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The German Real Estate Summit 2010 zum  
Thema „Nachhaltigkeit und Führung“ fand vom 
10. bis 12. Juni in Potsdam statt. 45 Teilnehmer 
diskutierten eineinhalb Tage lang über die Frage- 
stellung, wie sich die Immobilienwirtschaft auf-
stellen muss, um Nachhaltigkeitsprinzipien mit 
Bezug auf ökonomische, ökologische und sozio-
kulturelle Aspekte als Chance für die Branche, 
die Unternehmen und die involvierten Menschen 
(Führungskräfte und Mitarbeiter) zu nutzen. Die 
Veranstaltung, die von der Initiative Corporate 
Governance der deutschen Immobilienwirtschaft 

(ICG) organisiert und durch Heidrick & Struggles 
inhaltlich unterstützt wurde, wird sich künftig re-
gelmäßig einmal jährlich wichtigen strategischen 
Themen der Immobilienwirtschaft widmen. Sie 
verfolgt den Anspruch, das „Davos“ der deut-
schen Immobilienwirtschaft zu werden. Das 
Event, welches auf persönlicher Einladung 
basierte und in entspannter, ungezwungener 
Atmosphäre stattfand, hat verdeutlicht, dass 
nachhaltige ganzheitliche Konzepte zwar theore-
tisch erkannt und deren Nutzen und Notwendig-
keit verstanden sind, in der Praxis jedoch noch 
am Anfang stehen. 

Der Real Estate Summit 2010 arbeitete Nach-
haltigkeit und Führung auf drei Ebenen auf:
Der globalen Dimension – der Unternehmens- 
Dimension – der individuellen Dimension.  

Alle Themen rankten sich um die ganze Bandbreite 
der Nachhaltigkeit/Sustainability, verstanden als 
gelebte Verantwortung:

 • Für den Globus
  - Ökosystem – Luft, Wasser, Boden
  - Energie
  - Generationen
  - Arm und Reich

 • Für das Unternehmen
  - Shareholder
  - Mitarbeiter
  - Stakeholder 

 • Für Familie, Freunde und für sich selbst

In seinem Einführungsvortrag sensibilisiert Prof. 
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Franz-Josef Radermacher die Teilnehmer für die 
enorme Tragweite der ökologischen Krise der 
Erde. Er plädierte für eine neue ökosoziale 
Marktwirtschaft, zeigte, dass sich die Menschheit 
derzeit mitnichten nachhaltig verhält und prognos-
tiziert, dass die Ölpest im Golf von Mexiko sowie 
die Finanzmarktkrise einen Paradigmenwechsel 
einläuten werden. 
Dr. Andreas Mattner hob in seinem Bei-
trag die exorbitante Rolle der Immobilien-
wirtschaft für eine nachhaltigere Entwick-
lung der Weltgesellschaft hervor. Er forderte, 
dass die deutsche Immobilienwirtschaft Vorrei-
ter des neuen Denkens sein müsse und regte an, 
dass – nachdem der Zentrale Immobilien Aus-
schuss (ZIA) im Herbst konkrete Empfehlungen 
veröffentlichen wird – mittels eines CSR-Reports 
für die Branche in Deutschland transparente und 
messbare Standards gesetzt werden sollten.
Auf Unternehmens-Ebene verdeutlichte Dieter 
Reitmeyer, wie er die redi-Group, eines der füh-
renden deutschen Unternehmen für Qualitäts-
sicherung und -management, mit nachhaltigen 
Konzepten aufgebaut hat und führt. Jones Lang 
LaSalle, als weltmarktführende Immobilienbe-
ratungsfirma, gehört zu jenen Unternehmen in 
der Immobilienwirtschaft, die bereits ein starkes 
Nachhaltigkeits-Management eingeführt haben. 
Christian Ulbrich legte die Eckpfeiler dieser Un-
ternehmenspolitik dar. Hermann-Josef Lamberti 
erläuterte, warum sich die Deutsche Bank, als eines 
der erfolgreichsten globalen Finanzinstitute, bei 
der Totalsanierung der Zwillingstürme in Frank-
furt für das ökologische Konzept der „Green- 
towers“ entschied. Lamberti informierte die Teil-
nehmer auch darüber hinaus, welche Mega-Trends 
er für die Immobilienwirtschaft derzeit sieht.
Problem erkannt, aber wie schaffen wir die Im-

plementierung von mehr Nachhaltigkeit in der 
Corporate-Welt? Werner Knips analysierte aus der 
Sicht des Personalberaters, welche tragende Rolle 
einzelne, visionäre Personen spielen, um neue 
Konzepte wie Nachhaltigkeit in der Unternehmen-
spraxis zu verankern. Besonders ein wertebasier-
tes Führungskräftemanagement ist ein Hebel, um 
die Zukunft der Unternehmen in Richtung Nach-
haltigkeit zu lenken. Nachhaltigkeit ist auch das 
zentrale Prinzip der erfolgreichen Selbstführung. 
Wolfgang Walter entwickelte eine Strategie, wie 
jeder einzelne Manager den unterschiedlichen 
privaten und beruflichen Anforderungen gerecht 
werden und nachhaltiger leben kann. In seinem 
Vortrag über Peak Performance zeigte Prof. Jan 
Mayer auf, wie sich Leistungssportler selbst bes-
ser motivieren können, um ihre Grenzen weiter hi-
naus zu schieben und über lange Zeit jeweils zum 
richtigen Zeitpunkt topfit zu sein. 

Dr. Peter H. Grassmann fasste in seiner ab-
schliessenden Dinner-Speech die Erkenntnisse 
des German Real Estate Summit 2010 zusammen, 
stellte Zusammenhänge mit aktuellen Entwicklun-
gen aus Politik und Wirtschaft her und verwies auf 
die Möglichkeit und Verantwortung der Branchen 
und ihrer Vertreter bei dem Streben nach nachhal-
tigem und verantwortungsvollem Wirtschaften.

