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Ausgangslage

Die Infors HT ist ein KMU mit Sitz in Bottmingen, Baselland und ist spezialisiert auf die
Entwicklung und Produktion von Bioreaktoren, Schüttelinkubatoren und dazugehöriger
Software-Produkte. Die Infors HT betreibt seit einigen Jahren ein Qualitätsmanagement-
system, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Es bestehen schon seit längerem Bestrebun-
gen, die Umweltauswirkungen, die vom Unternehmen ausgehen, zu reduzieren und
einen möglichst nachhaltigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen zu erreichen.
Um aus einzelnen Massnahmen ein einheitliches Konzept und eine Strategie zur syste-
matischen Ermittlung und Verringerung der Umweltauswirkungen zu machen, hat sich
die Infors HT dazu entschlossen, ein Umweltmanagementsystem (UMS) einzuführen und
nach der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifizieren zu lassen.

Ziel der Masterthesis

Das Ziel der Masterthesis ist die Unterstützung der Infors HT bei der Einführung des UMS
durch die Entwicklung verschiedener Methoden, die in der Umweltanalyse zur Anwen-
dung kommen. Das UMS wurde ausserdem durch eine Methode ergänzt, die es ermög-
licht, die finanziellen Auswirkungen des UMS zu ermitteln und zukünftige Massnahmen
einer Analyse zu unterziehen, die die Kosten dem ökologischen Nutzen gegenüberstellt
und der Infors HT so einen möglichst effizienten Einsatz der verfügbaren Mittel ermög-
licht. Zusätzlich beinhaltet die Masterthesis einen Ausblick auf die ISO-Norm
14001:2015, in dem die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Norm aufge-
zeigt werden. Auf dieser Basis konnten für die Weiterentwicklung des UMS und die in
einigen Jahren anstehende Umstellung auf die überarbeitete Norm wertvolle Empfeh-
lungen abgegeben werden.

Umweltanalyse
Als eine der Grundlagen der Umweltanalyse wurde eine Methode für die Erstellung
einer Stoff- und Energieflussanalyse erarbeitet. Die Methode beinhaltet neben der Er-
mittlung der Mengen auch eine Bewertung aller Stoff- und Energieflüsse nach der Me-
thode der ökologischen Knappheit. Diese Bewertung hat gezeigt, dass die grössten Um-
weltauswirkungen durch den Einsatz der Rohstoffe und Halbfabrikate in der Produktion
entstehen. Die Methode wurde deshalb um eine zusätzliche Komponente erweitert, die
eine detaillierte Analyse der Produkte ermöglicht. Mithilfe der zusätzlichen Auswertung
wurden die Bestandteile der Produkte einzelnen bewertet. Es konnte so für jedes
Produkte festgestellt werden, welche Stoffe zu welchen Teilen zu der gesamten
Umweltbelastung eines Produkts beitragen. Die daraus erhaltenen Erkenntnisse können
für die ökologische Produktoptimierung verwendet werden. Anhand der Erkenntnisse,
die bei der Anwendung der Stoff- und Energieflussanalyse und insbesondere bei der
Datenermittlung gewonnen wurden, konnten zudem Empfehlungen für die zukünftige
Nutzung und Weiterentwicklung der Methode gegeben werden.

Als weiteres Instrument der Umweltanalyse wurde eine Methode für die Bewertung der
Unternehmensprozesse anhand einer ABC-Analyse entwickelt. In der ABC-Analyse wer-
den die Prozesse anhand von sechs Kriterien beurteilt. Die Auswertung hat gezeigt, dass
beim Produktionsprozess der dringendste Handlungsbedarf und das grösste Verbes-
serungspotenzial bestehen. Dieses Ergebnis deckt sich grundsätzlich auch mit den Resul-
taten der Stoff- und Energieflussanalyse. Die Auswertung der Kriterien hat gezeigt, dass
insbesondere die Umweltauswirkungen auf vor- und nachgelagerten Stufen relativ hoch
sind. Die Durchführung der ABC-Analyse hat aber auch gezeigt, dass die umweltrele-
vanten Aspekte noch besser in die Prozessbeschreibungen der Infors HT integriert
werden können. Das vereinfacht einerseits die Durchführung der Analyse, hat aber auch
zur Folge, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit den umweltrelevanten Aspekten
vorgenommen werden muss und führt so dazu, dass vorhandenes Optimierungspoten-
zial besser erkannt werden kann.

Analyse der finanziellen Aspekte
Die Auswertung der Umweltanalyse zeigt, in welchen Bereichen zukünftige Massnahmen
ansetzen sollten, um einen möglichst grossen ökologischen Nutzen erzielen zu können.
Für die Planung der Massnahmen ist aber auch der finanzielle Aspekt wichtig, der mit-
hilfe der entwickelten Kosten-Nutzen-Analyse in die Planung einbezogen werden kann.
Indem die Kosten dem ökologischen Nutzen gegenübergestellt werden, kann sicherge-
stellt werden, dass die verfügbaren finanziellen Mittel möglichst effizient eingesetzt
werden. Die Anwendung der Methode an einer Massnahme, die von der Infors HT be-
reits umgesetzt wurde, hat dies bestätigt.

Ausblick auf ISO 14001:2015
Im Ausblick auf die ISO-Norm 14001:2015 wurden die wichtigsten Änderungen gegen-
über der bisherigen Norm aufgezeigt. Auf dieser Basis konnten für die Weiterentwick-
lung des UMS und die in einigen Jahren anstehende Umstellung auf die überarbeitete
Norm wertvolle Empfehlungen abgegeben werden.
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