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„Ziel ist es, am Montagmorgen 

zu wissen, was konkret zu tun 

ist, um nachhaltiger zu agieren.“         

Werner Knips,  Partner Heidrick & Struggles
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Bärbel Schomberg und Werner Knips ordnen zu Beginn 
den diesjährigen Real Estate Summit 2011 ein. Nach-
dem ein Jahr zuvor in Potsdam der theoretische Rah-
men für das Konzept „Nachhaltigkeit und Führung in 
der Immobilienwirtschaft“ gescha!en wurde, welches 

verantwortliches Handeln in den Bereichen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales zusammenführt, möchte sich 
die Nachfolgeveranstaltung 2.0 nun in Berlin mit der 
 

pragmatischen Umsetzung befassen. Auf der Agenda 
der zweitägigen Veranstaltung steht, einen Aktionsplan 
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2011 zu entwickeln, oder wie es Knips formuliert: „Am 
Montagmorgen müssen wir wissen, was konkret zu tun 
ist, um nachhaltiger zu agieren“.

Gerade in der Immobilienwirtschaft ist das Thema Nach-
haltigkeit mit hoher Priorität anzugehen. Immerhin be-
legt die Branche in einem Ranking* zur Nachhaltigkeit-
sperformance lediglich den 14. und damit letzten Platz. 
Andere Wirtschaftszweige, allen voran die Konsumgüter- 
und Automobilindustrie, sind schon wesentlich weiter.

Schomberg weist in diesem Zusammenhang auf den 
Nachhaltigkeitskodex hin, den der ZIA derzeit erarbeitet 
und der in Kürze präsentiert werden wird. „Damit be-
kommen wir beim Thema Nachhaltigkeit das Heft des 
Handelns in die Hand“, so Schomberg. Der Aspekt, in der 
Immobilienwirtschaft nachhaltig zu wirtschaften und 
folglich ein besseres Image zu generieren, spielt auch im 
anstehenden „War for Talents“ eine Schlüsselrolle. Wenn 
sich die besten und kreativsten jungen Köpfe in Zukunft 
die Jobs aussuchen können, werden sie sehr genau 
abwägen, welche Branche und welches Unternehmen 
Standards bei der Nachhaltigkeit setzt. Im Wettbewerb 
um Fach- und Führungskräfte wird bestehen, wer sei-
ne Hausaufgaben in wichtigen gesellschaftlichen Zu-
kunftsfeldern macht. Gute Leute, so Knips, wollen nicht 
mehr in Bereichen arbeiten, die die Zeichen der Zeit 
nicht erkennen.
 
Um in der Good Governance nach vorne zu kommen, 
ist eine Selbstverp"ichtung der Immobilienwirtschaft 
allemal besser als Regeln, die vom Staat vorgegeben 
sind. Entsprechend hat die ICG über die Jahre ein Kodex-
system entwickelt, welches mittlerweile zerti#zierbar 
ist und bereits von wichtigen Marktteilnehmern um-
gesetzt wird. Der vom ZIA demnächst vorzustellende 
Nachhaltigkeitskodex stellt in diesem Zusammenhang 
die logische Ergänzung dar. Beide bilden zusammen die 
Plattform für werteorientierte Unternehmensführung in 
der Immobilienwirtschaft.

Einleitung

Werner Knips, Partner der Personalberatung Heidrick & Struggles 
und Gründer der ICG, de#niert das Ziel der Veranstaltung: Den 
Worten müssen Taten folgen.

Bärbel Schomberg, Vorsitzende des Vorstandes des ICG, fordert, 
Wettbewerbsfähigkeit und Verantwortung für die Gesellschaft in 
Einklang zu bringen.

The German Real Estate Summit 2011

* Quelle: oekom reSearch AG (2010) in der Zeitschrift „Enorm“
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Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise #el die Reaktion 
der deutschen Führungsschicht zwiespältig aus. Auf der 
einen Seite jene, die die Luft anhielten, den Sturm aus-
saßen und jetzt wieder zum „weiter so“ zurückkehren. 
Auf der anderen Seite aber auch jene, die die Krise als 
Herausforderung begri!en, um das Wertefundament 
neu zu buchstabieren.  Konsequent fordert dieser Teil, 
dass das Wirtschaften auf eine neue stabile und vertrau-
ensvolle Basis zu stellen sei. Dafür ist eine Veränderung 
der Corporate Governance nötig, eine tiefgreifende De-
batte über die Nachhaltigkeit von Führungsaufgaben. 
Dies ist die richtige Weichenstellung und hat bereits be-
gonnen. Ein Meilenstein ist Wittenberg, wo Unterneh-
menschefs von Josef Ackermann bis Dieter Zetsche ein 
verantwortliches Leitbild besiegelten. Die konsequente 
Umsetzung dieser Ansätze ist die richtige Antwort auf 
ein „business as usual“.

