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Eine Verknüpfung von Umweltschutz- und Qualitäts-Controlling einschließlich der je-

weiligen Instrumente ermöglicht eine Produkt- und Prozeßgestaltung, die gleichzeitig 

den Anforderungen von Kunden und des Umweltschutzes entspricht. Der Beitrag disku-

tiert die Integrationsmöglichkeiten am Beispiel der Entwicklung eines umweltfreundli-

chen Fernsehers mit Hilfe des auf den Ergebnissen einer Öko-Portfolioanalyse basieren-

den (umweltschutzorientiert modifizierten) Quality Function Deployment. Dieses 

Instrument wird anschließend in eine Systematik der Umweltschutz-Controllinginstru-

mente eingeordnet. 

 

An integration of Environmental Controlling and Quality Control Systems extended by 

respective instruments relates to the opportunity of developing products and innovating 

processes. These products and processes correspond simultaneously to the demands of 

customers and environmental protection. The above article focusses on the theoretic 

basics of such an integration using the methods of „Eco-Portfolo-Analysis“ and 

"Quality Function Deployment" at the example of the development of an eco-friendly 

television set. These methods are finally classified as part of a system of environmental 

controlling instruments. 

 
* Dr. Anette von Ahsen, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Umweltwirtschaft und 

Umweltschutz-Controlling, Universität Essen, 45117 Essen 
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1.  Problemstellung 

 

Werden neben qualitäts- im Sinne von kundenorientierten weitergehende Umwelt-

schutz-Ziele in das unternehmerische Zielsystem aufgenommen, entstehen dadurch für 

das Controlling vielfältige zusätzliche Koordinations- und (daraus abgeleitet) Informa-

tionsaufgaben: Insbesondere besteht die Notwendigkeit, Planungs- und Kontrollsysteme 

sowohl qualitäts- als auch umweltschutzorientiert zu gestalten und entsprechende Con-

trollinginstrumente zu entwickeln, damit den betrieblichen Entscheidungsträgern adä-

quate Informationen zur Unterstützung des Qualitäts- und Umweltschutz-Managements 

bereitgestellt werden können. 

An Controllinginstrumente ist dabei vor allem die Anforderung zu stellen, sowohl qua-

litäts- als auch umweltschutzbezogene Kriterien bei der Bewertung der Zielerreichung 

auf Produkt-, Prozeß- bzw. Projektebene integriert zu berücksichtigen. Möglichkeiten 

hierzu werden im vorliegenden Beitrag diskutiert. Dabei wird die Entwicklung eines 

umweltfreundlichen Fernsehers durch die Loewe Opta GmbH in Zusammenarbeit mit 

dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung[1] exemplarisch 

herangezogen, um zu verdeutlichen, wie auf den Ergebnissen einer Öko-

Portfolioanalyse aufbauend mittels eines umweltschutzbezogen modifizierten Quality 

Function Deployment, in das insb. das Instrument „Öko-Bilanz“ integriert wird, eine 

zugleich kunden- und umweltschutzorientierte Produkt- und Prozeßgestaltung erreicht 

werden kann. Im Anschluß daran wird eine Systematik der Umweltschutz-

Controllinginstrumente dargestellt. 

 

 

2.  Qualitäts- und Umweltschutz-Controlling: Aufgaben und Instrumente 

 

Unternehmerische Zielsysteme umfassen inzwischen häufig auch umweltschutzbezoge-

ne Ziele.[2] Um ihre Planungs-, Steuerungs- und Kontrollentscheidungen auch an 

diesen Zielen ausrichten zu können, benötigen betriebliche Entscheidungsträger 

entsprechende Informationen, deren Bereitstellung eine wichtige Aufgabe des 

Umweltschutz-Controlling darstellt. Dabei handelt es sich um eine derivative Aufgabe, 

die sich aus der originären Koordinationsaufgabe ableiten läßt. Diese umfaßt zunächst 

die Koordination innerhalb und zwischen Informations-, Planungs- und Kontrollsystem 

(als wichtige Teilsysteme des unternehmerischen Führungssystems) zur Festlegung von 
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umweltschutzbezogenen Führungshandlungen. Daneben bezieht sich die 

Koordinationsaufgabe auch auf die Bereitstellung von Informationen an externe 

Anspruchsgruppen.[3] 

 

Ein spezifisch umweltschutzbezogener Koordinationsbedarf im Unternehmen läßt sich 

beispielsweise an den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 

(KrW-/AbfG) verdeutlichen[4]: Die hier verankerte Vorgabe, Abfälle in erster Linie zu 

vermeiden und in zweiter Linie stofflich oder energetisch zu verwerten, sowie der 

Grundsatz der Produktverantwortung über den gesamten – auch die Entsorgung ein-

schließenden – ökologischen Lebenszyklus eines Produktes sind nur bei einem funk-

tionsübergreifend koordinierten Handeln im Unternehmen zu verwirklichen, da Ent-

scheidungen über Rohstoffe, Produkteigenschaften und Produktionsprozesse bis hin zu 

solchen über Recycling oder Beseitigung anfallender Abfälle abgestimmt werden müs-

sen; dies wird in Abschnitt 3 an einer Fallstudie über die Entwicklung eines umwelt-

freundlichen Fernsehers diskutiert. Solche Koordinationsaufgaben sind dem Umwelt-

schutz-Controlling zuzuordnen.[5] 

 

Da ökologiebezogene Ansprüche in indifferenten, aber auch in komplementären oder 

konfliktären Beziehungen zu anderen Zielen des Unternehmens stehen können,[6] erge-

ben sich Berührungspunkte mit dem Qualitäts-Controlling. Werden aus Gründen des 

Umweltschutzes Produkte und/oder Prozesse verändert, indem umweltverträglichere 

Materialien eingesetzt sowie mit Produktionsprozessen verbundene Emissionen vermin-

dert werden, kann sich dies auch auf weitere Qualitätsmerkmale der Produkte auswir-

ken. So wurde im Rahmen des der Fallstudie zugrundeliegenden Entwicklungsprojektes 

festgestellt: „Zielkonflikte ... bestehen nicht nur zwischen den einzelnen ökologischen 

