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„Wir brauchen Systeme, die über 
Werte, Ziele, Führung, Personal-
entwicklung bis zu Incentivierung 
ein ganzheitliches, in sich schlüs-
siges Konzept für nachhaltige, 
werteorientierte Unternehmens-
führung abliefern.“ 
Werner Knips, Partner Heidrick & Struggles

Werner Knips und Thomas Zinnöcker umrissen bei der Be-
grüßung der 75 Teilnehmer des VIII. Real Estate Summits die 
Fragestellung der diesjährigen Veranstaltung: Nachdem die 
Initiative Corporate Governance (ICG) Standards und einen 
Kodex der Good Governance für die Immobilienwirtschaft 
auf den Weg gebracht hat, will der Summit nun über Syste-
me diskutieren, die eine werteorientierte nachhaltige Füh-
rung in den Unternehmen operativ verankert. Wie können 
Werte, Führung, Personalentwicklung bis hin zur Incentivie-
rung in ein ganzheitliches Konzept gegossen werden, um 
das übergeordnete Ziel einer verantwortlichen, zukunfts-
sichernden Unternehmensführung zu erreichen? Die Ant-
worten auf diese Frage, so der Anspruch, sollen bei den 
Teilnehmern der Veranstaltung Denkanstöße für konkrete 
Veränderungen in ihren jeweiligen Unternehmen auslösen.  

Sich im Rahmen des Summits 2017 mit Haltung und Füh-
rung zu beschäftigen, spielt sich vor dem Hintergrund ab, 
dass Eliten, Institutionen und Unternehmen weltweit, aber 
auch in Deutschland, an Glaubwürdigkeit verlieren. Nur mit 
Integrität, Verantwortung, Transparenz, Fairness und Pro-
fessionalität kann diese Erosion des Vertrauens gestoppt 
werden. Gerade in der Immobilienwirtschaft ist es deshalb 
wichtig, Nachhaltigkeitsziele mit Energie zu verfolgen, zu 
erreichen und zu dokumentieren. Gute Corporate Gover-
nance und Nachhaltigkeitskodices sind deshalb für die Im-
mobilienbranche heute wertvoller denn je.

Gleichzeitig fehlen die konkreten Anleitungen für Manage-
ment- und Kompensationssysteme, die die anvisierten 
innovativen Ziele der Unternehmensführung in der Praxis 
unterstützen. An diesem Punkt setzt der Real Estate Summit 
2017 in Königsstein an. Es sollen jene Instrumente heraus-
gearbeitet werden, deren Implementierung eine nachhalti-
ge werteorientierte Unternehmensführung in der Immobi-
lienwirtschaft ermöglichen. 

Einleitung

Werner Knips ist Partner der Personalberatung Heidrick & 
Struggles, Gründer und stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der ICG sowie Initiator und Moderator des Summits

Der Summit will damit auch Anstöße für nachfolgende 
Arbeitskreise im Rahmen der Arbeit des ICG und des ZIA 
vermitteln. Ziel ist es dabei auch, Aufsichtsräte, Beiräte, 
Vorstände und Geschäftsführer der Immobilienwirt-
schaft für die entsprechenden Themen zu sensibilisieren. 
Haltung, Führung und Incentivierung sind wesentliche 
Bausteine einer zukunftsorientierten, nachhaltigen 
Unternehmensführung. 

Neben der Einordnung des diesjährigen Summits be-
nannte Thomas Zinnöcker als Vorstandsvorsitzender der 
ICG einige „Highlights“ der Tätigkeit im vergangenen 
Jahr. Er hob hervor: Transfer der Complianceprüfung auf 
kleinere Firmen, den Online-Selbsttest zu Compliance, 
die hohe Beteiligung an der CSR-Initiative, Diversity on 

Boards mit der Bildung von 25 Tandems zur Förderung 
weiblicher Führungskräfte in der Immobilienbranche, 
Vernetzung mit den Vereinten Nationen bei internationa-
len Ethik Standards sowie die Zeitschrift „Real Corporate 
Governance“ mit digitalen Inhalten und Hilfestellungen 
für Unternehmen der Immobilienwirtschaft.

Thomas Zinnöcker ist CEO der ista International GmbH, Vor-
standsvorsitzender des ICG und Vizepräsident des ZIA

Prof. Dr. Winfried Schwatlo ist CEO der Schwatlo Manage-
ment GmbH und fungierte zum zweiten Mal als Co-Mode-
rator des Summits Das Event war, wie alle ICG-Veranstaltungen, emissionsneutral.
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Beim Thema Haltung und Werte ist die Politik nicht 
Spitzenreiter. Bei einem Ranking, wem die Menschen in 
Deutschland vertrauen, erzielen Politiker nur einen Wert 
von 14 Prozent und liegen damit hinter Versicherungs-
vertretern und Bankern. Das ist ein Armutszeugnis. Der 

Politik wird offensichtlich abgesprochen, dass sie Verant-
wortung übernimmt. Es scheint, sie hat die Bodenhaf-
tung verloren und sich vom täglichen Leben entfernt. 
Terrorismusgefährdung und Flüchtlingsströme verunsi-
chern die Bürger noch zusätzlich. Als Folge konnte sich 
eine neue Partei am rechten Rand etablieren.

Was brauchen wir, um gegenzusteuern? Nötig ist eine 
feste Bindung zwischen Politik und Gesellschaft. Diese 
Bindung wird auch durch ein Mehr an Haltung bei Politi-
kern geschaffen, die die Sehnsucht nach Sicherheit und 
Identität bedient. Gelingt dies nicht, fällt unsere Gesell-
schaft auseinander. Joachim Gauck hat mehr Haltung 
in seiner letzten Rede als Bundespräsident eindringlich 
angemahnt.

