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„Nachhaltiges Handeln in Unter-
nehmen ist professionelle Zukunfts-
gestaltung und nicht bloße 
Wirtschaftsethik.“ 

Werner Knips, Gründer und stellvertretender Vorsitzender  ICG 
und Partner Heidrick & Struggles

Nach seiner Begrüßung der Gäste im Namen der Ver-
anstalter erläutert Werner Knips, welche Bedeutung 
inzwischen nachhaltige Konzepte in der Immobili-
enwirtschaft erlangt haben. Es sei an der Zeit, die Li-
zenz zum Handeln und damit die die Zukunft abzusi-
chern. Wirtschaft und Ethik gehen zusammen, wobei 
Nachhaltigkeit ein zusätzliches Unternehmensziel zur 
Zukunftsgestaltung ist. Viele Unternehmen haben er-
folgreich begonnen, nachhaltige und werteorientierte 
Strategien umzusetzen und entsprechende Manage-
mentsysteme aufzubauen. Nun bedarf es weiterer In-
novatoren, Multiplikatoren und überzeugter Vorreiter, 
um die Immobilienwirtschaft als Ganzes zu erfassen.

Sofern Unternehmen soziale Verantwortung über-
nehmen, kann dies für sie selbst und die Gesellschaft 
eine Win-win-Situation ergeben. Erfolgreich sind 
Aktivitäten im Rahmen oder der Nähe des Kern-
geschäfts unter Einbindung der Mitarbeiter. Knips 
weist darauf hin, dass sich das Wissen um nach-
haltige Unternehmensführung bei den Führungs-
kräften und Mitarbeitern ausbreiten muss.  Dieses
Wissen soll sie inspirieren, sich in diesem Sinne zu 
qualifi zieren und tätig zu werden.

Der 6. German Real Estate Summit will 
dazu seinen Beitrag leisten. Die Themen-
breite in diesem Jahr reicht von gelebter 
sozialer Verantwortung bis zur Umset-
zung von Nachhaltigkeit in Management- 
und Kompensationssystemen.

Einleitung

Werner Knips ist Vorstandsvorsitzender der ICG und stell-
vertretender Vorsitzender der ICG und Partner der Personal-
beratung Heidrick & Struggles

Thomas Zinnöcker gibt in seiner Begrüßung Auskunft 
über die Rolle der Initiative Corporate Governance 
(ICG) bei der Implementierung von Nachhaltigkeit 
und Good Governance in der deutschen Immobilien-
wirtschaft. Diese Aktivitäten begannen einst mit Leit-
linien zu werteorientierter Unternehmensführung 
und haben sich inzwischen zu einem tragfähigen 
System entwickelt. Ein Schlüssel kommt der Koordi-
nation zwischen ICG und ZIA zu, um die Schlagkraft 
beider Institutionen noch weiter zu erhöhen.

Die ICG hat inzwischen ein System an Tätigkeiten ent-
wickelt, das mehrere Felder vorsieht:

• Arbeitskreise, etwa für „Compliance“, „Leitlinien“ 
und  „Risikoanalyse und Krisenprävention“ 

• Aktivitäten wie beispielsweise Zertifi zierungen, 
die  „CSR-Initiative“ und  „Women on Board“

• Veranstaltungen wie der „German Real Estate
Summit“, die „ICG Real Estate Board Academy“,
gemeinsame Events mit anderen Organisationen 
und Verbänden, Round Table- und Best Practice-
Runden, die ICG-Lounge und Panels z.B. auf der 
Expo Real und der MIPIM

• Kooperationen wie die bereits erwähnte mit dem 
ZIA, aber auch mit internationalen Immobilien-
verbänden, mit RICS, Inrev und EPRA

Hinzu kommen Aktivitäten in Richtung Marketing und 
Kommunikation, die künftig noch weiter ausgebaut 
werden, so Zinnöcker. So veröff entlichte die ICG kürzlich 
gemeinsam mit dem ZIA ein Buch zur nachhaltigen Unter-
nehmensführung und gibt seit einiger Zeit einen Corpo-
rate Governance- und Compliance-Newsletter heraus.

Thomas Zinnöcker ist Vorstandsvorsitzender der ICG und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Vonovia
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Zu Beginn stellt Marc Winkelmann ein innovatives 
Firmenbeispiel vor: Eine Hamburger Social-Media-
Agentur mit elf Mitarbeitern arbeitet in einer ehema-
ligen Kirche und betreut größere Kunden wie Martini, 
Vorwerk oder auch Mini. Der Gründer will beweisen, 
dass die Agentur nicht nur zur Zufriedenheit der Kun-
den, sondern auch aller Mitarbeiter zu führen ist. Jeder 
kennt jedes Bruttogehalt, es herrscht absolute Trans-
parenz bei allen Geldströmen. Alle dürfen sich ihr 
Einkommen selbst festlegen, müssen es aber vor den 
anderen vertreten. Durch diese Methode stiegen die 
Personalkosten um insgesamt 10 Prozent. Gleichzeitig 
diskutierten die Mitarbeiter, was anders gemacht wer-
den muss, um die 10 Prozent Einkommenszuwächse 
zusätzlich zu erwirtschaften. Die Agentur lebt auch 
die Überzeugung, dass nicht der Kunde über alles 
geht, sondern letztlich die Mitarbeiter zufrieden sein 
müssen. Alle zwei Jahre wird die Geschäftsführung von 
den Mitarbeitern gewählt.

Prof. Fetzer: Wollen wir wirklich ein solches System, 
das Wirtschaftssystem sozusagen vom Arbeitnehmer 
her gedacht? Das kann nicht funktionieren. Marktwirt-
schaft denkt vom Kunden her. Nicht die Mitarbeiter, 
nicht die Kapitaleigner sind das Ziel, es ist der Nutzen 
des Kunden. Wo Kunden die Melkkuh sind, funktioniert 
der Markt nicht optimal. Im Mietmarkt beispielsweise 
sind Kunden oft Bittsteller. Im genossenschaftlichen 
Modell ist die Mitarbeiterbeteiligung sehr sympa-

gewirkt, diese Themen in einer Agenda zusammen 
zu fassen. Insgesamt umfasst die Charta 17 Ziele, die 
die Welt begleiten werden. Diese UN-Initiative besitzt 
hohe Legitimität, es ist unsere Aufgabe, uns einzubrin-
gen. Die Frage lautet: Haben wir den Mut, die großen 
Themen der Menschheit mit den Möglichkeiten unse-
rer Unternehmen zu verknüpfen?

