umweltthemen

zu sorgen und die Möglichkeiten zur Gestaltung, Lenkung und

Entwicklung einzelner Einflussfalktoren zu erkennen. Nur unter

dieser Voraussetzung, werden Nachhaltigkeitsbestrebungen bereits

bei der Produktentwicklung einfliessen können.
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