„Zugunsten einiger Weniger darf 
nicht das Wohl aller auf‘s Spiel ge-
setzt werden.“

Eine Orientierung an Verantwortung und Nachhaltig-
keit ist auch für die Wirtschaft selbst vernünftiger. Denn 
Wirtschaft verdient nur, wenn sie sich verdient macht. 
Dieser Paradigmenwechsel hin zu mehr Verantwortung 
vollzieht sich in einem Jahr der großen Umbrüche und 
auch vor dem Hintergrund technologischer Quanten-
sprünge. Die Fortschrittsschübe sind die Gradmesser, 
ob wir es Ernst mit der Verantwortung meinen.
Ziel eines nachhaltigen Umgangs mit unseren Ressour-
cen muss es sein, sie so zu verwenden, dass wir die heu-
tigen Bedürfnisse befriedigen, aber auch so, dass auch 

künftige Generationen 
noch ihre Bedürfnisse 
befriedigen können. Die 
aktuelle Debatte über 
das Energiekonzept der 
Zukunft nach Fukushima 
ist in diesem Feld gewis-
sermaßen die Nagelpro-
be. Scha!en wir es, viel 
konsequenter als heute 
Energie zu sparen? Eine 
hohe Energiee$zienz ist 
die verantwortungsvolle 
Antwort, die auch die 
Immobilienwirtschaft 
geben kann.

„Wer Gebäude errichtet, hat die 
Verantwortung, dass sie kulturell 
in die Landschaft passen – auch in 
Zukunft.“

Grundsätzlich brauchen wir wieder ein allgemeines 
Verständnis von Verantwortung. Der aktuelle Ansatz 
einer stark auf Individualismus ausgerichteten Gesell-
schaft, Verantwortung als reine Eigenverantwortung 
zu verstehen, etwa bei der Alterssicherung, reicht nicht 
mehr. Verantwortung muss wieder bedeuten, Ein"uss 
auf das Handeln anderer, auf die Welt auszuüben. Jeder 
ist ein Weltbürger in dieser globalen Welt. Daraus leitet 
sich auch der Anspruch an Führung ab: Wer leiten will, 
braucht  nicht nur Kompetenzen, sondern auch ethi-
sche Orientierung.

Erö!nungsvortrag

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, Honorarprofessor an der Hum-
boldt-Universität Berlin und der Universität Heidelberg sowie ehe-
maliger Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, sieht 
die Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Corporate Governance 
für gekommen.

„Wenn es eine Branche gibt, zu de-
ren Zukunftsfähigkeit Langfristig-
keit gehört, dann ist es die Immo-
bilienbranche.“

Nachhaltigkeit und Führung 2.0
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Unsere Welt hat sich derzeit mit fünf fundamentalen Kri-
sen auseinanderzusetzen:

Der Armutskrise: knapp zwei Milliarden Menschen 
 leben aktuell in absoluter Armut, 800 Millionen Men- 
 schen gehen hungrig zu Bett. Jeden Tag sterben rund  
 50.000 Menschen an den Folgen von Armut.

„Eine arme Welt ist zugleich eine 
unsichere Welt.“

Der Finanzkrise: Die jüngste Finanzkrise hat weltweit  
 zu unverantwortlichen Restriktionen bei der Kredit- 
 vergabe geführt. Die enorme Staatsverschuldung  
 wird in den kommenden Jahren insbesondere die 
 sozial Schwachen tre!en. Das Ungleichgewicht bei der  
 Reichtumsverteilung verschärft sich.

Der Nahrungsmittelkrise: Die Preise für Weizen sind  
 jüngst um 130 Prozent gestiegen, jene für Reis um 200  

 Prozent. Der Fleischkonsum verdoppelt sich alleine in  
 Indien alle fünf Jahre. Für die Produktion einer Tonne  
 Fleisch sind jedoch sieben Tonnen Weizen nötig.

 Der ökologischen Krise: Das Drama in Fukushima löst  
 eine Debatte über den Ausstieg aus der Kernenergie  
 aus. Dieser Ausstieg wird jedoch die Erderwärmung  
 eher verschärfen. Die Biodiversity nimmt in der Folge  
 der Klimaveränderung ab.

Der Arbeitsmarktkrise: Derzeit sind 300 Millionen  
 Menschen ohne Job. Eine weitere Milliarde an Men- 
 schen ist unterbeschäftigt. 1.7 Milliarden Menschen  
 unter 15 Jahre drängen auf die Arbeitsmärkte.

Wie wird unsere Welt im Jahr 2050 aussehen, welche 
Megatrends sind zu erwarten?

Wettbewerb um knappe Ressourcen wie Energie,  
 Wasser und Lebensmittel wird sich verschärfen.

Ungleichheit bei Einkommen und Reichtum wird  
 zunehmen.

