
„What you cannot measure,  
you cannot manage!“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieser alte Controller-Spruch gilt auch im 
Umweltmanagement. 

Nur dann, wenn man mit absoluten Zahlen 
wie dem Gesamt-Energieverbrauch das 
Ausmaß einer aktuellen Situation erfassen 
oder mit relativen Kennzahlen wie dem 
Abfallaufkommen je produziertes Stück 
Entwicklungen nachvollziehen, vergleichen 
und bewerten kann, kann man die richtigen 
Maßnahmen auswählen.

Aber welche Umweltkennzahlen sind für Ihr 
Unternehmen notwendig? Wie lassen sie 
sich entwickeln und zu den wirtschaftlichen 
Kennzahlen in Bezug zueinander setzen? 

Wie müssen sie aussehen, um Ihre betrieb-
lichen Prozesse realistisch abzubilden, um 
so Umweltschutz und Erfolg Ihres Unter-
nehmens wirklich messen und steuern zu 
können? 

Alles Themen, um die es sich in dieser Aus-
gabe drehen wird.

Mit besten Grüßen

Christian Schweizer und Stefan Küst

Arbeits- und Planungshilfe für Umweltbeauftragte  
und Management

Erfolgreich managen mit 
Umweltkennzahlen
Die Basis jeder erfolgreichen Unternehmenssteuerung ist die strukturierte 
Verwaltung der relevanten Informationen und Daten. Dies gilt in beson-
derem Maße auch für das ökologische Engagement und die Nachhaltigkeit. 
Dabei zeigt die Praxis, dass in vielen Unternehmen der Überblick schnell 
verloren geht – dann nämlich, wenn die zu berücksichtigenden Daten zu 
umfangreich oder zu unübersichtlich sind. Knappe und aussagekräftige In-
formationen sind aber ein wesentliches Kernelement jedes effektiven Con-
trollings. Ich zeige Ihnen nun Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Daten in den 
Griff bekommen und gewinnbringend einsetzen können.

Die wichtigste Aufgabe von Umweltkennzahlen ist die Verdichtung des verfügbaren 
Datenbestands auf eine aussagekräftige Information, die für die unternehmerische 
Planung, Steuerung und Kontrolle genutzt werden kann. Kennzahlen ermöglichen 
so, Entscheidungen mit mehr Sicherheit und Klarheit zu treffen, das Bauchgefühl 
weicht klaren Fakten, Entwicklungen werden über Jahre hinweg transparent und 
vergleichbar. Beginnen Sie deshalb am besten noch heute mit den ersten Schritten, 
um ein funktionales Kennzahlensystem in Ihrem Betrieb einzuführen.

Was nutzen Ihnen Umweltkennzahlen?
Umweltkennzahlen beschreiben wichtige Entwicklungen im betrieblichen Umwelt-
schutz zahlenmäßig und machen Prozesse vergleichbar. Kontraproduktive Ten-
denzen werden frühzeitig erkannt, Schwachstellen und Verbesserungspotenziale 
können einfach abgeleitet werden.

So können Sie die Umweltkennzahlen einsetzen und davon profitieren:

■■ Sie können Veränderungen darstellen, z. B. Fortschritte im Zeitreihenvergleich.

■■ Sie decken Optimierungspotenzial auf.

■■ Sie sind notwendig zum Ableiten und Verfolgen von Umweltzielen.

■■ Sie helfen dabei, Marktchancen zu erkennen und Kostensenkungspotenziale zu 
identifizieren.

■■ Sie sind die Basis, um Umweltmaßnahmen zu vergleichen und zu bewerten.

■■ Sie bilden die Grundlage für glaubwürdige Veröffentlichungen und Berichte.

■■ Sie lassen sich für Feedback und zur Mitarbeitermotivation einsetzen.

■■ Sie sind ein wichtiger Bestandteil für zertifizierte Managementsysteme. �
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Für jeden Zweck die richtigen Kennzahlen
Umweltkennzahlen lassen sich in drei wesentliche Kategorien 
einteilen:

1. Umweltleistungskennzahlen erfassen und beschreiben die 
Umweltauswirkungen des Unternehmens,

2. Umweltmanagementkennzahlen dokumentieren die Akti-
vitäten des Umweltmanagements,

3. Umweltzustandskennzahlen beschreiben die unterneh-
mensexternen Einflüsse des Umweltzustands auf das Unter-
nehmen.

Die Grafik zeigt beispielhaft die wichtigsten Themen, die von den 
jeweiligen Kennzahlen abgedeckt werden. Welche Kennzahlen 
dabei für Ihr Unternehmen wirklich sinnvoll und wichtig sind, 
hängt von individuellen Faktoren ab, wie auf der nächsten Seite 
beschrieben wird.

Bestandsaufnahme
Der erste Schritt zur Bildung von Umweltkennzahlen ist die Be-
standsaufnahme der im betrieblichen Umfeld vorhandenen Um-
weltprobleme. Beantworten Sie die folgenden Fragen, um sich 
einen ersten groben Überblick zu verschaffen:

■■ Womit beeinflusst die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens 
die Umwelt am meisten und welche Auswirkungen resultieren 
daraus?