Zusammenfassung 

Bärbel Schomberg, Vorstandsvorsitzende der ICG

„Die ICG hat sich vor allem dem 
Bereich ökonomische Nachhal-
tigkeit gewidmet, denn nur ein 
Unternehmen, das gute Corporate 
Governance aufweist, wird auch 
langfristig erfolgreich sein kön-
nen. Die Unternehmen der ICG 
haben dies verstanden und alle 
bereits mit einer Unterschrift unter 
die „Grundsätze ordnungsmäßiger 
und lauterer Geschäftsführung der 
Immobilienwirtschaft“ (die sog. 
„10 Gebote“) auch demonstriert 
und verankert.“
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Verbesserungen in die Unternehmen.

Der neue Ansatz lautet: Es hat keinen Sinn mehr, 
sein Geschäftsmodell auf einer Form der „Plün-
derung“ aufzubauen. Die Erosion des Bankge-
heimnisses der Schweiz ist hierfür ein Beispiel. 
Wir erleben derzeit eine Zäsur. Die Umweltkata-
strophe im Golf von Mexiko, die sich entfaltende 
Klimakatastrophe und die Beinahe-Kernschmelze 
des Weltfinanzsystems 2008/2009 werden dafür 
sorgen, dass immer größere Teile der Eliten in der 
Wirtschaft künftig nicht mehr nur Sonnenblumen 
auf ihre Nachhaltigkeitsprospekte malen lassen, 
sondern langfristige Antworten suchen und hof-
fentlich finden werden.

Zukunftsthema Nachhaltigkeit in der 
Immobilienwirtschaft

Die deutsche Immobilienbranche ist für 19 Pro-
zent der Bruttowertschöpfung der Bundesrepublik 
– aber auch für 40% der CO2-Belastung verant-
wortlich. Fast jeder fünfte Euro wird demnach im 
Immobiliensektor erwirtschaftet. Nachhaltigkeit 
in der Immobilienwirtschaft ist demnach entschei-
dend für eine nachhaltigere Wirtschaft insgesamt. 
Die Vorzeichen sind günstig: In keiner anderen 
Branche ist der Hebel für nachhaltige Geschäfts-
modelle so groß und die Kosten/Nutzen-Relation 
so stark wie in der Immobilienwirtschaft. Zudem 
ist die deutsche Immobilienwirtschaft in weiten 
Teilen mittelständisch organisiert, wo Sustainabi-
lity naturgemäß auf fruchtbaren Boden fällt. 

I. Die globale Dimension

Eine Wurzel des Konzepts „Nachhaltigkeit“ geht  
auf die Weltklimakonferenz der Vereinten Na-
tionen über Umwelt und Entwicklung in Rio de 
Janeiro 1992 zurück. Im Nachfolgeprozess wurde 
die Kommission für Nachhaltige Entwicklung ge-
gründet und es hat sich ein Verständnis durchge-
setzt, wonach Nachhaltigkeit auf den drei Säulen 
Ökologie, Ökonomie und Soziokultur fußt. Eine 
gängige Definition von Nachhaltigkeit lautet: 
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 

riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eige-
nen Bedürfnisse nicht befriedigen können“. 2012 
wird sich die wegweisende Rio-Konferenz zum 
20sten Mal jähren. Ein guter Zeitpunkt zu fragen: 
Wird die Menschheit eine vernünftige Zukunft 
haben, geht sie inzwischen nachhaltiger mit den 
vorhandenen Ressourcen und Lebensgrundlagen 

um als in der Vergangenheit?
An Stelle der heutigen Form der Ökonomie muss 
eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft treten. 
Diese Forderung ist geprägt durch die Einsich-
ten des Club of Rome und durch ein Bewusst-
sein von der Endlichkeit unserer Ressourcen. Der 
Paradigmenwechsel hin zu einer neuen Form des 
Wirtschaftens bezieht sich auf die Menschheit als 
Ganzes, Nachhaltigkeit ist nicht zuerst ein betriebs-
wirtschaftliches Thema und auch nicht primär ein 
Thema der Volkswirtschaften der westlichen Welt. 
Es betrifft vielmehr die Welt als Ganzes.
Eine Schlüsselfrage lautet: Werden wir einen 
Konsens zwischen reichen und armen Ländern 
finden? Wo setzen wir die Priorität: Bei der Um-
welt, bei der Überwindung der Armut, bei  Wohl-
stand für Wenige oder vielleicht bei Wohlstand 
für Alle? Eine Milliarde Menschen besitzen heute 
einen gehobenen Lebensstandard. Wie wollen wir 
zehn Milliarden Menschen auf diesen Standard 
bringen? Die eine Milliarde Menschen verbrau-
chen schon jetzt mehr Ressourcen, als insgesamt  
tragbar erscheint.

Derzeit stößt die Menschheit im Jahr rund 30 Mil-
lionen Tonnen CO2 allein aus der Nutzung fossiler
Energieträger aus. Die Ökosysteme der Erde kön-
nen jedoch gerade einmal etwas mehr als 10 Mil-
lionen Tonnen davon wegpuffern. Die Prognose 
lautet, dass der CO2-Ausstoß bis 2050 auf 64 Mil-
liarden Tonnen CO2 ansteigen kann, obwohl wir 