Haltung ist die Stimme der Vernunft, die leider immer 
zaghafter wird. Sie bezieht Position, öffentlich wie pri-
vat, wenn drohende diktatorische Tendenzen in vielen 
Ländern um sich greifen. Wer Haltung hat, der dreht sich 
nicht mit dem Wind, knickt nicht ein, sondern beweist 
Rückgrat. Haltung ist mehr als nur eine Meinung zu ha-
ben. Haltung ist umfassend. Sie gibt einen Kompass, ein 
inneres Sollen vor, das sagt, aufstehen, weitermachen, 
kooperativ handeln, verantwortlich wirtschaften. Hal-
tung ist nicht abstrakt, sie definiert tägliches Handeln.

Haltung beruht auf Werten und Prinzipien, wie etwa Frei-
heitsrechte zu verteidigen. Haltung beinhaltet, keine fa-
denscheinigen Kompromisse einzugehen, gerade in ei-
ner Branche wie der Immobilienwirtschaft, die durch ein 
hohes Maß an Regulation geprägt ist. Haltung beruht 
auf Erfahrung und ändert sich deshalb nicht ständig, sie 
bewahrt Bewährtes. Haltung bedarf aber auch immer 
guter Argumente. Nur so kann Haltung Erfolge erzielen 
und dem Einzelnen gerecht werden.

Haltung hat auch etwas mit Fakten zu tun, insbesonde-
re wenn sich Fakten ändern. Haltung muss man deshalb 
auch hinterfragen. Gerade in Zeiten, in denen das Selbst-
verständliche gefährdet scheint.  Es darf in Deutschland 
keinen Angriff auf die liberale Demokratie geben, auf die 
Unabhängigkeit der Justiz und auf die Pressefreiheit. Um 
diese Errungenschaften zu verteidigen, brauchen wir 
eindeutige und nicht verrückbare Werte. Trotz niedriger 
Arbeitslosigkeit, guter Konjunktur und einer stabilen Re-
gierung ist auch bei uns die Demokratie nicht ungefähr-
det. Die Flüchtlingsströme im vergangenen Jahr haben 
unsere Haltung auf die Probe gestellt. In solchen Situa-
tionen müssen wir nach unserem Grundgesetz handeln. 
Religionsfreiheit beispielsweise ist Teil unserer Verfas-
sung. Wir dürfen uns nicht kurzfristig dem Mainstream 
beugen. Zur Haltung gehört auch Konsequenz.

Von der Politik darf man erwarten, dass sie Haltung bei 
der Lösung künftiger Entwicklungen, etwa der Digitali-
sierung, beweist. Wohin soll uns die Digitalisierung füh-
ren? Was passiert mit den Mitarbeitern, die durch die 
Digitalisierung ihre Arbeitsplätze verlieren? 50 Prozent 
der Angestellten in der Finanzbranche beispielsweise 
werden ihren Job verlieren. Anders als bei der Globali-
sierung muss die Politik bei der Digitalisierung frühzeitig 
Antworten finden. Freies Handeln darf für die Gesell-
schaft nicht schädlich sein. Die Politik muss heute An-
gebote für die Zukunft unterbreiten. Wir werden in der 
Sozialgesetzgebung andere Regelungen finden müssen 
– auf der Basis von Haltung. Was macht die Digitalisie-
rung aus dem Verhältnis Mensch-Maschine? Auch das 
autonome Fahren braucht einen gesetzlichen Rahmen. 
Neue Technologien benötigen Regularien.    

Die Bürger sollten Politiker daran messen, ob sie sich in 
ihrem Handeln an ihren Werten orientieren. Sie erwarten 
Berechenbarkeit und klare Entscheidungen, dann wird 
Haltung zur Stärke!

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizmi-
nisterin a.D., Ehrenvorsitzende der FDP Bayern und Vor-
standsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung

Key Note: Haltung, Stärke und werteorientiertes 
Handeln in Politik und Wirtschaft

Key Note: Führen mit Hirn – wie Sie ungenutzte 
Potenziale entfalten
Unser Gehirn ist ein Wunderwerk mit 100 Milliarden 
Nervenzellen und Billionen von Verknüpfungen. Erst 
in jüngster Zeit ist es der Neurowissenschaft gelun-
gen, Licht in die Funktionsweise und das noch un-
ausgeschöpfte Potenzial unseres Gehirns zu bringen. 
Neu ist beispielsweise die Erkenntnis, dass unser Ge-
hirn nicht irgendwann „ausgewachsen“ ist wie ein 
Bein oder eine Hand, sondern sich ein Leben lang 
verändern kann. Man nennt das „Neuroplastizität“. 
Bereits mit unseren Gedanken können wir unser Ge-
hirn verändern. Teile des Gehirns von Mönchen bei-
spielsweise, die viel Zeit mit Meditation verbringen, 
sind anders strukturiert als unser westeuropäisches 
Gehirn. Zudem sind bestimmte Wellenformen 30 Mal 
intensiver in deren Gehirnen.

Die neuen Erkenntnisse der Gehirnforschung können 
auch eingesetzt werden, um Mitarbeiter und Teams 
zu mehr Erfolg zu führen. Wertschöpfung durch Wert-
schätzung ist möglich. Mit achtsamkeitsbasierten 
Übungen kann die Funktionalität unseres Gehirns 
verbessert werden. Wir springen dann nicht mehr 
von einem Gedanken zum nächsten, sondern unser 
präfrontaler Cortex kann zu höherer geistiger Leis-
tung, mehr Kreativität und besserer Planung trainiert 
werden.

Auch in Bezug auf Haltungen und Charakter spielt 
der präfrontale Cortex eine Schlüsselrolle. Wir wissen 
das schon seit 1848, nach dem Unfall eines gewissen 
Phineas Gage, dem eine Eisenstange diesen Gehirn-
teil durchbohrte. Gage war nach seinem Unfall wie-
der völlig hergestellt, allerdings verwandelte sich sein 
Wesen. Aus einem freundlichen und ausgeglichenen 
Menschen wurde ein kindischer, aufbrausender und 
unzuverlässiger Mensch. Der vordere Hirnlappen gilt 
seither auch als der Sitz der Moral.