■■ Wo liegen die größten Umweltprobleme des Unternehmens?

■■ Wo können Umweltentlastungen gleichzeitig zu Kostensenkun-
gen oder Ertragssteigerungen führen?

■■ Wo bestehen die größten Optimierungspotenziale?

■■ Inwiefern beeinflusst Ihr Unternehmen die lokale oder regio-
nale Umweltsituation aus externer Sicht?

■■ Welche Umweltprobleme beherrschen die politische Situation 
und welche externen Anforderungen betreffen Ihr Unterneh-
men?

Die Beantwortung dieser Fragen zeigt Ihnen, welche Bereiche Sie 
durch Umweltkennzahlen abdecken sollten bzw. wo die Kenn-
zahlenbildung wichtig ist.

Verschaffen Sie sich mit diesem ersten Schritt einen Überblick 
über die relevanten Unternehmensbereiche, Prozesse und 
Schnittstellen. Am besten gehen Sie hierfür systematisch vor: 
Ermitteln und diskutieren Sie in einem Workshop mit den Füh-
rungs- und wichtigsten Fachkräften des Unternehmens alle 
maßgeblichen Standorte, Prozesse, Anlagen und Betriebskosten 
hinsichtlich Umweltauswirkungen, Transparenz und Kosten, und 
leiten Sie daraus ab, wo Kennzahlenbildungen sinnvoll sind.

Beispiel:

Bereich

Werkstatt, Fuhrpark

Prozess

Fahrzeugwartung

Aspekt

Energie-/Stoffverbräuche

Problem

Keine Übersicht über Schmiermittelverbräuche

Kostenaspekt

Hohe Kosten für Öle und Fette, Leckagen werden oft spät entdeckt

Kennzahlen

■■ Verbräuche je Schmiermittel und Zeitraum

■■ Verbrauch je Fahrzeug

Nutzen

■■ Kostentransparenz

■■ Entdecken von Leckagen

Mit einer solchen Tabelle haben Sie den ersten Schritt in ein 
Kennzahlensystem schon fast erledigt. Leiten Sie aus den er-
arbeiteten Problembereichen sinnvolle Kennzahlen ab, die im 
nächsten Schritt systematisch geordnet und dann mit Leben 
gefüllt werden.

Kennzahlen managen

Das Kennzahlenmanagement gleicht dann jedem typischen Ma-
nagementprozess. Der Bestandsaufnahme oder Situationsanaly-
se folgen die Festlegung des Kennzahlensystems, die Datenerfas-
sung und Kennzahlenbildung, die Auswertung und Anwendung 
der Kennzahlen sowie die laufende Überprüfung des Systems. 
Am Ende steht die Ableitung von Zielen und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltsituation, zur Ertragssteigerung und 
Kostensenkung. ✤

Umweltkennzahlensystem

Stoff-/
Energie-
kenn-
zahlen

System-
kenn-
zahlen

Infra-
struk-

turkenn-
zahlen

Bereichs-
kenn-
zahlen

Input

Material

Energie

Wasser
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Schulung/ 
Personal
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Gesundheit 
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Recht und 
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Umwelt-
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Produkte

Externe Kom-
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Output
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Umweltzustands-
kennzahlen

Kennzahlen 
zum Zustand 
von Wasser, 
Boden, Luft, 

Flora und 
Fauna
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Umweltkennzahlen als Spiegel Ihrer betrieblichen Realität

So bilden Sie Prozesse mit Kennzahlen
systemen genau ab
Der detaillierten Bestandsaufnahme aller umweltrelevanten betrieblichen Prozesse und der ersten Ableitung erforderli-
cher Kennzahlen müssen im nächsten Schritt die Definition des Kennzahlensystems sowie die Datenerfassung und ei-
gentliche Kennzahlenbildung folgen. Die systematische Zusammenstellung der betrieblichen Kennzahlen bildet das Kern-
stück Ihres planvollen Umweltmanagements.

Nach der ersten Analyse der Ist-Situation und der Erkenntnis, welche Kennzahlen als Steuerungsinstrument infrage kommen, folgen 
im nächsten Schritt – und noch bevor die Daten erhoben werden – die genaue Ausgestaltung und Definition der Kennzahlen. Für die 
Anwendung der Kennzahlen im Unternehmen und den verfolgten Zweck der jeweiligen Kennzahl ist es vorab äußerst wichtig, die 
Kennzahl in einer geeigneten Art festzulegen.

Welche Arten von Kennzahlen gibt es?

Kennzahlen können nach verschiedenen Prinzipien festgelegt werden und verfolgen damit unterschiedliche Nutzen und Ziele. Eine 
detaillierte Differenzierung der einzelnen Kennzahlen anhand von Nutzen und Einsatzbereich finden Sie in der unten stehenden 
Tabelle. Für alle Kennzahlen sind bei der Kennzahlenbildung die Grundsätze für Umweltkennzahlensysteme zu beachten.