auf 10 Milliarden hinunter müssten. Das Klima-
problem ist folglich noch in keinster Weise ernst-
haft angegangen. Fossile Energieträger sind wei-
terhin die preiswerte Form, unseren Wohlstand zu 
sichern. Wir brauchen jedoch künftig preiswerte, 
klimaneutrale Energien, um die Klimakatastrophe 
zu verhindern und 10 Milliarden Menschen einen 
angemessenen Wohlstand zu ermöglichen. Die 
Menschheit verfügt derzeit über keine Konzepte, 
um die Energiefrage zu lösen. Stattdessen bohren 
wir überall nach Erdöl, auch tief im Meer. Und 
gefährden damit massiv die Umwelt. Wir handeln 
also auch in der Wirtschaft entgegen unseren Aus-
sagen. Die Unternehmen sind renditegetrieben, 
die meisten Geschäftsmodelle machen ein nach-
haltiges Wirtschaften oft unmöglich. Dabei wer-
den ökologische Risiken eingegangen, die zum 
Bumerang für die Gesellschaft werden. Wir brau-
chen deshalb eine neue Wirtschaftsethik.
Eine Hoffnung, dass sich die Geschäftsmodelle 
hin zu mehr Nachhaltigkeit drehen lassen, ist die 
Nachfrage von Premiumkunden. Heute gibt es 
in den westlichen Industrieländern immer mehr 
wohlhabende Menschen, die dafür bezahlen, dass 
ihre Produkte ethisch korrekt hergestellt werden. 
Wichtig dabei: Die gesamte Wertschöpfungskette 
muss nachhaltig gestaltet sein. Die Probleme 
dürfen nicht zum Zulieferer verschoben werden. 
Solche bewussten Premiumkunden sind Vorreiter. 
Sie wollen nicht, dass bei der Produktion ihres 
Hemdes irgendwo auf der Welt ein Kind ausge-
beutet oder die Umwelt zerstört wird. Auf diesem 
Verständnis können die „guten“ Unternehmen 
weit reichende Prozesse in Gang setzen. Und sie 
können besonders viel erreichen, wenn es ihnen 
miteinander gelingt, vernünftige Verhaltenscodes 
auf Branchenebene zu verankern und durchzuset-
zen – am besten flankiert durch Rahmenvorgaben 
der Politik. Der Druck muss demnach von oben 
kommen. Die Aktionskette lautet: Aufsichtsrat – 
Compliance – Vorstand – und dann muss sich 
nachhaltiges Verhalten auf allen Ebenen fortset-
zen. Aber nur die Wahrnehmung von Verantwort-
lichkeit von Aufsichtsrat und Vorstand bringen in 
der Breite die erforderlichen Veränderungen und 

„Wir verfolgen heute das Gegenteil von 
einem nachhaltigen Kurs.“ Prof. Dr. Dr. Radermacher

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Mitglied des Club of 
Rome, erläutert die globalen Zusammenhänge und schafft den 
Rahmen für die Diskussion.

Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA, definiert Nach-
haltigkeit als Zukunftsthema der Immobilienwirtschaft.
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Die deutsche Immobilienwirtschaft hat vor diesem 
Hintergrund die Chance, sich als Vorreiter in Eu-
ropa bei Themen wie Lebenszyklus von Bauten, 
neuen Materialien, Energieverbrauch oder Wär-
medämmung zu positionieren. Dafür benötigt 

sie aber einen bindenden Leitfaden für nach-
haltiges Bauen. Die Zertifizierung dessen, was 
Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft bedeutet, 
ist Aufgabe der Verbände der Immobilien- 

wirtschaft. Hier müssen die Standards definiert 
werden. Ein sinnvolles Vorgehen bei der Redu-
zierung des Energieverbrauches von Gebäuden ist 
hierbei ein Schlüsselthema. Grundsätzlich müssen 
die Unternehmen der Immobilienwirtschaft ihren 
„Carbon Footprint“ kennen und verbessern.

Ein weiteres Kernthema im Bereich des nachhalti-
gen Wirtschaftens ist Corporate Social Responsibi-
lity (CSR). Viele Unternehmen verfügen in diesem 
Bereich über eigene Stiftungen; Firmen der Woh-
nungswirtschaft sind oft aktive soziale Player in 
den Städten und Gemeinden. Bei all diesen CSR-
Ansätzen gilt: Substanz ist wichtiger als Marketing. 
CSR-Maßnahmen tragen per se dazu bei, das Ver-
trauen von Politik und Öffentlichkeit zu gewinnen. 
Agieren auf der Basis der Freiwilligkeit ist besser, 
als die Entwicklung alleine den Kräften des Mark-
tes zu überlassen.
Nachhaltigkeit und CSR sind wichtige Themen für 
die Immobilienbranche – sie sind jedoch schwer 
messbar. Daher sollte ein Nachhaltigkeits-Report
für die Branche entwickelt werden. Ein solcher 
Report würde Transparenz und Messbarkeit schaffen.
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II. Die Unternehmens-
Dimension

Fallbeispiel redi-Group: Wie die redi- 
Group mit nachhaltigen Prinzipien 
die Krise durchstand

Prof. Radermacher wies in seinem Einführungs-
vortrag auf die Analogie zwischen Landwirten 
und mittelständischen Unternehmen hin. Das ge-
samte Handeln ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. 
Ein Bauernhof soll wie ein Familienbetrieb auch 
gesund übergeben werden. Die Wirkungen dieser 
Vorgehensweise sind für Mitarbeiter, Gesellschaft 
und Kunden positiv. 
Haltung und Empathie als Führungsprinzip, das 
können klassische Unternehmer oft besser als 
anonyme Publikumsgesellschaften, insbesondere 
wenn Nachhaltigkeit Rendite kostet.

Ein Praxisbeispiel für diese Ausrichtung ist die 
redi-Group, ein 1996 als spezialisierter Dienstleis-
ter für Qualitätsmanagement in der Automobil- 
zulieferindustrie gegründetes Unternehmen mit 
heute rund 1200 Mitarbeitern. Gründer und Ge-
schäftsführender Gesellschafter Dieter Reitmeyer 
ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Laut einer Gallup-Analyse kostet es die Volks-
wirtschaften jährlich rund 260 Milliarden Euro, 
dass die Mitarbeiter nicht motiviert bei der Arbeit 
sind. Fehlendes Engagement und Leidenschaft 
sind aber weniger auf die Disposition der Ange-
stellten zurückzuführen, sondern vielmehr auf das 
Versagen der Führung. Der Fisch stinkt auch in 
diesem Fall vom Kopf. Der Unternehmer muss be-
reit sein, vorne weg zu marschieren. Die Schlüssel- 
frage lautet: „Wie behandle ich Menschen?“ In der 
modernen Arbeitswelt gibt es nämlich keine Ar-
beitgeber und -nehmer mehr im klassischen Sinne. 