Wie können wir unsere Potenziale besser nutzen, 
wann entfalten wir unsere Potenziale nicht? Die Aus-
schüttung sogenannter neuroplastischer Botenstoffe 
führen zum Idealzustand. Wenn wir uns jedoch be-
droht fühlen, übernehmen Netzwerke, die früher in 
unserem Leben ausgebildet wurden. Es regiert dann 
der „Feuerwehrschlauch“ in unserem Gehirn. Bei 
Stress übernimmt der Gehirnstamm mit den Reakti-
onsweisen Flucht, Angriff oder Starre. Sind wir zu oft 
in diesen Zuständen, schädigt das unser Gehirn. Ist 
der Hippocampus zu lange von einem Stresscocktail 
überflutet, wird die Neuproduktion von Hirnzellen 
gestört. Achtsamkeitsmeditation kann dann das Ge-
hirn regenerieren.

Welche Einflüsse sorgen dafür, dass sich unser Gehirn 
in einem positiven Zustand, ich nenne das „Gießkan-
nenzustand“, befindet? Zunächst muss das Bedürfnis 
nach Verbundenheit und Zugehörigkeit befriedigt 
werden. Menschen brauchen andere Menschen. 
Gemobbte Menschen hingegen erleben echten 

Schmerz. Verbundenheit kann Krankheiten heilen, 
sie beruhigt das Gehirn und verbessert den Zugriff 
auf den präfrontalen Cortex. Verbundenheit verbes-
sert auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Vorbehalte 
wirken hingegen wie Gift. Eine Feedbackkultur stärkt 
die Verbundenheit. Ein weiteres neurobiologisches 
Grundbedürfnis ist das Gestalten und Entfalten. Wir 
machen als Menschen die Erfahrung des Wachsens. 
Wenn diese Entwicklung unterbrochen wird, ist das 
ein Problem. Reine Befehlsempfänger sind häufiger 
krank und haben mehr Herzkreislaufkrankheiten. 
Personen mit größeren Freiheitsgraden bei der Ar-
beit sind in einem besseren körperlichen Zustand. 
Mitgestaltung erhöht die Resilienz und Stressresis-
tenz. 

Das dritte Element sind die inneren Bilder, die Men-
schen in sich tragen. Sie entscheiden, wie viel des in 
uns liegenden Potenzials wir entfalten. Wir müssen 
positive innere Bilder erzeugen. Nach einer berühm-
ten Studie hat der Glaube des Lehrers an die Fähig-
keiten von Schülern dazu geführt, dass sich diese 
verbessert haben. Das Hirn liebt Kohärenz zwischen 
Innen- und Außenwelt. Menschen mit starken Bil-
dern über sich bilden auch ein passendes Verhalten 
aus. Unsere inneren Bilder lassen sich verändern, 
etwa durch die Fragen, die wir uns stellen.

Es liegt an uns, ob wir eine Kümmerversion bleiben 
oder über uns hinaus wachsen wollen.

Sebastian Purps-Pardigol, Management- und Organisations-
berater
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Vor der Finanzkrise galten die Genossenschaftsban-
ken als „lieb und bieder“. Lieb, weil sie am Markt 
nicht aggressiv agierten, bieder, weil sie keine hohen 
Gewinne machten. In der Zeit nach 2009 wurden wir 
jedoch attraktiver, weil Themen wie Sicherheit und 
Vertrauen an Relevanz gewonnen haben.

Inzwischen verwaltet die Union Investment für 4,2 
Millionen Kunden ein Vermögen von 310 Milliarden 
Euro, davon alleine Immobilien im Wert von 35 Mil-
liarden Euro. Auch wir stehen vor den strukturellen 
Herausforderungen des technischen Fortschritts, 
zunehmendem Populismus und der aktuellen Geld-
politik der Null-Zinsen. Wie schaffen wir in diesem 
schwierigen Umfeld Sicherheit? Durch ein klar defi-
niertes und transparentes Wertegerüst.

Dieses Wertegerüst gilt in der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe seit über 150 Jahren. Es wurde von 
uns während und nach der Finanzkrise überprüft 
und für unsere Mitarbeiter zeitgemäßer und ein-
gängiger formuliert. Unsere Mission: Wir vermehren 
das Vermögen der Anleger und verdienen uns so ihr 
Vertrauen. Ohne Performance geht es nicht. Vision: 
Unser Anspruch ist es, in einer sich ständig verän-
dernden Welt stets die besten Lösungen zu bieten. 
Wir handeln schnell und setzen unsere Innovations-
kraft für eine erfolgreiche Zukunft im Vermögens-
management ein. 

Unser Wertegerüst setzt sich zusammen aus dem 
genossenschaftlichen Selbstverständnis, Partner-
schaftlichkeit zu Kunden und Mitarbeitern, hoher 
Professionalität und Transparenz. Wir glauben da-
bei auch an den Grundsatz „Was einer nicht schafft, 
schaffen viele“.

Vor diesem Hintergrund haben wir Thesen zur Füh-
rung entwickelt:

1. Fahrt auf Sicht ersetzt langfristige Planung.

2. Führung auf Distanz wird zum Standard. Wir leben 
keine Präsenz-, sondern eine Ergebniskultur.

3. Ohne Vertrauenskultur keine Agilität.

4. Führungskräfte verlieren ihre Macht. Sie werden 
zu „Befähigern“ ihrer Mitarbeiter.

5. Haltung und Einstellung der Führungskräfte ge-
winnen zunehmend an Bedeutung im Hinblick 
auf Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung.