Kriterien. Unternehmensstrategische Aspekte, Wirtschaftlichkeitsfragen, Entsorgungs-

kosten, rechtliche Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, Haftungsfragen, Qualitäts-

standards, Anforderungen an das Design ... sind nur einige Bereiche, die eine zusätz-

liche Rolle gespielt haben.“[7] 

 

Es besteht somit ein enger Abstimmungsbedarf zwischen Umweltschutz- und Qualitäts-

Controlling, dessen originäre Aufgabe (analog zu der des Umweltschutz-Controlling) in 

der Koordination innerhalb der und zwischen den Teilsysteme(n) des unternehmeri-

schen Führungssystems, insb. von Informations-, Planungs- und Kontrollsystem, zur 
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Unterstützung von qualitätsbezogenen Führungshandlungen besteht. Hinzu kommt die 

externe Koordination, z. B. im Rahmen unternehmensübergreifenden Qualitätsmanage-

ments. Hieraus kann als derivative Aufgabe die qualitätsbezogene entscheidungsorien-

tierte Informationsversorgung der betrieblichen Entscheidungsträger abgeleitet wer-

den.[8] Die Lösung dieser Aufgaben erfordert – wie Abb. 1 verdeutlicht – entspre-

chende Aktivitäten und den Einsatz von Controllinginstrumenten.[9] 

 

Abb. 1: Aufgaben, Aktivitäten und Instrumente des Controlling 

ORIGINÄRE CONTROLLINGAUFGABE: KOORDINATION

DERIVATIVE CONTROLLINGAUFGABE: INFORMATIONSVERSORGUNG

CONTROLLINGAKTIVITÄTEN

Systembildende Aktivitäten Systemkoppelnde Aktivitäten

CONTROLLINGINSTRUMENTE

 - Abstimmung funktionaler oder problem-
   bezogener Planungs-, Kontroll- und Infor-
   mationssysteme  (z. B. Abfallentsorgung,
   Kreislaufkonzepte, Produktentwicklung).
- Sicherstellung einer einzelfallbezogenen
   Informationsversorgung, u. a. Stoff- und
   Energieflußrechnungen bei Störfällen.

- Entwicklung  und Implementierung von
  (funktionalen oder problembezogenen)
  Planungs-, Kontroll- und Informations-
  systemen.
- Entwicklung und Implementierung gene-
  reller Abstimmungen (Schnittstellen,
  Budgetierungsregeln, Berichtssysteme).
- Bereitstellung von Controlling-
  instrumenten.

Koordination
innerhalb einzelner

Führungsteilsysteme

z. B. innerhalb des Planungs-
systems: Koordination von 
F&E- und Produktionsplanung

    Intra-Koordination     Inter-Koordination

Koordination
zwischen einzelnen Füh-

rungsteilsystemen

Koordination insb. von Planungs-, 
Kontroll- und Informations-
system

Führungssystemübergreifende
Koordination (Kommunikation

zwischen Unternehmen und
externen Anspruchsgruppen,

 z. B. Behörden, Kunden) 

Führungssysteminterne
Koordination

 

 

(Umweltschutz- bzw. qualitätsbezogene) Controllingaktivitäten haben entweder system-

bildenden oder systemkoppelnden Charakter. Im ersten Fall umfassen sie insb. die Ent-
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wicklung und Implementierung von (funktionalen oder stärker problembezogenen) 

Planungs-, Informations- sowie Kontrollsystemen. Hinzu kommt die Bestimmung rele-

vanter Informationsbedarfe möglicher unternehmensinterner und/oder -externer Infor-

mationsempfänger, die Gestaltung des Informationsversorgungsprozesses sowie die Be-

reitstellung von Controllinginstrumenten. Zur Befriedigung regelmäßiger Koordina-

tionsbedarfe sind außerdem generelle Abstimmungen, z. B. die Einrichtung von Schnitt-

stellen und Budgetierungsregeln, zu treffen. Systemkoppelnde Controllingaktivitäten 

umfassen insb. die Abstimmung der Planungs- und Kontrollbereiche. Hinzu kommt die 

einzelfallbezogene Koordination, z. B. Informationsversorgungsaktivitäten beim 

Auftreten von Störungen.[10]  

 

Neben spezifischen Umweltschutz-Controllinginstrumenten, z. B. Öko-Bilanzen[11], 

werden für das Umweltschutz-Controlling in der Literatur vor allem Anwendungsmög-

lichkeiten von Instrumenten des finanzwirtschaftlichen Controlling diskutiert: Beispiele 

sind die integrierte Umweltschutz-Investitionsplanungs- und -Kontrollrechnung von 

Lange/Ukena sowie Ansätze eines ökologischen Rechnungswesens nach Schaltegger/ 

Sturm.[12] 

 

Während die Integrationsmöglichkeiten für Umweltschutz- und Qualitäts-Management-

systeme seit einigen Jahren verstärkt untersucht werden,[13] finden sich im Hinblick auf 

die Verknüpfungsmöglichkeiten der Controllinginstrumente bisher kaum Ansätze. Die 

folgenden Abschnitte sollen dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Hierzu werden 

Möglichkeiten einer Produkt- und Prozeßgestaltung diskutiert, die gewährleisten, daß 

sowohl kundenbezogene als auch – möglicherweise über diese hinausgehende – um-

weltschutzbezogene Ziele berücksichtigt werden. Ansatzpunkt hierfür ist die Öko-Port-

folioanalyse und eine integrierte Anwendung des Quality Function Deployment mit 

weiteren Instrumenten des Umweltschutz-Controlling, um die Entwicklung eines 

kunden- und umweltschutzorientierten Fernsehers zu ermöglichen. 

 

 

3. Integration des Quality Function Deployment mit Umweltschutz-Controllingin-

strumenten am Beispiel der Entwicklung eines umweltfreundlichen Fernsehers 
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3.1 Öko-Portfolioanalyse zur Bestimmung der Zielrichtung des Entwicklungs-

projektes 

 

Öko-Portfolios stellen (analog den herkömmlichen marktorientierten Portfolios in der 

strategischen Unternehmensplanung) Instrumente der umweltschutzbezogenen strategi-

schen Planung und Kontrolle dar. Auf jeweils einer umweltschutzbezogenen unterneh-

mensinternen Achse (z. B. „Umweltgefährdung“) und -externen Achse (z. B. „relative 

Vorteile ökologieorientierten Verhaltens“) werden die Produkte eines Unternehmens 

eingeordnet, wobei noch unterschieden werden kann in Herstellung, Verwendung und 

Entsorgung des Produktes (vgl. Abb. 2[14]). 

