
  
  
  
 

Produktionsintegrierter Umweltschutz & Betriebliche Kennzahlen 
Einstieg in die Nutzung von ressourcenrelevanten Kennzahlen 
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1 Betriebliche Kennzahlen 

Die Thematik „PIUS & Betriebliche Kennzahlen“ ist im Tagesgeschäft von Kleinen und Mittleren 
Unternehmen (KMU) fest verankert. Das heißt, der Produktionsintegrierte Umweltschutz (kurz PIUS1) 
lebt von der kontinuierlichen Verbesserung und dieser Prozess wird erst durch die Ermittlung und 
Nutzung von ressourcenrelevanten betrieblichen Kennzahlen getragen. Wie detailliert diese Kenn-
zahlen ermittelt und auch gezielt genutzt werden, kann in den Betrieben sehr unterschiedlich 
gehandhabt werden. Grundsätzlich stellt sich zumeist die Frage nach dem „Fluch oder Segen“ bei der 
Erstellung und Nutzung von betrieblichen Kennzahlen. Empfehlenswert ist es spezifische 
Unternehmenskennzahlen zur Bewertung und Analyse von Prozessen, Abläufen oder auch Aufwänden 
festzulegen. Diese Kennzahlen sollten aussagekräftig im Hinblick auf die Ressourcenrelevanz sein, um 
bei KMU die Entscheidungsfindung zur Prozessoptimierung zu unterstützen und so die betrieblichen 
Abläufe transparenter und wirtschaftlicher zu gestalten. 

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen des Controllings werden nicht mit einbezogen!  

Der Fachausschuss PIUS hat sich zum aktuellen Sachstand einen Überblick verschafft und daraus 
praxisrelevante Informationen für Mittelstand und das Handwerk zusammengetragen. 

2 Aufbau eines Kennzahlensystems 

Zunächst sollten folgende Fragen gestellt werden: 

• Welche spezifischen Kennzahlen werden benötigt? 
• Welche Kennzahlen werden aktuell ermittelt? 
• Was sind „sinnvolle/aussagekräftige Kennzahlen“? 
• Welcher Nutzen wird durch die kontinuierliche Erhebung von Kennzahlen erzielt? 
• Welche Personen im Unternehmen sind eingebunden? 

Mit wenigen gezielten Schritten ist es möglich Kennzahlen zu ermitteln, die dann im Sinne des 
bekannten PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act) hinterfragt werden müssen. Zu beachten sind 
dabei die relevanten Ebenen im Unternehmen (Geschäftsführung – mittleres Management - operative 
Ebene), die alle einbezogen werden sollten.  Am Ende können sich - je nach Detaillierungsgrad - bis zu 
sieben iterative Schritte zur Bildung einer spezifischen Kennzahl ergeben. So unterstützen betriebliche 
Kennzahlen den Zyklus des Produktionsintegrierten Umweltschutzes (PIUS) aktiv und tragen zu einer 
erhöhten Transparenz bei. 

 
1 Hinweise zu PIUS finden sich in www.vdi.de/4075   
Weitere Hinweise zur Bildung und Nutzung betrieblicher Umweltkennzahlen finden sich in  
- UBA-Leitfaden „Betriebliche Umweltkennzahlen“, 1997 
- ISO 14031 „Umweltmanagement - Umweltleistungsbewertung – Leitlinien“ 
- Empfehlung 2003/532/EG „Auswahl und Verwendung von Umweltleistungskennzahlen“ 

http://www.vdi.de/4075


 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind 
einerseits flexibel in Bezug auf Neuerungen, die 
auch wirtschaftliches Potential bieten, aber sie haben 
häufig äußerst beschränkte personelle, zeitliche und 
finanzielle Umsetzungskapazitäten. Dadurch fehlt 
ihnen auch oft die Möglichkeit, das benötigte 
Wissen zur Kennzahlenerstellung aufzubauen. Es 
sind allerdings im Umkehrschluss gerade KMU, die 
wegen ihrer größeren Flexibilität besonders geeignet 
sind Optimierungspotenziale zu erkennen und in 
Form neuer Prozesslösungen umzusetzen.  

Heutzutage werden Kennzahlen auch häufig als KPI (Key Performance Indicator) bezeichnet. Mit 
diesen Kennzahlen, die sehr unternehmensspezifisch zu ermitteln sind, kann die Leistung von 
bestimmten Aktivitäten gemessen und bewertet werden. Maßnahmen und Ziele sollten vorher festgelegt 
werden, um auf dieser Basis die nutzbringenden Kennzahlen zu identifizieren und die 
Erhebungsmöglichkeiten zu formulieren. 