Arbeitgeber sind heute Chancengeber, Arbeitneh-
mer sind Lebensunternehmer. Bei diesem Ver-
ständnis muss die emotionale Intelligenz in den 
Unternehmen deutlich stärker gefördert werden.
Da bei der redi-Group ein nachhaltiges Führungs-
leitbild vorgelebt wird, liegt der Krankenstand 
bei 0,8 Prozent. Die Mitarbeiter haben ein Gefühl 
des Mit-Unternehmertums entwickelt, einen Spi-
rit, der dem „FC Bayern-Syndrom“ vergleichbar 
ist. Transparenz beginnt bei der redi-Group beim 
Chef selbst. Jeder Mitarbeiter kennt das Gehalt 
des Gründers. So entsteht Glaubwürdigkeit durch 
Ehrlichkeit.

Die Wirtschaftskrise erfasste auch die redi-Group 
mit einem Umsatzeinbruch von rund 80 Prozent. 
Das noch junge Unternehmen stand am Scheide-
weg. Sollte der übliche Kurs eingeschlagen wer-
den mit Restrukturierungen, dem Kappen von 
Kapazitäten und der Entlassung von Mitarbeitern 

„Die Vision muss heißen, 
Deutschland zum weltweit führen-
den Standort für nachhaltige
Immobilien zu machen. Nach-
haltigkeit ist eine große Chance, 
sich zu differenzieren.“ Dr. Mattner

„Die Immobilien-
wirtschaft sollte 
freiwillig handeln, 
bevor sie überholt 
wird.“ Dr. Mattner

„Menschen wollen 
gerecht geführt
werden.“ Dieter Reitmeyer

Dieter Reitmeyer, Gründer der redi-Group, baute in der
Wirtschaftskrise trotz massiver Umsatzeinbrüche keine Arbeits-
plätze ab



The German Real Estate Summit 2010 9

Ethik und Corporate Governance
Jones Lang LaSalle hat einen ausführlichen Ko-
dex der Geschäftsethik für Mitarbeiter und für 
beauftragte Unternehmen erstellt. Es gilt ein Null-
Toleranz-Prinzip. Ethik-Beauftragte überwachen 
die Anti-Korruptions-Richtlinie, die Regelungen 
zur Unterstützung von Parteien und Lobbying 
und gehen gegen Geldwäsche vor. Als globales 
Unternehmen muss Jones Lang LaSalle die stren-
gen Richtlinien von Aufsichtsbehörden im Blick 
haben und in der täglichen Arbeit umsetzen. Das 
Board of Directors überwacht das Unternehmen 
zusätzlich in vielfältigen Komitees und sorgt für 
die Einhaltung der ethischen Normen. 

Die sehr konsequente Umsetzung in den aufge-
zeigten Feldern von Nachhaltigkeit und Ethik 
hat dazu geführt, dass Jones Lang LaSalle 
vielfältige Auszeichnungen in den genannten 
Bereichen erhalten hat, unter anderem den 
„Employer of the Year“ Award von Hewitt 
Associates und den „Energy Star Award 2010“. 
Desweiteren hat sich das Unternehmen dem Zer-
tifizierungssystem „Compliance Management“ 
der ICG unterworfen. 

Aufsichtsratsvorsitz (Chairwoman of the Board), 
Finanz- und Organisationschef (CFO/COO) und 
Personalvorstand (CHR) werden aktuell von Frauen 
besetzt.

Arbeitsplatz
Nachhaltigkeit spiegelt sich im Bereich eines 
attraktiven Arbeitsumfeldes wieder. Wer als 
Arbeitgeber attraktiv ist, zieht automatisch die 
besten Talente an. Dafür ist unter anderem Fair-
ness und Wertschätzung im Umgang mit Mitar-
beitern ein Schlüssel. Darüber hinaus fördert die 
dezentrale Organisation eine Einstellung, das viel-
fältige weltweite Wissen von Mitarbeitern aus un-
terschiedlichen Kulturen zu nutzen.

Umwelt
Environmental Sustainability ist bei Jones Lang 
LaSalle Teil der Geisteshaltung und Firmen-DNA. 
Organisatorisch wurde ein Environmental Susta-
inability Board eingerichtet. Die Leitlinie lautet: 
Um morgen erfolgreich zu sein, muss heute Um-
weltbewusstsein in die Produkte, Dienstleistun-
gen und Prozesse eingebaut werden. 2008 konn-
te auf dieser Grundlage bei Immobilienprojekten 
450.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Bei einem
Leuchtturmprojekt, der Implementierung eines 
Nachhaltigkeitsplans für das Empire State Buil-
ding, konnte der CO2-Output um 38 Prozent ge-
senkt werden. Was nach außen gilt, wird auch 
intern gelebt. In einer Analyse wurde die Um-
weltleistung von Jones Lang LaSalle erhoben und 
systematisch an einer Reduktion gearbeitet. Das 
umweltfreundliche Denken der Mitarbeiter wird 
gefördert und von den Führungskräften vorgelebt.