 

Abb. 2: Öko-Portfolioanalyse „Fernseher“  
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Die relativen Vorteile ökologieorientierten Verhaltens drücken sich z. B. in einem ver-

besserten Image und damit verbesserten Marktchancen, evtl. auch in einer Verbesserung 

der Kooperation mit staatlichen Stellen aus. Die Einschätzung dieser Vorteile hängt in 

starkem Maße davon ab, welche von einem Unternehmen und seinen Produkten 

ausgehenden Umweltwirkungen in der Öffentlichkeit wahrgenommen und wie diese be-

wertet werden. Auch die Entwicklung des Umweltrechts kann die Situation jedoch maß-
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geblich beeinflussen. So entstand für die Loewe Opta GmbH als Hersteller u. a. von 

Fernsehern mit der abfallrechtlichen Entwicklung, insb. dem Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz sowie der Diskussion um eine Elektronikschrottverordnung, ein deutlich 

gestiegener umweltschutzbezogener Handlungsdruck; dies kann im Öko-Portfolio als 

Erhöhung der Vorteile ökologieorientierten Verhaltens ausgedrückt werden. Die Ent-

wicklung wurde noch verstärkt durch entsprechende Forderungen von Kunden. 

 

Die Umweltgefährdung drückt die Umweltverträglichkeit der betrachteten Produktions-

prozesse bzw. Produkte aus. Für das Beispiel des Fernsehers ergab eine detaillierte Ana-

lyse folgende Problemschwerpunkte: Durch die hohe Anzahl von Einzelteilen, deren 

Verbindungen teilweise nur schwer bzw. gar nicht (zerstörungsfrei) lösbar sind (z. B. 

PVC-beschichtete Spanplatten oder mehrschichtige Kunststoffe), ist eine vollständige 

Demontage konventioneller Geräte kaum möglich. Hinzu kommen die große Werkstoff-

vielfalt und zahlreiche Problemstoffe: Farbfernsehgeräte enthalten meist mehr als 4.000 

chemische Substanzen, darunter viele mit umwelt- oder gesundheitsgefährdendem Po-

tential, z. B. polybromierte Flammhemmer in Kunststoffgehäusen. Sowohl die Elektro-

nik als auch die Bildröhren stellen Sondermüll dar. Schließlich entsteht in der 

Nutzungsphase des Fernsehers ein hoher Stromverbrauch, auch im Stand-by-

Betrieb.[15] 

 

Diese Einschätzung einerseits der Vorteile ökologieorientierten Verhaltens und anderer-

seits der Umweltgefährdung durch Fernseher wird in Abb. 2 durch die Ist-Positionen im 

Öko-Portfolio dargestellt. Aus der Positionierung eines Produkts im Öko-Portfolio las-

sen sich zunächst sehr globale Strategieempfehlungen ableiten: Bei Produkten mit 

geringer Umweltgefährdung, für die zugleich große Vorteile ökologieorientierten 

Verhaltens gesehen werden, liegt eine Ausweitung der Aktivitäten nahe, um die 

Marktchance zu nutzen. Dagegen kommt für Produkte mit gravierendem 

Umweltgefährdungspotential auf Märkten mit Vorteilen ökologieorientierten Verhaltens 

eher eine Rückzugsstrategie in Frage, sofern die Umweltgefährdung nicht deutlich 

verringert werden kann. Im vorliegenden Beispiel wurde als strategische Zielrichtung 

eine Verringerung der Umweltgefährdung, und zwar vor dem Hintergrund der 

abfallrechtlichen Entwicklung insb. bezüglich der Entsorgungsaspekte, festgelegt, 

wobei gleichzeitig die Positionen im Hinblick auf Herstellung und Gebrauch des 
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Fernsehers verbessert, zumindest aber nicht schlechter werden sollten (siehe die Soll-

Positionen im Öko-Portfolio, Abb. 2). 

 

Damit war für den umweltfreundlichen Fernseher zwar das Handlungsfeld abgesteckt. 

Konkrete Ansatzpunkte zum Erreichen der Soll-Positionen mußten aber erst noch be-

stimmt werden, indem die Zusammenhänge zwischen einerseits (umweltschutzbezoge-

nen) Problemen bzw. Anforderungen und andererseits Konstruktionsmerkmalen des 

Produktes, die dann ggf. verändert werden konnten, analysiert wurden. An diesem 

Punkt setzt das Quality Function Deployment an, das im folgenden Abschnitt zunächst 

in seiner herkömmlichen Anwendung – allerdings bereits am Beispiel des Fernsehers – 

dargestellt wird, bevor Möglichkeiten der umweltschutzbezogenen Modifikation 

diskutiert werden. 

 

 

3.2 Quality Function Deployment  

 

3.2.1 Darstellung des Instruments 

 

Das Quality Function Deployment (QFD) dient der koordinierten Qualitätsplanung und 

deren Kontrolle während sämtlicher Phasen der Produkt- und Prozeßgestaltung sowie 

Fertigung. Es verfolgt in erster Linie das Ziel, Kundenanforderungen an Produkte zu-

nächst in technische Konstruktionsmerkmale und dann weiter in Prozeß- und Produk-

tions- bzw. Prüfmerkmale zu übersetzen und so eine kundenorientierte Produktentwick-

lung zu gewährleisten. Es werden in jeder der vier Phasen (Produkt-, Teile-, Prozeß- 

und Produktionsplanung – siehe Abb. 3[16]) kritische Merkmale identifiziert bzw. ab 

der zweiten Phase aus der jeweils vorangehenden abgeleitet, auf die sich die weiteren 

Planungen konzentrieren. 

