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Einleitung
Um die Produktionskulturen von kleinen

und mittleren Unternehmen (KMU) nach-

haltig zu verändern und zu ökologisieren,

braucht es ein modernes und innovatives

Produktdesign und dementsprechende

Produktionsabläufe. Die Integration von

Ecodesign bietet KMU die Möglichkeit,

neue Vermarktungsstrategien und

Produktgruppen zu entwickeln und sich

gegenüber der Konkurrenz abzugrenzen.

Das Projekt DESIRE nahm sich der Heraus-

forderung an, KMU ein erstes Kennenler-

nen von Ecodesign zu ermöglichen. Neben

zahlreichen vernetzenden und informie-

renden Veranstaltungen entwickelte das

IFZ ein Handbuch für Ecodesign, das KMU

die wichtigsten Strategien des Ecodesigns

vermittelt. 
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Ecodesign kann Produktkulturen von KMU nachhaltig verändern

Wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch die Integration von Eco-

design ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit steigern können, zeigt

ein Projekt des IFZ, in dem in Zusammenarbeit mit Kärntner TischlerInnen

modernes Industriedesign und traditionelles Erfahrungswissen miteinander

verbunden wurde.

Das Projekt
Das Ziel des Projekts, das zusammen mit

zwei norditalienischen Instituten –

Agemont aus Amaro und Certottica aus

Longarone – durchgeführt wurde, war die

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von

KMU, indem diese Design, innovative

Materialien, moderne Farbkonzepte,

Kommunikationsdesign und ökologische

Aspekte in die Entwicklung und Vermark-

tung ihrer Produkte und deren Herstel-

lungsprozesse integrieren. Wissen, Techni-

ken, Methoden und Kultur des Industrie-

designs wurden den KMU in einem trans-

disziplinären Prozess vermittelt, wobei der

Fokus des IFZ auf Ecodesign und ökologi-

schen Wirkungen im Lebenszyklus der

Produkte lag. Für das Projekt wurden drei

Zielbranchen im grenzüberschreitenden

Projektgebiet ausgewählt: Messerherstel-

lung (Friaul-Julisch Venetien), Brillenher-

stellung (Veneto) und Tischlereibetriebe

(Kärnten). Das IFZ war vorrangig für die

Integration der Kärntner TischlerInnen in

den Projektablauf zuständig. Nach einer

sozioökonomischen Analyse dieser drei

Branchen und der am Projekt beteiligten

Unternehmen folgte, in Zusammenarbeit

mit einem Mailänder Design Studio, die

Entwicklung von umweltgerechten

Design mit Zukunft
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Produkt-Prototypen in allen drei Sparten.

DESIRE ist somit ein vorwiegend transdis-

ziplinär ausgerichtetes Projekt mit stark

vernetzendem und integrativem Charakter. 

Die Unternehmen
Die branchenübergreifende Analyse der

KMU zeigte vier wesentliche gemeinsame

Trends auf: 

� die Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologien gewinnt

auch in Kleinstunternehmen zunehmend

an Bedeutung; 

� die Wiederverwendung und Reduktion

von Produktkomponenten hat einen

hohen Stellenwert; 

� die ökologische Performance der

Produkte ist bereits im Fokus der Betriebe;  

� und in allen Branchen ist es zunehmend

schwierig, qualifizierte und gut ausgebilde-

te FacharbeiterInnen zu finden. 

Für die befragten Tischlereien ist vor allem

kennzeichnend, dass es sich bei diesen

überwiegend um Kleinstbetriebe handelt

(drei bis maximal 30 Angestellte), die sich

hinsichtlich ihrer Arbeitsmethoden (tradi-

tionell oder stark modernisiert) unterschei-

den. Dieser vorgefundenen Diversität in

den Unternehmenskulturen wurde in den

Workshops des Projektes Rechnung getra-

gen. Ein wesentliches Merkmal der Holz

verarbeitenden KMU ist die Tatsache, dass

diese überwiegend Auftragsarbeiten für

private KundInnen erledigen. Dadurch ist

eine Einflussnahme auf die Gestaltung der

Produkte in ökologischer Hinsicht oftmals

eingeschränkt, da die TischlerInnen in

erster Linie auf die Wünsche der Auftrag-

geberInnen eingehen müssen. So werden

zum Beispiel aus optischen Gründen

Möbel aus tropischen und weit transpor-

tierten Hölzern angefordert, wohingegen

aus ökologischer Sicht heimische Hölzer

vorzuziehen wären.

