Warum?
Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, sich schnell
den Anforderungen der Circular Economy anzupassen. Dazu
gehören Produktinnovationen genauso wie Verbesserungen in
Prozessen, die zu Verminderungen von Emissionen oder
Ressourcenverbrauch führen.
Überhastete Entscheidungen sind jedoch selten sinnvoll;
Maßnahmen müssen langfristig tragfähig sein.
Dennoch können Sie in einem ersten Schritt schnell die so
genannten ‚Low Hanging Fruits‘ abschöpfen und damit zeigen,
dass Sie handlungswillig und -fähig ist.
Dieses Arbeitsblatt hilft Ihnen dabei, genau diese einfach
umzusetzenden Maßnahmen zu finden, die bei geringem
Einsatz eine hohe Auswirkung haben und sich außerdem gut für
die Kommunikation eignen.
Gleichzeitig sehen Sie, wo Sie aktuell stehen und welches
Potenzial Sie im Unternehmen mittel- und langfristig für die
Anpassung an die Circular Economy haben.

So geht´s
Drucken Sie das Arbeitsblatt (Seite 3 in diesem PDF) aus. Das
Format ist auf DIN A2 optimiert, kann aber auch in anderem
Formaten gedruckt werden.
Überlegen Sie alleine oder gemeinsam mit Kollegen, welche
Maßnahmen in Ihrem Unternehmen Emissionen vermeiden und
den Ressourcenverbrauch mindern könn(t)en. Sammeln Sie Ihre
Einfälle zunächst auf einem Blatt Papier.

Worksheet

Low Hanging Fruits

Inwieweit ist das Potenzial dieser Maßnahme für Vermeidung
und Verminderung von Umweltlasten bereits ausgeschöpft?
Positionieren Sie das Stichwort an der Ihrer Einschätzung nach
entsprechenden Stelle zwischen 0% und 100% auf dem mittleren
Strahl (zum Beispiel mit Bleistift oder einem kleinen 38 x 51 mm
StickyNote).

Beispiel: keine Verpackung mehr für Produkte.
Verpacken Sie Ihre Produkte noch doppelt und dreifach? Dann
platzieren Sie den Begriff bei 0% - verkaufen Sie Ihre Produkte
unverpackt, platzieren sie ihn bei 100%. Haben Sie die Verpackung schon vom offensichtlichen Überfluss befreit, gehen Sie
z.B. von 70% aus.
Als nächstes überlegen Sie, welches realistische Potenzial für
Veränderung in den Stichworten steckt. Berücksichtigen Sie nicht
nur technologische Möglichkeiten oder Widerstände, denken Sie
auch an Unternehmenskultur, Beschaffung oder die Präferenzen
Ihrer Kunden. Verschieben Sie das Stichwort im Trichter nun
entsprechend Ihrer Einschätzung des Potenzials nach oben oder
unten.
Wie schwierig wird die Umsetzung einer Verbesserung wohl
werden und welche Auswirkung hat die Optimierung potenziell?
Sie können eine Farbmarkierung oder bunte StickyNotes nutzen,
um den Grad der vermuteten Schwierigkeit anzuzeigen (siehe
Legende) und die Größe der Ellipse, um die vermutete
Auswirkung zu verdeutlichen.
Jetzt ist es einfach, die ‚Low Hanging Fruits‘ zu identifizieren: Sie
halten Ausschau nach Maßnahmen mit hohem Potenzial, großer
Auswirkung und einfacher bis mittelschwerer Umsetzung. Gleichzeitig sehen Sie auf Ihrem Arbeitsblatt, welche Aufgaben es sich
lohnt, in naher Zukunft in anzugehen.
Sie können Ihre Überlegungen über das gesamte Unternehmen
schweifen lassen. Aber schon bald werden Ihnen zu viele Dinge
einfallen oder Sie möchten in einzelne Bereiche tiefer einsteigen.
Dann lohnt es sich, ein Arbeitsblatt nur für bestimmte
Themen zu reservieren, z.B. ‚Verpackungen‘, ‚Energie‘,
oder ‚Produktion‘.
Das Beispiel eines ausgefüllten Arbeitsblattes
finden Sie auf Seite 2 dieses PDFs.

‚Low-Hanging-Fruits‘ finden (Beispiele)
*Beispielhafte Erläuterung zur Markierung:
- Positionierung bei ca. 5%, da das thema über selbstverständlichkeiten und privates verhalten hinaus
(licht ausmachen, wenn man einen raum verlässt) nicht aktiv adressiert wurde
- Potenzial hoch (kaum widerstände), da MA sehr positiv eingestellt sind, ihnen das thema wichtig ist und sie
grundsätzlich zu erheblichen Verhaltensänderungen im büroalltag bereit sind
- Einfach (Gelb), da Stromsparen im Büroalltag mit bekannten und meist günstigen mitteln umsetzbar ist
- geringe Auswirkung (kleine Ellipse), da in unserem beispiel der strombedarf im büro (verwaltungsgebäude) im
vergleich zur produktion sowie auch absolut betrachtet ohnehin sehr niedrig ist

Umstellen auf
echten Öko-Strom
Closing the Loop:
Organischen Abfall zu
Biokunststoff verarbeiten
(lassen)

Energie im
Büro sparen*

Verschnitt
Vermindern

Kostenlose ÖffiTickets für alle MA

Weniger Papier
verbrauchen
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Gar Keine
Verpackung mehr**

In der Produktion
Wasser sparen

Umstellen auf ElektroLKW flotte (genehmigt
der Chef Niemals!  )
**Beispielhafte Erläuterung zur Markierung:
- Positionierung bei ca. 60%, da verpackungsmenge bereits auf das nötigste reduziert wurde
- Potenzial niedrig, da z.B. keine Möglichkeit besteht, auf Verpackung zu verzichten oder das
Unternehmen / Chef / Abteilung nicht bereit / noch nicht in der lage ist, diesen Schwierigen Weg zu gehen
- Schwierig (rot), da keine (offensichtliche) Lösung vorhanden ist oder wesentliche Vorbedingungen nicht erfüllt
sind (z.B. kein Sammelsystem oder verwertungssystem)
- Große Auswirkung (große Ellipse), da ein Verzicht auf aktuell verwendetes verpackungsmaterial eine erhelbliche
verbesserung für die Umwelt darstellen würde

Legende

‚Low-Hanging-Fruits‘ finden
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Legende