Klima wird sich um zwei bis drei Grad erwärmen.

Carbon-Markt wird der größte Markt sein. Je we- 
 niger CO2 wir produzieren, desto mehr verdienen wir.

Um diesen negativen Trends entgegenzutreten, brau-
chen wir neue Spielregeln. Wir brauchen globale Institu-
tionen, die die Dinge neu bewerten und derzeit falsche 
ökonomische Paradigmen verändern helfen. 

„Nach wie vor folgen wir falschen 
ökonomischen Paradigmen.“

Die globale Perspektive

Ian Johnson ist Generalsekretär des Club of Rome und entwirft ein 
Bild der Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht.   

„Der Club of Rome forscht, analysiert und löst weltweite Probleme, 
um die Lebensverhältnisse auf unserem Planeten zu verbessern.“

The German Real Estate Summit 2011
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Derzeit ist weltweit eine große Dynamik auszumachen, 
Nachhaltigkeitsstandards für Unternehmen zu de#nie-
ren. So haben 400 Experten aus 86 Ländern ISO 26000 
SR (Social Responsibility) erarbeitet und verabschiedet. 
Die Bundesregierung hat im Oktober 2010 einen nati-
onalen Aktionsplan angestoßen. Zusätzlich hat der Rat 
für nachhaltige Entwicklung, analog zum deutschen 
Corporate Governance Kodex, einen eigenständigen 
Kodex entwickelt, wonach das Handeln von Unterneh-
men hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsaspekte bewertet 
wird. 

Einzelne Länder gehen dabei sehr unterschiedliche 
Wege. So ist es in Großbritannien inzwischen ein 
Straftatbestand, wenn Unternehmen keine adäquaten 

Procedures bei Nach-
haltigkeit und Ethik  
nachweisen können. 
In Deutschland gibt es 
keine rechtlichen Verfü-
gungen, während sich 
in den USA ein Bonus-
System etabliert hat, das 
besonders nachhaltig 
und ethisch operierende 
Unternehmen belohnt.

In Deutschland sind 
die Aktivitäten des BDI 
hervorzuheben, der vor 
zehn Jahren mit der In-
itiative Eco-Sense be-
gonnen hat. In diesem 

Rahmen wurden kürzlich 27 Best Practice Unterneh-
mensbeispiele für Nachhaltigkeit gekürt, um damit ei-
nen Beitrag für mehr ö!entliches Bewusstsein zu leisten. 
Nachhaltigkeit gelingt  
entsprechend dieser Er-
fahrungen vornehmlich 
da, wo möglichst viele 
Menschen im Unter-
nehmen mitgenommen 
werden. Nachhaltigkeit 
ist also vor allem auch 
eine Führungsaufga-
be, hinter der der Vor-
standsvorsitzende ste-
hen muss 

Wer sich diesem Trend 
zum nachhaltigen Wirt-
schaften verschließt, 
geht hohe Risiken ein. 
Zum einen könnte Un-
ternehmen der Zugang zu Märkten verwehrt werden. 
Zum anderen geht es um Reputationsrisiken. Das Ver-
trauen in Unternehmen schwindet, die sich in den 
Bereichen Ökologie und Soziales nicht vorbildlich ver-
halten. Um diesen Risiken vorzubeugen, bedarf es auf 
Unternehmensebene nicht nur formaler Compliance-
Programme, sondern vor allem einer stringenten Füh-
rungskultur, die Nachhaltigkeit im Wertesystem veran-
kert. Sustainability ist eine Querschnittsfunktion, die 
Teil der Unternehmens-DNA sein muss. Integrität und 
strategisch-normatives Management werden zu Schlüs-
selkonzepten der Zukunft. 

Podiumsdiskussion:
Branchenverantwortung leben

Dr. Eckart  John von Freyend (z.v.l.), Präsidiumsmitglied von BDI und BDA, und Prof. Dr. Josef Wieland (z.v.r.), einer von Deutschlands führenden Wirtschafts- und 
Unternehmensethikern, diskutieren unter der Moderation von Werner Knips und Dr. Wulf Meinel, Partner The Carlyle Group, über Standards für die Branche

„Derzeit werden bei den Standards 
die Weichen für die nächsten 20 bis 
30 Jahre gestellt.“

„Die Immobilienwirtschaft hat in 
den vergangenen zehn Jahren gro-
ße Fortschritte gemacht.“
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Immobilienwirtschaft, Nachhaltigkeit und Corporate 
Governance: Passt das zusammen? Ich habe vier Jahre 
in Spanien gearbeitet, da war nicht alles, was ich ge-
sehen habe, nachhaltig. Dennoch ist das Interesse an 
Nachhaltigkeit und Corporate Governance mehr als 
eine Modeerscheinung. Schließlich geht es um die Zu-
kunftsfähigkeit und Glaubwürdigkeit eines wichtigen 
Teils der deutschen Wirtschaft, erst recht angesichts 
des kommenden demographischen Wandels mit dem 
Trend zur Re-Urbanisierung, mit der anrollenden Welle 
energetischer Ertüchtigung und dezentraler, regenera-
tiver Energie-Erzeugung. 