Marc Winkelmanns drittes Firmenbeispiel befasst sich 
mit einem Produkt: Liegen aus den 60er und 70er Jah-
ren aus Stahl und Schnüren, wie sie heute im Retro-
Look wieder modern sind. Einer der Hersteller hatte 
vor Jahren einen Engpass mit den Metallteilen, die 
auch im boomenden Handymarkt Verwendung finden. 
Zunächst war es schwierig, das Metall für die steigen-
de Nachfrage zu besorgen, dann sank die Nachfrage 
nach Liegen und auch dies löste eine Krise im Unter-
nehmen aus. Die Geschäftsleitung entschloss sich, das 
Geschäftsmodell zu reformieren und hat sich darauf 
spezialisiert, die Liegen wiederherzustellen, „aus alt 
mach neu“. Mit dieser Umstellung ist man heute kon-
junkturunabhängig, die 50 Arbeitsplätze sind sicher 
und man ist durch das Recycling und die Vermeidung 
von Abfällen äußerst umweltschonend tätig. Das Un-
ternehmen zahlt anständige Löhne, die Wochenenden 
sind frei und die Mitarbeiter haben Spaß an der Arbeit.

Prof. Fetzer: Der Liegen-Restaurator zeigt den Weg in 
die „Suffizienz-Wirtschaft“ auf. Es geht um ein Erwirt-
schaften des „Genugs“. Damit müssen wir uns aber von 
der Vorstellung des ewigen Wachstums verabschie-
den und dies ist das Problem. Wer erklärt dem Mie-
ter, er braucht eigentlich weniger Quadratmeter? Die 
Post-Wachstums-Ökonomie muss auf die individuelle 
Ebene und auf die Ebene des Unternehmens herunter 
gebrochen werden. Haben wir die Klugheit und Souve-

thisch, eine kleine Social-Media-Agentur ist aber nicht 
repräsentativ. Überfordern wir mit der Idee, dass Mit- 
arbeiter Eigentümer sind, nicht die meisten Men-
schen? Auch bei der Transparenz von Gehältern bin 
ich skeptisch. Die Frage: „Mieter, was willst Du zahlen?“ 
funktioniert schlicht nicht. Insgesamt ist der Umgang 
mit Zahlen für progressive Modelle zu unterentwickelt. 
Es gibt Menschen, die müssen mutig im Job mit Millio-
nenbeträgen umgehen, und sparen privat dann an der 
Briefmarke.

Marc Winkelmanns zweites Praxisbeispiel dreht sich 
um Ehrlichkeit: Nachhaltigkeitsberichte sind auf Hoch-
glanz gedruckt und zeigen lachende Kinder. Gleich-
zeitig tun sich die Unternehmen aber schwer, Dritten 
Einblick in die Unternehmenszahlen zu gewähren. Wir 
leben in Zeiten der Überforderung, der Unübersicht-
lichkeit. Der Bekleidungshersteller Patagonia setzt 
hier einen Kontrapunkt und hält mit seiner Werbung 
ein Plädoyer für Transparenz. In die Fliesjacke ist der 
Slogan eingearbeitet: „Don´t buy this jacket“ und der 
CEO sagt „Wachstum führt in die Krise“. Die Botschaft 
von Patagonia besagt, wir sind nicht nachhaltig genug. 
Mark & Spencer hat sich zu 100 Prozent zu Nachhaltig-
keit verpflichtet und berichtet ehrlich, wo man Fort-
schritte macht, aber auch, wo dies nicht gelingt. Die 
Philosophie lautet: Wir folgen dem Plan A, einen Plan 
B gibt es für die Erde nicht.

Prof. Fetzer: Es gibt immer einen Plan B, auch für die 
Erde. Und dieser Plan B heißt: Die Dinge laufen lassen 
und sich auf das Naheliegende zu konzentrieren. Das 
machen viele. Die Konsequenzen des Plan B kann man 
aktuell im Mittelmeer beobachten. Wollen wir das? 
Wohl kaum. Migration und Klimaerwärmung stehen in 
engem Zusammenhang. Und niemand bezweifelt den 
Zusammenhang zwischen CO2-Emmissionen und Kli-
mawandel. Jede CO2-Reduktion ist daher ein Baustein 
in einem großen Gesellschaftsvertrag. 

2015 ist das Jahr der „Sustainable Development Goals“ 
für gewichtige Bereiche wie Armut, Migration, Öko-
logie, Wasser und Compliance. Horst Köhler hat mit-

ränität, uns zu reduzieren, zu sagen „es ist genug“? Die 
Haltung einer Geschäftsführung „der Markt wächst, wir 
tun dies bewusst nicht“ ist nur schwer den Aufsichträ-
ten und Eigentümern zu vermitteln.

Marc Winkelmanns viertes Beispiel beschäftigt sich mit 
der Gemeinwohl-Ökonomie und den Certified Cor-
porations. Schon die Bayerische Verfassung stellt fest, 
dass alle wirtschaftliche Tätigkeit dem Allgemeinwohl 
zu dienen hat. Im Sinne dieser Orientierung am Ge-
meinwohl haben sich über 200 Unternehmen zusam-
men geschlossen und ihre Tätigkeit untersuchen las-
sen. Die Frage lautet, auf die 1.000 Punkte zu erzielen 
ist: Wie viel trägt das Unternehmen zum Gemeinwohl 
bei? Die Spardabank und die Tageszeitung taz stellen 
sich derartigen Fragen. Die Überzeugung dahinter: 
Zukunft braucht das Miteinander, nicht das Gegenei-
nander. Als Bank wird man dann bestimmte Geschäfte 
einstellen müssen. In den USA wurde die B-Corporati-
on, ein Standard für Gemeinnützigkeit entwickelt, der 
heute in 41 Ländern von 1.300 Unternehmen verfolgt 
wird. Ein Pionier, eine Eisfirma, die sich seit den 70er 
Jahren soziale und ökologische Ziele auf die Fahnen 
geschrieben hat, lebt diese Werte auch nach einem 
Verkauf an Unilever weiter.

