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Nachhaltigkeit soll so mit dem Kernge-
schäft verknüpft werden, dass der Unterneh-
menserfolg nachvollziehbar durch entspre-
chende Massnahmen gestärkt wird. Hierzu 
kann das Management die Aktivitäten iden-
tifizieren, die einen Business Case for Sustai-
nability schaffen. 

Unternehmensstrategien  
zur Bewältigung von Knappheit

Die drei wesentlichen Knappheitsbewälti-
gungsansätze sind Konsistenz-, Suffizienz- 
und Effizienzstrategien.

Konsistenzstrategien haben oft einen tech-
nischen Charakter. Ihr Fokus liegt auf der 
Substitution von knappen, umweltschädli-
chen durch reichlich vorhandene, umwelt-
freundliche Ressourcen, die auch in natürli-
chen Stoffkreisläufen häufig vorkommen. 
Konsistenzstrategien werden in den For-
schungsbereichen «Industrial Ecology» und 
«Eco-Design» intensiv bearbeitet. In Sinne 
eines «Cradle to cradle» besteht das Ziel da-
rin, industrielle Stoffflüsse in ihrer Zusam-
mensetzung so zu ändern, dass sie den na-
türlichen entsprechen und Endprodukte 
sowie Abfälle in einem vollständigen Kreis-
lauf wieder zu Ressourcen für neue Produkte 
werden. Die Ressourcensubstitution erfolgt 
hin zu biologisch abbaubaren Materialien 
und äussert sich z.B. in kompostierbarem 
Kunststoff und daraus produzierten Mö-
beln.

Suffizienzstrategien sind verhaltensorien-
tiert und stellen die Frage, auf welche Pro-
dukte oder Komponenten verzichtet werden 
kann. Ein Extrembeispiel wäre der Verzicht 
auf eine Ferienreise und ihr Ersatz durch Yo-
ga zu Hause. Für Unternehmen kommt in 
der Regel nur der Verzicht von Angebotstei-
len, nicht aber von gesamten Produkten in 
Frage. Der Verzicht auf ein tägliches Wech-
seln von Handtüchern hat in der Hotelbran-
che einen solchen beispielhaften Charakter.

Effizienzstrategien sind die heute in der 
Unternehmenspraxis bedeutendsten Ansätze 
zur Bewältigung von Ressourcenknappheit 
und bezwecken eine Reduktion des relativen 
Ressourcenverbrauchs (z.B. pro Produkt 
oder pro Franken Umsatz). Ressourceneffi-
zienz will das Verhältnis von Wertschöpfung 
zu Ressourcenverbrauch verbessern. 

Im Fokus: Optimierung von Material-
flüssen und Materialeffizienz

Die Erhöhung und Operationalisierung 
von Ressourceneffizienz setzt bei einer Ana-
lyse der Materialflüsse und Materialflusseffi-
zienz (Produkteinheit/induzierter Material-
fluss) an. 

Die Optimierung kann unter folgenden 
Perspektiven erfolgen:
– Produktionseffizienz: Mit meist techni-

schen Optimierungen von Produktions-
prozessen wird der Material- und Ener-
gieverbrauch eines definierten Prozesses 
verbessert. Das Kosteneinsparungspoten-
zial ist hier besonders gross in material-
intensiven Industrien und in Branchen, 
die mit sehr teuren Materialien arbeiten. 

– Produkteffizienz: Produkteffizienz kann 
aus Hersteller-, Nutzer- und Produktle-
benszyklussicht oder aus wertschöpfungs-
kettenübergreifender Sicht betrachtet 
werden. In allen Fällen geht es um eine 
Verbesserung des Verhältnisses von Res-
sourcenverbrauch pro Produkteinheit 
(z.B. Uhr) oder Produktteil (z.B. Uhr-
werk). Produkteffizienz kann unter Zuhil-
fenahme von Ökobilanzen, Life Cycle 
Costing und Supply Chain Management 
verbessert werden. 

– Funktionseffizienz: Eine weitergehende Be-
trachtung fragt danach, welche Produkte 
oder Dienstleistungen eine bestimmte 
Funktion am ressourcensparendsten erfül-
len. Welches Produkt (Bus, Strassentram 
usw.) erfüllt die Funktion des Transports 
vieler Menschen von A nach B in einer 
Stadt am ressourceneffizientesten? Mehre-
re unterschiedliche Produkte können diese 
Funktion erfüllen, so dass auch ein Wech-
sel eines Produkts oder Produktsystems 
bewusst mitbedacht wird. 

– Bedürfniseffizienz: Am weitesten geht die 
Analyse, welche Bedürfnisse eigentlich 
hinter dem Konsum oder Einsatz be-
stimmter Produkte stehen und wie diese 
Bedürfnisse am nachhaltigsten erfüllt wer-
den könnten. So kann eine Geschäftsreise 
gegebenenfalls durch E-Mail-Verkehr oder 
eine Videokonferenz substituiert werden. 
Oder wenn es um Erholung geht, kann ein 
Ferienpark mit Spassschwimmbad in der 
Nähe eine weite Reise ersetzen.  
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Eine Volkswirtschaft kann nur 

unter dem massgeblichen Mit-

wirken von Unternehmen Res-

sourcenknappheiten bewältigen. 

Unternehmen können Ressour-

cenknappheiten beheben, indem 

sie weniger Ressourcen ver-

brauchen oder andere einsetzen. 

Ansatzpunkte sind Substitution, 

Verzicht oder Effizienzsteigerung. 

Die Bewältigung von Ressourcen-

knappheit ist in Unternehmen 

eine zentrale Aufgabe des Nach-

haltigkeitsmanagements und 

dient sowohl einer nachhaltigen 

Organisationsentwicklung als 

auch einer nachhaltigen Entwick-

lung von Wirtschaft und Gesell-

schaft durch unternehmerische 

Leistungen. In der Praxis können 

Unternehmen Ressourcenknapp-

heiten meist durch kombinierte 

Innovationen aus Konsistenz-, 

Suffizienz- und Effizienzansätzen 

am wirksamsten bewältigen.