Auf der anderen Seite wecken die Themen Nachhaltig-
keit, Corporate Governance und erst recht „werte-ori-
entierte Unternehmensführung“ bei vielen Verantwort-
lichen noch immer ein Gefühl edler Hil"osigkeit. Vor 
20 Jahren war das noch einfacher. Da konnte der Chef 
seinem Ö!entlichkeitsarbeiter noch fröhlich zurufen: 

„Müller, machen Sie mal ein Leitbild! Brauchen wir bei 
der nächsten Bilanzpressekonferenz!“

Heute haben wir stattdessen vielfältige Bemühungen 
um marketinge$zientes Greenwashing. Und Unterneh-
mensethik gilt als wichtiges Thema, bei dem man sich 
aber leicht die Finger verbrennt. Häu#g gilt nach wie vor 
das Motto: „Unternehmensethik ist die Sahne auf dem 
Kuchen. Aber wenn harte Zeiten kommen, gibt es halt 
keine Sahne mehr!“ 

Aber geht es überhaupt anders? Wie lassen sich Nach-
haltigkeit, Corporate Governance und Werteorientie-
rung in den Alltag integrieren? Wie werden sie zum 
Bestandteil des Rezepts für gute, alltägliche Unterneh-
mensführung statt zu einer Art Exotenbonus?

Sechs Thesen hierzu:

These 1: Werteorientierte Unternehmensführung 
funktioniert nur, wenn Werte Teil der Unternehmens-
strategie statt Gegenstand isolierter PR-Events sind.

These 2: Werteorientierte Unternehmensführung 
braucht eine Hierarchie der Werte, ausgedrückt in einer 
Wertepyramide.

These 3: Role Models an der Spitze des Unternehmens 
entfalten auch dann eine Vorbildwirkung, wenn diese es 
gar nicht wollen.

These 4: Für die o!ene Bearbeitung von Kon"iktfel-
dern emp#ehlt sich ein eigenes institutionelles Gewis-
sen.

These 5: Nachhaltigkeit ist in werteorientierte Unter-
nehmensführung zu integrieren.

These 6: Werteorientierte Unternehmensführung be-
deutet Investition in persönliche Verantwortung.

Impulsvortrag: Werteorientierte 
Unternehmensführung

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel ist Geschäftsführender Gesellschafter der Strate-
gie und Wert Unternehmensberatungs- und Beteiligungs-GmbH, Leiter des 
Instituts für Sozialstrategie in Laichingen-Jena-Berlin, das sich mit Fragen der 
globalen Zivilgesellschaft beschäftig und Autor mehrerer bahnbrechender 
Bücher.

„Eine Nachhal-
tigkeitso!en-
sive darf nicht 
fremdgesteu-
ert sein. Die 
Mitarbeiter 
müssen mit 
dem Herzen 
dabei sein.“
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Zur Transformation in nachhaltige Unternehmen 
braucht es eine ganze Reihe von Ingredienzien. Vor al-
lem muss Unternehmensleitung und Mitarbeiterschaft 
von dem Virus zuerst einmal angesteckt sein. Ohne ein 
Maß an Leidenschaft, ökologisch und sozial kompetent 
als Unternehmen handeln zu wollen, wird der Gedan-
ke der Nachhaltigkeit nicht Fuß fassen. Dies bedarf ei-
nes Grundimpulses. Nach einer ersten Phase des Vorle-
bens, zumeist von oben nach unten, müssen die neuen 

Werte in den Prozessen 
und Systemen veran-
kert werden. Der zeit-
liche Verlauf folgt der 
Prämisse: Erst machen, 
dann strukturieren. Die 
integrierte Vorgehens-
weise ist jedoch wichtig, 
sobald der Prozess zum 
nachhaltigen Unterneh-
men fortgeschritten ist. 
Denn es ist zu akzep-
tieren, dass Menschen 
unterschiedlich sind 
und der Imperativ einer 
nachhaltigen Hand-
lungsweise noch nicht 

bei allen als zwingende Notwendigkeit erkannt ist. Nur 
umfangreiche Diskussionen über Unternehmenswer-

te scha!en das nötige 
Bewusstsein. Ethik setzt 
sich zudem nur dann 
im Unternehmen durch, 
wenn entsprechendes 
Verhalten auch belohnt 
wird. Die Incentivierung 
kann beispielsweise 
über die Managerbeur-
teilung und –kompen-
sation erfolgen. Dies 
erfordert den Mut, auch 
qualitative Größen ins 
Zielsystem des Unter-
nehmens zu integrieren. 
Ein quantitativer und 

qualitativer Ansatz ist 
somit anzustreben, der 
die #nanzwirtschaftli-
chen Richtgrößen um 
wertebasierte Ziele er-
gänzt.