Wir bewegen uns damit von der transaktionalen Füh-
rung zur transformativen Führung. Respekt und Ver-
antwortung, nicht das Streben nach Geld, treibt unsere 
Führungskräfte. So entstehen inhaltsreiche und sinn-
volle Jobs. 

In einer sehr schwierigen Phase für die Union Invest-
ment, in der wir restrukturieren und uns dabei von 
zahlreichen Mitarbeitern trennen mussten, setzten 
wir gleichzeitig einen Change Management Prozess 
auf. Die Weiterentwicklung unseres Unternehmens 
erfolgte in den fünf Schritten Außensicht, Innensicht, 
Zielvorgaben, Weiterentwicklung der Holding- und 
der Stabsfunktionen sowie der Weiterentwicklung des 
Geschäftsmodells. So entstand die Union Investment 
2.0. Wir absolvierten auch den Weg vom klassischen 
zum werteorientierten Change Management.

Was für uns zählt, ist die Unverrückbarkeit unserer 
Werte. Zu unserem Selbstverständnis gehört auch die 
Einsicht, dass wir als Team gemeinsam gewinnen und 
verlieren. Wir kommunizieren offen, sagen die Wahr-
heit, die guten wie die schlechten. Wir lernen aus Feh-
lern und machen sie im Zweifel nicht zweimal. 

Was haben wir durch unser genossenschaftliches Wer-
tegerüst erreicht? Unsere Fluktuation ist im Verhältnis 
zum Markt extrem niedrig, unsere Mitarbeiter gehen 
gerne zur Arbeit. Wir glauben damit, ein zukunftsfähi-
ges Modell auf die Beine gestellt zu haben.

Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender Union Invest-
ment

Panel I: Werte und Haltung Key Note: Genossenschaftliche DNA

Berg: Bei dieser Fragestellung habe ich das Bild von ei-
nem Kompass vor mir, der von Werten genordet wird, 
die uns in die richtige Richtung führen. Respekt, Verläss-
lichkeit, Mut, Verantwortung und innovativ sein gehören 
sicherlich zu den zentralen Werten. 

Korndörffer: Für Vertrauensverlust gibt es keine Rück-
stellungen, wir dürfen es also nicht verspielen. Die DNA 
eines Unternehmens muss das deutlich machen. Die 
Kultur muss auch sicherstellen, dass mehr „Mutausbrü-
che“ zugelassen werden, mehr „out of the box“-Denken 
möglich ist. Menschen folgen Führung, die authentisch 
ist und Sinn stiftende Ziele definiert.

Schomberg: Haltungen sind die Leitplanken in Zeiten 
des Wandels. Wir müssen zudem lernen, kooperativer 
zu agieren und die Sichtweisen der Gegenseite zu ver-
stehen. Wo Berechenbarkeit und Stabilität herrscht, ent-
steht bei den Mitarbeitern das Gefühl: da bin ich gut auf-
gehoben. Das wiederum fördert die Motivation.

Knips:  Wenn wir Top-Entscheider sehen, die katastro-
phale Führungsfehler begehen, können wir uns nicht 
vorstellen, dass sie sich das auch bei ihren Kindern erlau-
ben. Wie halten Menschen zwei Identitäten aus?

Purps-Pardigol: Väter und Mütter wissen, sein Kind zu 
lieben ist vernünftig. Zum Manager passen andere Ver-
haltensweisen. Jede Rolle besitzt eigene Erfordernisse. 
Neurobiologisch geht das.

Prof. Schwatlo: Als Manager, wie verändert man sein 
Umfeld?

Purps-Paradigol: Fangen Sie mit sich selbst an. Au-
thentizität im Wandel ist entscheidend. Sie brauchen 

eine Haltung, die den Menschen zugewandt ist. Zeigen 
Sie, Führungskraft zu sein ist kein Privileg, es ist eine 
Dienstleistung.

Berg: Bei Change-Prozessen und Restrukturierungen 
hilft, umzusetzen, was man angekündigt hat. Wenn 
Mitarbeiter gehen, müssen Führungskräfte die Ge-
spräche selbst führen. Werte sind dabei in guten wie in 
schlechten Zeiten gültig.

Korndörffer: Für Führungskräfte sollte es wichtig sein, 
sich im Sinne der Personalentwicklung als „Durchlauf-
erhitzer“ zu begreifen. Mitarbeiter kommen, entwi-
ckeln sich und empfehlen sich somit für Neues.

Knips: Muss man Werte proklamieren oder leben?

Schomberg: Erhobenen Hauptes durchziehen, sonst 
fällt die Unternehmenskultur wie ein Kartenhaus zu-
sammen.

Prof. Schwatlo: Woran merkt man, dass neue Ansätze 
nicht stimmen?

Purps-Paradigol: Am Verhalten. Menschen verhalten 
sich auffällig, wenn ihre Bilder nicht positiv sind. Aller-
dings bekommen wir oft nur Teile der Bilder der Kolle-
gen und Mitarbeiter mit. Da gilt es, aufmerksamer zu 
sein. Wir können im Übrigen an Verhaltensänderun-
gen arbeiten, die Veränderung von Haltungen dauert 
deutlich länger.   

Korndörffer: So wichtig wie die richtigen inhaltlichen 
Ansätze ist das Verhalten der Führungskräfte. Wer über 
den Wert „Vertrauen“ führt, gibt auch klare Orientie-
rung. Somit schaffen Werte Wert.

Prof. Dr. Winfried Schwatlo, Sebastian Purps-Pardigol, Bernhard Berg, Sprecher der Geschäftsführung Corpus Sireo Holding 
GmbH, Sven H. Korndörffer, Group Managing Director Aareal Bank AG, Dr. Tim Schomberg, Head of Business Development 
Institutionals Catella Real Estate AG

Fragestellung: Welche Unternehmenskultur, Firmen-DNA und Haltung von Führungskräften braucht es, um nachhaltige, 
werteorientierte Unternehmensführung zu leben?