Vor allem die traditionell ausgerichteten

Tischlereien problematisieren die Verände-

rungen des Marktes und insbesondere die

aktuellen Trends im Möbelbereich. Die

größte Herausforderung für die analysier-

ten Kärntner Betriebe ist hierbei die

Konkurrenz der großen Möbelkonzerne,

die durch günstige Stellmöbelangebote

traditionell getischlerte Konzeptlösungen

verdrängen, eine Entwicklung, die mit den

zunehmend kurzfristigen (v. a. urbanen)

Lebensverläufen der KundInnen einher

geht. Dieser Trend spiegelt sich auch darin

wider, dass die im Projekt beteiligten

Tischlereien im hochqualitativen Markt-

segment agieren, um sich gegenüber den

Billigprodukten abzugrenzen. Ecodesign

bietet hier wiederum die Möglichkeit einer

weiteren Diversifizierung des hochqualita-

tiven Angebotes.

Der Ecodesign-Prozess
In DESIRE wurde Ecodesign als Möglich-

keit verstanden, bereits bestehende

Produktionsabläufe und Produktkonzepte

zu ökologisieren, indem konventionelle

Materialen durch umweltfreundlichere

ersetzt und Herstellungsabläufe (zum

Beispiel durch Abfallvermeidung oder

Erhöhung der Energieeffizienz) optimiert

werden (Borchardt et al. 2011, Tischner et

al. 2000). Die Zielsetzung bestand unter

anderem darin, die Methoden modernen

Designs mit dem teilweise impliziten

Materialkenntnissen und dem praktischen

Gespür der im Projekt beteiligten Tischle-

rInnen zu verbinden und in die Entwick-

lung neuer Produkte einfließen zu lassen.

Nach einem ersten Projekt-Workshop zu

den aktuellen Trends im Schlafzimmerde-

sign fiel die Wahl auf das klassische Möbel-

stück des „Stummen Dieners”, um Ecode-

sign in der Praxis exemplarisch anzuwen-

den. Der „Stumme Diener“ ist ein Möbel-

stück, das vor allem im Schlafzimmer zu

finden ist und dazu dient, Kleidungsstücke

oder Zubehör für den weiteren Gebrauch

ordentlich abzulegen. DesignerInnen der

Design Group Italia entwarfen im Mailän-

der Studio in einem ersten Schritt 18

Designs, von welchen die Kärntner Tisch-

lerInnen vier in die engere Auswahl

nahmen. Jene vier Designs wurden am

Computer gerendert und die TischlerInnen

entschieden sich in einem partizipativen

Prozess wiederum für ein Design, das

schlussendlich in einem 3D-Print modell-

haft umgesetzt wurde (siehe Abb. 1).

Ökobilanzen
Mit Hilfe von Ökobilanzen wurden die

Umweltwirkungen von drei Varianten des

„Stummen Dieners” erhoben und vergli-

chen. Eine Variante bestand ausschließlich

aus Holz, bei zwei Varianten wurde für die

Stange und die Einfassungen Metall

verwendet, bei einer Variante Aluminium,

bei der anderen Edelstahl. Die Ergebnisse

der Ökobilanzen zeigen, dass der „Stumme

Diener”, der komplett aus Holz produziert

wurde, zu deutlich geringeren Umweltbe-

lastungen im Lebenszyklus (Herstellung,

Gebrauch und Entsorgung) führt, als die

zwei Varianten, die Metall enthalten.

Fazit
Das Projekt DESIRE zeigt, dass KMU das

Potenzial haben, konkurrenzfähige und

ökologisch nachhaltige Produkte im hoch-

qualitativen Segment zu entwickeln und

sich damit im Markt zu profilieren. Neben

der hier dargestellten Implementierung

von Ecodesign-Strategien bieten zudem die

verstärkten Kooperationen zwischen klei-

nen Tischlereien marktrelevante Chancen

und Perspektiven. Darüber hinaus wurden

der transdisziplinäre Prozess und die

Ergebnisse des Projektes auf drei interna-

tionalen Konferenzen präsentiert. Nur

durch den Aufbau von persönlichen Bezie-

hungen zu den KMU bzw. durch das Schaf-

fen von Vertrauen und Interesse unter den

AkteurInnen konnte es zu erfolgreichen

Kooperationen zwischen den beteiligten

Personen kommen. Besonders erfreulich

ist, dass ein erstes Exemplar des „Stummen

Dieners” durch eine Kärntner Tischlerin

zum Projektabschluss produziert wurde.

Weitere Informationen
http://www.interregdesire.eu/

Das Projekt wurde aus Mitteln von Interreg

IV Italien-Österreich und des Kärntner

Wirtschaftsförderungsfonds gefördert.
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Abb. 1: Stummer Diener