Prof. Fetzer: Kapitalismus und Gemeinwohl zu ver-
knüpfen ist eine gute Idee. Aber diesen Weg - zwischen 
Turbokapitalismus und Sozialismus - gibt es schon: die 
soziale Marktwirtschaft. Die Gemeinwohl-Ökonomie 
ist dagegen mit spitzen Fingern anzufassen und ord-
nungspolitisch fragwürdig. Ihre innere Logik ist nicht 
kompatibel mit den Grundideen sozialer Marktwirt-
schaft. Sie hat auch keine plausiblen Antworten auf 
wichtige Schlüsselfragen: Wie entstehen Innovatio-
nen? Wer entscheidet, welche Innovation dem Ge-
meinwohl dient?

Die häufig zugrunde liegenden Vorstellungen von 
Gemeinwohl sind der modernen Welt nicht mehr an-
gemessen. Oberste Einheit könnte ja nur die Weltge-
sellschaft sein, aber wie lässt sich diese organisieren? 
Wir brauchen stattdessen eine Politik, die nicht vor 
der Wirtschaft ständig einknickt, wir brauchen eine 
unabhängige Wissenschaft.... und eine normative Ori-
entierung. Daraus entsteht das Gemeinwohl. Es wird 
nicht von „Räten“ einer Gemeinwohl-Ökonomie vorab 
definiert. Vermeintliche „One size fits all“- gibt es nicht 
- auch nicht bei nachhaltiger Entwicklung.

Prof. Dr. Joachim Fetzer ist Geschäftsführender Vorstand 
Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik - EBEN Deutschland e.V.

Marc Winkelmann ist Chefredakteur bei  „enorm“

Eröffnungspanel: Umdenken und Weiterdenken 
In einem Zwiegespräch entwickeln Prof. Dr. Joachim Fetzer und Marc Winkelmann ihre Über- 
legungen zum Thema  „Was wollen wir – wirklich“.
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Phineo wurde vor fünf Jahren von der Bertelsmann 
Stiftung ins Leben gerufen, wird inzwischen von vie-
len Unternehmen getragen und beschäftigt sich mit 
Fragen rund um soziale Investitionen. Phineo geht es 
darum, Wissen zu generieren, Erfolge auszuzeichnen 
und soziale InvestorInnen zu unterstützen – alles mit 
dem Ziel, Brücken zu bauen zwischen Wirtschaft, öf-
fentlichem Sektor und Zivilgesellschaft.

Heute fließen in Deutschland insgesamt rund 100 Milli-
arden Euro jährlich in den gemeinnützigen Sektor, ein 
großer, bislang aber weitgehend wenig transparenter 
Markt. Die Gründe für gesellschaftliches Engagement 
von Unternehmen reichen dabei vom Normativen 
über öffentlichen Druck bis hin zu strategischen Über-
legungen. Dr. Rickert bestätigt, dass das Übernehmen 
von sozialer Verantwortung seitens der Unternehmen 
in erster Linie eine Frage der Haltung ist (siehe auch 
Erich Harsch, dm Drogerie Markt, Seite 10). Wie müssen 
sich Unternehmen ausrichten, damit für sie und die 
Gesellschaft eine Win-win-Situation entsteht? 

Grundsätzlich geht es darum, die Transformation von 
einer Scheckbuch-Mentalität, die eher der Logik des 
„Ablasshandels“ folgt, hin zu einem strategischen Han-
deln zu vollziehen – ein Weg, den viele Unternehmen 
zunehmend einschlagen. Verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung integriert gesellschaftliche und un-
ternehmerische Ziele in einem Umfeld, in dem gesell-
schaftliche Herausforderungen zunehmend komplexer 
werden. Ziel ist es, von punktuellem Handeln zu einer 

Dr. Martin Danz erläutert, dass „Die Arche“ in mehrerer 
Hinsicht nachhaltig ist. Wirtschaftlich, weil die geför-
derten Kinder eines Tages als Arbeitnehmer, Steuerzah-
ler und Kunden an der Ökonomie teilnehmen werden. 
Ökologisch, weil die Kinder in „Die Arche“ zu umwelt-
bewusstem Handeln  erzogen werden. Sie stellen Fra-
gen wie,  „hast Du auch den Müll getrennt“ oder „trägst 
Du hoffentlich nicht echten Pelz“. Die nächsten Ge-
nerationen müssen  bewusster  agieren  als wir heute. 
Sozial wirkt „Die Arche“, weil sich die involvierten Füh-
rungskräfte durch aktives Engagement zu besseren 
Leadern entwickeln.

Wir beobachten, dass die beteiligten Unternehmen 
ihre Unterstützung strategisch  angehen. Sie  betrach-
ten „Die Arche“, wie sie Lieferanten und Kooperations-
partner betrachten. Es geht weniger um das „Gießkan-

integrierten Business-Strategie zu gelangen und damit 
einen Wert für Unternehmen und Gesellschaft zu schaffen.

„Strive“ in den USA ist ein gelungenes Beispiel, wo es 
seit 2005 durch das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Akteure gelingt, ein komplexes soziales Programm zu 
realisieren. Im Kern geht es um die bessere Bildung von 
Kindern. Unternehmen leisten einen wesentlichen Bei-
trag, damit in einer Vielzahl an Gemeinden quer durch 
das Land das Bildungsniveau auf allen Stufen signifi-
kant angehoben wird. Die Bildungsförderung wird 
über valide und messbare Indikatoren operationali-
siert und es herrscht Transparenz über den Grad der 
Zielerreichung. An drei weiteren Beispielen zeigt Dr. 
Rickert, wie win-win bei sozialen Projekten entsteht:

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern sorgt mit seiner 
„Green Coffee Shared Value Initiative“ für eine nachhal-
tige Rohstoffproduktion. Mit Schulungen der Farmer 
in nachhaltigen Anbaumethoden werden Ressourcen 
und Umwelt geschont. Durch die direkte Abnahme 
der Rohstoffe erhalten die Farmer Planungssicherheit, 
steigern die Produktqualität und ihr Einkommen. Die 
wirtschaftliche und soziale Infrastruktur vor Ort wird 
darüber hinaus durch Investitionen von Nestlé bei-
spielsweise in Schulen und Gesundheitseinrichtungen 
gestärkt. Nestlé profitiert selbst durch sein Engage-
ment, weil es sich langfristig Zugang zu hochwertigem 
Kakao und Kaffee sichert.