Podiumsdiskussion: Werteorien-
tierte Unternehmensführung

Jörg Rabe von Pappenheim, Vorstand Datev eG (l.), Jörg Franzen, Mitglied des Vorstandes der Gesobau AG (Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
2010), und Prof. Hemel diskutierten, wie der Switch vom „normalen“ zum „nachhaltigen“ Unternehmen zu scha!en ist.

„Die Berichterstattung muss sich 
reformieren. Nachhaltigkeit gehört 
in den Geschäftsbericht, um die In-
vestoren zu informieren.“

„Meine Erfahrung mit Nachhaltig-
keit ist: Erst machen, dann struktu-
rieren.“ 

„Unternehmen müssen den 
Mitarbeitern die Chance 
geben, ihre Werte im Ar-
beitsalltag authentisch zu 
leben. Die Einstellung, pri-
vat bin ich ganz anders, hat 
in modernen Unternehmen 
nichts zu suchen.“

Nachhaltigkeit und Führung 2.0
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Nachhaltigkeit ohne zugrunde liegende Werte, so Bötzels 
Eingangsstatement, sei wie „Rio ohne Karneval“. Soll 
Nachhaltigkeit in der Unternehmenspraxis verankert 
werden, braucht es ein klares Raster zur Auswahl und 
Bewertung von Managern. Die Wertorientierung muss 
dabei stärker im Vordergrund stehen. Bei Einstellungs-
gesprächen und jährlichen Appraisals ist ein „Werte-
check“ einzubauen. Dieser basiert auf einem Führungs-
system, das die Werte des Unternehmens festgelegt hat. 
Die Unternehmen müssen also eine Werte-DNA, eine 
Richtschnur des Handels vorgeben und einfordern, an 
der sich dann Führungskräfte und Mitarbeiter ausrich-
ten. Nachhaltiges Verhalten kann zudem incentiviert 
werden, etwa über die Vergütung und andere motiva-
torische Instrumente. Entscheidend wird sein, ob es den 
Unternehmen gelingt, Nachhaltigkeit als Element ihres 
Employer Brandings zu etablieren. Diese Unternehmen 
werden automatisch Mitarbeiter anziehen, für die Nach-
haltigkeit einen hohen persönlichen Stellenwert besitzt.  

Nachhaltigkeit braucht einen Trainer – einen Beauftrag-
ten, der für Impulse sorgt. Zudem müssen Mitarbeiter 
und Stakeholder früh eingebunden werden. Bei der er-
folgreichen Implementierung von Nachhaltigkeit spielt 
Kommunikation eine entscheidende Rolle, auch weil 
damit Verbindlichkeit entsteht. Die Botschaft lautet: „Wir 
übernehmen Verantwortung und sagen es nach innen 
und außen.“ Kommunikation hilft auch in einem ande-
ren Aspekt: Einmal angestoßen, sprudeln aus den Mitar-
beitern selbst die Ideen zu mehr Nachhaltigkeit.

Grundsätzlich funktionieren Prozesse nicht mehr nach 
dem patriarchalischen Prinzip. Die Frage lautet nicht 
mehr länger: „Was tue ich?“, sondern: „Was wird von mir 
seitens Ö!entlichkeit und Stakeholdern erwartet?“ Bei 
der Einführung von Strukturen und Prozessen für mehr 
Nachhaltigkeit darf man sich nicht vor der Komplexität 
erschrecken, sondern dieses Thema genau so professi-
onell implementieren wie alle anderen Prozesse auch. 

Impulsvortrag: Umsetzung in 
die Unternehmenspraxis 

Impulsvortrag: Strukturen und 
Prozesse 

Dr. Stefan Bötzel, Partner von Heidrick & Struggles und auf Leadership Con-
sulting spezialisiert, meint, Manager müssten stärker hinsichtlich ihrer Werto-
rientierung ausgewählt werden.

Rudolf X. Ruter war bis 2010 Partner bei Ernst & Young und ist Experte auf 
dem Gebiet Nachhaltigkeit. Er arbeitet als Kolumnist beim CFOworld Maga-
zin. Er ist u.a. Mitglied im Beirat von Financial Expert Association e.V.

