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„Nichts ist beständiger als 
der Wandel.“ 
Werner Knips,  Gründer und stellvertretender Vorstands-
vorsitzender ICG sowie Partner Heidrick & Struggles

Den Nutzen nachhaltiger, werteorientierter Unter-
nehmensführung haben einige Immobilienunterneh-
men in Deutschland bereits verstanden. Sie arbeiten 
derzeit zielgerichtet an der Umsetzung entsprechender 
Konzepte. Die meisten Unternehmen stehen bei die-
sem Thema jedoch ganz am Anfang, einige haben die 
Notwendigkeit und den potentiellen Nutzen überhaupt 
noch nicht erkannt.

Nachhaltiges unternehmerisches Handeln bedeutet für 
uns:
 • mit den richtigen Menschen, Produkten und 
  Dienstleistungen 
 • die richtigen Geschäfte zu machen
 • und damit richtig gut Geld zu verdienen.

Der 5. German Real Estate Summit will Impulse set-
zen und Wege aufzeigen, wie professionell aufge-
setzte Veränderungsprozesse zu mehr nachhalti-
gem unternehmerischem Handeln führen. 

Der Wandel hin zu einer nachhaltigen, werteorien-
tierten Unternehmensführung ist ein anspruchsvoller 
Management-Prozess. Und die besten Absichten füh-
ren nicht zu den gewünschten Ergebnissen, wenn das 
Know-how für die Umsetzung solcher Prozesse fehlt. 
Deshalb wollen wir in den nächsten anderthalb Tagen 
die Voraussetzungen und Anlässe für ein erfolgreiches 
Change Management – ob als strategisch geplanter Pro-
zess oder Antwort auf eine Krise – beleuchten. Darüber 
hinaus werden in den Veranstaltungen die Rahmenbe-
dingungen und das Handwerkszeug aufgezeigt, die für 
das Gelingen von stakeholder value-orientierten Verän-
derungsprozessen notwendig sind.

Einleitung

Werner Knips, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 
ICG sowie Partner der Personalberatung Heidrick & Struggles

„Die Konzepte stehen – jetzt geht 
es um die tägliche Umsetzung.“   
Thomas Zinnöcker

Die ICG kann eine eindrucksvolle Liste der Ergebnisse 
ihrer Arbeit vorzeigen. Wir haben einen Leitfaden zum 
Wertemanagement in der Immobilienwirtschaft ent-
wickelt und ihn zu einem Pfl ichtenheft ausgebaut. Wir 
aktualisieren und überarbeiten unser Kodexsystem re-
gelmäßig und haben einen Zertifi zierungsprozess zum 
Thema Compliance Management initiiert, den bereits 
zehn Unternehmen der Immobilienwirtschaft durch-
laufen haben und eine Reihe von Firmen in der nächs-
ten Zukunft antreten werden. Wir schulen im Rahmen 
der ICG Real Estate Board Academy Aufsichtsrats- und 
Beiratsmitglieder der Branche und beschäftigen uns im 
Arbeitskreis Bildung mit der Frage, wie wir das Thema 
Corporate Governance früh in die Ausbildung unserer 
künftigen Führungskräfte integrieren können. Unsere 
geplante CSR-Initiative soll Mitgliedsunternehmen Hil-
festellung dabei geben, sinnvolle und wirksame soziale 
Aktivitäten zu entwickeln und den Link zum operativen 
Geschäft zu schaff en. In der Arbeitsgruppe Women on 
Boards werden wir uns mit Fragen der Diversity und den 
Voraussetzungen beschäftigen, die wir schaff en müssen, 
um allen gleiche Chancen auf den Zugang zu Führungs- 
und Aufsichtsratspositionen zu garantieren.
Viele Referenten des German Real Estate Summit 2014, 
von deren Erfahrungen wir profi tieren wollen, kommen 
aus der Immobilienwirtschaft. Aber wir haben bewusst 
auch viele Vertreter aus anderen Branchen zu uns gebe-
ten. Wir freuen uns, auf den folgenden Seiten die Diskus-
sion und deren Ergebnisse präsentieren zu können.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der ICG sowie  
CEO Gagfah Group
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Wir sind noch weit ent-
fernt von unserem Ziel, 
den globalen Tempe-
raturanstieg bis zum 
Ende des Jahrhunderts 
auf 2 Grad Celsius zu 
begrenzen; wir steuern 
eher auf eine Erhöhung 
von 4 Grad Celsius zu. 
Unter dem Stichwort 
Green Building existie-
ren bereits viele Ansät-
ze, die dem Gedanken 
des nachhaltigen Bau-
ens und einer Minimie-

rung des CO2-Ausstoßes verpflichtet sind. Aber die Zu-
kunftsthemen für die Immobilienwirtschaft gehen weit 
über den Bau und Betrieb einzelner Gebäude hinaus. 

Wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen, brauchen wir 
dazu nicht nur die Bereitschaft bei Führungskräften und 
Entscheidern in den Unternehmen. Der Wille zur Nach-
haltigkeit muss auch bei den Konsumenten der Pro-

dukte und den Nutzern 
der Dienstleistungen 
vorhanden sein. Denn 
in der Hand eines Kon-
sumenten ist ein Geld-
schein ein Wahlschein 
für Veränderungen. 
Die Verantwortung der 
Eliten in der Wirtschaft 
besteht darin, einen 
Rahmen zu schaffen, 
in dem wir vom reinen 
Shareholder Value zum 
Shared Value gelangen 
können. Dieser Ansatz 

Vernetzung – mit diesem Wort lassen sich sowohl die 
größten Herausforderungen für die Immobilienwirt-
schaft als auch sinnvollsten Ansätze zu deren Bewäl-
tigung beschreiben. Nachhaltiges Handeln im Im-
mobilienbereich betrifft nicht nur Wärmedämmung, 
intelligente Heizsysteme oder Energieversorgung. 
Sondern sie verlangt die Einbindung in eine nachhal-
tige Stadtentwicklung – von der Finanzierung über die 
Bürgerbeteiligung und die soziale Entwicklung im Um-
feld der Bauten bis zu deren kompletter Rückbaubar-
keit und der Wiederverwendbarkeit der Materialien. 
Denn Nachhaltigkeit betrifft auch und gerade die Un-
ternehmensführung. Hier hat die ICG für die Immobi-
lienbranche bereits viele wegweisende Leitlinien und 
Aktivitäten auf den Weg gebracht. Gerne binden wir 
die ICG auch in unsere geplante „Zukunftswerkstatt“ 
ein, die Unternehmen Unterstützung beim Umgang 
mit den Herausforderungen unserer Zeit bieten will.