Cisco: Der IT-Konzern schult mittels 10.000 „Network 
Academies“ in 165 Ländern junge Leute im Umgang 
mit IT-Technik. Die Teilnehmenden erhöhen ihre Ar-
beitsmarktfähigkeit und ihren Bildungsgrad, Cisco er-
hält Zugang zu Nachwuchskräften, gewinnt indirekt 
Kunden und nutzt die Akademien zum Ausbau von 
Geschäftsbeziehungen. Der Gesellschaft hilft das Pro-
gramm, weil benachteiligte Bildungsgruppen ihre IT-
Kompetenz stärken.

BCG und andere: Die Unternehmensberatung Boston 
Consulting Group entwickelte 2007 gemeinsam mit 
der Eberhard von Kuenheim Stiftung sowie weiteren 
Experten und Unternehmen die gemeinnützige Initi-
ative „Joblinge“. Ziel ist, junge Erwachsene im Rahmen 

nen-Prinzip“, als um langfristige Identifikation. Viele 
Mitarbeiter von fördernden Unternehmen helfen bei 
„Die Arche“ freiwillig und tatkräftig mit.

Bernd Siggelkow (Bild S. 9) ergänzt, dass Kinder nicht nur 
die Zukunft, sondern auch die Gegenwart sind. Man 
helfe mit „Die Arche“ gerade deshalb benachteiligten 
Kindern, weil diese den Erfolg  besonders brauchen. Bil-
dung ist der Schlüssel aus der Armut. Wenn Bildungs-
chancen fehlen und es niemanden gibt, der Kinder un-
terstützt, ist der Lebensweg vorgezeichnet. Wir bei „Die 
Arche“ fördern die Kinder, wir betreuen sie nicht. 

Vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in der sozia-
len Arbeit warnt Siggelkow davor, über Menschen zu 
schnell und voreilig zu urteilen. Man muss die Lebens-
geschichte von gescheiterten Menschen verstehen, 
um ihre einzelnen Handlungen begreifen zu können.

Das soziale Investment von Unternehmen sollte tiefer 
als bis zur Ausstellung von Schecks gehen. Unilever 
beispielsweise stellt jedes Jahr für einen Tag 50 Mitar-
beiter frei, um um sie bei  „Die Arche“ mitarbeiten zu 
lassen. Diese Engagements mit dem Herzen sind noch 
wertvoller als die Unterstützung mit dem Geldbeutel. 

Zwar nehme „Die Arche“ auch reine Geldzuwendun-
gen, das gebietet die Notwendigkeit, doch in Ausnah-
mefällen lehnte das Kinderhilfswerk auch Donationen 
ab, wenn die Absicht des Sponsors zu offenkundig als 
Trittbrettfahrerei zu erkennen war. 

Dr. Andreas Rickert, Vorstandvorsitzender der Phineo gAG

Dr. Martin Danz, Unternehmer, Autor und Aufsichtsratvor-
sitzender „Die Arche“

Impulsvortrag: Soziale und gesellschaftliche Ver-
antwortung von Unternehmen
In seinem Vortrag zeigt Dr. Andreas Rickert, welche Win-win-Konzepte und Best Practice-Beispiele es gibt.

Impulsvortrag: Perspektivenwechsel 
Das Kinderhilfswerk „Die Arche“ wurde 1995 von Bernd Siggelkow gegründet. Das Projekt ist zu 100 
Prozent von Unternehmen und Privatspender finanziert und gilt heute in Deutschland als eines der 
sozialen Vorzeigeprogramme. Dr. Martin Danz ist Vorsitzender des Aufsichtsrats „Die Arche“.

Die diesjährige Spende der ICG anlässlich des Summits kommt dem Kinderhilfswerk 
„Die Arche“ zu Gute. 

eines mehrmonatigen Programms für den Arbeits-
markt fit zu machen. Die Teilnehmenden erwerben 
„on the job“ wichtige Schlüsselqualifikationen und die 
Mehrzahl von ihnen schafft den Einstieg in eine Berufs-
ausbildung. Für die engagierten Partnerunternehmen 
erschließt sich ein Pool geeigneter Auszubildender. 
Aus Sicht der Gesellschaft verringern „Joblinge“-Pro-

gramme die Jugendarbeitslosigkeit mit ihren vielfälti-
gen negativen Folgen.

Wie Dr. Rickert abschließend betont, machen sich im-
mer mehr Unternehmen auf den Weg, diesen Beispie-
len zu folgen und ihr gesellschaftliches Engagement 
im Sinne eines win-win aufzustellen.
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Dr. Martin Danz: Unilever macht bei uns mit, das Un-
ternehmen bringt sich mit Aktivitäten ein, die wieder-
um Rückwirkungen auf das Unternehmen in Form von 
erhöhter Kreativität besitzen. Die Effekte sind authen-
tisch, die Leute sagen, „wir können Kinder befähigen“.  
Wir wollen, dass unsere Unternehmenspartner den 
Kindern auch die Türen zu ihren Unternehmen öffnen 
und den Kindern damit Perspektiven geben.

Steffen Uttich: Wie reagieren Kunden und Mitarbeiter 
auf Ihr soziales Engagement?

Coen van Oostrom: Um Kunden von unserem nach-
haltigen Ansatz zu überzeugen, sind wir mit ihnen 
nach Afrika gefahren. Wir haben dort eine Woche im 
lokalen Kontext Häuser gebaut. Die Skepsis ist darauf-
hin bei den Kunden zurück gegangen. Es wurde besser 
verstanden, was wir wollen.
   
Bernd Siggelkow: Wenn Unternehmen zu erkennen 
geben, dass sie was tun möchten, bieten wir soge-
nannte social days an. Mit Mitarbeitern der Bild-Zei-
tung renovieren wir dann Räume, die Turnhalle oder 

pflegen den Garten. Wa-
cker Chemie schreibt uns 
an, „braucht Ihr ehrenamt-
liche Helfer?“ So entsteht 
eine große Familie. Die 
Post ermöglichte unseren 
Kindern beispielsweise 
einen Berufsberatungs-
tag. Unsere Kinder waren 
begeistert, das hat ihnen 
ganz neue Perspektiven 
eröffnet.