The German Real Estate Summit 2011



10

Im Workshop wurde diskutiert,  welcher Zusammen-
hang zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens und der Orientierung am Wert  Nachhaltigkeit 
besteht. Für einzelne Teilnehmer ist die Interdependenz 
zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit kaum 
gegeben („Ich bin der Meinung, dass es schlussendlich  
um Zahlen und Wirtschaftlichkeit geht, Nachhaltigkeit 
spielt in der Praxis eine untergeordnete Rolle.“). Andere 
Teilnehmer sehen sehr wohl einen Zusammenhang und 
betrachten Nachhaltigkeit als ein strategisches Thema. 
Bei dieser Sichtweise wird aber zwischen einer kurz- und 
langfristigen Perspektive unterschieden. Nachhaltigkeit 
werde heute in erster Linie unter dem Aspekt der Lang-
fristigkeit betrachtet. Die Dimension, kurzfristige und 
langfristige Planung zu verbinden, würde aber fehlen. 

„Wir haben beschlossen, nur die Ge-
schäfte zu realisieren, die einen auch 
nachts ruhig schlafen lassen.“

Ein anderer Argumentati-
onsstrang beschäftigte sich 
mit der Frage, wie individu-
ell Nachhaltigkeit de#niert 
werden solle. Die Teilnehmer 
tendierten dazu, dass Unter-
nehmen sehr spezi#sch ihre 
eigenen Werte bestimmen 
und leben sollten. Blaupau-
sen gäbe es auch für die Fra-

ge, was solle unter Nachhaltigkeit verstanden werden, 
nicht. Jedes Unternehmen muss sich mit der Frage be-
schäftigen: Was ist für uns nachhaltig, was ist für uns 
wichtig? 

„Innerhalb unserer Unternehmens-
welt sind Image und Ansehen 
sehr wichtig. Wir fragen auch beim 
Thema Nachhaltigkeit, welches Bild 
kommt in der Ö!entlichkeit an?“

Die Teilnehmer erläuterten, welche Motivation hinter 
den Nachhaltigkeitsstrategien ihres jeweiligen Unter-
nehmens steht und welche konkreten Aktionen in ihren 
Unternehmen unternommen werden.

„Beim Thema Nachhaltigkeit und Mitarbeiterführung 
müssen wir Alter und Herkunft der Mitarbeiter sowie 
die Managementebene berücksichtigen.“

Workshop: Umsetzung in die 
Unternehmenspraxis

Nachhaltigkeit und Führung 2.0
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Das Gebäude der Unternehmensführung und -verant-
wortung ruht auf drei Säulen: Verantwortungsbewusste 
Unternehmensverfassung (Corporate Governance und 
Compliance), gesellschaftliches Engagement von Unter-
nehmen (Corporate Citizenship) und dem Gleichklang 
von ökonomischer, ökologischer und sozialer Unterneh-
menstätigkeit (Corporate Social Responsibility). Doch 
nur wenn Unternehmensverantwortung so verankert 
wird, dass sie als Treiber unternehmerischer Wertschöp-
fung wirkt, kann der Dreiklang zwischen Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem nachhaltige Wirkung entfalten. 
Gute und nachhaltige Unternehmensverantwortung 
zeichnet sich vor allem durch eine klare und langfristig 
ausgerichtete Unternehmensführung zum Wohle aller 
Stakeholder aus. 

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es 
besser wird, wenn es anders wird, 
aber soviel kann ich sagen: Es muss 
anders werden, wenn es gut werden 
soll.“ (Georg Christoph Lichtenberg)

Die Umsetzung der Verantwortung auf diesen drei Säu-
len – Corporate Governance, Corporate Social Respon-
sibility und Corporate Citizenship – stellt Unternehmen 
vor große Herausforderungen und ist nicht immer frei 
von Kon"ikten. Dieser Prozess erfordert nicht nur das 
Commitment der Führungsebene und die Bereitschaft 
Veränderungen zu akzeptieren, sondern  vor allem auch 

Zeit und Ressourcen. Eine umfassend de#nierte und 
konsequent umgesetzte %Corporate Responsibility hilft 
jedoch nicht nur den Erwartungen der internen und ex-
ternen Stakeholder gerecht %zu werden, sondern kann 
auch zu deutlichen Wettbewerbsvorteilen auf globali-
sierten Märkten führen. %

„Bei der erfolgreichen Umsetzung 
einer Nachhaltigkeits-Strategie ist es 
ein wenig wie bei einer Anti-Falten-
Creme: Beides braucht Zeit, bis Er-
gebnisse sichtbar werden, und bei-
des muss man wieder und wieder 
auftragen.“

Workshop: Strukturen und
Prozesse 

The German Real Estate Summit 2011
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Die Diskutanten berich-
ten aus der Praxis, dass 
bei der Leitung von 
Baustellen oft Ertrag 
ohne Leistung erbracht 
wird. Oder aus der Uk-
raine, wo sich eine gro-
ße Gesellschaft nach 
zwei Jahren zurück-
gezogen hat, weil die 
Korruption überhand 
genommen hatte. Ein 
Dienstleistungsauftrag 
in Osteuropa, so ein an-
deres Beispiel, wurde 
zurückgegeben, weil 

der Partner mit seinem 
Treuhandauftrag nicht 
korrekt umgegangen 
war. In der Immobilien-
branche sind Manager 
immer wieder mit der-
artigen Fälle nicht ethi-

schen Verhaltens konfrontiert und müssen sich die Fra-
ge stellen: Wie gehe ich mit Regelverstößen um, welche 
Verhaltensweisen sind akzeptabel, welche nicht?