des Harvard-Professors Michael E. Porter ist ein Versuch, 
in die unternehmensbezogene Wertbestimmung nicht 
nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche As-
pekte einzubeziehen. Das bedeutet, die rein monetäre 
Erfolgsmessung wirtschaftlichen Handelns zu über-
winden und Möglichkeiten zu entwickeln, soziale und 
umweltbezogene Dimensionen im Sinne einer Bilanz 
erfassbar und bewertbar zu machen.
Die Gemeinwohlökonomie als weltweite neue Bewe-
gung liefert dafür Ansätze und mit Sicherheit in ab-
sehbarer Zeit auch handhabbare Instrumente für die 
konkrete Bewertung wirtschaftlichen Handelns. In ver-
schiedenen Ländern und Kulturen beschäftigen sich 
Ökonomen, Unternehmer und Manager mit der Frage, 
wie gesellschaftlicher Nutzen bilanziell abbildbar ist. 
Bewertungsmöglichkeiten in diesem Bereich machen 
allerdings auch Zielsetzungen auf diesem Gebiet erfor-
derlich – eine Dimension, die sich noch nicht in jeder 
Unternehmensplanung wiederfindet.

Key Notes: Unternehmen und Gesellschaft – 
Erfolg durch Verantwortung 
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Wenn es um die Möglichkeiten für nachhaltiges Han-
deln von Managern geht, spielen neben den morali-
schen Qualitäten des Einzelnen auch die politischen 
Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle. Und da 
hat es in den vergangenen Jahren einige politische Ent-
wicklungen gegeben, die wir umkehren müssen.

Auf Herausforderungen wie die demografische Entwick-
lung und die Globalisierung hat vor allem die Regierung 
von Gerhard Schröder mit einer konsequenten Liberali-
sierungspolitik reagiert. Der Arbeitsmarkt wurde mit der 
Folge dereguliert, dass eine zunehmende Zahl von Be-
schäftigten von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. 
Die Finanzmärkte wurden nach angelsächsischem Mus-
ter entfesselt, woraufhin viele Akteure enthemmt risiko-
reichste Produkte entwickelten, mit denen sie eine Welt-
wirtschaftskrise auslösten und deren Risiken und Lasten 
dann weltweit die Gemeinwesen zu tragen hatten.

Es hat sich gezeigt und ist selbst von der gegenwärtigen 
Bundesregierung akzeptiert, dass dieser Kurs in die Irre 
geführt hat. Deshalb ist für den Arbeitsmarkt der einst von 
uns ins Spiel gebrachte Mindestlohn nun – wenn auch 
in amputierter Form – Realität. Und es wird über Wege 
nachgedacht, die Finanzmärkte wirksam zu regulieren. 

„Ein wesentlicher Teil des Woh-
nungsneubaus muss sozial gebun-
den sein.“

Wir brauchen eine neue Stabilität, die sich auf mehr so-
ziale Gerechtigkeit gründet. Deshalb müssen wir nach 
dem Deregulierungskurs auf dem Arbeitsmarkt auch 
die Finanzmarktorientierung der Politik beenden. Ban-
ken müssen wieder zu Dienstleistern der Realwirtschaft 
werden. Sie dürfen nicht den Rahmen setzen, in dem 
sich die Realwirtschaft dann bewegen muss. Ein wei-
teres Handlungsfeld ist die Bildungspolitik. In unserem 
Land entsteht gegenwärtig eine neue soziale Schicht, 
deren Kindern der Zugang zu Bildung und Teilhabe 
erschwert wird. Und wir brauchen einen ökologischen 
Umbau, der auch für die Menschen in den unteren Ein-
kommensbereichen bezahlbar ist.
Das Thema der steigenden Mieten wird in naher Zukunft 
stärker in den Fokus der Politik geraten. Der Wohnungs-
markt in Deutschland unterscheidet sich von vielen an-
deren Ländern durch einen deutlich höheren Anteil an 
Mietwohnungen. Deshalb muss eine Wohnungspolitik 
gestaltet werden, die Eigentümern Renditen ermöglicht 
und Mietern bezahlbares Wohnen. Das werden wir nicht 
schaffen, wenn wir das Wohnen über die Eigentümer-
schaft internationaler Fondsgesellschaften dem freien 
Spiel der Kräfte an den Finanzmärkten aussetzen. Wir 
müssen den Wohnungsneubau stärken – und damit 
dieser nicht weiter die Preise treibt, muss ein wesent-
licher Teil in öffentlicher Hand der Kommunen und 
Länder liegen und sozial gebunden sein. Neben einem 
Zweckentfremdungsverbot muss eine Mietpreisbremse 
eingeführt werden, die diesen Namen verdient.

Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Bundestages

Key Note: Warum und wohin wir uns ver-
ändern müssen

Prof. Dr. Maximilian Gege, Vor-
sitzender B.A.U.M. e.V. (Bundes-
deutscher Arbeitskreis für Um-
weltbewusstes Management) 

Fritz Lietsch, Social Entrepre-
neur, Chefredakteur „forum 
Nachhaltig Wirtschaften“/Ge-
schäftsführer, ALTOP Verlag
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Panel: Change Management und Stakehol-
der-Orientierung

Werner Knips: Welche Erfahrungen haben Sie in Verän-
derungsprozessen gemacht?

Heribert Gathof: Die wichtigste Stakeholder-Gruppe in 
unseren Veränderungsprozessen sind unsere Mitarbei-
ter. Gallup zufolge machen in Deutschland 84 Prozent 
der Angestellten Dienst nach Vorschrift. Da gibt es rie-
sige Motivationsreserven. Um die intrinsische Motiva-
tionsebene unserer Mitarbeiter zu erreichen, verfolgen 
wir sehr aufmerksam, welche Ansätze die Wissenschaf-
ten liefern – zum Beispiel die Neurobiologie, die Kom-
plexitätsforschung, die Sozialwissenschaften. Wir stellen 
Strukturen und unsere Verhaltensmuster in Frage und 

setzen auf die Freude der 
Menschen, Neues auszu-
probieren. 