 
Ralph Günther: Wir hatten die Idee, Corporate Citizen-
ship im Unternehmen durchzustecken. Die junge Ge-
neration fragt, wie kann ich meine Zeit sinnvoll einset-
zen? Die fühlen sich in Unternehmen wohl, die es mit 
sozialer Verantwortung ernst meinen. Bei den Alten 
geht es um die Frage, wie können sie mit ihrer Erfah-
rung und ihrem Know-how richtig eingesetzt werden.

Steffen Uttich: Ist es die Aufgabe der Geschäftsfüh-
rung, dass die Mitarbeiter zufrieden sind?

Ralph Günther: Ja, die Bedürfnisse ändern sich. Work-
Life Balance ist heute ein Thema, das muss die Ge-
schäftsleitung verstehen. um Mitarbeiter anzuziehen.

Coen van Oostrom: Profit allein kann nicht das Ziel 
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Steffen Uttich: Was begreifen Ihre Unternehmen unter 
sozialer Verantwortung, was tun Sie?

Ralph Günther: Corpus 
Sireo hat 2005 die Corneli-
us Stiftung gegründet, die 
Kinder aus suchtkranken 
Familien mit unterschied-
lichen Hilfsmaßnahmen 
unterstützt. Mit dem Cor-
nelius Haus in Köln, das 
betroffene Mütter und Kin-
der therapiert, haben wir 

eine Anlaufstelle bewusst im Bankenviertel von Köln 
etabliert, weil wir möchten, dass die Menschen „hin-
schauen“. Wir richten uns mit den Hilfestellungen der 
Stiftung vor allem an Kinder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen. Hierauf fokussieren wir unser soziales 
Engagement. 

Coen van Oostrom: 2006 nahm ich mit anderen hol-
ländischen CEOs an einem Frühstück mit Al Gore teil. 
Wir fragten ihn, warum er mit Managern und nicht mit 
Politikern redet. Seine Antwort: Business leaders are 
drivers for change. Ich habe mir darauf hin Gedanken 
gemacht. Immerhin stammen 40 Prozent des weltwei-
ten CO2 aus der Gebäudenutzung. In unserer Firma wa-
ren wir begeistert von der Idee, die grünsten Gebäude 
in unseren Märkten zu bauen. Unser Ziel als Projekt-

entwickler war es von da an, nur noch Top-nachhaltige 
Gebäude zu machen. Dies ist uns seither auch gelun-
gen.

Andreas Neukirch: Als sozial-ökologische Bank ist so-
ziale Verantwortung tief in unserem Geschäftsmodell 
verwurzelt. Seit 1974 verfolgen wir den Ansatz, genau zu 
wissen, wohin das Geld unserer Kunden fließt. Welche 
Unternehmen wir finanzieren und in welche wir inves-
tieren: Dies sind ausschließlich Projekte und Firmen, die 
soziale und ökologische Relevanz besitzen. Der Sinn vor 
dem Gewinn. Wir setzen uns mit Widersprüchen ausein-
ander und berücksichtigen 
dies in unseren Entschei-
dungen. Mit dieser Einstel-
lung geben wir als Bank 
unser Gewissen nicht an 
der Garderobe ab. Falsche 
Prioritäten haben in den 
vergangenen Jahren gera-
de im Bankgeschäft großen 
Schaden angerichtet.

Dr. Andreas Rickert: Die GLS Bank ist natürlich die Kö-
nigsklasse, ein regelrechtes Social Business. Ich halte 
zudem sehr viel von Corporate Volunteering-Program-
men, bei denen sich Unternehmensmitarbeiter mit 
ihren Kompetenzen und ihrer Zeit gezielt in sozialen 
Einrichtungen einbringen.

Panel I:  Soziale Verantwortung von Unternehmen sein. Man braucht auch et-
was anderes, um die Men-
schen zu motivieren.
   
Dr. Martin Danz: MBA-Ab-
solventen fragen genau, 
was Unternehmen tun und 
wie sie es tun.
   
Dr. Andreas Rickert: Es 
gibt auch immer mehr 
Kunden, Lieferanten und 
Partner, die zunehmend kritischer fragen. Auch In-
vestoren erkundigen sich verstärkt nach dem gesell-
schaftlichen Engagement von Unternehmen.
   
Steffen Uttich: Wie kann man soziale Verantwortung 
messbar machen?
   
Coen van Oostrom: In Amsterdam realisierten wir ein 
besonders nachhaltiges Bauprojekt. Alle Stakeholder 
waren begeistert bis hin zu den Biologen. Wir schufen 
etwas, dessen Impact man sehen und anfassen konnte. 
Es war zugleich eines unserer profitabelsten Projekte.
   
Dr. Andreas Rickert: Ernsthaftigkeit entsteht, wenn 
auch das Kerngeschäft nachweislich nachhaltig ist, es 
muss deckungsgleich sein mit den externen sozialen 
Aktivitäten.
   
Andreas Neukirch: Ich bin um jeden Menschen dank-
bar, der sich über Nachhaltigkeit Gedanken macht. Es 
geht auch um erste Schritte.
   
Dr. Martin Danz: Wir können in Deutschland nicht alle 
Aufgaben über Steuern an den Staat abgeben. Die 
Bücher „Deutschlands vergessene Kinder“ und „Aus-
geträumt“ belegen das. Wir sehen aber, dass die Un-
ternehmen beginnen, ihre soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Unternehmen gehen direkt in Projekte, 
denn da ist der Hebel des Geldes besonders hoch.

Ralph Günther: Das stimmt. Soziale Verantwortung 
sollte auch nicht über Verbände gesteuert werden.

Dr. Andreas Rickert: Uns bei Phineo treibt Wirkungs-
messung sehr um. Wir wollen erkennen, ob gesetzte 
Ziele auch erreicht werden. Dabei sind auch qualitati-
ve Analysen sehr hilfreich. Wirkungen nachweisen zu 
können, sichert die Legitimation und ermöglicht Qua-
litätsentwicklung.