Ziele, Nutzen und wesentliche Anwendungsbereiche der Kennzahlenarten

Unternehmens-/ 
Standortkennzahlen

Prozess-
kennzahlen

Mengenbezogene 
Kennzahlen

Kostenbezogene 
Kennzahlen

Absolute 
Kennzahlen

Relative 
Kennzahlen

Allgemeine Erfolgskontrolle des 
Umweltmanagements, interne In-
formation für die Geschäftsleitung 
und Darstellung von Umweltaus-
wirkungen in Berichten

Planungs-, 
Steuerungs- und 
Kontrollinstrument 
für Fachabteilungen 

Standard für Umwelt-
kennzahlen

umgerechnete, mo-
netäre Darstellung 
von Umweltauswir-
kungen

klare und 
vollständige 
Abbildung von 
Umweltaspekten

Darstellung der 
Umweltleistung 
relativ zur Pro-
duktionsleistung 
oder Größe

vor allem übergreifende Aspekte 
wie Umweltkosten, Verbräuche

vor allem für Res-
sourcenverbräuche 
oder Emissionen

für den Umweltbeauf-
tragten und Fachleute

vor allem für das 
Management und 
Controlling

vor allem zur 
Bildung von 
Umweltzielen

vor allem 
zum Vergleich 
unter Effizienz-
Aspekten

Beispiele

Abfallkosten pro Standort, Kosten 
für Umweltinvestitionen im 
Unternehmen

Stromverbrauch bzw. 
CO

2
-Emissionen pro 

Outputeinheit

Dieselverbrauch pro 
Betriebsstunde

Treibstoffkosten pro 
Betriebsstunde

Stromverbrauch 
in Werk 1

Stromverbrauch 
pro Outputein-
heit

Die betriebliche Praxis zeigt oft, dass diese Klassifizierung nicht immer eindeutig übernommen werden kann und dann selbstver-
ständlich angepasst oder geändert werden sollte. Auch ist ein Kennzahlensystem oft erst dann vollständig, wenn die einzelnen 
Kennzahlenarten sinnvoll miteinander kombiniert werden.

So sollte beispielsweise immer eine absolute Größe wie der Stromverbrauch in einem Betriebsteil als Kennzahl erfasst werden und 
zusätzlich durch relative und prozessbezogene Größen detailliert werden: Stromverbrauch pro Outputeinheit, Stromkosten pro Output-
einheit. So haben Sie einen besseren Überblick über Verbrauchsmengen, Kosten und produktbezogene Auswirkungen.

Beachten Sie diese Grundsätze zur Bildung von Umweltkennzahlensystemen

1. Vergleichbarkeit   Kennzahlen müssen bei gegebener Relevanz miteinander vergleichbar und in der Lage sein, Veränderungen 
darzustellen.

2. Zielorientierung   Kennzahlen müssen auf Verbesserungsziele hinwirken, die auch vom Unternehmen beeinflussbar sind.

3. Ausgewogenheit   Umweltleistungen müssen repräsentativ wiedergegeben und Probleme wie auch Chancen ausgewogen dar-
gestellt werden.

4. Kontinuität   Erfassungskriterien dürfen sich im Zeitverlauf nicht ändern, Bezugsgrößen, verglichene Zeiträume sowie Ein-
heiten sollten unverändert bleiben.

5. Aktualität   Die Ermittlungszeitpunkte für die Kennzahlenbildung müssen ausreichend häufig gewählt werden, um recht-
zeitig Einfluss auf Zielgrößen nehmen zu können. Alte Kennzahlen sind kein Steuerungsinstrument!

6. Verständlichkeit   Kennzahlen müssen für die Anwender klar und verständlich sein und ihren Informationsbedürfnissen entspre-
chen. Das System sollte übersichtlich sein und sich auf das Wesentliche konzentrieren. �
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So planen Sie die Anwendung der Kennzahlen
Um die geplanten und skizzierten Umweltkennzahlen weiter in ein geeignetes System zu bringen, sollten sie unter der zukünftig 
geplanten Anwendung analysiert werden. Denn je nachdem, welchem Zweck eine Kennzahl dient, kann dies Unterschiede bei der 
detaillierten Kennzahlenbildung erfordern. Deshalb macht es Sinn, die bisher definierten Kennzahlen jetzt schon ihrer zukünftigen 
Anwendung zuzuordnen, wie in folgender Tabelle beschrieben.

Anwendungsbereich 
der Kennzahlen

Anforderung an die Kennzahlen Anwendung

Ermittlung von Schwach-
stellen und Optimie-
rungspotenzialen

Die Kennzahlen ermöglichen Vergleiche, die ökologische Verbes-
serungsmöglichkeiten aufdecken, die sich oft auch ökonomisch 
rechnen.

Hierfür sollten mehrere möglichst vergleichbare Kennzahlen als 
Gruppe in Zeitreihen- und Betriebsvergleichen einander gegen-
übergestellt werden. Betriebsvergleiche können intern (Standorte, 
Prozesse, Anlagen, Abteilungen etc.) oder – falls verfügbar – ex-
tern (andere Unternehmen, Branchendurchschnitt etc.) erfolgen.

Einsatz bei Bestandsaufnahmen wie z. B. einer 
Umweltprüfung, aber auch zur laufenden Kontrol-
le von Stoff- und Energieströmen sowie anderen 
Umweltleistungsparametern.