Neben dem persönlichen Wertekanon sind Strukturen 
und Transparenz wichtig, um Regeln zu implementie-
ren. Vorschriften und Richtlinien für Compliance helfen, 
dem persönlichen Ver-
halten Leitplanken auf-
zuerlegen. Auch der 
Grundsatz „Man tut es 
beim ersten Mal nicht“ 
muss in den Köpfen ver-
ankert sein. Allerdings: 
Die Reglementarien 
bewirken wenig, wenn 
die Menschen nicht da-
hinter stehen. Die Mitar-
beiter von dem Nutzen 
korrekten Handels zu 
überzeugen, ist also ef-
#zienter als starre und 
formalistische Compli-
ancesysteme aufzubau-
en. Derzeit besteht die 
Gefahr, über zu regulieren. Ein Zwang allerdings diszi-
pliniert: Die handelnden Personen müssen wissen, dass 
sie bei Fehlverhalten ihre Reputation verlieren. Dieses 
Risiko fördert die Moral in Unternehmen. Auch härtere 
Sanktionen bei Grenzüberschreitungen wirken.

Podiumsdiskussion: Persönliche 
Verantwortung in der Praxis

Gerhard Dunstheimer (l.), stellv. Vorsitzender ECE Projektmanagement, Bernhard H. Hansen (m.), CEO Vivico, und Dr. Gerhard Niesslein, Vorstandsvorsitzender 
der IVG Immobilien AG, tauschen sich über die Übertragbarkeit des persönlichen Wertekanons auf das Unternehmen aus.

„Im Büro wie zuhause bin ich ein 
großer Verfechter von klaren Ziel-
vereinbarungen.“

„Maxime meines Handelns ist: Ich 
möchte in den Spiegel schauen 
können. Natürlich muss man Kom-
promisse machen, aber es gibt Li-
nien, über die ich nicht gehe.“

„Man kann im unternehme-
rischen Handeln nicht von 
dem abweichen, was gegen 
die eigenen Werte läuft. Einen 
solchen Spagat hält niemand 
auf Dauer aus.“

Nachhaltigkeit und Führung 2.0
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Selbstverantwortung und Selbstführung sind die Inst-
rumente, um dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. 
Denn nicht unsere Gene, sondern unser Lebensstil be-
stimmt zu 70 Prozent, ob wir gesundheitliche Probleme 
bekommen. Es sind im Wesentlichen sieben Trojaner, 
gegen die wir uns stemmen müssen:

1. Muskelschwund

Muskeln überleben nur, wenn sie genutzt werden.  Inak-
tivität führt zum Verlust motorischer Einheiten, weniger 
Kraft, schlechterer Koordination und geringerer Leis-
tungsfähigkeit. Muskeln stützen nicht nur das Skelett, 
sie sind auch das größte Sto!wechselorgan. Deshalb: 
Trainieren Sie Ihre Muskeln, vor allem die großen und 
schnellen Muskelfasern. Muskeln besitzen keine biolo-
gische Uhr.

2. Gestörter Sto!wechsel

Ein gestörter Sto!wechsel ist wie ein Auto mit schlecht 
eingestelltem Vergaser. Die Schilddrüse spielt beim 
Sto!wechsel eine Schlüsselrolle. Für den Energiesto!-
wechsel ist ein aktiver Lebensstil wichtig, für den Re-
generationssto!wechsel das Schlafen im Biorhythmus. 

Auch Essen im Biorhythmus ist für den Sto!wechsel hilf-
reich. Mit Sauna, Wellness und Entspannung lassen sich 
Sto!wechselstörungen vermeiden. 

3. Unterernährte Körperzellen

Um die Zellen perfekt zu ernähren, sind nicht nur ge-
sunde und ausgewogene Nahrungsmittel nötig. Auch 
die Versorgungskette bis hin zu den Zellen muss funk-
tionieren. Ist die Verdauung beziehungsweise die Nähr-
sto!verwertung gestört, sterben die Zellen ab. Für den 
optimalen Transport der Nährsto!e bis hin zu den Zel-
len ist ausreichendes Trinken Voraussetzung. Die Formel 
lautet: mindestens 30 ml/kg am Tag.  

4. Überforderte Entgiftung

Über Nahrung und Umwelt nehmen wir täglich Gif-
te auf. Wenn sich Gifte ansammeln, werden die Zellen 
nicht mehr ausreichend versorgt, wird das Immunsys-
tem überfordert und der Lymph"uss beeinträchtigt. Ein 
„Reinigungssystem“. Mit Bewegung, Lymphdrainagen 
und richtiger Ernährung lässt sich die Entgiftung be-
schleunigen.