„Das Thema Genossenschaft ist 
mir heilig und ausgesprochen 
zukunftsfähig, insbesondere bei 
nachhaltigen Werten. Werte gel-
ten in guten wie in schlechten 
Zeiten.“
Hans Joachim Reinke
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Prof. Schwatlo: Muss man Zielverankerung verknüpfen 
mit Bezahlung?

Reinke: Ja, leistungsbezogene Vergütung ist wichtig, 
aber sie sollte langfristig angelegt sein. Ist Geld alles? 
Nein. Wir sollten das aber nicht auf dem Altar der Mo-
dernisierung opfern.

Marienfeldt: Die Messung einer persönlichen Zieler-
reichung ist bei komplexen Aufgabenstellungen kaum 
noch möglich. Boni und variable Vergütung spielen 
aber auch bei uns eine Rolle.

Walter: Wenn die Systeme funktionieren, muss man da 
nicht ran gehen. Manche Dinge werden nicht schöner, 
wenn man sie auseinander nimmt.

Marienfeldt: Mein Eindruck ist, dass nach dem Green-
washing und Greenbuilding jetzt das Thema werteori-
entierte Unternehmensführung in Mode kommt.

Knips: Verlieren Führungskräfte ihre Macht?

Reinke: Ja, es gibt aber auch neue Aufgaben, etwa Mit-
arbeiter zu führen. Auch das lässt sich im Übrigen indi-
viduell incentivieren.

Knips: Bei der ICG glauben wir, dass die reine Konzen-
tration auf den Shareholder-Value und die Gewinnma-
ximierung der Vergangenheit angehören. Was ist die 
gesellschaftliche Verantwortung Ihrer Unternehmen?

Marienfeldt: Wir schaffen Rendite für unsere Anleger!

Reinke: Unsere Anleger kommen aus der Mitte der Ge-
sellschaft. Für sie wollen wir Mehrwert schaffen, etwas 
für ihre Bildung in Finanzfragen tun.

Winter: Es ist ein schönes Gefühl, wenn Kunden kom-
men und sagen, wir haben Vertrauen in euch. 

Walter: Es braucht nicht immer Sozial-Tralala, auch 
wenn  im angelsächsischen Raum die Corporate 
Citizenship  umfassender verstanden wird, als bei ei-
nigen der Antworten der Teilnehmer des Podiums. Es 
geht erstmal darum, den Job anständig zu machen, 
mir wäre es zum Beispiel wichtiger, wenn VW saubere 
Autos gebaut hätte.

Prof. Schwatlo: Und wenn es zu Stresssituationen 
kommt, drehen Sie an den Werten?

Reinke: Werte dürfen in Krisen nicht zur Disposition 
stehen. Ob man Werte hat, beweist sich ja gerade in 
der Krise. Ein erfolgreicher Krisenmanager muss ge-
rade dann einen Wert wie Vertrauen leben. Die Mit-
arbeiter sind doch nicht blöd, wenn Sie denen in ent-
scheidenden Momenten nicht die Wahrheit sagen, 
verlieren Sie ganz schnell den Rückhalt.

Winter: Vermutlich wird bei dem Thema Haltung 
auch etwas geflunkert. Nicht alles, was heute breit-
spurig verkündet wird, wird bei der nächsten Krise 
überleben. 

Reinke: Da widerspreche ich. Ich bin überzeugt, dass 
der Stakeholder-Ansatz den Shareholder-Ansatz 
überleben wird.

Winter: Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ich 
stelle zunehmend fest, dass wir uns in einer Komfort-
zone bewegen. Die Diskussionen drehen sich heute 
um Homeoffice und Wohlstandsthemen. Uns hat frü-
her mehr Enthusiasmus getrieben.

Panel II: Werte, Ziele und Führung

Prof. Dr. Winfried Schwatlo, Dr. Wolfgang Walter, Inhaber Executive Consulting, Hans Joachim Reinke, Erik Marienfeldt, Ge-
schäftsführer HIH Real Estate GmbH, Ralph Winter, Gründer Corestate Capital Group

Fragestellung: Wie lässt sich eine systematische Verknüpfung zwischen Unternehmenswerten und -zielen mit
adäquaten Führungssystemen erreichen?

In Erzählungen von Teilnehmern über einschneiden-
de Führungserlebnisse arbeitete der von Dr. Wolfgang 
Walter moderierte Workshop Eigenschaften und Ver-
haltensweisen von „wirklich guten Chefs“ heraus. Zu 
den Findings gehörten, dass modernes Führen zusam-
menhängt mit große Freiheitsgrade gewähren, Innova-
tionen zulassen, über Hierarchieebenen hinweg agie-
ren, der Einstellung „Sachlage vor Hierarchie“, kritische 
Meinungen zulassen und der Kombination von Freiheit 

So wie sich Unternehmen verändern, muss sich auch die 
Kultur der Incentivierung verändern. Ein Aufbrechen der 
Incentivierungssysteme ist nötig. Natürlich gibt es für 
die Vergütung kein Patentrezept, jedes Unternehmen 
ist einzigartig und muss deshalb seinen Weg finden. 
Aber es gibt Trends. Das aktuelle Thema lautet nicht 
einfach nur Boni, sondern Geld als eine Form der Wert-
schätzung. Denn Mitarbeiter verlangen Anerkennung 

und Unterstützung geben. Ein Teilnehmer ergänzte, sein 
erster Chef habe ihm Sicherheit vermittelt im Sinne von 
„Fahren mit Stützrädern“. Werte, die hinter derartigen 
Verhaltensweisen stehen, sind Vertrauen statt Kontrolle, 
Wertschätzung, Empathie, Ehrlichkeit und Zutrauen. 