Es diskutieren unter der Moderation von Steffen Uttich: Dr. Martin Danz, Andreas Neukirch, Vorstand der GLS Bank Bochum, 
Coen van Oostrom, Founder und CEO OVG Real Estate, Ralph Günther, Sprecher der Geschäftsführung Corpus Sireo Holding 
GmbH & Co. KG, Bernd Siggelkow und Dr. Andreas Rickert
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Key Note: Erfolg hat Folgen
Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung dm-drogerie markt, erläutert die Unternehmens-
kultur der Drogeriemarktkette

Impulsvortrag: Nachhaltige Managementsysteme

Impulsvortrag: Nachhaltige Kompensationssysteme

Wer auf der Suche nach Tool Boxes zur Steigerung von 
Nachhaltigkeit bei dm ist, wird vermutlich nicht fündig. 
Bei uns geht es um die Fähigkeit zur Veränderung, um 
richtige Reaktionen, das ist ein grundsätzlicher Wider-
spruch zu einem mechanistischen Denken in Schwarz/
Weiß und Systemen. Bei dm stellen wir uns die Frage: Wie 
können unsere Mitarbeiter individuell, situativ und ange-
messen auf die täglichen Herausforderungen reagieren? 
Es sind Haltungen, die dafür entscheidend sind.

Aus diesem Grund räumen wir große Freiheiten und Frei-
räume für Eigenverantwortung ein. Dabei ist auch unser 
Weg nicht kopierbar. Wir haben unsere Antworten auf 
unsere Fragestellungen gefunden. Dazu gehört, dass wir 
erkannt haben, dass sich Menschen heute nicht mehr 
gerne kommandieren lassen – auf keinen Ebenen.

Natürlich ist auch bei uns der Ausgangspunkt: Was ist 
für das Unternehmen wichtig? Wir glauben, es ist weni-
ger der höchste Profit als vielmehr der zufriedene Kunde, 
der immer wieder kommt. Er genießt bei dm die obers-
te Priorität. Kundenorientierung ernst genommen heißt 
beispielsweise, auf Lockangebote zu verzichten.  Da muss 
man dann auch in der Lage sein, als Unternehmen zu ge-
wissen Methoden des Verkaufs „nein“ zu sagen.

Wer sagt, er fördert Haltung, muss dann auch auf Anwei-
sungssysteme verzichten. Aber an wem sollen sich die 
Mitarbeiter dann orientieren? Please the boss or please 

So wie im Architekturstil 
„Bauhaus“ die Form der 
Funktion folgt, so folgt, 
der landläufigen Meinung 
nach, der Unternehmens-
erfolg der Strategie. An-
drew Kakabadse, einer 
der führenden Manage-
ment Gurus dieser Welt, 
schürfte kürzlich tiefer 
und machte sich auf die 
Suche nach einer differen-
zierten „Success Formula“ 

von Unternehmen. Der renommierte Professor führte 
über 140 Interviews in 80 Organisationen und 14 Län-
dern durch. Sein Ergebnis: Neben der Strategie sind 
es die Faktoren Engagement, Alignment und Value 
delivery, die über den Erfolg von Unternehmen ent-
scheiden.

Nach diesen vier Parametern sortierte Kakabadse an-
schließend eine Vielzahl von Unternehmen. Heraus 

the customer – heisst es so schön. Unsere Antwort ist ein-
deutig. Außer Gesetzen und Hygienevorschriften setzen 
wir darauf, dass unsere Mitarbeiter das Richtige im Sinne 
des Kunden tun. Wir vertrauen ihnen, deshalb gibt es bei 
uns auch keine Budgets und Vorgaben. Wir setzen darauf, 
dass sich unsere Mitarbeiter ihre Ziele selbst setzen. Unse-
re dialogische Kultur lautet: Von der Fremdsteuerung zur 
Selbststeuerung.

Was passiert, wenn Mitarbeiter diese Freiheiten ausnut-
zen würden? Welcher Schaden entsteht, wenn 20 Pro-
zent nicht mitziehen würden? Wir können keine perfekte 
Sicherstellungsmethode für unseren freien Denkansatz 
implementieren. Unsere Erfahrung zeigt aber: Wir verfü-
gen über genügend Menschen im Unternehmen, die in-
dividuell, situativ und angemessen agieren, sonst wären 
wir mit unserer Kultur nicht so erfolgreich.

Um die von uns gewollte Haltung zu fördern, schicken wir 
unsere 1.700 Lehrlinge pro Jahr in einen Theater-Work-
shop. Dieser dient zur Haltungsentwicklung, zum Aufbau 
von Selbstbewusstsein und zur Fähigkeit, sich auszudrü-
cken. Wir wollen Mitarbeiter, die Kunden mit Selbstbe-
wusstsein zur Seite stehen. So funktioniert bei dm auch 
Karriere und Beförderung im Dialog der Beteiligten – den 
Begriff „Vorgesetzter“ halten wir für ein Unwort. Führung 
bedeutet für uns Bewusstseinbildung, das Soziale muss 
funktionieren im Zeitalter des Individualismus. Freiheit 
bedeutet Verantwortung für sich und die anderen. 

Mit diesen Einstellungen sprechen wir erfolgreich jün-
gere Menschen an, die nicht mehr in ein Korsett ge-
presst werden wollen. Gerade die Jungen verstehen, 
dass bei uns nicht Gewinn, sondern die Menschen das 
Ziel aller Bemühungen sind. Deshalb verzichten wir auf 
Bonus und andere monetäre Anreize. Ich nenne das das 
„Wurst-Prinzip“, bei dem man den Leuten eine Wurst 
vor die Nase hängt, damit sie immer schneller laufen. 
Gestalten in freier Verantwortung, das ist der Schlüssel, 
um Menschen heute zu erreichen. Wer den dezentralen 
„Flohzirkus“ will, muss für Transparenz sorgen. Am Ende 
schütten wir Überschüsse an Mitarbeiter aus oder rein-
vestieren diese, das ist besser als Gewinnmaximierung.

kam unter anderem, dass eine erfolgreiche Strategie 
sich weniger durch eine visionäre Idee auszeichnet, 
sondern eher eine evidenzbasierte Hypothese ist, die 
sich mit dem Wandel der Zeit mit verändert. Eine Un-
ternehmensstrategie sollte also nicht „verkopft“ sein 
und über die Leute hinweg festgelegt werden. Eine 
evidenzbasierte Organisation hingegen besitzt eine 
große Glaubwürdigkeit. 