 

In der ersten Phase wird ein „Qualitätplan Produkt“ erarbeitet, in dem Anforderungen, 

die (potentielle) Kunden an ein Produkt stellen, Konstruktionsmerkmalen, die das Pro-

dukt in meßbaren Ausdrücken beschreiben, gegenübergestellt und diejenigen der Kon- 
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Abb. 3: Phasen des Quality Function Deployment 
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struktionsmerkmale, denen im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit besonders große 

Bedeutung zukommt, ausgewählt werden. (Eine Anforderung an einen Fernseher kann 

z. B. dessen Sicherheit im Sinne von Brandschutz sein. Ein entsprechendes Konstruk-

tionsmerkmal ist die Verwendung von Flammhemmern in allen Kunststoffteilen des 

Fernsehers.) Aus den Konstruktionsmerkmalen, denen aufgrund der Kundengewichtun-

gen die größte Bedeutung zukommt, werden in der zweiten Phase des QFD die wichti-

gen Merkmale einzelner Produktkomponenten ermittelt. (In diesem Fall können das 

z. B. bromierte Flammschutzmittel im Kunststoffgehäuse des Fernsehers sein.) Aus die-

sen Spezifikationen werden die Anforderungen an die Produktionsprozesse abgeleitet. 

(Dem Kunststoff für das Gehäuse müssen adäquate Mengen des Flammschutzmittels 

beigemischt werden.) In einem letzten Schritt wird für die besonders wichtigen Prozesse 

die Auslegung z. B. der Qualitätsprüfungen erarbeitet. (Mit Hilfe der Statistischen Pro-

zeßsteuerung kann die Einhaltung der Prozeßmerkmale, z. B. des Mischungsverhält-

nisses zwischen Kunststoff und Flammschutzmittel, kontrolliert und gesteuert werden.) 

 

In den über den Matrizen angeordneten dreieckigen „Dächern“ werden mittels entspre-

chender Symbole die Beziehungen zwischen den jeweiligen Konstruktions-, Teile-, 

Prozeß- sowie Produktions- bzw. Prüfmerkmalen eingetragen, und darauf aufbauend 

wird analysiert, inwieweit sich Veränderungen von Merkmalen auf die Ausprägungen 
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anderer Kriterien auswirken. So sind Flammschutzmittel unter Umweltschutzaspekten 

als sehr problematisch einzuschätzen; hierauf wird im nächsten Abschnitt näher einge-

gangen. Zu berücksichtigen sind bei diesen Planungen auch die mit den jeweils mögli-

chen Ausprägungen verbundenen Kosten(veränderungen).[17] 

 

Der Erfolg von QFD-Projekten hängt vor allem davon ab, wie die mit der Anwendung 

dieses Instrumentes verbundenen Probleme[18] gelöst werden. So wird die Schwierig-

keit einer zuverlässigen Erfassung von Kundenanforderungen (die nicht nur interdepen-

dent sein können, sondern sich zudem im Zeitablauf möglicherweise verändern) betont. 

Hinzu kommt die Frage der Gewährleistung von Vollständigkeit bei gleichzeitiger Kon-

zentration auf das Wesentliche, um eine zu große Komplexität zu vermeiden. Weiterhin 

wird darauf hingewiesen, daß mit dem QFD ausschließlich bedarfsinduzierte Innovatio-

nen erreicht werden können, nicht jedoch Basisinnovationen, da diese eher angebotsin-

duziert entstehen. Zu berücksichtigen ist schließlich, daß der Erfolg eines Produktes 

nicht ausschließlich von der Erfüllung der Kunden-, sondern auch (entsprechende 

Marktkonstellationen vorausgesetzt) von Anforderungen des Handels abhängen kann 

und daß die Marktorientierung von Unternehmen inzwischen „auf gesellschaftliche Be-

lange erweitert wurde, die über den eigenen Markt hinausgehen (z. B. ökologische 

Aspekte). Entsprechend müßten im QFD die Anforderungskategorien ergänzt wer-

den."[19] An diesem Punkt einer umweltschutzorientierten Modifikation des QFD setzt 

die Diskussion im folgenden Abschnitt an. 

 

 

3.2.2 Umweltschutzbezogene Modifikation des Quality Function Deployment am 

Beispiel der Entwicklung des umweltfreundlichen Fernsehers 

 

In dem Maße, in dem Kunden umweltschutzbezogene Anforderungen an Produkte 

stellen, sind QFD-Projekte ohnehin (auch) umweltschutzorientiert ausgeprägt: Hier 

wird die Forderung zusammen mit anderen in die erste Matrix des Verfahrens 

aufgenommen.[20] Möglich ist aber auch die Konzipierung rein 

umweltschutzbezogener QFD-Projekte, in die unabhängig von (anderen) 

Kundenwünschen ausschließlich ökologische Produktmerkmale einbezogen werden 

(„Umweltschutz-Quality Function Deployment“). Sollen über die Kundenforderungen 

hinausgehende Umweltschutz-Kriterien in die Produktplanung einbezogen werden, sind 
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sie in die erste Matrix als zusätzliche Zeilen aufzunehmen („Integriertes Quality 

Function Deployment“); dieses Vorgehen wird im folgenden anhand des Fernseher-

Projektes verdeutlicht. 

 

Neben den kundenorientierten Anforderungen, z. B. an Funktionsfähigkeit, Sicherheit, 

Handling und Design des Fensehers, wurde als weitere Anforderung festgelegt, daß die 

Ökologiestärke insb. im Hinblick auf die Entsorgung verbessert werden sollte (siehe die 

Soll-Position im Öko-Portfolio, oben Abb. 2). Hieraus wurden entsprechende Anforde-

rungen zunächst an die Konstruktionsmerkmale des Fernsehers abgeleitet. Eine zentrale 

Anforderung bestand dabei in der Minimierung umweltgefährdender Zusatzstoffe in 

Kunststoffen – also auch der Flammschutzmittel. Da diese aus Sicherheitsgründen als 

notwendig betrachtet wurden, bestand hier zunächst ein Widerspruch (siehe Abb. 4). 

 

Abb. 4: Einbeziehung von Umweltschutzanforderungen in Phase 1 des QFD 
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Solche Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Anforderungen werden im “Dach“ der 

Matrix analysiert, in dem die Auswirkungen einer (umweltschutz- oder kundenorientier-

ten) Veränderung einer Mekmalsausprägung auf die anderen Merkmalsausprägungen 
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eingeschätzt werden. Kommt es zu antagonistischen Zielausprägungen, muß auf Basis 

entsprechender Gewichtungen eine Entscheidung gefällt werden. In diesem Fall wurde 

eine Lösung gefunden, die beiden Anforderungen gerecht wurde; sie stellte eine weitrei-

chende Innovation dar: Als Alternative zu den Kunststoffen fiel die Entscheidung für 

ein Gehäuse aus Stahl. Mit dieser Lösung war allerdings eine Erhöhung des Gewichts 

des Fernsehers um mehrere Kilos verbunden, und damit eine schlechtere Erfüllung der 

Anforderungen an das Handling im Sinne von Portabilität.[21]. Weiterhin wurde 

geprüft, inwieweit sich die Entscheidung für ein Stahlgehäuse des Fernsehers negativ 

auf die Forderung nach hoher Gestaltungsfreiheit im Design auswirkt; dies war jedoch 

nicht der Fall. Eine zunächst auch in Erwägung gezogene Alternative, ein Gehäuse aus 

Spanplatten, wurde jedoch u. a. aus solchen Überlegungen heraus nicht weiter verfolgt. 