5. Entgleistes Immunsystem

Das Immunsystem ist der Wächter gegen alle Erkran-
kungen, es wehrt Allergien, Entzündungen und Bakteri-
en ab. Die Folge eines geschwächten Immunsystems ist 
eine häu#ge Anfälligkeit gegen Krankheiten. Zur Stabili-
sierung helfen Tageslicht – auch im Winter – und vor al-
lem Ausdauertraining. Regelmäßigkeit ist beim Training 
wichtig, nicht übertreiben.  

6. Freie Radikale im Übermaß

Einen großen Ein"uss auf den Alterungsprozess der Zel-
len besitzen freie Radikale. Radikalfänger helfen, diesen 
Prozess zu stoppen. Einige Lebensmittel wie Brombee-
ren, Walnüsse, Erdbeeren, Artischocken, Ka!ee oder 
Rotwein enthalten einen überproportionalen Anteil an 
Antioxidantien. Eine künstliche Zufuhr von Zusatzstof-
fen in Form von Pillen ist wirkungslos. 

7. Ungezähmter Stress

Der Volksmund hat recht: Stress macht krank, wenn er 
übermäßig ist. Das Immunsystem reagiert negativ auf 
zu viel Adrenalin. Das Gegenmittel heißt Entspannung 
und wiederum richtige Ernährung. Anti-Stress-Lebens-
mittel sind unter anderem Avocados, Bananen, grünes 
Gemüse, Hülsenfrüchte und Milchprodukte.

„Sagen Sie nicht, „ich werde wohl alt“, 
sondern suchen Sie nach den Ursa-
chen und steuern Sie dagegen.“

Peak Performance – Selbstfüh-
rung in der Praxis

Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter des „Zentrums für Gesundheit“ der Deutschen 
Sporthochschule Köln, erläutert, wie man gesund lebt und #t bleibt.

The German Real Estate Summit 2011
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„Meditieren zu lernen ist das größte Geschenk, das Sie sich in diesem Leben machen können.“

„Meditation ist eine Form, den Geist zu reinigen. Es beginnt damit, in die Stille zu gehen.“

„Die Praxis des Zen geht auf Buddha zurück, nicht auf Schriften. Zengeist wird von Herz-Geist zu Herz-Geist 
weitergegeben – außerhalb von Schrift.“

„Zen-Wege sind reine Erfahrungswege.“

„Zen ist intensiv – es muss permanent geübt werden. Die Übung ist wie ein roter Faden im Leben.“

„Die Praxis des Zazen ist schweigende Selbstbeobachtung voller heiterer Gelassenheit bei gleichzeitiger Kon-
zentration auf Atmung und Aufrichtung. Diese beiden Formen müssen immer wieder praktiziert werden.“

„Zazen bedeutet „Sitzen in Versunkenheit“.“

„Der Buddha empfiehlt: Tue Gutes, meide Böses.“

Zen und Bogenschießen
Zum Abschluss 
der Veranstaltung 
entführt HoKai 
Österle die Teilneh-
mer in die Welt der 
Metaphysik. Nach 
einigen theoreti-
schen Grundlagen 
seiner Lebenspraxis 
stellt der Zenpries-
ter seine Kunst des 
Bogenschießens 
vor.

Michael HoKai Österle ist Zen-
priester und spannt dabei seit
mehr als 20 Jahren seinen
Bogen. 

Nachhaltigkeit und Führung 2.0
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Termin für die Folgeveranstaltung „The German 
Real Estate Summit 2012“ ist der 14.-15. Juni 2012

Die Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG)

Die ICG verfolgt das Ziel, über mehr Transparenz, Professionalität und Integrität die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Immobilienwirtschaft zu verbessern. In diesem Kontext hat die Initiative einen 
Wertekodex und ein Zerti#zierungssystem für eine bessere Unternehmensführung erarbeitet. Die ICG 
wurde im Jahr 2002 gegründet, es sind rund 60 führende Unternehmen der deutschen Immobilienwirt-
schaft und deren Spitzenrepräsentanten Mitglied. Seit 2007 besteht eine Anbindung und enge Koope-
ration mit dem Zentralen Immobilen Ausschuss (ZIA).

Den Vorstand und die Geschäftsstelle des ICG bilden:

Prof. Dr. Karl-Werner Schulte 

Vorstand

Dr. Wulf Meinel 

stellvertretender
Vorsitzender

Bärbel Schomberg 

Vorsitzende

Werner Knips 

stellvertretender
Vorsitzender

Karin Barthelmes-Wehr

Leiterin der 
Geschäftsstelle

Dr. Jürgen Hübner 

Vorstand

The German Real Estate Summit 2011
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