Um „Evidence“, ein weiterer Schlüsselbegriff von Ka-
kabadse, gruppiert sich eine Reihe von Disziplinen 
und Faktoren, die Unternehmenserfolg versprechen. 
Hierzu gehören neben einem über die vertraglichen 
Abmachungen hinausgehenden Engagement der 
Mitarbeiter, eine gleichzeitige Ausrichtung aller auf 
Ziele („alignment“) sowie eine Good Governance, 
Klugheit, Leadership und eine von allen Stakeholdern 
verstandene und unterstützte Mission.

Der Erfolg nachhaltiger, werteorientierter Unternehmens-
führung basiert auf dieser Erfolgsformel sowie auf der Art 
der Kompensation und finanziellen Incentivierung.

Unternehmen können mit der Art und Weise der Kompen-
sation nachhaltige Strategien unterstützen. Es muss eine 
Vergütungsphilosophie erarbeitet werden, die zum Stil des 
Unternehmens passt. 

Nachhaltigkeit kann in Incentivierungssystemen im We-
sentlichen auf drei Arten adressiert werden:
• Langfristigkeit: Die Messung der Erfolgskennzahlen 

erfolgt über einen mehrjährigen Zeitraum.
• Verankerung in Kennzahlen: Kriterien der sozialen 

und ökologischen Nachhaltigkeit werden als eigen-
ständige KPIs aufgenommen.

• Berücksichtigung des „Wie“ in Form eines Adjustie-
rungsfaktors: Neben der direkten Erfolgsmessung 
wird die Art hinterfragt, wie die Zielerreichung erfolgt.

Aktuell arbeiten rund 30 Prozent der DAX30 Unternehmen 
und nur 10 Prozent der MDAX Unternehmen mit einem 
derartig differenzierten und an Nachhaltigkeit ausgerich-

teten Vergütungssystem.

Um nachhaltige Kompensa-
tionssysteme zu entwickeln 
sind folgende Aspekte zu 
beachten:
• Verankerung der Nach-

haltigkeit in den Zielen 
und Werten des Unter-
nehmens

• Ableitung des EVP un-
ter Berücksichtigung 
der Ziele und Werte und 
der Arbeitnehmeranfor-
derungen

• Ableitung der Vergütungsphilosophie
• Herunter brechen auf einzelne Vergütungskompo-

nenten
• Kommunikation und Leben des Deals

Erich Harsch ist Vorsitzender der Geschäftsführung dm-
drogerie markt

Dr. Wolfgang Walter, Part-
ner Heidrick & Struggles

Ralph R. Lange, Practice 
Leader Compensation, 
Towers Watson
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Kern der Diskussion der beiden Break-out-Sessions 
war die Frage, wie soziale Verantwortung in Unter-
nehmen getragen werden kann. Thomas Zinnöcker 
betonte, dass alle im Unternehmen gesellschaftliche 
Verantwortung leben müssten. Vor allem jüngeren 
Mitarbeitern muss die Möglichkeit gegeben werden, 
im Unternehmen „etwas Sinnvolles“ zu sehen und zu 
tun. Die Gründung von „Schülergenossenschaften“ sei 
dabei ein spannender neuer Ansatz. Auch Pass genaue 
Modelle für junge Eltern fehlten in Unternehmen noch.
Die Sessions arbeiteten heraus, dass die Werte und die 
Haltung von Unternehmen mittlerweile „harte“ Be-
triebswirtschaft seien. Corporate Volunteering, Förde-
rung privater Engagements, Unternehmensstiftungen, 
Initiativen in Verbänden, Corporate Governance und 

Strategiedenken müssten zusammenwirken.
Konkret wurde angemerkt, dass in der Immobilien-
wirtschaft Hedgefonds den Unternehmen Ansätze der 
sozialen Verantwortung zugestehen würden, solange 
eine abgesprochene Rendite eingehalten wird (Herr 
Hegel). Initiativen der sozialen Verantwortung sollten 
dabei immer einen Bezug zum Kerngeschäft haben 
(Dr. Rickert). Wünschenswert seien  ganzheitliche Kon-
zepte (Herr Siggelkow). Prof. Schaltegger wies darauf 
hin, dass Nachhaltigkeit nicht nur in der Dimension 
des wirtschaftlichen Erfolges zu erfassen ist. Und Dr. 
Walter fasste zusammen, dass bei der Verfolgung von 
sozialer Verantwortung Glaubwürdigkeit und Authen-
tizität grundlegend seien.
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Break-out I und II: Soziale Verantwortung systema-
tisch, strategisch und operativ verankernWerner Knips: Welche Erfahrungen machen Sie mit 

unterschiedlichen Vergütungsformen?

Michael Zahn: Bei uns liegt der Anteil der Kernbeleg-
schaft bei nur noch 20 Prozent. Da wird es schwierig, 
eine Identität mit abgeleiteter Vergütungsphilosophie 
zu entwickeln. Bei uns verändert sich auch die Defini-
tion von „Erfolg“ ständig. In der Immobilienbranche ist 
das Thema Kompensation ohnehin nicht einfach, weil 
wir im Gefolge angelsächsischer Investoren sehr auf 
den Share-Preis fixiert sind. Wir werden zu sehr finanzi-
ell incentiviert, Nachhaltigkeit kommt da zu kurz.

Dr. Georg Allendorf: Als Tochter der Deutschen Bank 
müssen wir uns die Frage stellen: Wie nachhaltig be-
wegen wir uns? Transparenz und eine offene Kommu-
nikation sind da sehr wichtig. Wir besitzen ein sehr of-
fenes System an Zielen. Alle wissen, welche Ziele ich 
mit meinem Chef ausgemacht habe. Alle wissen auch, 
wo wir als Unternehmen beim Ergebnis stehen. Die-
se Offenheit schafft Vertrauen. Dies gilt auch für Ver-
gütungsfragen. Das Grundgehalt hat sich für unsere 
Mitarbeiter kaum verändert, die variable Komponente 
schon. Die Hälfte der variablen Kompensation hängt 
vom „Wie“ ab. Wir müssen dann kommunizieren: „Dein 
Bonus wurde deshalb gekürzt, weil Dein Verhalten 
nicht passt.“

Prof. Stefan Schaltegger: Wir müssen fundamentaler 
Denken. Es muss darum gehen, nachhaltige Produkte 
herzustellen, Leute aus Hartz IV zu holen. Wir müssen 
die aktuellen Geschäftsmodelle in Frage stellen, weil 
diese einem Lifestyle folgen, der nicht nachhaltig ist. 
Wir denken bei der Vergütung viel zu monetär, dabei 
ist die intrinsische Motivation viel wichtiger. Es ist ein 
mechanisches Bild, mit Geldanreizen zu führen.