 

Durch die Analyseschritte der ersten beiden Phasen des QFD (siehe nochmals Abb. 3) 

wird die Abhängigkeit der Erfüllung der (kunden- und umweltschutzbezogenen) Pro-

dukt(teile-)anforderungen von den Ausprägungen der Konstruktionsmerkmale transpa-

rent; daraus lassen sich – wie gezeigt – Ansatzpunkte einer Optimierung ableiten. Durch 

dieses Vorgehen kann es allerdings nur gelingen, solche Aspekte zu berücksichtigen, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit konkreten Produktmerkmalen stehen. Unter 

Umweltschutz-Gesichtspunkten sind aber sämtliche Umweltwirkungen von 

Produktions- und Entsorgungsprozessen (z. B. Abfälle, Emissionen in die Atmosphäre, 

Ableitungen in Gewässer oder die Kanalisation) in Betracht zu ziehen. Das bedeutet, die 

Prozesse sind nicht ausschließlich im Hinblick darauf zu analysieren, inwieweit sie es 

ermöglichen, die Anforderungen an die Teilemerkmale zu erfüllen, sonder auch 

bezüglich der mit ihnen verbundenen Umweltwirkungen. Entsprechende Ziele bzw. 

Anforderungen werden in der dritten Phase des QFD als zusätzliche – 

umweltschutzbezogene – Zeilen aufgenommen.[22] 

 

Der erste Schritt einer umweltschutzbezogenen Bewertung von Prozessen besteht in der 

prozeßbezogenen Erfassung und Systematisierung der Input- und Outputströme pro 

Zeitabschnitt mit Hilfe von Stoff- und Energieflußrechnungen. Zur Beurteilung der um-

weltschutzbezogenen Zielerreichung werden in der Literatur häufig sog. Öko-Bilanzen 

herangezogen[23], für die insb. eine Darstellung als Matrix zur umweltschutzbezogenen 

Bewertung von Prozessen zweckmäßig ist,[24] bei der die Teilprozesse als Spalten den 

Umweltwirkungen gegenübergestellt werden (vgl. Abb. 5).  
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Abb. 5: Matrix zur umweltschutzbezogenen Bewertung von Prozessen 
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In den Matrixfeldern erfolgt eine umweltschutzbezogene Beurteilung der Teilprozesse. 

Während in der Literatur hierfür z. B. auch eine ordinale Bewertung, etwa in Form von 

ABC-Analysen, oder kardinale Bewertung (z. B. Nutzwertanalysen) diskutiert wird, 

werden die Beurteilungen in der Praxis meist in Form verbaler Kommentierungen vor-

genommen.[25]  

 

Auch für die Entwicklung des Fernsehers wurde auf verbale Kommentierungen zurück-

gegriffen.[26] Dabei wurde u. a. deutlich, daß aus Umweltschutz-Perspektive der 

Prozeß der Gehäuselackierung als problematisch einzustufen ist, da hier schädliche 

Emissionen in die Atmosphäre auftreten. In die Phase der Prozeßplanung (Phase 3 des 

QFD) wurde die Verminderung dieser Emissionen als umweltschutzbezogene 

Anforderung aufgenommen und in der Konsequenz hieraus entschieden, künftig 

lösemittel- und schwermetallhaltige durch Pulverlacke zu ersetzen.[27] Durch die 

Entscheidung für ein Stahlgehäuse wurde diese umweltfreundlichere Alternative sogar 

begünstigt, da sich Stahl für Pulverlackierungen gut eignet. Insgesamt zeigte sich, daß 

die mit dem Stahlgehäuse verbundenen Produktionsprozesse im Hinblick auf die 

meisten umweltschutzbezogenen Kriterien günstiger beurteilt werden konnten als jene 

für das herkömmliche Kunststoffgehäuse. Auf die Gebrauchsphase wirkte sich das 

Stahlgehäuse aus Umweltschutz-Perspektive ebenfalls nicht negativ aus; aus 

Kundensicht besteht ein zusätzlicher Vorteil darin, daß es eine vollständige 
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elektromagnetische Abschirmung gewährleistet. Das Projektziel – Verbesserung der 

Entsorgungsfreundlichkeit bei zumindest nicht größerer Umweltgefährdung während 

der Herstellungs- und Gebrauchsphase und Berücksichtigung der Kundenforderungen – 

wurde somit voll erreicht.[28] 

 

 

3.2.3 Beurteilung einer Anwendung des Quality Function Deployment im 

Umweltschutz-Controlling 

 

Problematisch bei Modifikationen des QFD für Zwecke des Umweltschutz-Controlling 

ist die dadurch verursachte Komplexitätssteigerung des Projektes. Je mehr Kriterien in 

die Planung einbezogen werden, desto mehr Konstruktionsmerkmale sind möglicher-

weise betroffen, was sich auf die Komplexität der Prozeßplanung auswirkt usw.  

 

Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Produkt- bzw. Prozeßgestaltung letztlich dadurch 

vielschichtiger werden, daß die Entscheidung getroffen wurde, auch über unmittelbare 

Kundenanforderungen hinausgehende umweltschutzbezogene Anforderungen einzube-

ziehen und dieses Komplexitätsproblem somit unabhängig vom Einsatz des QFD be-

steht. Es läßt sich zudem durch ein stufenweises Vorgehen entschärfen, indem zunächst 

von den kundenbezogenen Konstruktionsmerkmalen ausgegangen wird, um dann in ei-

nem nächsten Schritt zu untersuchen, welche Konstruktions- bzw. Teile- und Prozeß-

merkmale geändert bzw. zusätzlich einbezogen werden müssen, um umweltschutzbezo-

genen Anforderungen Rechnung zu tragen, und auf die Erfüllung welcher Kundenwün-

sche sich dies (ungünstig) auswirkt. 