Prof. Lorenz Reibling: Es 
liegt in der menschlichen 
Natur, sich Veränderung 
entgegenzustellen. Dabei 
besteht die Geschichte 
ausschließlich aus steti-
gem Wandel. Wandel ist 

„business as usual“. Um mit menschlichen Widerstand 
umzugehen, ist es ratsam, ein aktives „Resistance Ma-
nagement“ zu betreiben, um Wandel kontinuierlich 
umzusetzen und neue Trends rechtzeitig aufzunehmen. 
Die vielschichtigen Veränderungsprozesse müssen er-
kannt und bei Entscheidungen berücksichtigt werden 
- so der persönliche Wertewandel, aber auch Verände-
rungen von Unternehmensstrukturen, von geopoliti-
schen Machtgefügen, gesellschaftlichen und sozialen 
Prozessen bis hin zu globalen Einflüssen wie dem Klima-
wandel. Taurus hat bereits 2004 damit begonnen, das 
Green Building konsequent zu verfolgen. In der Nähe 
von Austin errichten wir die erste energieunabhängige 
Kleinstadt mit geothermaler Energieversorgung – ge-
meinsam mit Partnern wie Google, BASF, Bosch und Re-
hau – und in New York bauen wir das erste Passivhaus 
Manhattans. Wie die Natur zeigt, ist es nicht die stärkste 
Spezies die überlebt, sondern die, die sich am besten an 
Veränderungen anpassen kann. 

Dr. Ralf Murjahn: Bei uns waren Mitarbeiter und exter-
ne Partner in die wichtigen Change Prozesse involviert. 
Unser Unternehmen ist mit Marken wie Caparol oder 
Alpina ein Anwendungsspezialist für innovative Be-

Prof. h.c. Manfred Maus, Ehem. Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzender der OBI Organisation, Heribert Gathof, Geschäftsfüh-
rer ECKES-granini Deutschland GmbH/Mitglied des Boards, ECKES-granini Group, Dr. Ralf Murjahn, Vorstand der geschäftsfüh-
renden Direktoren der DAW SE, Prof. Lorenz Reibling, M.Sc., Chairman und Founding Partner der Taurus Investment Holdings 
LLC, Werner Knips, Moderator, Dr. Hans Volkert Volckens, Co-Moderator 

Wir haben unseren ersten OBI-Baumarkt 1970 gegrün-
det. Mit zunehmendem Erfolg kamen immer öfter Leute 
zu mir, die nach unserer langfristigen Unternehmens-
strategie bei der Gründung fragten. Die musste ich dann 
immer enttäuschen, denn eine solche Langfrist-Strate-
gie gab es damals nicht. Aber natürlich gibt es Faktoren, 
die aus meiner Sicht unverzichtbar sind, wenn ein Un-
ternehmen Erfolg haben will.
Der erste lautet: Kenne Deine Kunden – und mache sie 
zufrieden. Das mag banal klingen. Aber als wir in das 
Baumarkt-Geschäft einstiegen, war die weit verbreite-
te Überzeugung: Der Baumarkt ist ein Männermarkt. 
Stimmt aber nicht. Denn der Zweck des Baumarktes 
ist nicht das Bauen, sondern das Bauen dient nur dem 
Zweck des behaglichen Wohnens, der Geborgenheit. 
Und wer ist für Geborgenheit, Gemütlichkeit verant-
wortlich? – In den meisten Fällen treiben die Frauen die-
se Entwicklungen, und viele von ihnen kommen auch in 

unsere Baumärkte.
Natürlich messen wir die Kundenzufriedenheit. Wir mes-
sen auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Dabei haben wir 
festgestellt: Die zufriedensten Kunden haben wir dort, 
wo wir die zufriedensten Mitarbeiter haben. Dann ha-
ben wir beide Linien bis in die Bilanz weitergeführt, was 
uns zu der Erkenntnis gebracht hat: Dort, wo die Mitar-
beiterzufriedenheit am größten ist, sind neben der Kun-
denzufriedenheit auch die wirtschaftlichen Ergebnisse 
am besten. Was uns zu dem zweiten wichtigen Erfolgs-
faktor bringt: Schätze und motiviere Deine Mitarbeiter!
Motivation bedeutet: Wenn die Leute nicht Lust auf Er-
folg haben und im Erfolg keinen Sinn sehen, dann wird 
das Unternehmen in seiner Gesamtheit keinen Erfolg 
haben. Damit Menschen in ihrer Arbeit einen Sinn se-
hen, darf nicht der finanzielle Gewinn das entschei-
dende Kriterium sein. Im Unternehmen muss es eine 
Verständigung darüber geben, was man gemeinsam 
erreichen will – und auch darüber, auf welchen Wegen. 
Es muss Regeln geben dafür, auf welchem Weg und mit 
welchen Mitteln man seine Ziele verfolgt. Und es muss 
klar sein, welche Mittel ausgeschlossen sind. Diese Re-
geln müssen in der Firmenkultur verankert sein und es 
muss „Schiedsrichter“ geben, die auf die Einhaltung der 
Regeln achten. 
Solche Regeln gibt es in vielen Unternehmen. Die meis-
ten Mitarbeiter und Führungskräfte kennen diese Re-
geln auch - die Kenntnis der Regeln ist eigentlich nie das 
Problem. Das Problem liegt oft im Verhalten.
Der wichtigste Weg, regelkonformes Verhalten im Un-
ternehmen durchzusetzen, ist das konsequente Vor-
leben der Regeltreue durch die Führungskräfte. Das 
beginnt bei einfachen Dingen wie Pünktlichkeit. Wenn 
Sie ein wertebasiertes Unternehmen sind, müssen Sie 
einfache Werte wie Pünktlichkeit und Ehrlichkeit vorle-
ben. Wir haben zum Beispiel beim Markteintritt in China 
auf Bestechung verzichtet, obwohl uns viele Kenner der 
chinesischen Wirtschaftskultur dazu geraten und ge-
drängt haben, Zuwendungen zu verteilen. Das ist dann 
wirtschaftlich vielleicht nicht hilfreich – aber wenn man 
seine Prinzipien opfert und die eigenen Regeln verletzt, 
zerstört man die eigene Unternehmenskultur, das Fun-
dament des eigenen Erfolgs.