Zeitreihen- und Betriebsvergleiche ermöglichen 
das Aufdecken von Schwachstellen.

Hierfür kommen vor allem relative Umweltkenn-
zahlen zum Einsatz.

Aufstellung quantifizier-
ter Umweltziele

Kennzahlen zur Formulierung von Umweltzielen müssen den 
Einsatz und/oder Verbrauch umweltrelevanter Stoffe und Energie 
sehr detailliert und zuverlässig wiedergeben und zwischen 
Varianten (z. B. Ökostrom vs. Strom aus fossilen Energieträgern) 
unterscheiden.

Kennzahlen zur Ermittlung von Schwachstellen und Optimierungs-
potenzial können hierfür im Ausnahmefall ebenfalls eine Basis 
sein, besser sind jedoch absolute Kennzahlen, um auch absolut 
quantifizierte Ziele formulieren zu können.

Analyse und Verwendung bei der Formulierung 
von Umweltzielen, vor allem zur Reduzierung 
des Stoff- und Energieeinsatzes, aber auch zur 
Substitution herkömmlicher durch ökologisch 
vorteilhafte Varianten.

Hierfür eignen sich vor allem absolute Umwelt-
kennzahlen mit hohem Detaillierungsgrad.

Dokumentation der 
kontinuierlichen 
Verbesserung

Die Kennzahlen ermöglichen einen Soll-Ist-Vergleich mit der 
Möglichkeit

■■ zu prüfen, ob Umweltziele erreicht wurden,

■■ die kontinuierliche Verbesserung im Umweltschutz zu doku-
mentieren.

Eine regelmäßige Kennzahlenerhebung und -analyse sind hier 
absolut notwendig, um schnell Korrekturmaßnahmen einleiten zu 
können. Die Kennzahlenerhebung sollte also idealerweise an ein 
festes Reportingsystem gekoppelt sein.

Einsatz bei der regelmäßigen Überwachung des 
Umweltzustands, bei Umweltbetriebsprüfungen, 
bei der systematischen Zielverfolgung und 
-kontrolle.

Hierfür eignen sich – je nach betrachtetem 
Bereich – absolute und relative Kennzahlen.

Kommunikation der 
Umweltleistungen

Die Kennzahlen stellen die Umweltsituation übersichtlich und 
auf das Wesentliche beschränkt für externe Interessierte dar. 
Detaillierte und komplexe Umweltdaten sind hier fehl am Platz.

Empfohlen wird hierfür eine übersichtliche Auswahl an Kennzah-
len zu Produktion, Verbräuchen, Abfall und Emissionen, ergänzt 
um firmenspezifische Besonderheiten. 

Übersichtliche und leicht verständliche Darstel-
lung in externen Berichten, zum Teil in Zeitreihen-
darstellung mit Angabe von Trends und ergänzt 
um die Nennung der Umweltziele, die positiven 
Einfluss auf die Kennzahlen haben.

Ideal hierfür ist eine Mischung aus absoluten und 
relativen Kennzahlen.

Meine Empfehlung: Die Anwendungsbereiche der einzelnen Kennzahlen sind natürlich nicht eindeutig voneinander zu 
trennen. Die meisten Kennzahlen werden mehreren Zwecken dienen und können deshalb nicht auf einen Anwendungsbereich 
hin optimiert werden. In solchen Fällen bietet es sich an, die Kennzahlen so zu definieren, dass sie im Bedarfsfall schnell an einen 
anderen Anwendungsbereich angepasst werden können, z. B. durch Reduzierung des Detailliertheitsgrades für die Darstellung in 
einem Bericht.

Oft bietet es sich an, eine Kennzahl in absoluter und relativer Form zu definieren, um für verschiedene Zwecke herangezogen 
werden zu können. Doch auch hier gilt der Grundsatz der Wesentlichkeit: Versuchen Sie von Anfang an, das System so übersichtlich 
wie möglich zu halten! ✤
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So viel wie nötig – so wenig wie möglich

Auf diese Weise erstellen Sie Ihr optimales 
Kennzahlensystem
Sie haben Ihre betriebliche Situation analysiert und daraus erste Kennzahlen definiert. So haben Sie sich den Rahmen für 
ein Kennzahlen-System geschaffen. Nun können Sie Ihre Kennzahlen konkret ausarbeiten.

Doch bevor Sie mit der eigentlichen Kennzahlenbildung begin-
nen, werden Sie schnell feststellen, dass nicht alle Daten, die 
Sie benötigen, bereits verfügbar sind. Oft ist das Gegenteil der 
Fall: Sie stellen jetzt erst fest, dass die Lücken größer sind als 
erwartet. Doch das ist kein Grund, jetzt aufzugeben. Schritt für 
Schritt kommen Sie zu Ihrem System – versprochen!