 

Im Falle von umweltschutzorientierten Produktmodifikationen ergibt sich ein solches 

Vorgehen automatisch, da hier von bestehenden Produkten ausgegangen wird. So wurde 

auch im beschriebenen Fallbeispiel das kundenorientiert ausgestaltete Fernsehergehäuse 

zugrunde gelegt und dann analysiert, welche Konstruktions- und anderen Merkmale 

verändert werden mußten, um Entsorgungsfreundlichkeit zu gewährleisten. Auch bei 

Produktinnovationen kann sich dieses Verfahren jedoch eignen. Damit ist nicht 

unbedingt eine Priorisierung von Kunden- vor Umweltschutzansprüchen verbunden: 

Die Notwendigkeit, sich bei widersprüchlichen Anforderungen zu entscheiden, wird da-
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durch nicht umgangen. Jedoch kann eine größere Übersichtlichkeit der einzelnen Pla-

nungsschritte erreicht werden, als wenn alles gleichzeitig berücksichtigt würde. 

 

Ein weiteres Problem Integrierter QFD-Projekte besteht in der Frage der Gewichtung 

der zusätzlichen umweltschutzbezogenen Forderungen im Vergleich zu Kundenforde-

rungen. Ein solches Gewichtungsproblem entsteht in QFD-Projekten ohnehin immer 

dann, wenn die Informationen über Kundenanforderungen aus verschiedenen Quellen 

stammen: Welche Bedeutung kommt den Anforderungen an ein Produkt, die aus der 

Beschwerdestatistik abgeleitet werden, im Vergleich zu solchen, die mittels direkter Be-

fragung ermittelt werden, zu? Lediglich die einzelnen in einer Befragung gewonnenen 

Anforderungen können unmittelbar von den befragten Personen selbst gewichtet wer-

den.[29] Zur Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Quellen kann auf 

Gruppendiskussionen zurückgegriffen werden; dann ist die Auffassung der Mitglieder 

des QFD-Teams über die Kundenwünsche ausschlaggebend.[30] Das Gewichtungspro-

blem verschärft sich, wenn weitere – z. B. umweltschutzbezogene – Produktanforderun-

gen einbezogen werden. (Im vorliegenden Beispiel wurde die Umweltfreundlichkeit des 

Fernsehers höher gewichtet als das geringe Gewicht und damit die Erfüllung der 

Kundenforderung nach leichter Transportierbarkeit.). Die Notwendigkeit einer Abwä-

gung entsteht jedoch bei der Verfolgung einer offensiv-antizipativen Umweltschutz-

Strategie[31] auch unabhängig von der Anwendung des QFD – es kann sogar als Vorteil 

dieses Instruments betrachtet werden, daß es solche Konflikte transparent macht. 

 

Der wichtigste Nutzen umweltschutzbezogener QFD-Projekte besteht darin, daß sie eine 

Einbeziehung von Umweltschutz-Kriterien gleich zu Beginn des Planungsprozesses und 

ihre Verfolgung durch alle Projektphasen ermöglichen, wie es hier am Beispiel der Ent-

wicklung eines kunden- und umweltschutzorientierten Fernsehers gezeigt wurde. Die in 

diesem Zusammenhang erforderliche Koordination der vielfältigen Aktivitäten kann 

durch das QFD maßgeblich erleichtert werden. Eine besondere Bedeutung kann diesem 

Aspekt gerade in funktional organisierten Unternehmen zukommen, in denen die Zu-

sammenarbeit zwischen Mitgliedern aus Entwicklungs-, Fertigungs- und Marketingab-

teilung – und, bei zusätzlicher Einbeziehung von umweltschutzbezogenen Anforderun-

gen: des Umweltschutz-Controlling – oft problembehaftet ist. 
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4. Einordnung des Quality Function Deployment in eine Systematik der 

Umweltschutz-Controllinginstrumente 

 

Ein Einsatz entsprechend modifizierter Qualitäts-Controllinginstrumente kann, wie am 

Beispiel des QFD gezeigt wurde, dazu beitragen, die umweltschutzbezogenen Ziele 

eines Unternehmens zu erreichen. Abb. 6 zeigt einen Vorschlag zur Eingliederung des 

QFD in eine Systematik von Umweltschutz-Controllinginstrumenten.[32] 

 

Abb. 6: Umweltschutz-Controllinginstrumente 
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Umweltschutz-Controllinginstrumente umfassen neben der strategischen 

Früherkennung strategisch und operativ ausgerichtete Instrumente der 

umweltschutzbezogenen Unternehmensplanung, -steuerung und -kontrolle. Deren 

Einsatz erfordert zunächst Stoff- und Energieflußrechnungen sowie entsprechende 

Wirkungsanalysen. Auf diesen Informationen basiert die Anwendung der Instrumente 

zur nicht-monetären und/oder monetären Bewertung der ökonomischen und 

ökologischen Zielerreichung. 

 

Als Instrumente einer nicht-monetären Beurteilung der ökologischen Zielerreichung 

werden in der Literatur häufig „Öko-Bilanzen“ herangezogen. (siehe auch Abschnitt 

3.2.2). Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind bei umweltschutzbezogenen 

Entscheidungen immer auch ökonomische Aspekte zu berücksichtigen. Monetär 

integrierende Ansätze versuchen, die ökonomischen und die ökologischen 

Auswirkungen auf der jeweiligen Betrachtungsebene in einer einzigen – monetären – 

Größe auszudrücken. Dabei werden verschiedene Verfahren diskutiert,[33] deren 

Realisierbarkeit jedoch zumindest fraglich scheint.[34] Nicht-monetär integrierende 

Ansätze, z. B. die integrierende Umweltschutz-Investitionsplanungs- und -

Kontrollrechnung von Lange/Ukena[35], führen aufgrund dieser Problematik eine 

getrennte Bewertung der ökonomischen und ökologischen Zielerreichungsgrade durch 

und fassen diese anschließend zu einem (gewichteten) Entscheidungswert zusammen. 

Mittels Kennzahlen können die gewonnenen Informationen in 

entscheidungszweckentsprechend verdichteter Form abgebildet werden. 