Prof. h.c. Manfred Maus, Ehem. Aufsichtsrats- und Vor-
standsvorsitzender der OBI-Organisation

Key Note: Verändern heißt Verantwortung 
übernehmen
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schichtungssysteme. Wir 
haben in den letzten Jah-
ren gelernt, dass wir uns 
früher in den Bauprozess 
einbringen müssen als zu 
anderen Zeiten, nachdem 
Anstriche heute nicht nur 
eine optische und wohn-
klimatische Bedeutung ha-
ben, sondern über das The-
ma Wärmedämmung auch 

in die energetischen Aspekte des Hausbaus eingebun-
den sind. Veränderungsbedarf ergab sich auch durch 
die zunehmend schlechtere öffentliche Wahrnehmung 
des Themas Wärmedämmung. Uns war klar: Wir müssen 
weg von der reinen Produkt-Denke, hin zum vertieften 
Prozessverständnis rund um den Bau und die Gebäude-
bewirtschaftung – und intensiver kommunizieren.

Knips: Wie verlief dieser 
Prozess?

Murjahn: Wir haben nicht 
nur unsere Mitarbeiter, son-
dern neben Nutzern und 
Kunden auch andere Sta-
keholder in diese Prozesse 
einbezogen. Das waren 
dann Gesprächsrunden mit 
Händlern und Malern, aber 
auch mit der Feuerwehr, mit dem NABU und Architekten. 

Maus: Diesen Ansatz des „Selbsterarbeitens“ – den fin-
de ich sehr wichtig und richtig. Lernen ist wie essen und 
trinken – das muss man selber machen. Veränderungen 
im Verhalten geschehen nur durch gruppendynamische 
Prozesse, die sie innerhalb der Organisation permanent 
umsetzen müssen. Auch wir haben dazu Externe in un-

sere Diskussionen einbezo-
gen, damit auch die Mitar-
beiter erfahren, wie sie und 
ihr Verhalten von außen 
wahrgenommen werden. 
Das ist auch etwas anderes 
als die Perspektive der Vor-
gesetzten. Denen wieder-
um können solche Prozesse 
auch schon mal ganz schön 
wehtun.

Gathof: Aber genau dieses Aushalten der Wahrneh-
mungen von Mitarbeitern hilft dabei, Mitarbeiter zu 
Mitgestaltern zu machen. Wenn Führungskräfte den 
Mitarbeitern schon das Recht oder die Fähigkeit ab-
sprechen, ihre eigene Wahrnehmung zu kommunizie-
ren, dann sprechen sie diesen Mitarbeitern auch das 
Recht und die Fähigkeit ab, in ihren Bereichen selbst 
zu gestalten, geschweige denn über die Grenzen ihrer 
eigenen Verantwortlichkeiten hinaus zu denken.

Knips: Wie schaffen Sie es, die Richtigen zu rekrutie-
ren? Diejenigen, die Ihren Standards, Ihren Anforde-
rungen an Werte gerecht werden? Machen sie Kom-
promisse?

Gathof: Das schafft man 
sicherlich nicht durch In-
terview-Runden und Rol-
lenspiele. Natürlich müs-
sen die neuen Mitarbeiter 
Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mitbrin-
gen – aber wenn man 
das misst, bekommt man 
einen statischen Befund. 
Wenn Sie die richtigen 
Leute finden und halten wollen, müssen Sie versuchen 
herauszufinden, was der jeweilige Mensch will, welche 
Veränderungsprozesse jemand selbst durchgemacht 
hat, was ihn begeistert. 

Reibling: Man muss sich zwingen, seiner Intuition 
mehr Raum zu geben. Viele Dinge kann man messen, 
andere nicht. Ich glaube, dass wir mehr auf die Wurzeln 
menschlichen Handelns vertrauen müssen – Instinkte, 
erste Eindrücke, „Chemistry“. 

Murjahn: Da spielt die Unternehmenskultur eine 
wichtige Rolle. Die richtigen Leute müssen sich ja auch 
wohlfühlen im Unternehmen. Und wichtig ist aus mei-
ner Sicht, dass man Kandidaten die Freiräume sichtbar 
macht, in denen sie handeln können. Das muss dann 
natürlich auch eingelöst werden.

Reibling: Die Gestaltungsfreiheit ist ein wichtiges The-
ma. Die Immobilie ist und bleibt ein lokales Geschäft 
mit direktem Bezug zum unmittelbaren Umfeld. Des-
halb haben unsere General Partner in allen 12 Ländern, 
in denen wir tätig sind, sehr große Freiräume.

Es ist unstrittig, dass Führungskräfte in Veränderungs-
prozessen Verantwortung tragen. Dass diese Verantwor-
tung weiter geht, als vielen Führungskräften bewusst 
ist, lässt sich aus Erkenntnissen ableiten, die Vertreter 
der positiven Psychologie gewonnen haben.
Dieser relativ junge Zweig der Psychologie beschäftigt 
sich seit etwa 15 Jahren mit der Frage, wie sich positi-
ve Emotionen erzeugen lassen. Seitdem wurde durch 
Studien nicht nur belegt, dass Menschen in guter Stim-
mung produktiver sind, sondern es wurde auch nach-
gewiesen, dass man sowohl bei sich selbst als auch bei 
Personen in seinem Umfeld gute Stimmungen erzeu-
gen kann. 

Gehört es also zu den Aufgaben von Führungskräften, 
in ihrem Umfeld für gute Stimmung zu sorgen? – Nach 
meiner Ansicht schon. Denn insbesondere in Verände-
rungsprozessen steigt die Verunsicherung von Mitar-

beitern, sind Perspektiven manchmal nicht klar. Jenseits 
der Tatsache, dass ein Mangel an Lob und Anerkennung 
zu den wichtigsten Treibern für eine innere Kündigung 
von Mitarbeitern gehört, können die Verantwortungs-
träger durch die Förderung der guten Stimmung in 
ihren jeweiligen Bereichen die Resilienz, die innere Wi-
derstandsfähigkeit von Mitarbeitern gegen negative 
Einflüsse, erhöhen. Für die Steigerung des individuellen 
Glücksgefühls hat die Forschung verschiedene Metho-
den entwickelt, von denen ich an dieser Stelle nur die 
Three-Blessings-Übung erwähnen möchte, bei der man 
sich drei als positiv empfundene Situationen des Tages 
direkt vor dem Einschlafen bewusst macht und idealer-
weise aufschreibt.