Unternehmen und Gesellschaft
Nachhaltigkeit zeigt sich auch in der Weise, wie sich 
Unternehmen im lokalen Kontext ihrer Standorte 
verhalten. So unterstützt Jones Lang LaSalle die 
Mitarbeit von Angestellten in sozialen Projekten vor 
Ort. Bei Spendensammlungen verdoppelt das Un-
ternehmen den aufgebrachten Betrag. Viele lokale 
Initiativen, die zum Selbstbild und der Geisteshal-
tung des Unternehmens gehören sind so entstanden.
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oder das Geld, das vorher verdient wurde, wieder 
ins Unternehmen zurückgepumpt werden. Die 
redi-Group entschied sich für den unkonventio-
nellen Weg, hat keine Mitarbeiter entlassen und 
in der Krise 110 Millionen Euro verloren. Auch 
am hohen Lohnniveau von 12,81 Euro/Std. wurde 
nichts geändert.
In der Krise lernte das Unternehmen auch strate-
gisch. Die redi-Group war bis dato gänzlich ab- 
hängig von der Autoindustrie. Im Abschwung 
wurden sieben neue Firmen mit anderen Kunden-

gruppen gegründet, drei dieser Unternehmen ent-
wickelten sich zu Treffern. So konnten neue Ge-
schäftsmodelle aus der Not geboren werden.
Die redi-Group fand auch einen eigenen Ansatz 
bei Compliance. In diesem sensiblen Bereich wer-
den oft Fehler gemacht. Wichtig ist, dass sich auch 
die Führung den Compliance-Regeln unterwerfen 
muss. Überdies sollte der ganze Komplex nicht ei-
nem Compliance-Officer übertragen werden. Die 
redi-Group installierte einen Compliance-Rat mit 
12 Leuten, die tief im Unternehmen wurzeln. In 
diesem Gremium werden auch Werte definiert und 
bestimmt, was „Gerechtigkeit“ im Unternehmen 
bedeutet. Zur nachhaltigen Führung gehört bei 
redi-Group auch die Gründung der Stiftung „Ar-
beitnehmer in Not“.
Die redi-Group entwickelte auch die Vorstellung 
darüber, was „sozial“ ist: Der Starke nimmt den 
Schwachen mit, aber wenn der Schwache schwach 
bleiben will, endet die Solidarität. Das Motto 

heißt: Bleibe nicht an dem Punkt, wo du warst. 
Das muss man als Unternehmer einfordern dürfen.

Fallbeispiel Jones Lang LaSalle: Wie 
der Immobiliendienstleister Nach-
haltigkeit und Ethik zum Führungs-
instrument macht

Jones Lang LaSalle ist mit weltweit 2,5 Milliarden 
US-Dollar Umsatz, knapp 37.000 Mitarbeitern an 
700 Standorten und mehr als 180 eigenen Büros 
eines der führenden Unternehmen für immobilien- 
relevante Beratungs-, Management- und Transak-
tionsdienstleistungen. Eine nachhaltige Unterneh-
mensführung genießt bei Jones Lang LaSalle einen 
überdurchschnittlichen, für US-Unternehmen eher 
untypisch hohen Stellenwert und äußert sich in 
fünf Bereichen.

Diversity
Durch die weltweite Präsenz des Unternehmens 
ergeben sich vielfältige Gelegenheiten, in ethnisch 
gemischten Teams zu arbeiten. In den fünf Stand-
orten im Mittleren Osten etwa sind Menschen aus 
30 Nationen mit 24 unterschiedlichen Mutter-
sprachen beschäftigt. Der dynamische Mix dieser 
Teams resultiert dabei nicht auf Quoten, sondern 
auf der gelebten Unternehmenskultur. Vielfalt ist 
Programm und leitet sich aus den beiden zentralen 
Werten „Leidenschaft“ und „Stolz“ ab. Diversity 
bei Jones Lang LaSalle zeigt sich auch in dem ho-
hen Anteil an Top-Managerinnen. Die Positionen 

„Die Corporate 
Welt wird nur 
noch Büros und 
Gebäude erstellen 
und mieten, die 
dem State-of-
the-Art entspre-
chen.“ Christian Ulbrich 

Christian Ulbrich, EMEA-Chef von Jones Lang LaSalle, stellt 
die Nachhaltigkeitsstrategie seines Unternehmens vor.

„Wir müssen die 
Fähigkeit wieder 
erlernen, etwas 
miteinander
zu tun.“ Dieter Reitmeyer
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Prägen

Ebenen der Unternehmensführung

11. Juni 2010   Werner Knips, Heidrick & Struggles
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Paradigmenwechseln zu initiieren und zu organi-
sieren. Um große Dinge zu bewegen, müssen ein-
zelne Personen auch in der Wirtschaft die Akzente 
neu setzen.
Neben dem Umdenken von Führungspersönlich-
keiten sind weitere Faktoren nötig, um ein „nor-
males“ Unternehmen zu einem „nachhaltigen“ zu 
entwickeln. Um die Basis für nachhaltiges Wirt-
schaften/Handeln in den Unternehmen zu schaf-
fen, müssen neue Kompetenzmodelle entwickelt 
werden. Die Kriterien für die Auswahl und Wei-
terentwicklung von Führungskräften muss um 
„Werte und Visionen“ ergänzt werden. Bei der 
Beurteilung dieser Dimensionen geben sich Un-
ternehmen heute noch zu wenig Mühe. Werte, die 
Nachhaltigkeit prägen, sind etwa Integrität, Trans-
parenz und Verantwortungsbewusstsein. Solche 
Werte, gepaart mit den richtigen Visionen einer 
nachhaltigen Unternehmensführung entwickeln in 
der Summe und über die Zeit eine von Nachhaltig-
keit geprägte Unternehmenskultur. 
Diese neue Unternehmenskultur legt den Grund-
stein für Umweltmanagement, nachhaltiges Per-
sonalmanagement, nachhaltige Produkte, Dienst-
leistungen und Prozesse sowie gesellschaftliches 
Engagement über die Grenzen des Unternehmens 
hinweg und die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen hinaus. 

Über den Hebel des nachhaltigen Führungskräfte-
managements, welches alle relevanten Instrumen-
te entsprechend ausrichtet, sind Erfolge dauerhaft 
zu initiieren und abzusichern.  