Nach den Vorbereitungen des systematischen Rahmens für Ihr 
Kennzahlensystem beginnen Sie mit der verfügbaren Daten-
grundlage, das Kennzahlensystem mit Leben zu füllen. Dabei 
können im ersten Schritt einzelne Umweltkennzahlen  – meist 
sind dies absolute Kennzahlen – aus vorhandenen Datenquellen 
im Unternehmen gebildet werden. Meist sind diese Quellen die 
Energieabrechnungen, Absatzstatistiken, die Abfallbilanz oder 
ein Gefahrstoffkataster. Sinnvoll in Relation zu anderen Kenngrö-
ßen gesetzt, erhalten Sie erste relative Kennzahlen.

Beispiel: Anteil Wärmeverbrauch am Energieverbrauch

Unser Beispielunternehmen beheizt Verwaltungs- und Produkti-
onsgebäude mit Erdgas. Die Entwicklung des Gasverbrauchs kön-
nen Sie schnell der Abrechnung Ihres Versorgungsunternehmens 
entnehmen. Doch damit wissen Sie zwar, wie viel Gas Sie pro 
Jahr oder sogar pro Monat verbraucht haben. Besonders aussa-
gekräftig sind diese absoluten Werte jedoch noch nicht, da sie 
nicht wiedergeben, welche Einflussfaktoren auf den Verbrauch 
wirken. Produktionsstillstände sind ebenso wenig berücksich-
tigt wie Urlaubs- oder Produktionszeiten. Die relative Kennzahl 
„spezifischer Gasverbrauch pro Outputeinheit“ ist leicht zu bilden 

und bietet einen deutlich höheren Nutzen. Sie müssen nur den 
Gasverbrauch pro Zeiteinheit (z. B. pro Monat) mit dem betrieb-
lichen Output in Relation setzen, etwa Gasverbrauch in MWh je 
Tausend Einheiten produzierter Produkte. Diese Kennzahl kann 
bereits einen großen Nutzen bei der Preiskalkulation bieten und 
zeigt im Zeitverlauf beispielsweise die Erfolge von Wärmedämm-
maßnahmen.

Wenn Sie zudem die Kennzahl „Gasverbrauch pro Beschäftigten“ 
erheben und dies noch nach Standorten, Abteilungen oder Be-
reichen unterteilen, erkennen Sie schnell, in welchen Gebäuden 
Investitionen zur Reduzierung des Wärmebedarfs sinnvoll sind.

So bilden Sie sinnvolle Bezugsgrößen relativer 
Kennzahlen
Wichtig bei der Kennzahlengenerierung ist eine geeignete Bil-
dung der relativen Kennzahlen. Nur wenn Bezugsgrößen zuei-
nanderpassen, können wertvolle Erkenntnisse wie Effizienzbe-
urteilungen gewonnen werden. Die unten aufgeführte Tabelle 
zeigt Möglichkeiten sinnvoller Bezugsgrößenkombinationen auf.

Wenn Sie es schaffen, alle angegebenen Kombinationen als re-
lative Kennzahl für Ihr Unternehmen abzubilden, haben Sie ein 
funktionierendes und ausreichend umfassendes Kennzahlensys-
tem geschaffen. Die Matrix umfasst neben den Hauptbereichen 
der Input-Output-Analyse auch Themen, die von der EG-Öko-Au-
dit-Verordnung gefordert werden. Je nach Unternehmen können 
Sie die Matrix in der Längs- und Querachse betriebsspezifisch 
ergänzen oder anpassen.

Umweltkennzahlenmatrix für Datenkombinationen
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Beispiel

Materialinput  Einsatz Kunststoffgranulat pro kg Produktoutput

Verpackungen   Kosten Duales System pro Verkaufseinheit

Reinigungsmittel  Verbrauch Desinfektionslösung pro m²

Energieinput    Stromverbrauch pro PC-Arbeitsplatz

Wasserinput   Sanitärwasserverbrauch pro Mitarbeiter

Abfall   Altmetall pro Produktionseinheit

Abwasser   Abwasseranteil am Frischwasserbezug

Abluft   m³ warme Abluft je kWh Kompressor-Stromeinsatz

Verkehr   Tonnenkilometer (tkm) je Verkaufseinheit

Arbeitsunfälle    Unfälle je 1.000 Mitarbeiter („Tausendmannquote“)

Beschwerden  Kundenbeschwerden pro Tag

Schulungen   Schulungsstunden pro Mitarbeiter und Jahr

Umweltkosten   Anteil Umweltkosten am Umsatz ✤
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Umweltkennzahlen als wichtiges Management-Instrument

So steuern Sie Ihren Betrieb optimal und 
effizient mit Umweltkennzahlen
Wichtigste Anwendungsgebiete von Umweltkennzahlen sind Schwachstellenanalysen oder die Ableitung von Umwelt-
zielen. Dabei sind sie ein ideales Instrument zur Messung und Verbesserung der Umweltleistung Ihres Unternehmens.

Zur operativen Nutzung und anwendungsorientierten Integration 
des Umweltkennzahlensystems in die betrieblichen Prozesse 
ist es deshalb unabdingbar, dass die Kennzahlen auch in den 
Fachabteilungen zur Steuerung und Kontrolle der Umweltauswir-
kungen eingesetzt werden. Ich beschreibe Ihnen im Folgenden, 
wie Sie diese Integration auf jeden Fall schnell und unkompliziert 
schaffen.