Auch negatives Führungsverhalten wurde themati-
siert. In diesem Block des Workshops wurden ebenfalls 
mehrere Aspekte als Quintessenz herausgearbeitet: 
Schlechte Führung weist Schuld zu, verletzt persön-
lich, ist narzisstisch, ungerecht in der Beurteilung von 
Situationen, schiebt Verantwortung von sich, es fehlt 
die Größe, sich zu entschuldigen und ein nötiges Maß 
an Selbstkontrolle. Werte, auf der sie basiert, sind Res-
pektlosigkeit, Feigheit, mangelnde Selbstreflexion und 
Verantwortungsbewusstsein. Typische Haltungen von 
Führungskräften mit wenig ausgeprägter Führungs-
qualität sind „Du interessierst mich nicht“, „Ich dulde 
niemanden neben mir“ und es wird organisatorische 
Macht ausgespielt.

Dr. Walter fasste die Ergebnisse des Diskussionen des 
Workshops in drei zentralen Begriffen guter Führung 
zusammen: Vertrauen, Verantwortung und Wertschät-
zung. 

in drei Formen: Feedback, Entwicklung und Vergütung. 

Unternehmen agieren in einem zunehmend dynami-
schen Umfeld und sind mehr denn je auf ihre Mitarbeiter 
angewiesen. Aus diesem Grund haben zu komplexe und 
mechanistische Bonuspläne ausgedient. Eine Problema-
tik bestehender Bonussysteme ist vorgespielte Genauig-
keit. Auch ist es wenig sinnvoll, die vielschichtige Leistung 
eines Individuums in einer „Einzelnote“ zu aggregieren. 

Wir brauchen natürlich auch weiterhin variable Vergü-
tung, aber was messen und bewerten wir? Ausschlag-
gebender Faktor für die Höhe des Bonus sollte nicht die 
individuelle, sondern die Teamleistung sein. Die Incen-
tivierung über variable Vergütung muss demnach weni-
ger auf den „Highflyer“ und die Einzelleistung abzielen, 
als vielmehr auf die Mannschaft. Weil Firmen und erfolg-
reiche Strategieumsetzung inzwischen stark auf die Ko-
operationsbereitschaft der Mitarbeiter angewiesen sind, 
muss sich diese Bereitschaft auch auf den Bonus auswir-
ken. 

Dieses lässt sich zeitgemäß am ehesten unter der Berück-
sichtigung des Konzepts „Führung und Geld trennen“ 
erreichen.

Dr. Wolfgang Walter, Inhaber Executive Consulting,  leitete 
den Workshop

Dr. Stephan Hostettler, Managing Partner HCM Hostettler & 
Partner, leitete den Workshop

Workshop I: Schwerpunkt „Führungskraft”

Workshop II: Schwerpunkt „Incentivierung” 



Nachhaltigkeit und Corporate Governance
The German Real Estate Summit 2017

  1110

Fragestellung: Lassen sich die Vorteile einer gute Corpo-
rate Governance messen?  

Compliance, Frauenförderung, Diversity – sind dies 
„Gutmenschen“-Themen oder lassen sich Hinweise fin-
den, dass die Verfolgung einer Good Governance auch 
kommerziell zu rechtfertigen ist? Lässt sich der Nachweis 
erbringen, dass sich Corporate Governance auszahlt, ob-

Seit der Reformation gab es kein Zeitalter mehr, in dem 
der VUCA-Index so hoch war wie heute. VUCA steht für 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Der 
um sich greifende Populismus in westlichen Gesellschaf-
ten ist auch eine Folge der Einschätzung vieler Menschen, 
dass sie möglicherweise nicht mehr die Fähigkeiten besit-
zen, sich in der heutigen und künftigen Zeit erfolgreich 
zurecht zu finden. Es ist ein Kulturkampf im Gange zwi-
schen den Modernisierungsgewinnern und den Moderni-
sierungsgegnern.

Eine ungeheure Kraft geht von disruptiven Technologien 
aus. In den USA beispielsweise wird an der Herstellung 
von Rindfleisch gearbeitet, das außerhalb von Tieren ge-
züchtet wird. Ein innovativer Ansatz ist auch die bionische 
Mensch-Maschine. In ganz wesentlichen Bereichen wer-
den also Veränderungen unsere bekannte Welt in Kürze 
revolutionieren, ohne dass wir heute auch nur eine Vor-
stellung von den konkreten Umwälzungen haben.

Bildung ist dabei für den Einzelnen der Schlüsselansatz, 
um sich in dieser unvorhersehbaren Zukunft zurecht zu 
finden. Um sich aber in einer VUCA geprägten Welt zu 
orientieren, ist die aktuelle Vorbereitung unserer Kinder 
unzureichend. 

Wie nun muss Bildung im VUCA-Zeitalter aussehen? Wie 
erzeugt man VUCA-Resilienz in Schulen? Die Herausfor-
derung lautet, darauf vorbereitet zu sein, Probleme lösen 

Werteorientierte Führung verfügt über erheblich Poten-
ziale, das ist nach der Finanzkrise besonders deutlich ge-
worden. Um genauer zu erfahren, welche Werte dabei 
von Relevanz sind, befragt die Wertekommission regel-
mäßig bei Führungskräften Kernwerte ab. Dabei stellt 
sich kontinuierlich die überragende Bedeutung von 
„Verantwortung“ und „Vertrauen“ im Wertesystem heu-

wohl die Kausalketten auf den ersten Blick diffus erschei-
nen? Eine von Werner Knips initiierte und von Prof. Dr. 
Sven Bienert durchgeführte Studie soll für die Immobili-
enwirtschaft Aufschluss über diese Frage geben.

Dazu wurde zunächst eine Meta-Studie angestrengt, 
die über 50 wissenschaftliche Arbeiten ausgewertet hat, 
davon 14 aus der Immobilienwirtschaft. Ergebnis: Fast 
alle Studien konnten einen positiven Zusammenhang 
zwischen Good Governance und Unternehmenserfolg 
herstellen. Gute Unternehmensführung kann demnach 
einen hohen Mehrwert erzeugen. Sie lohnt sich somit 
auch monetär!