III. Die individuelle Dimension

Köpfe verändern die Welt

Das Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens wird 
einer der Leitgedanken der Unternehmensführung 
des 21. Jahrhunderts sein. Alle Management-
Vordenker sind sich einig, dass Sustainability in 
die Führungssysteme aller Unternehmen Einzug 
halten wird. Weil dieser Denkansatz jedoch noch 
relativ jung und mit grundsätzlich neuem Denken 
und erheblichen Veränderungsprozessen verbun-
den ist, ist er noch nicht in aller Breite in den Un-
ternehmen und bei den Mitarbeitern verankert.
Dazu braucht es Menschen, die voraus gehen. Wie 
einst Mahatma Gandhi und Christoph Kolumbus 
oder heute Muhammad Yunus (Nobelpreisträger 
2006), der in Bangladesh ein System von Mini-
krediten für die armen Bevölkerungsschichten 
eingeführt hat und damit Millionen Menschen aus 
der Armut half, sind einzelne Führungspersönlich-
keiten nötig, um den notwendigen fundamentalen 

henden Büroraums, so dass in den neuen Deutsche 
Bank-Türmen künftig bis zu 3.000 statt wie bisher 
rund 2.500 Banker an hoch modernen Arbeitsplät-
zen arbeiten können. Das Prinzip der Nachhaltig-
keit verfolgt die Bank bei der Renovierung ihrer 
Zentrale und auch in der Kommunikation mit den 
Mitarbeitern: Während der Modernisierung wur-
den sie fortlaufend über die Baufortschritte infor-
miert und über Möglichkeiten, durch eigenes Ver-
halten wertvolle Ressourcen einzusparen. 

Neben dem eigenen Green-Building-Konzept 
skizzierte Lamberti einige Mega-Trends in der 
weltweiten Immobilienwirtschaft:

• Die Probleme im US-Immobilienmarkt sind nach
wie vor dramatisch. Es herrscht eine latente Sorge
vor einem Double-Dip.

• Im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt beste-
hen Leerstände von rund 15 Prozent, die Druck 
auf die Preise ausüben.

• Spanien ist derzeit der schwierigste Immobilien-
markt in Europa. Durch die Negativentwicklung 
der Hauspreise besteht eine Infektionsgefahr für 
die Pfandbrieffinanzierung spanischer Regional-
banken.

• Global leben immer mehr Menschen in Mega- 
Cities. 2007 wurde erstmals die Grenze von 50 
Prozent der Weltgesamtbevölkerung überschritten, 
die in Agglomerationen leben. Dies hat enorme 
Auswirkungen auf den Städtebau und die bauliche 
Infrastruktur.

• Neue Player in Asien (China) aber auch in der 
Golfregion kommen hinzu.

• Im Bereich der Commercial Real Estate Branche
ist derzeit auf der kurzen Zeitachse noch wenig 
Interesse am Thema Nachhaltigkeit gegeben.

Fallbeispiel Deutsche Bank: Das Kon-
zept der „Greentowers“ in Frankfurt 

Ein Wahrzeichen Frankfurts wird neu erfunden: 
Die Zwillingstürme der Deutschen Bank, gebaut 
zwischen 1979 und 1984, benötigten nach fast 25
Jahren zeitgemäßen Brandschutz und neue Tech-
nik. Die Bank entschied sich dafür, ihrer Zentrale
neues Leben einzuhauchen. Nach einer dreijähri-
gen Komplettanierung der 155 Meter hohen Tür-
me ist für November 2010 der Wiedereinzug der 
Mitarbeiter geplant.

Bei der Sanierung der Türme setzte die Bank unter
dem Konzeptnamen „Greentowers“ auf ökolo-
gisches Bauen: Der Betonkern des Hauses dient 
künftig als Wärmespeicher, intelligente Beleuch-
tungssysteme und Green-IT-Lösungen reduzieren 
den Energieverbrauch, die Spiegelglasfassade 
wurde komplett ausgetauscht und als Teil eines 
neuen Klimatisierungskonzeptes mit öffenbaren 
Fenstern bestückt.

Insgesamt sinkt der CO2-Ausstoß des Gebäudes 
pro Mitarbeiter künftig von jährlich 4,8 auf nur 
noch 0,4 Tonnen. Den Energieverbrauch der Zen-
trale deckt die Bank ausschließlich mit „grünem“ 
Strom, gleichzeitig senkt sie den Bedarf an Heiz-
energie um 67 Prozent und den Wasserverbrauch 
sogar um 74 Prozent. 98 Prozent aller rück- und 
ausgebauten Materialien wurden recycelt und wie-
derverwendet.
Weil die moderne Technik deutlich weniger Platz
braucht, steigt die Fläche des zur Verfügung ste-

„Die Impulse müssen von ein-
zelnen Vordenkern kommen 
– aus dem Aufsichtsrat, dem 
Gesellschafterkreis, dem Vor-
stand.“ Werner Knips

„Nachhaltigkeit heißt, 
verantwortungsbewusst 
Geld zu verdienen.“ 
Hermann-Josef Lamberti

Hermann-Josef Lamberti, Vorstandsmitglied der Deutschen
Bank und für Gebäude- und Flächenmanagement des Geld-
instituts zuständig, erläutert den Umbau der Frankfurter 
Zwillingstürme nach ökologischen Grundsätzen und wichtige 
Trends für die Immobilienbranche.

Werner Knips, Partner des international führenden Executive 
Search Unternehmens Heidrick & Struggles
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daher gesteigerte Akribie und Konzentration auf 
wichtige Details, was letztlich eine demütige Hal-
tung voraussetzt: Nach Erich Fromm ist Demut 
die der Vernunft und Objektivität entsprechende 
emotionale Haltung als Voraussetzung der Über-
windung des eigenen Narzissmus.