Sie haben Ihr Kennzahlensystem entwickelt, um die hohe Kom-
plexität der betrieblichen Abläufe übersichtlich darstellen, doku-
mentieren und steuern zu können. Nun ist es an der Zeit, allen 
Verantwortlichen im Unternehmen, die mit umweltrelevanten 
Prozessen betraut sind, das Kennzahlensystem als Instrument 
und Hilfe an die Hand zu geben.

Dabei hat sich der folgende hierarchische Aufbau bewährt:

■■ Die Geschäftsführung gibt generelle Umweltziele vor und ver-
abschiedet hierfür geeignete Maßnahmen.

■■ Der Umweltbeauftragte erfasst, dokumentiert und korrigiert 
das Umweltkennzahlensystem, leitet aus den Kennzahlen 
Vorschläge für Umweltziele ab und bespricht mit den Fachab-

teilungen geeignete Maßnahmen, die er dann der Geschäfts-
führung zur Entscheidung vorlegt.

■■ Die Fachabteilungen nutzen eine Auswahl geeigneter Kenn-
zahlen zur Steuerung Ihrer Prozesse und zur Umsetzung Ihrer 
Maßnahmen, leiten die Ergebnisse an den Umweltbeauftrag-
ten weiter und besprechen zukünftige Maßnahmen mit ihm.

Dabei gelten auch hier die Grundsätze der Wesentlichkeit und 
Übersichtlichkeit: Geben Sie jedem Anwender oder Akteur in 
diesem System nicht mehr als zehn bis fünfzehn Kennzahlen für 
dessen Anwendungsbereich. 

Denn das Ziel des Kennzahlensystems, Informationen knapp und 
prägnant zusammenzufassen, sollten Sie auch nicht bei der Inte-
gration in den Betriebsablauf aus den Augen verlieren.

Sollten Sie sich im Fall eines kleinen überschaubaren Betriebs 
oder auch nur als ersten Schritt der Kennzahlennutzung darauf 
beschränken, nur eine einzige Person mit der Anwendung der 
Umweltkennzahlen zu betrauen, gilt auch hier: Begnügen Sie 
sich mit maximal 15 Kern-Kennzahlen! �

.

.
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Alle Informationen auf einen Blick

Egal, ob Sie das gesamte Unternehmen betrachten oder einem 
Prozessverantwortlichen einen Auszug des Kennzahlensystems 
als Kontrollinstrument zur Verfügung stellen möchten, die Inhalte 
der Kennzahlen sollten immer ähnlich wie bei der Armaturenta-
fel Ihres Autos übersichtlich in einem Cockpit-Chart zusammen-
gefasst sein. 

Die Ergänzung des Charts mit allgemeinen betrieblichen Kenn-
zahlen steigert noch seine Aussagekraft.

*Der vorangegangene Cockpit-Chart zeigt eine sinnvolle Kenn-
zahlen-Kombination für einen Produktlinienverantwortlichen:

Cockpit-Charts sind wie die Messgeräte im Cockpit eines Piloten 
ein wichtiges Instrument zur Zielverfolgung und Statuskontrolle. 
Auf Basis dieser Übersicht ist es möglich, Trends rechtzeitig zu 
erkennen und negativen Entwicklungen gegenzusteuern. Der 

Verantwortliche sieht schnell, welche Kenngröße aus dem Ruder 
läuft und wo Verbesserungen oder Eingriffe erforderlich sind. 
Wichtig dabei ist, dass auch die Zielwerte in der Übersicht hinter-
legt sind, um Abweichungen der Ist-Größen sofort zu erkennen.

Die hier dargestellte monatliche Betrachtung bietet sich überall 
dort an, wo Prozesse etabliert sind und routiniert ablaufen. Bei 
neuen Maschinen, Produktionslinien oder Abläufen kann die 
Darstellung auch tagesaktuell oder  – beim Einsatz modernster 
Überwachungssysteme  – sogar in Echtzeit erfolgen, damit Sie 
schnellstmöglich reagieren können. 

Korrekturmaßnahmen können bei rechtzeitigem Einsatz im-
mense Kosteneinsparungen bewirken und Wettbewerbsvorteile 
schaffen.

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung bei Ihrem ersten 
Cockpit-Chart? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und wir ste-
hen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. ✤

Pflege des Kennzahlensystems

So halten Sie Ihr Kennzahlensystem aktuell
Jedes Unternehmen entwickelt sich weiter, wird von gesellschaftlichen oder technischen Entwicklungen beeinflusst und 
passt sich immer neu den Marktanforderungen an. In gleichem Maße muss sich auch das Kennzahlensystem weiterent-
wickeln, um den Anwendern als Steuerungsinstrument dienen zu können.

Deshalb muss auch das Kennzahlensystem in regelmäßigen Ab-
ständen daraufhin überprüft werden, ob es noch für die Messung 
und Verbesserung der Umweltleistungen geeignet ist.

Stellen Sie sich quartalsweise folgende Fragen:
■■ Spiegeln die aktuellen Kennzahlen die Umweltauswirkungen 
angemessen wider? Sind neue Umweltauswirkungen hinzu-
gekommen oder spielen Aspekte der Vergangenheit nur noch 
eine untergeordnete Rolle? 