Die strukturelle Ausbildung des Gehirns ist mit etwa 15 
Jahren abgeschlossen. Bis dahin haben Synapsen durch 
Veranlagung, Prägung und Förderung bestimmte Ner-
venstränge so verschaltet, dass die Bereiche feststehen, 
in denen das Gehirn eines bestimmten Menschen zu 
Höchstleistungen fähig ist. Und während die Leistungs-
fähigkeit in den schwächeren Bereichen gedeckelt ist, 
ist unsere Stärkenskala nach oben offen und durch För-
derung weiter entwickelbar.

„Die positive Psychologie sagt: Ver-
gessen Sie Ihre Schwächen. Finden 
Sie Ihre Stärken heraus und fördern 
Sie diese gezielt.“

Verwenden Sie keine Energie darauf, Schwächen zu 
kompensieren. Wenn Sie mit 18 kein analytischer Den-
ker sind, dann werden Sie keiner mehr. Und wer mit 18 
nicht über soziale und emotionale Kompetenz, über 
Empathie verfügt, der wird sie niemals in dem Maße 
ausbilden können wie jemand, der diese Fähigkeiten 
bereits in seiner Jugend hatte. 

Für Führungskräfte stellt sich vor diesem Hintergrund 
die Aufgabe, nicht nur die eigenen Stärken zu erkennen, 
sondern auch die Talente in einem Team zu identifizie-
ren und deren Verwendung optimal zu koordinieren. 

Prof. Dr. Utho Creusen, Unternehmensberater, POSITIVE 
LEADERSHIP, multipler Aufsichtsrat

Key Note: Selbstverantwortung und Verän-
derung
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Dr. Hans Volkert Volckens: 
Zu den wichtigen Fähigkei-
ten im Krisenmanagement 
gehört es zu erkennen, 
wann eine Krise beginnt 
bzw. wann eine Krise droht. 
Und da habe ich den Ein-
druck, dass unsere Branche 
sich die Situation momen-
tan schönredet. Wir haben 
aus dem Crash, der 2007 

begann, ein paar Lehren gezogen – aber im Grunde 
begehen wir die gleichen Fehler wie damals. Ja, im Mo-
ment steht die Immobilienwirtschaft gut da, aber das 
kann sich sehr schnell ändern, wenn sich die Zinsen am 
langen Ende wieder dorthin bewegen, wo sie jahrelang 
lagen, nämlich zwischen 4 und 5 Prozent. Dann werden 
einige Unternehmen in Schwierigkeiten kommen.

Burkhard Dallosch: Nach meiner Erfahrung ist es eine 
gefährliche Illusion zu glauben, man wäre auf Krisen 
vorbereitet. Man muss sich vorbereiten – aber man darf 
nie denken, auf alle Herausforderungen schon die rich-
tigen Antworten zu haben. Die Situationen sind immer 
speziell. Wer in eine Krisensituation gerät, muss alle Sin-

ne offen haben und braucht eine gewisse Lockerheit in 
den Knien – gegebenenfalls auch den eigenen Planun-
gen gegenüber. 

Thomas Zinnöcker: In 
dieser Situation wird Ver-
trauen zur härtesten Wäh-
rung, die man hat. Sowohl 
nach außen – gegenüber 
Banken, Gläubigern, Liefe-
ranten, Mietern – als auch 
nach innen. Sie müssen 
die eigene Situation scho-
nungslos analysieren, und wenn Sie eine Idee für den 
richtigen Weg haben, dann müssen Sie diese Idee kom-
munizieren und den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, 
dass das Unternehmen eine Zukunft hat. Denn wenn Sie 
Ihre Leistungsträger verlieren, wird die Aufgabe noch 
deutlich schwerer.  

Dallosch: Es ist immens wichtig, dass man in einer der-
artigen Situation eine Zukunftsstory für die künftige 
Entwicklung hat, die plausibel ist und signalisiert:  Die 
haben einen Plan, es lohnt sich, an Bord zu bleiben. 
Allerdings muss man sich für die Analyse und für die 

Panel: Krisenmanagement – Das Notwen-
dige tun, ohne das „Richtige“ zu lassen

Burkhard Dallosch, Director, Triple-Band-Managing/COO, Deka Immobilien GmbH/Deka Immobilien Investment/Westinvest 
Ges. für Investmentfonds mbH, Dr. Hans Volkert Volckens, Managing Partner Immobilis Trust GmbH, Thomas Zinnöcker, CEO 
GAGFAH Group

Gewinnung eines klaren Lagebildes unter Umständen 
auch externe Unterstützung holen. Da gibt es keine Be-
triebsblindheit, keine gegenseitigen Verpflichtungen…

Volckens: … und wenn man ein klares Lagebild hat, 
dann hilft nur Ehrlichkeit. Je eher Sie mit den Stakehol-
dern über die Schwierigkeiten reden, desto eher kön-
nen Sie in die Gespräche über konkrete Maßnahmen 
einsteigen.

Dallosch: Krise bedeutet 
immer Verlust: Sie verlieren 
Geld, Vertrauen, Marktan-
teile, Produkte… Wenn Sie 
versuchen, alles zu halten, 
können Sie alles verlieren, 
weil Sie ständig Entwick-
lungen hinterherlaufen 
müssen und nicht agieren 
können. Aber diese Klar-
heit muss man auch ge-

genüber den Stakeholdern aufbringen und ihnen ge-
gebenenfalls deutlich machen, was sie riskieren, wenn 
sie bestimmten Maßnahmen nicht zustimmen oder sie 
blockieren. 