 

Wenn im Rahmen einer Öko-Portfolioanalyse (siehe oben, Abschnitt 3.1) Soll-Positio-

nen für strategische Geschäftseinheiten festgelegt wurden, kann das Erreichen dieser 

Ziele durch das Umweltschutz-QFD bzw. das Integrierte QFD unterstützt werden, in-

dem aus umweltschutzorientierten Anforderungen an Produkte und Prozesse entspre-

chende Konstruktions-, Prozeß- und Fertigungsmerkmale abgeleitet und deren Interde-

pendenzen mit den kundenorientierten Anforderungen analysiert werden. Insofern stellt 

das umweltschutzbezogen modifizierte QFD eine Weiterführung von Öko-Portfolio-

analysen dar, aus deren recht vagen Handlungsempfehlungen konkrete Ansatzpunkte 

zur Verbesserung der relativen Ökologiestärke entwickelt werden.  
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5. Zusammenfassung 

 

• Werden Umweltschutz-Ziele in das unternehmerische Zielsystem aufgenommen, be-

steht die Notwendigkeit einer Abstimmung der umweltschutz- mit den weiteren qua-

litätsbezogenen Aktivitäten. Dem Controlling kommt hierbei – abgeleitet aus seiner 

Koordinationsaufgabe – vor allem die Funktion zu, das Management durch die Be-

reitstellung ensprechender Informationen so zu unterstützen, daß bei Entscheidungen 

– z. B. im Rahmen der Produkt- und Prozeßgestaltung – sowohl qualitäts- als auch 

umweltschutzbezogene Konsequenzen berücksichtigt werden. 

• Um betrieblichen Entscheidungsträgern adäquate Informationen zur Verfügung stel-

len zu können, bedarf es entsprechender Controllinginstrumente, die sowohl quali-

täts- als auch umweltschutzbezogene Beurteilungskriterien auf Produkt-, Prozeß- und 

Projektebene heranziehen. Um dies zu ermöglichen, können Instrumente des Qua-

litäts- und Umweltschutz-Controlling weiterentwickelt und miteinander verknüpft 

werden. 

• Zwei mögliche Ausprägungen eines umweltschutzorientierten Quality Function 

Deployment sind zu unterscheiden: Beim Umweltschutz-Quality Function Deploy-

ment erfolgt eine Analyse der Konstruktions-, Teile-, Prozeß- und Fertigungsmerk-

male ausschließlich im Hinblick auf umweltschutzbezogene Anforderungen an Pro-

dukte und Prozesse. Beim Integrierten Quality Function Deployment werden um-

weltschutzbezogene Anforderungen zusätzlich einbezogen. 

• Durch eine Modifikation des Quality Function Deployment und eine integrierte An-

wendung von Umweltschutz-Controllinginstrumenten, insb. der Matrix zur umwelt-

schutzbezogenen Bewertung von Prozessen (als spezieller Darstellungsform von 

Öko-Bilanzen), können die für eine zugleich kunden- und umweltschutzorientierte 

Produkt- und Prozeßgestaltung erforderlichen Informationen bereitgestellt werden. 

Dies wurde am Beispiel der Entwicklung eines umweltfreundlichen Fernsehers durch 

das Unternehmen Loewe Opta GmbH und das Institut für Zukunftsstudien und Tech-

nologiebewertung diskutiert. Dabei wurde zudem gezeigt, daß die Anwendung dieses 

Instrumentes auch eine zweckmäßige Ergänzung von Öko-Portfolioanalysen dar-

stellt, für deren eher allgemeine Handlungsempfehlungen konkrete Ansatzpunkte ab-

geleitet werden können. 
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[1] Das als Beispiel herangezogene Entwicklungsprojekt eines umweltfreundlichen 

Fernsehers wurde tatsächlich durchgeführt, allerdings nicht mit Hilfe der hier be-
schriebenen Instrumente Öko-Portfolio und Quality Function Deployment. (Vgl. 
ausführlich zu dem Projekt Behrendt et al. (1996).) Dem Unternehmen Loewe 
Opta GmbH sei herzlich für die Genehmigung der modifizierten Darstellung des 
Projektes gedankt. 

[2] Vgl. Meffert/Kirchgeorg (1998), S. 45-48; Raffée/Förster/Fritz (1992), S. 244. 
[3] Vgl. Lange/Ukena (1996), S. 70 f.; Wagner/Janzen (1991), S. 121. In bezug auf 

das Controlling allgemein vgl. Küpper (1997), S. 13-19. 
[4] Vgl. Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-

träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – 
KrW-/AbfG) vom 27. September 1994, BGBl. I S. 2705. 

[5] Vgl. Janzen (1996), S. 104. 
[6] Vgl. z. B. Haasis (1996), S. 47. 
[7] Behrendt et al. (1996), S. 65. 
[8] Umfang und inhaltliche Ausrichtung des Qualitäts-Controlling hängen entschei-

dend vom zugrundegelegten Qualitätsbegriff ab. In den folgenden Ausführungen 
wird von einem kundenorientierten Qualitätsbegriff ausgegangen, der auf den 
Grad des Erreichens solcher Produkt- und Prozeßmerkmale abstellt, die aufgrund 
von Kundenforderungen festgelegt sind. Vgl. zur Diskussion um den Qualitätsbe-
griff zusammenfassend Ahsen (1996a), S. 9-18. 

[9] Vgl. Lange/Schaefer (1998). Vgl. auch Küpper (1997), S. 13-29 und Janzen 
(1996), S. 102-106, die allerdings den Begriff „Aktivitäten“ nicht verwenden. In 
der Abbildung wird zwar allgemein von Controllingaufgaben, -aktivitäten und 
-instrumenten gesprochen, diese können sich jedoch sowohl auf das finanzwirt-
schaftliche als auch auf das umweltschutz- und/oder qualitätsbezogene Control-
ling beziehen. 

[10] Vgl. Janzen (1996), S. 52-57; Küpper (1997), S. 12-24; Lange (1997), S. 152-154. 
[11] Vgl. zur Problematik des Begriffs „Öko-Bilanz“ Lange/Schaefer (1998), S. 304 u. 