Michael Zahn: Herr Schaltegger, im Ansatz interessant, 
in der Praxis nicht durchführbar!

Prof. Stefan Schaltegger: Einspruch! Die Generation Y 
fordert geradezu nicht monetäre Anreizsysteme.

Dr. Georg Allendorf: In Asien spielt Nachhaltigkeit kei-
ne Rolle. Erfolg = Geld, basta. Es braucht 10, 15 Jahre, 
um einen evolutionären Kulturwandel einzuleiten.

Werner Knips: Was sind die ersten Schritte, die Füh-
rungskultur zu verändern?

Dr. Wolfgang Walter: Es geht um die Auseinanderset-
zung mit anderen Denksystemen. Die Welt ist nicht 
schwarz oder weiß, wir brauchen das Aushalten der 
Paradoxie. Ein guter CEO schafft die Balance zwischen 
den Polen in seinem Team.

Panel II: Management- und Kompensationssysteme

Es diskutieren unter der Moderation von Werner Knips: Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender Deutsche Wohnen AG, Dr. Georg 
Allendorf, FRICS, Managing Director /Co-Head Real Estate Real Estate Europe Alternatives and Real Assets, Deutsche Asset & 
Wealth Management, Prof. Dr. Stefan Schaltegger, Leiter des Centre for Sustainability Management, Leuphana Universität 
Lüneburg, Ralph R. Lange und Dr. Wolfgang Walter 

Werner Knips: Gibt es bei der Vergütung best practice 
Beispiele?

Ralph R. Lange: Leider gibt es keine „one size for all“ 
Standardmodelle. Auch bei Google oder Apple werden 
monetäre Anreize gesetzt, eben jene, die zu den Unter-
nehmen passen.

Michael Zahn: Wir werden langfristig dominiert wer-
den von großen Pensionsfonds angelsächsischer Prä-
gung. Die Herausforderung wird sein, sich deren Per-
formance basierter Ausrichtung bis zu einem gewissen 
Punkt zu entziehen. Es ist nahezu unmöglich, die Geld-
geber zufrieden zu stellen, für Nachhaltigkeit zu sor-
gen und noch andere Ziele gleichzeitig zu bedienen.

Dr. Georg Allendorf: Wir müssen messbar werden. 

Auch für Nachhaltigkeit brauchen wir Maßstäbe. Wir 
bewegen uns in Deutschland nicht in einem abge-
schotteten Teich. Ohne Messbarkeit von Nachhaltig-
keit bestehen wir nicht im internationalen Umfeld. Nur 
wenn uns dies gelingt, bekommen wir Geld für nach-
haltige Lösungen.

Werner Knips: Drei Dinge geben Hoffnung: Es gibt 
gute Beispiele, die werden mehr. Selbst Private Equity-
Investoren lassen sich von Nachhaltigkeit überzeugen 
und die Reputationsrisiken für Unternehmen, die nicht 
nachhaltig agieren, werden immer größer. 

Dr. Wolfgang Walter: Hinzu kommt: flexible Kompen-
sationsstrukturen, die nachhaltiges Verhalten beloh-
nen, fördern die Glaubwürdigkeit und die Authentizi-
tät der Unternehmen. 
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Der nächste German Real Estate Summit fi ndet am 23. und 
24. Juni 2016 im Schlosshotel im Grunewald, Berlin, statt.

Wiederholungszertifi kat Compliance Management
Im Rahmen des diesjährigen Real Estate Summit 
überreicht Herr Thomas Zinnöcker, Vorstandsvor-
sitzender der ICG, das Wiederholungszertifi kat 
zum Compliance Management an Frau Stefanie 
Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE.
 
Die HOWOGE, so Zinnöcker, überzeugt mit ihrem 
fortwährenden Engagement für eine Good Gover-
nance und mit ihren Aktivitäten in Richtung Com-
pliance. Sie dient anderen Unternehmen damit als 
Vorbild.

Was jeder Einzelne tun kann, um nachhaltiger zu leben:

• Sachbücher zu Fragen der Globalisierung,
 Nachhaltigkeit und Zukunft lesen

• weniger Fleisch und Fisch essen

• vermehrt Produkte aus lokaler ökölogischer
 Produktion / Fair Trade kaufen

• als Konsument weltgemeinwohlorientiert agieren

• ofter einmal Urlaub in der Nähe machen

• das Auto ab und an stehen lassen, langsamer fahren

• Nichtregierungsorganisationen unterstützen

• Zeit in ehrenamtliche, gemeinwohlorientierte
 Tätigkeiten investieren

• vor Ort oder weltweit eine Coach- oder Mentor-
 Rolle für andere übernehmen

• für Geldanleger: in ethisch ausgerichtete Fonds, 
 Unternehmen oder Produkte investieren

• zu Stichtagen das Münzgeld im Portemonnaie für 
 einen guten Zweck einsetzen

• Newsletter einschlägiger Organisationen abbonieren

• Bäume pfl anzen: Kinder und Organisationen
 unterstützen, die Bäume pfl anzen

• für ein forciertes Weltauff orstungsprogramm
 (5 Millionen Quadratkilometer) eintreten

• persönliche Reisen und energieintensive
 Aktivitäten klimaneutral einstellen

• sich öff entlich für internationale Entwicklungs-
 zusammenarbeit aussprechen

• Spenden statt Geldgeschenke als Prinzip für Feste 
 und Events propagieren

• weniger auf den eigenen Vorteil bedacht sein

• die Beiträge anderer würdigen und fair dafür bezahlen

• für die Sinnhaftigkeit von sozialem Ausgleich und 
 die Besteuerung nach Leistungsfähigkeit
 argumentieren

• argumentieren, dass man seine Steuern zahlen 
 sollte

• die Einhegung von Steuerparadiesen forden

• sich gegen den Begriff  Umverteilung in
 Verbindung mit Besteuerung wehren

Quelle: „Welt mit Zukunft“, Hamburg 2011, Franz Josef Radermacher (Auszug)

(Als einzelne Anregungen zu verstehen, die selektiv umgesetzt werden können.)
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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 
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insbesondere in den Bereichen Corporate Governance, Social Sustainability und Corporate Citizenship. 
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