Volckens: Damit macht man sich kaum Freunde, aber 
aus meiner Sicht gehört das zu den drei Eigenschaften, 
die ein Krisenmanager braucht: Er muss erstens in der 
Lage sein, in dieser Drucksituation das Krisenmanage-
ment leisten zu können – das kann nicht jeder, der es in 
Friedenszeiten gut macht. Der Krisenmanager darf sich 
zweitens nicht als Sanierer profilieren wollen – vielleicht 
gar als harter Hund, der zunächst mal alles zerschlägt. 
Und drittens muss er aushalten können, dass er von 
vielen nicht gemocht oder sogar angefeindet wird. Das 
schafft nur, wer eine fundierte Idee hat und die Persön-
lichkeit, den eingeschlagenen Weg ohne persönliche 
Rücksichtnahmen im Interesse des Unternehmens kon-
sequent umzusetzen.

Zinnöcker: Dabei hilft dann wieder, wenn man das 
Vertrauen der wichtigsten Stakeholder hat. Wobei die 
Stakeholderpflege bei börsennotierten Unternehmen 
schwieriger ist als bei inhabergeführten Unternehmen. 
Das gilt insbesondere, wenn es darum geht, dem The-
ma Nachhaltigkeit auch in Krisen-Situationen Gewicht 
zu verleihen. Da ist es ein Unterschied, ob Geld und Risi-
ko wie bei inhabergeführten Unternehmen beisammen 

sind oder ob – wie bei börsennotierten Unternehmen 
– angestellte Manager mit dem Geld einer Vielzahl von 
Gesellschaftern arbeiten.

Volckens: Wir dürfen uns nichts vormachen: Wenn es 
um die Existenz des Unternehmens geht, verlässt das 
Thema Nachhaltigkeit den Raum. Mitarbeiter, die nicht 
genau wissen, ob und wie sie in den nächsten Monaten 
ihre Miete zahlen können, haben keine Offenheit für 
Nachhaltigkeitsthemen – da muss man realistisch sein. 
Was die Gesellschafterseite betrifft, teile ich die Ein-
schätzung von Thomas Zinnöcker.

Dallosch: Da sind Ehrlichkeit und Konsequenz uner-
setzbar – nach innen und nach außen. Dabei gerät man 
manchmal in das Dilemma, wenig erzählen zu können, 
weil die Planung noch nicht steht. Wenn man noch kei-
nen fertigen Gesamtplan hat, hilft es manchmal, plau-
sible Etappenziele zu projizieren. Aber man darf beim 
Ringen um die Zustimmung zu einzelnen Punkten auch 
nicht die Konsequenz beim Verfolgen der großen Linie 
vermissen lassen.

Volckens: Konsequenz halte ich auch für extrem wich-
tig. Die Ursachen für Krisen in Unternehmen sind oft 
mit einem Tumor zu vergleichen. Nach meinen Erfah-
rungen und meiner Überzeugung muss man – wenn 
man gründlich analysiert hat – den Tumor rausschnei-
den. Salbe hilft nicht, darunter wächst der Tumor weiter. 
Aber gerade der schnelle, konsequente Schnitt eröffnet 
unter Umständen gute Zukunftsperspektiven. Das neue 
Insolvenzrecht vergrößert ja die Möglichkeiten, eine Re-
gelinsolvenz zu vermeiden. Aber das setzt frühzeitiges 
Agieren voraus. Das Insolvenzrecht hält sowohl inner-
gerichtlich als auch außergerichtlich tolle Möglichkei-
ten bereit – aber wenn man mit einem Tool arbeiten 
will, dass ähnlich funktioniert wie Chapter 11 in den 
USA, dann darf man damit nicht zu spät beginnen: Je 
voller die Kasse noch ist, desto besser kann man noch 
gestalten. 

Zinnöcker:  Jeder möchte vermeiden, in Krisen zu gera-
ten, aber im Grunde kann es vielen Unternehmen pas-
sieren. Denn es gibt Unvorhersehbares. Aber: Es gibt 
auch vorhersehbare und eventuell vermeidbare Krisen 
– und vor diesem Hintergrund sollten wir uns alle fra-
gen: Tun wir im Risikomanagement alles Notwendige? 
Nehmen wir das ernst oder betreiben wir es lediglich als 
jährliche Pflichtübung?



Elvira Berndt: Gangway ist ein gemeinnütziger Verein 
für Straßensozialarbeit in Berlin. Etwa 70 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter  sind in 23 Teams im öffentlichen 
Raum unterwegs und unterstützen Menschen – vor 
allem Jugendliche – dabei, ihr Leben in die eigenen 
Hände zu nehmen. Dafür entwickeln wir Angebote und 
setzen sie gemeinsam mit den Menschen um. Wir fin-
den Lösungen für die Probleme der Jugendlichen und 
Erwachsenen, helfen ihnen bei Behörden und Ämtern, 
bei der Arbeitssuche und vermitteln bei Konflikten in 
der Schule, mit den Eltern oder anderen Angehörigen.

Stefanie Frensch: Die HOWOGE ist eines der sechs lan-
deseigenen Berliner Wohnungsunternehmen mit ei-
nem Bestand von 54.000 Mietwohnungen. In einigen 
Kiezen haben wir mit gravierenden sozialen Problemen 
zu tun. Dort sehen viele Mieter kaum Perspektiven, in 
einigen Gegenden sind Neonazis oder Hells Angels prä-
sent. Ich bin oft beeindruckt von der Sozialkompetenz 
unserer Kundenbetreuer – aber an einem bestimmten 
Punkt muss auch Schluss sein, denn sie sind keine aus-
gebildeten Sozialarbeiter. Deshalb arbeiten wir sehr ge-
zielt mit Initiativen wie Gangway zusammen.

Berndt: Wir hatten in den letzten zehn Jahren viel mit 
den städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin 
zu tun. Wir haben ein paar Ecken in der Stadt, da haben 
wir große Sorgen, in welche Richtung sich die Viertel 
entwickeln. Dort vor Ort versuchen wir, Leute von der 

Ausgehend von den Erfahrungen eines hanseatischen Privatunternehmens im Um-
gang mit den Themen „Werte, Wertemanagement, Compliance und Corporate Social 
Responsibiliy“ haben wir mit den Teilnehmern eine spannende Diskussion geführt, 
die sich vor allem um das Thema Veränderungen und Veränderungsbereitschaft 
drehte. Beginnend bei der These, dass viele Menschen keine Veränderungen mö-
gen, haben wir Unterschiede im Umgang mit Veränderungen zwischen den USA und 
Deutschland diskutiert. Jenseits der Tatsache, dass sich Veränderungen umso leichter 
umsetzen lassen, je mehr Gewinner es gibt, liegen diese Unterschiede:

• in der Bereitschaft, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen oder diese sogar 
  aktiv zu voranzutreiben
• in der Einstellung gegenüber Veränderungen, die man nicht selbst treibt
• im Verhalten innerhalb von Veränderungsprozessen

Hier liegen drei Handlungsfelder, in denen man mit Mitarbeitern aktiv arbeiten muss, 
um Veränderungen erfolgreich voranzutreiben.