Um dieses Keyfinding der Meta-Studie mit der Praxis der 
Immobilienwirtschaft in Verbindung zu bringen, wurden 
Interviews mit Aufsichtsratmitgliedern dieser Branche 
geführt. Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens 
konnte der Status quo der Aufsichtsratstätigkeit ermittelt 
werden. Damit sind Rückschlüsse auf die Vorteile einer 
guten Corporate Governance auf den Unternehmenser-
folg möglich.

Die Studie „Corporate Governance als Treiber der Unter-
nehmensperformance“ siehe www.immo-initiative.de

zu lernen, die noch gar nicht existieren, mit Werkzeugen, 
die noch nicht entwickelt sind. Das Dilemma: In deutschen 
Schulen werden Inhalte gepaukt, statt der Methodik, wie 
man effizient lernt. Wir dressieren mit diesem traditionel-
len Ansatz von Schule Lernfreude und Neugierde ab.

Wie müsste Lernen stattdessen gestaltet sein? Neben 
Lesen, Schreiben, Rechnen – diese Grundfähigkeiten 
bleiben die Basis – sollten unsere Kinder zu kreativen, kri-
tischen und kooperativen Menschen erzogen werden. 60 
Prozent der heute 15-Jährigen werden künftig in Berufen 
arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. 47 Prozent aller 
Jobs, die wir heute kennen, werden in Zukunft wegfallen. 
Es ist also für die erfolgreiche Bewältigung der Zukunft 
wichtiger, Kompetenzen wie Empathie und Lösungsori-
entierung auszubilden als für die Vermittlung von Lernin-
halten zu sorgen, die ohnehin bald obsolet werden. 

Die Krux: In einer zunehmend von disruptiven Entwicklun-
gen geprägten Welt verharrt das deutsche Schulsystem in 
der Organisationsform des 19. Jahrhunderts, den Inhalten 
des 20. Jahrhunderts und verfehlt damit den Anspruch, 
die jungen Leute auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten. 
In deutschen Schulen sieht es also nicht gut aus, auch weil 
der Schulsektor selbst monopolisiert ist und disruptive 
Kräfte nicht zulässt. Somit hinken Absolventen des deut-
schen Schulsystems bei Themen wie digitaler Souveräni-
tät und jenen Soft Skills, die das Anforderungsprofil von 
morgen prägen, hinterher. Finnland beispielsweise ist in 
diesen Aspekten wesentlich weiter.

Um relevante Kompetenzen für das 21. Jahrhundert auch 
an deutschen Schulen zu implementieren, startete Edu-
cation Y das Programm K21. Wie nötig diese Initiative ist, 
zeigt der Blick auf eine Statistik. Während in Deutschland 
nur neun Prozent der Lehrer Computer im Schulalltag ein-
setzen, tun dies in Polen doppelt so viele. In Australien nut-
zen sogar zwei Drittel der Lehrer täglich digitale Lernwege.

Um das K21 Programm zu fördern, wurde der „Bildungs-
fond digitale Zukunft“ ins Leben gerufen, der von Unter-
nehmen und Institutionen getragen wird. Er dient zur 
Finanzierung der Stärkung digitaler Fähigkeiten an deut-
schen Schulen. 

Die ICG unterstützt das Programm K21

tiger Manager heraus. Nach einem Zwischenhoch in den 
Jahren 2013 und 2014 bewegt sich „Integrität“ im Mit-
telfeld von 6 Kernwerten, in etwa auf dem Niveau von 
„Respekt“. Nachhaltigkeit schafft es im Werteranking 
lediglich auf einen hinteren Platz, möglicherweise auch 
wegen des inflationären Gebrauches des Begriffs. Studi-
en zeigen zudem, dass die extrinsische Motivation bei 
Führungskräften geringer ist als die intrinsische, obwohl 
letztere bekanntermaßen die deutlich wirksamere ist.

Doch die wertbasierte Führung, die intrinsische Motiva-
tion nachweislich stärken kann, gelingt heute noch nicht 
besonders gut. Ein positives Arbeitsklima stärkt Pro-
duktivität von Mitarbeitern und Führungskräften. Dafür 
müssen sich die Mitarbeiter wohl fühlen, sie brauchen 
Identifikation mit der Aufgabe, angemessene Heraus-
forderungen, kontinuierlichen Dialog mit den Führungs-
kräften und Anerkennung für ihre Leistungen.

Die Potenzialentfaltung der Mitarbeiter wird eine immer 
wichtigere Zukunftsaufgabe. Der Erfolg von Restruktu-
rierungen ist endlich. In zehn Jahren wird der War for Ta-
lents dramatische Züge annehmen. Dabei ist das Hand-
ling der nachrückenden Generationen nicht einfach. Mit 

dem Sterben der Routinejobs sind die verbleibenden Pro-
file weniger standardisiert und fordern ein größeres Maß 
an Eigenverantwortung und Gestaltungswille. Der neue 
Typ von Mitarbeiter bringt diese mit, ist jedoch mit den 
tradierten Führungsinstrumenten nicht mehr zu steuern.
Mit neuen Verhaltensweisen gehen neue Arbeitsformen 
einher: Statt fixer Arbeitszeit wird jederzeit gearbeitet. 
Statt im Büro wird überall gearbeitet, statt mit vom 
Unternehmen gestellten Arbeitsmitteln wird mit selbst 

gewählten Arbeitsmitteln agiert, statt prozess- und in-
putorientiert wird ergebnisorientiert gearbeitet. Die 
klassischen Konzernkarrieren werden abgelöst durch in-
dividuelle Karrierepfade.