Allgemeine Empfehlungen für den 
konstruktiven Umgang mit Selbst-
gesprächen: 

• Erkennen Sie störende
 Gedanken

• Sprechen Sie mit sich so, dass es
 Ihnen hilft

• Wenn´s drauf ankommt: 
 Aktiv im Kopf!

PEAK PERFORMANCE 

Befi ndlichkeitsfördernde Selbstgespräche:
 
Selbstgespräche steuern, ob Anforderungen als 
Herausforderung oder unangenehme Beanspru-
chung interpretiert werden: Höchstleister sollten 
sich dadurch auszeichnen, dass gerade sie schwie-
rige Situationen annehmen und angehen. Das 
Beispiel eines Radfahrers, der in einer besonders 
schwierigen Situation sich mit folgendem Selbst-
gespräch auszeichnete, verdeutlicht dies: „Es gibt 
gar keine so schlechte Situationen, dass ich nicht 
Danke zu jedem Kilometer sage, den ich in diesem 
Team fahren darf.“ 

Konzentrationsfördernde Selbstgespräche:

Wenn es besonders wichtig ist, ist höchste Kon-
zentration gefragt. Doch gerade in schwierigen Si-
tuationen beschäftigen sich viele Sportler mit der 
Zukunft („Was passiert wenn...?“) oder der Ver-
gangenheit („Warum habe ich eben diesen Fehler 
gemacht...?“). Die Effektivität sinkt, die Leis-
tungsfähigkeit wird reduziert.  
Am Beispiel von Extrembergsteigern wurde ver-
deutlicht, wie fatal diese Denkmuster gerade auch 
im Erfolgsfall sein können: „Wenn einer von sich 
denkt, dass er wirklich oben steht“, sagt der Ex-
tremkletterer Thomas Huber, „dann kommt der 
harte Fall!“. Die richtige Reaktion auf Erfolg ist 

An diesem Modell wird deutlich, dass es wichtig 
ist, dass Identität, Werte, Stärken und Verhalten 
kongruent sind. Die berufl iche Identität eines Sa-
nierers benötigt entsprechende Werte und Skills, 
die dann ein entsprechendes Verhalten befördern. 
So entsteht Kongruenz. Durch Kongruenz entsteht 
die Tatsache, dass jemand in der Mitte seiner Wer-
te und Ressourcen ist und damit kann er nachhal-
tig erfolgreich sich selbst und andere führen.

Es gibt drei Fallen, in die Manager immer wieder 
tappen:

Falle 1: Erfolg führt zu Selbstüberschätzung und 
einer überzogenen Erwartungshaltung. 

Falle 2: Es macht mir so großen Spaß zu arbeiten, 
deshalb brauche ich keine Erholung und es strengt 
mich auch nicht an. 

Falle 3: Männliche Glaubenssätze, wie „mich haut 
nix um“ führen dazu, dass viele Führungskräfte 
nicht ehrlich mit sich sind.

Auch im Managementbereich gibt es das Recht, 
sich gegen Erwartungen zu stellen. Führungskräf-
te müssen sich immer wieder die Frage stellen: 
Wer fährt meinen Lebensbus? Die Kunst ist es, der 
zu werden, der man ist. Dies erfordert vom Indivi-
duum, Herr über seine Zeit zu sein.

Nachhaltige Selbstführung: Wie man 
sich und andere besser führt 

Nachhaltigkeit defi niert sich auch auf der indi-
viduellen Ebene. Menschen können sich selbst 
nachhaltig verhalten. Dazu gehören Eigenschaf-
ten wie Ausgeglichenheit, ein positives Weltbild 
haben, Zuversicht ausstrahlen, Vertrauen besitzen 
und „in Balance sein“. In der nachhaltigen Selbst-
führung muss der Einzelne seine persönliche Fall-
höhe sowie seine Signaturstärken erkennen. „Mit 
Stärken wuchern und Schwächen akzeptieren“ 
ist ein Leitsatz nachhaltiger Selbstführung. Um 
einem solchen Idealbild näher zu kommen, müs-
sen Identität, Werte, Fähigkeiten und Aktivitäten 
auf individueller Ebene zusammen passen. Nur so 
können Personen „mit sich im Reinen sein“.

Wie kann man das nachhaltig erreichen?

1. Erkennung der richtigen Größenordnung
 Diese wird bestimmt durch zwei Dimensionen. 
 Einmal die Breite: Bin ich General Manager
 oder CFO und durch die Höhe: Bin ich Team
 leader oder Dax-Vorstandsvorsitzender.
 Wer ein Großrechner ist, darf nicht PC spielen
 und umgekehrt.
2. Erkenne deine Stärken
 Jeder Mensch hat natürliche Stärken. Erkenne 
 die Stärken und wuchere mit diesen Stärken. 
 Versuche nicht, deine Schwächen zu optimie-
 ren, sondern nur diese zu kompensieren.
3. Einführung des Persönlichkeitsmodells nach
 Beateson

Die Quintessenz lautet: 
Gehen Sie achtsam mit 
sich um! Dr. Walter

Dr. Wolfgang Walter, Partner Leadership Services Heidrick 
& Struggles, verdeutlichte die psychologische Komponente von
Karriere und Glück.  

Zugehörigkeit

Identität

Werte & Einstellungen

Fähigkeiten

Verhalten

Umweltreaktionen

In seinem Vortrag über PEAK PERFORMANCE zeigte Prof. 
Dr. Jan Mayer von der FH für angewandtes Management, der 
diverse Nationalmannschaften als Sportpsychologe betreut, 
eindrucksvoll auf, wie Hochleistungssportler mentale Reserven 
mobilisieren. 

Kernaussagen des Vortrags
lauteten:

• Der Kopf soll mich bei der Erzielung von
 sportlicher Leistung unterstützen und
 nicht stören.

• Zentral hierbei ist die Fertigkeit, Selbst-
 gespräche systematisch zu regulieren.