Dr. rer. pol. Lothar Kappich, 
Managing Director HR & Cor-
porate Services ECE Projektma-
nagement G.m.b.h. & Co. KG
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Straße und aus den Kiezen zur Selbsthilfe zu motivie-
ren. Dabei spielt eben auch das Umfeld eine Rolle, und 
manchmal telefonieren wir dann mit den Eigentümern 
der Häuser, in denen die Leute wohnen, die wir unter-
stützen. Es gibt Gegenden, da landen wir bei jedem 
zweiten Haus bei einer Telefonnummer in Luxemburg – 
und den Leuten am anderen Ende der Leitung ist völlig 
egal, ob in dem Quartier, in denen ihre Wohnungen lie-
gen, in jedem freiwerdenden Laden ein neues Spiellokal 
entsteht, oder ob drei Läden nebeneinander an Rocker-
clubs vermietet werden…

Frensch: Jede Wohnungsgesellschaft weiß, dass die 
Quartierstabilität die Ertragslage fördert und langfristi-
gen Erfolg begründet. Und nach meiner Beobachtung 
sind aus dem Ausland bewirtschaftete Bestände oft 
schlecht geführt. Mit einem Maßnahmen-Mix haben wir 
es geschafft, die Mietrückstandsquote auf 0,41 Prozent 
zu senken. Dazu gehört auch, dass wir vielleicht mal 
eine leerstehende Fläche einem sozialen Projekt über-
lassen und damit die Mikrolage und Identifikation mit 
dem Wohnkiez fördern. Wenn ich dann bei anderen Ge-
sellschaften Mietrückstandsquoten von 5 bis 6 Prozent 
sehe, dann könnte man mit der Hälfte dieses Geldes 
sicherlich eine ganze Menge für die Quartiersentwick-
lung und die Schaffung von Lebensqualität tun.

Berndt: Mit der HOWOGE in Berlin-Lichtenberg arbei-
ten wir richtig gut zusammen. Es gibt dort in der Nähe 
des Bahnhofs eine riesengroße graue Brücke, die meh-
rere Graffiti-Crews gestaltet und sehr kooperativ mitei-
nander gearbeitet haben. Das ist in der Szene wirklich 
etwas Besonderes und war auch für uns ein wichtiges 
Projekt. Das hat die HOWOGE gefördert. Und es gibt ein 
zweites Projekt: das erste Lichtenberger Jugendcafé – 
in einem Gebäude der HOWOGE mit Unterstützung 
dieser Gesellschaft. Da tut eine Wohnungsbaugesell-
schaft offensiv etwas für das Umfeld, und ich glaube, 
das ist keine altruistische Veranstaltung, sondern für die 
HOWOGE zahlt sich das auch aus. Und so etwas ginge 
woanders vielleicht auch. Eigentümer von Wohnblocks 
sollten sich stärker darum kümmern, wie es dort im Um-
feld aussieht und was dort passiert.

Break out I: ECE - Erfahrungen eines erfolg-
reichen Privatunternehmens

Break out II: Erfahrungen mit der Mitarbei-
ter-Partizipation in Veränderungsprozessen

Perspektivenwechsel: Streetwork – Koope-
rationschancen für die Branche

Stefanie Frensch, Geschäfts-
führerin HOWOGE Wohnungs-
baugesellschaft mbH

Wir haben uns stark mit den Themen Kommunikation und Partizipation im Unterneh-
men auseinandergesetzt. Die wesentlichen Fragen dabei lauteten: Wie und wie weit 
kann man in Veränderungsprozessen die Mannschaft hinter sich bringen? Wie kann 
man Mitarbeiter motivieren, eigene Impulse einzubringen? Und wie gelingt es, diese 
Impulse dann auch zu berücksichtigen?
Aus der Prämisse, dass Verantwortung und Entscheidungskompetenz – auch und 
gerade in Veränderungsprozessen – bei aller Partizipation einen wesentlichen Anteil 
haben sollte, haben wir als bedeutsame Punkte herausgearbeitet:

•  Das Erwartungsmanagement: Wer darf was zu welchem Thema sagen? Welche 
 Gewichtung finden die Aussagen und wie wird dann mit ihnen umgegangen? 
• Bereiche, in denen offene Kommunikation und Partizipation gut funktionieren, 
 sind zum Beispiel die Entwicklung von Leitbildern oder das Thema Compliance.     
• Schlechter geeignete Themen für eine breite Partizipation sind zum Beispiel die  
 strategische Unternehmensentwicklung oder Umstrukturierungsprozesse in der  
 Konzeptphase.

Eine weitere Erkenntnis war, dass mit viel Augenmerk kommuniziert werden muss. Dabei kann die Kommunikation 
auch einseitig laufen: Fehlendes Feedback von den Mitarbeitern als Empfänger der Botschaften darf Führungskräfte 
nicht zum Glauben verleiten, die Botschaft wäre nicht angekommen. Das heißt aber umgekehrt auch,  dass die fehlen-
de  Vermittlung von Botschaften ebenfalls unkommentiert als Mangel wahrgenommen werden kann. 

Elvira Berndt, Geschäftsführerin Gangway e.V., Stefanie 
Frensch, Geschäftsführerin HOWOGE Wohnungsbaugesell-
schaft mbH
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1. Bessere und intensivere Kommunikation
 Die ICG hat in den vergangenen Jahren  konzeptionelle Rahmenbedingungen geschaff en, die als Leitlinien für 
 das konkrete Handeln der Unternehmen unserer Branche in den Bereichen Corporate Governance und Nach-
 haltigkeit geeignet sind. Sowohl die Konzepte als auch deren tägliche Umsetzung sind allerdings in der breiten 
 Öff entlichkeit zu unbekannt. Das werden wir mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen ändern.