Tabelle 1.  Beispiele für interne und externe Zielgruppen von betrieblichen Kennzahlen 

Interne Zielgruppen Externe Zielgruppen 

Geschäftsführung/Management Behörden 

Betriebsbeauftragte Kunden/Lieferanten 

Werks-/Produktionsleitung Shareholdern/Investoren 

Controlling Banken/Versicherungen 

MitarbeiterInnen & Betriebsrat Verbände 

Kostenrechnung Nachbarn 

Logistik Institutionen/Wissenschaft 

 

3 Beispiele 

Eine Kennzahl ist eine Größe, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in verdichteter Form absolut (zum 
Beispiel in kg, l, m²) oder relativ (zum Beispiel in kg/Stück, l/m²) wiedergibt. Im Folgenden sprechen 
wir über Kennzahlen mit Bezug zur Ressourceneffizienz. Diese Kennzahlen können sich zum 
Beispiel auf ein Produkt, auf eine Produktgruppe, einen Prozess oder auf einen Standort beziehen. Zur 
besseren Vergleichbarkeit und Steuerung ist es häufig zweckmäßig, sie in relativer Größe anzugeben. 

Beispiele für produktionsbezogene Kennzahlen sind: 

• spezifische Energiekosten [zum Beispiel in €/Stück] 

• spezifische Materialkosten [zum Beispiel in €/Stck, €/m, €/m3) 

• Lackverbrauch pro lackierte Fläche [zum Beispiel in kg/m2] 

• Stromverbrauch pro Volumen Zu- und Abluft [kWh/m3]  
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• Abfallmasse pro Jahr [ zum Beispiel t/a] 

• Schadstoffmasse pro Volumen Abluft [zum Beispiel g/m3] 

• Abfallmasse pro Produkt [zum Beispiel kg/Stück] 

• Kraftstoffverbrauch der Flurförderfahrzeuge [zum Beispiel l/Zeiteinheit] 

Beispiele für Kennzahlen auf die der Produktion vor- und nachgelagerten Lebenswegphasen sind: 

• Flächenbedarf pro t (Rohstoffgewinnung) [m²/t] 

• Wasserverbrauch pro kg (Getreideerzeugung) [l/kg] 

• Kühlschrank-Stromverbrauch pro Jahr [kWh/a] 

• Fahrzeug-Kraftstoffverbrauch pro km [l/100 km] 

4  Nutzen 

Kennzahlen sollten in vielfältiger Weise genutzt werden, da sie eine hohe Aussagekraft haben, zum 
Beispiel: 

1. für Zeitreihenanalysen an einzelnen Produkten, Prozessen und Maschinen 
2. für Vergleiche von Materialien, Produkten, Prozessen und Maschinen; auch mit Benchmarks, 

das heißt Branchen- oder Produktkennwerten, oder mit Herstellerangaben 
3. für PIUS- oder Ressourceneffizienzanalysen 
4. zum Erkennen negativer Trends und Schwachstellen (Zeitreihenvergleiche) 
5. zum Ableiten von Optimierungsmaßnahmen (zum Beispiel Effizienzzielen) 
6. zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen bzw. der Kontrolle von Zielgrößen nach der 

Prozessoptimierung 
7. für den Nachweis über die Einhaltung der Vorgaben (zum Beispiel bei Grenzwerten gegenüber 

Behörden) 
8. als Grundlage für Umweltberichte und Basis für Managementsysteme (EMAS und DIN EN 

14001 DIN EN 50001) und Umweltkennzeichen (zum Beispiel Blauer Engel) 
9. für Feedback zur Mitarbeitermotivation 
10. als Basis für genaue Kostenzuordnung und -kalkulation 

5 Fazit 

In der heute sehr digitalen Welt sind Kennzahlen mehr denn je bedeutsam zur Bewertung der 
Unternehmensleistungen und somit zum Unternehmenserfolg. Die Darstellungsformen können sehr 
unterschiedlich sein und von einer strukturierten Excel-Tabelle bis hin zu einem digitalen Dashboard in 
Echtzeit reichen. Entscheidend ist und bleibt es die spezifischen Anforderungen und damit den Nutzen 
nicht aus dem Auge zu verlieren. Das heißt Kennzahlen helfen nur demjenigen der diese zielorientiert 
erhebt, lesen und bewerten kann sowie auch nutzbringend einsetzen kann. 

 

 