Bieten die Cockpit-Charts nach wie vor ausreichend Informati-
on, oder wird es zunehmend schwieriger, die Entwicklungen 
und Abweichungen mit den Kennzahlen des Charts zu erklären?

■■ Können neue oder nützliche Umweltkennzahlen entwickelt und 
eingesetzt werden? Bei der Beantwortung dieser Frage sollten 
auch die Nutzer in den Fachbereichen einbezogen werden.

■■ Können oder sollten die Qualität und Zuverlässigkeit bei der 
Datenerfassung erhöht werden? Gibt es neue Technologien 
oder andere Potenziale zur schnelleren oder besseren Daten-
erfassung?

■■ Stehen für die Bildung von Umweltkennzahlen ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung?

■■ Genügen die festgelegten Zeitabstände der Kennzahlenbil-
dung, oder sollten die Zyklen verkürzt werden, um eine ständig 
aktuelle Steuerungsgröße darstellen zu können?

■■ Ermöglichen die Kennzahlen eine ausreichende Quantifizie-
rung von Umweltzielen oder sind sie noch zu ungenau?

Meine Empfehlung: Bei allem Optimierungseifer  – 
denken Sie immer an die Grundsätze der Wesentlichkeit und 
Übersichtlichkeit. 

Es gilt, immer den richtigen Mittelweg zu finden. Das Umwelt-
kennzahlensystem ist ein Instrument und Werkzeug und sollte 
effizient bleiben. 

Wenn der Aufwand zur Kennzahlenbildung und -analyse größer 
wird als der Nutzen, der im Unternehmen daraus gezogen wer-
den kann, sollte schnellstens gegengesteuert werden. Denn 
ein solches System findet keine Akzeptanz. ✤

Mit diesem Kennzahlen-Set können Sie sofort loslegen

Die wichtigsten Kennzahlen für Ihren Betrieb
Zum Abschluss liste ich Ihnen noch die wichtigsten Kennzahlen auf, die für die meisten Unternehmen sinnvoll sind. 
Konkret handelt es sich dabei insbesondere um Material-, Energie-, Wasser-, Abfall-, Abluft-, Abwasser- und Produkt-
kennzahlen. Auf dieser Basis können Sie schnell ein handlungsfähiges System aufbauen. Die auf der folgenden Seite 
aufgeführte Tabelle liefert Ihnen einen genauen Überblick. �
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Materialkennzahlen sind vor allem aus Kostenaspekten wichtig und 
sollten immer relativ zur Produktionsmenge betrachtet werden:

■■ Materialverbrauch – in Tonnen pro Materialfraktion mit geeigneter 
Unterscheidung, z. B. Rohstoffeinsatz, Verpackungsmenge, Gefahr-
stoffeinsatz, Problemstoffe

■■ Rohstoffeffizienz – Materialverbrauch je Produktionseinheit

■■ Verpackungsanteil am Produkt, Anteil Mehrwegverpackungen

■■ Anteil umweltrelevanter Materialien am Gesamtverbrauch, z.  B. 
Gefahrstoffe, Problemstoffe, nachwachsende Rohstoffe oder um-
weltverträgliche Alternativstoffe

■■ Kosten der einzelnen Materialfraktionen, absolut und je Produkti-
onseinheit, Anteil der Kosten an den gesamten Herstellungskosten

Energiekennzahlen sind das Pendant der Materialkennzahlen hinsicht-
lich des Strom- und Wärmeverbrauchs:

■■ Energieverbrauch  – zur Vergleichbarkeit immer in kWh je Ener-
gieträger, z. B. elektrische Energie, Heizöl, Erdgas die wichtigsten 
Umrechnungsfaktoren:

Erdgas:
Heizöl leicht:
Heizöl schwer:
Steinkohle:
Braunkohle:

10,00 kWh/m³
9,93 kWh/l

10,27 kWh/l

12,66 kWh/kg 
11,68 kWh/kg 
11,17 kWh/kg 
8,14 kWh/kg 
5,35 kWh/kg

■■ spezifischer Energieverbrauch – Verbrauch je Produktionseinheit

Energieträgeranteil am Gesamtverbrauch

■■ Energieintensität  – Anteil des Energieverbrauchs eines Prozesses 
am Gesamtenergieverbrauch

■■ Anteil Energie aus interner Kreislaufführung oder Energiegewin-
nung

■■ Energiekosten, absolut je Energieträger und spezifisch je Produkti-
onseinheit, Anteil der Kosten an den gesamten Herstellungskosten

Wasserkennzahlen sind ein Spezialfall der Materialkennzahlen und 
werden in den meisten Betrieben sinnvollerweise getrennt dargestellt:

■■ Wasserverbrauch – je Wasserart (Regenwasser, Trinkwasser)

■■ spezifischer Wasserverbrauch – Verbrauch je Produktionseinheit

■■ Wasserintensität – Anteil des Wasserverbrauchs eines Prozesses am 
Gesamtwasserverbrauch