Anm. 2. 
[12] Vgl. Lange/Ukena (1996), S. 67-85; Schaltegger/Sturm (1994), S. 138-236. 
[13] Vgl. z. B. die Beiträge in: Petrick/Eggert (Hrsg.) (1995) sowie in Myska (Hrsg.) 

(1996), Band 1, Kap. 04500-04550. 
[14] Modifiziert nach Meffert/Kirchgeorg (1998), S. 158 und Hahn (1997, S. 389). 

Vgl. zu Öko-Portfolios auch schon Meffert et al. (1986), S. 152. In der Literatur 
finden sich verschiedene Benennungen der Achsen eines solchen Portfolios, 
denen jedoch inhaltlich kaum Unterschiede zugrunde liegen: Im Unterschied zu 
Meffert et al. wählt Hahn die Begriffe „Ökologiestärke“ und 
„Ökologieattraktivität“ (vgl. Hahn (1997), S. 388). Schreiner verwendet als 
interne Dimension „Umweltbelastung“. Hinsichtlich der unternehmensexternen 
Achse unterscheidet sich dieses Portfolio von den anderen insofern, als mit dem 
„Marktwachstum“ hier keine ökologische Dimension gewählt wird (vgl. Schreiner 
(1996), S. 247). 

[15] Vgl. Behrendt et al. (1996), S. 66-69. 
[16] Vgl. ähnlich Pfeifer (1996), S. 46 und um eine instrumentale Betrachtung erwei-

tert: Ahsen (1996b), S. 181. Auf Einzelheiten des Ablaufs von QFD-Projekten 
wird im vorliegenden Beitrag nicht eingegangen; vgl. ausführlich z. B. Saatweber 
(1997), insb. S. 35-174; Schmidt (1996). 
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[17] Mit Hilfe des Target Costing können aus den Matrizen des QFD Kostenziele in 

Abhängigkeit von der Bedeutung der einzelnen Kundenforderungen festgelegt 
werden. Vgl. ähnlich Coenenberg/Fischer/Schmitz (1997), S. 385-397; Flick et al. 
(1998), S. 295-304; Seidenschwarz (1993), S. 179. 

[18] Vgl. auch zu folgendem Bauer/Herrmann (1997), S. 275-277; Bruhn (1997), S. 
278 f.; Engelhardt/Freiling (1997), S. 10-16; Hansen/Pollmann (1997), S. 280-
282; Homburg (1997), S. 283; Picot (1997), S. 285-287; Wildemann (1997), S. 
288-290. Siehe auch Abschnitt 3.2.3 dieses Beitrags. 

[19] Hansen/Pollmann (1997), S. 282. 
[20] Vgl. auch Butterbrodt/Gogoll/Tammler (1995), S. 115 f. 
[21] Ausschlaggebend für das Gewicht waren die verwendeten Blechstärken, die zu ei-

nem späteren Zeitpunkt so reduziert wurden, daß dieser Nachteil des Fernsehers 
fast völlig aufgehoben wurde (vgl. Behrendt et al. (1996), S. 110). 

[22] Vgl. Stornebel/Tammler (1995), S. 6. 
[23] Siehe auch Abb. 6 in Abschnitt 4. 
[24] Die Matrix zur umweltschutzbezogenen Bewertung von Prozessen ist angelehnt 

an die Matrix zur ökologischen Bewertung von Produkten nach Türck (vgl. Türck 
1991). 

[25]  Vgl. Lange/Ahsen/Daldrup (1999). 
[26] Zudem wurde ein „problemlösungsorientierter Ansatz“ anstelle der systemati-

schen Gegenüberstellung sämtlicher Kategorien von Umweltwirkungen und Pro-
zessen gewählt (vgl. Behrendt et al. (1996), S. 28). Dies erscheint vor der explizit 
auf Entsorgungsaspekte abstellenden Projektdefinition zweckmäßig. In den Aus-
führungen wird jedoch das allgemeinere Vorgehen beschrieben und zudem auf ein 
anderes Prozeßproblem (die Lackierung) abgestellt, da hierdurch der Modifika-
tionsbedarf des QFD zwecks Einsatz im Umweltschutz-Controlling besser deut-
lich wird. 

[27] In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, aufgrund der Ergebnisse einer sol-
chen Prozeßplanung im Verlauf der dritten Phase des QFD eine modifizierte Tei-
leplanung vorzunehmen, also eine „Schleife“ zurück zur zweiten Phase zu veran-
lassen. Dies kann z. B. darin begründet liegen, daß mit bestimmten Teilemerkma-
len solche Prozeßmerkmale fest verbunden sind, die aus ökologischer Perspektive 
als unakzeptabel bewertet werden. Beispiele sind entsorgungsfreundliche Kon-
struktionen, die aber mit besonders hohem Energieeinsatz oder umweltschädigen-
den Emissionen während der Produktion einhergehen. Vgl. zu weiteren Beispielen 
antagonistischer Umweltschutz-Ziele Rogall (1993), S. 128 f. sowie am Beispiel 
der Automobilindustrie Franze (1994), S. 61. 

[28] Vgl. zu einem detaillierten umweltschutzbezogenen Vergleich des herkömmlichen 
Kunststoff- und des Stahlgehäuses Behrendt et al. (1996), S. 104 f. 

[29] Auch dies ist allerdings mit Problemen verbunden; entsprechend äußerten Anwen-
der des QFD im Rahmen einer empirischen Studie gerade mit dieser Phase des 
QFD Unzufriedenheit (vgl. Specht/Schmelzer (1991), S. 74 f.). 

[30] Vgl. sehr kritisch hierzu Schmidt (1996), S. 318-321. 
[31] Vgl. zu betrieblichen Umweltschutz-Strategien z. B. Kirchgeorg (1995), S. 57-74; 

Meffert/Kirchgeorg (1998), S. 195-270. 
[32] Vgl. Lange (1998). Zu Umweltschutz-Controllinginstrumenten vgl. auch Günther 

(1994), S. 142-163; Lange/Schaefer (1998), S. 6-11. 
[33] Vgl. zu verschiedenen Verfahren einer monetären Bewertung von Umweltschäden 

z. B. Cansier (1996), S. 95-118. 
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[34] Vgl. z. B. Steven/Schwarz/Letmathe (1997), S. 39-41; Schwarz/Steven/Letmathe 

(1997), S. 486 f. 
[35] Vgl. Lange/Ukena (1996), S. 67-85. 
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