2.  Zukunftswerkstatt 
 Megatrends wie die Digitalisierung und die Globalisierung stellen die Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
 vor neue Herausforderungen, verlangen zusätzliche Kompetenzen und erhöhen die Komplexität für das un-
 ternehmerische Handeln deutlich. Die ICG will für Mitgliedsunternehmen Input und Austauschmöglichkeiten 
 liefern, um ihnen Unterstützung beim Umgang mit den neuen Herausforderungen zu bieten. Dazu streben wir 
 die Einrichtung einer „Zukunftswerkstatt“ an, in der ICG-Mitgliedern das Know-how und die Lösungsansätze von 
 Experten für die erfolgreiche Beschäftigung mit Fragen der Innovation und der künftigen nachhaltig-
 keitsorientierten Unternehmensentwicklung zugänglich gemacht werden. 

3. Risiko- und Krisenmanagement 
 Die Immobilienwirtschaft ist momentan in einer guten Verfassung. Gesamtwirtschaftliche und fi nanzwirt-
 schaftliche Einfl üsse wie z.B. die Zinsentwicklung bergen jedoch Krisenpotenziale – sowohl für einzelne Un-
 ternehmen als auch für die Branche insgesamt. Mit der Identifi zierung von spezifi schen Krisenpotenzialen 
 und der Entwicklung von Handlungsansätzen will die ICG zu einem branchenweiten Risiko- und Krisenmanage-
 ment beitragen. Eine Arbeitsgruppe soll Risikopotenziale und Signale für mögliche Krisen identifi zieren. Die 
 Erfahrungen von Krisenmanagern sollen ICG-Mitgliedern verfügbar gemacht und beispielhafte Handlungsan-
 sätze für entsprechendes verantwortliches Management und die richtige Kommunikation entwickelt werden.

4. Vernetzung und Austausch über Branchengrenzen hinaus 
 Die Tätigkeitsfelder der Immobilienwirtschaft überlagern sich zunehmend mit anderen wirtschaftlichen und 
 gesellschaftlichen Bereichen – wie Digital- oder Energiewirtschaft, Stadtentwicklung, Verkehr oder Daseins-
 vorsorge. Die ICG will den Austausch mit Vertretern dieser Bereiche und Branchen intensivieren, um die Zu-
 kunftsfähigkeit der Immobilienwirtschaft zu fördern.

5. Intensivierung des Austauschs mit der Politik und gesellschaftlichen Gruppen
 Steigende Mieten werden zum Thema der Politik. Gleichzeitig erfordert eine nachhaltige Unternehmensfüh-
 rung die Weiterentwicklung des bestehenden Rechtsrahmens für das Handeln von Führungskräften. Das betriff t 
 zum Beispiel die juristische Beurteilung der bewussten Nichtwahrnehmung von Marktchancen aus Nachhaltig-
 keits-Erwägungen. Der Austausch mit politischen Entscheidern und gesellschaftlichen Gruppen soll die Sensibi-
 lität für den Handlungsbedarf erhöhen. 

6. Intensivierung des Austauschs mit sozialen Einrichtungen
 Für die Wohnungswirtschaft sind soziale Einrichtungen wichtige Partner bei der Entwicklung des Mikro-Umfel-
 des. Die ICG will dazu beitragen, den Austausch von Mitgliedsunternehmen mit den lokal tätigen Einrichtungen 
 im Rahmen der geplanten CSR-Initiative zu intensivieren.

7. Motivation, Partizipation und Bindung von Mitarbeitern
 Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter ist für eine Umsetzung der von der ICG vorangetriebenen Themen un-
 erlässlich. Wir wollen deshalb den Austausch über Erfolgsfaktoren in diesem Bereich im Rahmen des Arbeits-
 kreises „Nachhaltige Management- und Vergütungssysteme“ intensivieren.

8. Compliance im Unternehmensalltag
 Die Erarbeitung von Konzepten und Leitlinien zum Thema Compliance garantiert noch nicht deren kompromiss-
 lose Durchsetzung im Unternehmensalltag. Die ICG wird mit Veranstaltungen und ständiger Kommunikation 
 darauf hinwirken, dass Compliance im täglichen Handeln der Führungskräfte und Mitarbeiter gelebt wird. Dies 
 betriff t die Unternehmensspitze – zum Beispiel beim Thema der Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten – 
 genauso wie alle Mitarbeiterebenen. Die Einbeziehung aller Mitarbeiter in die Kommunikation zum Thema 
 Compliance ist dafür eine wesentliche Voraussetzung.

Zusammenfassung und Handlungsansätze

Nachhaltigkeit und Corporate Governance
The German Real Estate Summit 2014

Nachhaltigkeit und Corporate Governance
The German Real Estate Summit 2014

Der nächste German Real Estate Summit fi ndet am 25. und 
26. Juni 2015 im Schlosshotel im Grunewald (Berlin) statt.

Zertifi ziertes Compliance-Management bei ECE

Im Rahmen des German Real Estate Summit über-
reichte Herr Dr. Hans Volkert Volckens das Zertifi kat 
der ICG an Dr. Lothar Kappich, Geschäftsführer der 
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, für das 
Compliance Management des Unternehmens. 
„Die Prozesse bei ECE sind ein gutes Beispiel dafür, 
wie Compliance in der Praxis zur Geltung gebracht 
werden kann“, sagte Dr. Volckens.
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Die Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG)

Die ICG verfolgt das Ziel, über mehr Transparenz, Professionalität, Integrität und Nachhaltigkeit die Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Immobilienwirtschaft zu verbessern. In diesem Kontext hat die Initiative 

einen Wertekodex und ein Zertifizierungssystem für eine bessere Unternehmensführung erarbeitet, wel-

che sie durch gezielte Informations- und Weiterbildungsmaßnahmen in Richtung Mitgliedschaft, Politik, 

Markt und interessierte Öffentlichkeit umsetzt. Die ICG wurde im Jahr 2002 gegründet, es sind rund 60 füh-

rende Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft und 60 Spitzenrepräsentanten Mitglied. Seit 

2007 besteht eine Anbindung an und enge Kooperation mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) 

insbesondere in den Bereichen Corporate Governance, Social Sustainability und Corporate Citizenship. 
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