■■ Wasserkosten – absolut je Wasserart und spezifisch je Produktions-
einheit, Anteil der Kosten an den gesamten Herstellungskosten

Abfallkennzahlen sind von zentraler Bedeutung, weil die Dokumentati-
on der Abfallströme in hohem Maße rechtlich gefordert und geregelt ist:

■■ Abfall zur Entsorgung

■■ Abfall zur Verwertung

■■ Abfall zur Beseitigung

■■ jeweils absolut und spezifisch je Produktionseinheit

■■ besonders behandlungsbedürftiger Abfall (Sonderabfall)

■■ Quoten: Verwertungsquote, Beseitigungsquote, Sonderabfallquote

■■ Entsorgungskosten – absolut und als Anteil der Kosten an den ge-
samten Herstellungskosten

Abluftkennzahlen spielen nur für Unternehmen mit relevanten 
Prozessen eine maßgebliche Rolle. Aufgrund der aktuellen Klimadis-
kussion sollten jedoch zumindest die emittierten klimawirksamen Gase 
betrachtet werden:

■■ Abluftmenge – absolut und ggf. unterteilt nach Abluftströmen

■■ Abluftfracht – z. B. CO
2
, NO

x
, VOC, Staub, SO

2

■■ spezifische Abluftfracht – je Produktionseinheit

■■ Kosten der Abluftreinigung  – absolut und als Anteil an den Ge-
samtherstellungskosten

Abwasserkennzahlen kommen für Unternehmen in Betracht, die 
über eigene Abwasserbehandlungsanlagen verfügen oder gesondert 
kontrolliert werden:

■■ Abwassermenge – unterteilt nach unbelastetem Abwasser und Ab-
wasser mit Schadstofffracht

■■ spezifische Abwassermenge – je Produktionseinheit

■■ Schadstofffrachten – spezifisch und absolut

■■ Abwasserkosten  – absolut und als Anteil an den Gesamtherstel-
lungskosten

Produktkennzahlen sind sehr stark abhängig von der Produktart und 
den Marktgegebenheiten. Hier nur einige Beispiele:

■■ Anteil Produkte mit Umweltzeichen/Ökolabels

■■ Anteil Produkte aus ökologischen Rohstoffen

■■ Anteil Produkte mit Recyclingmaterialien

■■ Anteil Mehrwegverpackungen

■■ Verpackungsanteil am Produkt

■■ jeweils mit spezifischem Umsatzanteil

Weitere Kennzahlen sind eher unternehmensspezifisch und nicht 
in jedem Fall erforderlich oder sinnvoll. Zumindest im ersten Schritt 
der Kennzahlensystemerstellung spielen sie bei den meisten klei-
nen und mittleren Unternehmen eine eher untergeordnete Rolle.

Infrastrukturkennzahlen befassen sich mit umweltrelevanten 
Anlagen und Flächen und können bei großen Unternehmen mit 
unübersichtlicher Infrastruktur hilfreich sein. So können die Anteile 
umweltrelevanter (z. B. genehmigungspflichtiger) Anlage am ge-
samten Anlagenbestand ermittelt und dokumentiert werden.

Verkehrskennzahlen erfassen Verkehrsträgeranteile, Transport-
aufkommen und Mitarbeiterverkehre. Vor allem beim Güterver-
kehrsaufkommen bietet sich oft Optimierungspotenzial.

Systemkennzahlen beschreiben alle Aktivitäten rund um Umwelt-
managementsysteme und dienen der Überwachung der System-
funktionalitäten.

Kennzahlen zu Recht und Beschwerden geben Auskunft über 
Beschwerden von Kunden und Anwohnern sowie über Rechtsver-
stöße des Unternehmens. Eine ähnliche Funktion haben Kennzah-
len zu Sicherheit und Gesundheit.

Umweltkostenkennzahlen fassen die Umweltkosten zusammen 
und setzen sie in Relation zu den sonstigen betrieblichen Kosten. 
Aus meiner Sicht macht es jedoch deutlich mehr Sinn, die Kosten 
in den jeweiligen operativen Kennzahlenbereichen zu betrachten, 
wie oben dargestellt.

Personal- und Schulungskennzahlen sowie Kommunikations-
kennzahlen beschreiben die Aktivitäten dieser eher soften Fakto-
ren und können im ersten Schritt zurückgestellt werden.

Beschaffungskennzahlen geben Auskunft über Umweltaktivitä-
ten von Lieferanten und sind im ersten Schritt weniger wichtig.

Meine Empfehlung: Beginnen Sie im ersten Schritt 
mit den oben aufgeführten Input- und Output-Kennzahlen und 
weiten Sie Ihr System darauf basierend weiter aus. Sie werden 
schnell selbst erkennen, welche weiteren Kennzahlenbereiche 
für Ihr Unternehmen wichtig sind und welche Zahlen Sie benöti-
gen, um die wichtigsten umweltrelevanten Aspekte vollständig 
abdecken zu können. Achten Sie dabei immer darauf, dass das 
System effizient ist, also keine unnötigen Kennzahlen erfasst 
und dort ansetzt, wo die größten Erfolge zu erwarten sind. ✤