• Selbstgespräche beeinflussen u. a. die 
 Befi ndlichkeit und die Konzentration.



Nachhaltigkeit und Führung14 The German Real Estate Summit 2010 15

Die Online-Revolution hat eine epochale Wende 
eingeleitet, eine neue globale Freiheit geschaffen. 
Weltweit vernetzt, verschieben sich Kapital und 
Wissen, Produktion und Wertschöpfung, wie es am 
vorteilhaftesten scheint und mit ihnen Märkte und 
Kundenpräferenzen. Eine schnelllebige, komplexe 
Welt mit starker internationaler Verflechtung hat 
begonnen, eine Zeit mit zwangsläufigen Grenzen 
national-staatlicher Ordnung – auch wenn viele 
„mehr Staat“ fordern. Weil der Ruf zu oft ins Leere 
geht, ist umso mehr Branchendisziplin und voraus-
schauende Governance erforderlich.

Selbstverpflichtungen von Branchen haben ihren 
guten Ruf verloren, trotz langer Tradition - zum 
Schaden der Wirtschaft und zur Freude des 
staatlichen Dirigismus. In einem letzten Versuch 
vereinbarte 1997 die EU-Kommission mit dem 
Verband der Automobil-Hersteller, den mittleren 
CO2-Ausstoß um rund 20 Prozent zu senken. 
Der Versuch schlug fehl, dem Verband gelang 
es nicht, sich bei den Herstellern durchzusetzen. 
Zehn Jahre später schlug diese Kurzsichtigkeit 
zurück. Weltweit weigerten sich die Kunden, die 
alte Produktphilosophie weiter abzunehmen. Der 
größte Käuferstreik aller Zeiten riss tiefe Löcher 
in die Bilanzen der Branche und zwang Giganten 
wie General Motors in die Knie. Wie sehr wäre die 
europäische Konkurrenzfähigkeit gestiegen, wenn 
man das Ziel langfristig verbesserter Effizienz 
ernst genommen hätte. 
Oder nehmen wir das Beispiel BP. Die Katastrophe 
im Golf von Mexiko ist Konsequenz mangelnder 
Risikoanalyse und Risikovorsorge, eigentlich 

Termin für die Folgeveranstaltung „The German Real Estate Summit 2011“ 
ist der 26. bis 28. Mai 2011

Der Real Estate Summit 2010 ließ viel Raum für inspirierende Diskussionen und anregende Gespräche

Die Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG)

Die ICG verfolgt das Ziel, über mehr Transparenz, Professionalität und Integrität die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Immobilienwirtschaft zu verbessern. In diesem Kontext hat die Initiative einen Werte-
kodex und ein Zertifizierungssystem für eine bessere Unternehmensführung erarbeitet. Die ICG wurde im 
Jahr 2002 gegründet, es sind knapp 60 führende Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft und 
deren Spitzenrepräsentanten Mitglied. Seit 2007 besteht eine Anbindung und enge Kooperation an den 
Zentralen Immobilen Ausschuss (ZIA).

Den Vorstand des ICG bilden:

Leiterin der Geschäftsstelle:

zentrale Aufgaben guter Governance. Es trifft nicht 
nur BP, es trifft die gesamte Erdölindustrie mit 
vermehrten Auflagen, Kosten und einem rasanten 
Imageverfall. 

Das Risiko schneller Marktveränderungen lässt 
sich nicht abstreiten. Grün ist „in“, die Zeichen 
am Markt sind nicht zu übersehen. Glücklich, wer 
als Manager und Unternehmer da vorgebaut hat. 
Glücklich aber auch, dessen Branche Weitblick 
unterstützt und Entscheidungen durch zielgerichtete 
Information, Leitlinien, klare politische Sprache 
und einen Wertekodex erleichtert, der den 
Willen zum „ehrbaren Unternehmer“ und zu 
gesellschaftlicher Verantwortung unterstreicht. 
Die Allgemeinheit fragt nicht nach dem 
Einzelunternehmen, sie urteilt über gesamte 
Branchen. Sie verurteilt, wenn branchenintern 
nicht für Ordnung gesorgt wurde.

Deshalb kommen die Corporate Governance- und 
Nachhaltigkeitsinitiativen des ZIA zur rechten 
Zeit. Mit langfristig angelegten Investitionen 
ist diese Branche wie kaum eine andere 
durch die Risiken des Klimawandels, durch 
plötzlich verändertes Kundenverhalten und 
durch zerfallendes Branchenimage gefährdet. 
Die erhöhten Anforderungen an Governance 
und Unternehmensführung sind offensichtlich. 
Dabei wird rasch bewusst, dass es nicht nur 
das Unternehmen, sondern auch die Branche 
als gemeinsames Boot zu steuern gilt. Und 
politischer Aktionismus, Medienverurteilung 
und Imageverfall treffen alle, mit schlechteren 
Geschäftsvoraussetzungen als gestern, als die Welt 
noch in Ordnung war.

Dr. Peter H. Grassmann, ehemaliger Vorstand der Siemens 
AG und Vorstandsvorsitzender der Umwelt-Akademie e.V. hielt 
die Dinner-Speech zum Ausklang einer 1½ tägigen Annäherung 
an die Idee der Nachhaltigkeit.

„Unternehmen und Branchen, 
die Nachhaltigkeit nicht als 
Zeichen der Zeit erkennen, 
werden verlieren.“ 

Dr. Grassmann

Prof. Dr. Karl-Werner
Schulte 

Vorstand

Dr. Wulf Meinel 

stellvertretender
Vorsitzender

Bärbel Schomberg 

Vorsitzende

Werner Knips 

stellvertretender
Vorsitzender

Dr. Jürgen Hübner 

Vorstand

Karin Barthelmes-Wehr 

Unternehmervorteil  Nachhaltigkeit – eine Branchenaufgabe
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