All diese Veränderungen kann eine werteorientierte, auf 
Nachhaltigkeit abzielende Unternehmensführung stär-
kend begleiten und einen Rahmen geben, der trotz aller 
Dynamik eine angemessene gemeinsame Basis generiert.

Studie I: Corporate Governance als Treiber der 
Unternehmensperformance

Studie III: VUKA Resilienz als Führungsaufgabe

Studie II: Schaffen Werte Wert?

Prof. Dr. Sven Bienert, Geschäftsführer IRE/BS Institut, 
Werner Knips

Roman Rüdiger, Geschäftsführender Vorstand Education Y

Julia N. Weiss, Gründer & Managing Partner Weiss & Cie. 
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Die Vergütung von Vorständen und Aufsichtsräten ist 
wichtig und brisant. Prof. Theisen führte aus, dass sich 
zur Nachhaltigkeit der Kompensationssysteme auch 
Bundesgerichtshof, Aktiengesetz und der Deutsche 
Corporate Governance Kodex (DCGK) einschlägig äu-
ßern. So empfiehlt das Gesetz zur Angemessenheit der 
Vorstandsvergütung (VorstAG), „die Vergütungsstruk-
tur für Vorstandsmitglieder (ist) in Richtung einer nach-
haltigen und auf Langfristigkeit ausgerichteten Unter-
nehmensführung zu stärken.“ Und die Neufassung des 
DCGK im April 2017 unterstreicht: „Die Vergütungsstruk-
tur ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
auszurichten. Variable Vergütungsbestandteile haben 
grundsätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundla-
ge, die im Wesentlichen zukunftsbezogen sein soll.“ Die 
Neufassung des Kodex war nach 15 Jahren notwendig 
geworden, auch weil die bisherigen Regeln und die In-
stitution selbst an Akzeptanz verloren hatten. Der „Ko-
dex reloaded“ versucht, die Deckungsgleichheit zwi-
schen den Erwartungen internationaler Investoren und 
dem Ist-Zustand in Deutschland wieder herzustellen. 
 
Prof. Theisen: Die Aufsichtsratsvergütung ist in ihrer 
absoluten Höhe zwar gestiegen, aber nach wie vor nicht 
angemessen. Bei der Vorstandsvergütung gibt es Egali-
sierungstendenzen und eine weiter steigende Komplexi-
tät bei der Bemessung. Bei Beiräten in mittelgroßen und 
kleineren Unternehmen ist die Vergütung teilweise ekla-
tant zu niedrig. In einer Befragung hat jeder zweite Auf-
sichtsrat beklagt, er fühle sich nicht angemessen bezahlt.

Kayser: Variable Vergütung wirkt dann, wenn sie ver-
ständlich und relevant ist und die intrinsische Motiva-
tion unterstützt. Sie muss zudem auf der Messung und 
Bewertung von Ergebnissen beruhen, sich durchgängig 
durch die Organisation ziehen und in der Höhe begrenzt 
sein. Leistung muss also individuell bewertet werden.

Nachhaltigkeit kann mit mehreren Ansätzen sicherge-
stellt werden. Zunächst mit mehrjährigen Bemessungs-
grundlagen, die den überwiegenden Teil der variablen 
Vergütung ausmachen sollten. Langfristigkeit kann 
durch Malus/Clawback-Klauseln erzielt werden. Zudem 
können Stakeholder-Ziele wie Umwelt, Mitarbeiterbe-
lange, Kundenzufriedenheit, Compliance und CSR zur 
Bemessung der variablen Vergütung herangezogen 
werden. Ergänzt kann dies werden durch nachhaltige 
nicht-finanzielle Ziele wie Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben, Reputation, Führungsverhalten und 
erreichte Diversity. 57 Prozent der DAX-Unternehmen 
berücksichtigen Stakeholder-Ziele in der variablen Ver-
gütung von Vorständen bereits.

Prof. Theisen: Bei der Kompensation von Aufsichts-
räten ist dagegen auf eine flexible Vergütung zu ver-
zichten, weil die Mitglieder dieses Gremiums nur man-
gelnde Einflussmöglichkeiten besitzen. Es müsste der 
Überwachungserfolg, nicht der Unternehmenserfolg 
gemessen werden, wofür es aber keine ausreichenden 
Instrumente gibt. Ich sehe einen Trend zu einer Überfor-
derung des Aufsichtsrats in Vergütungsfragen des Vor-
standes. Die Komplexität hat überhand genommen. Das 
Vergütungssystem externen Experten zu überlassen ist 
problematisch. Auch eine Vergütungsberatung für den 
Aufsichtsrat, die dann vom Vorstand bezahlt wird, ist 
eine Fehlentwicklung.

Kayser: Folgende Kriterien dienen als Leitlinie für eine 
nachhaltige Vorstandsvergütung: Es bedarf einer ech-
ten Variabilität, die Leistung sollte an Führungsleistung 
und weiteren Stakeholder-Anforderungen geknüpft 
sein, der Fokus sollte auf 2-3 Kriterien liegen und die 
Entwicklung des eigenen Unternehmens, weniger der 
Vergleich mit anderen Firmen, sollte Grundlage der 
Vergütung sein. Es bedarf eines durchgängigen Vergü-
tungssystems über den Vorstand hinaus. 

Prof. Dr. Dr. Manuel R. Theisen, Professor der LMU München, 
Herausgeber “Der Aufsichtsrat” 

Key Note: Nachhaltige Management- und Kompen- 
sationssysteme für Vorstände und Aufsichtsräte

Prof. Schwatlo: Funktioniert die Incentivierung über 
Geld auch noch bei dem neuen Typ des Immobilien-
managers?

Dr. Billand: Bei über 100 Berufsbildern in unserer Bran-
che werden Sie nie das Kochbuch für Motivation und 
Incentivierung finden. Ich hatte immer etwas mit Men-
schen zu tun, die Transaktionen durchführten, da ge-
hören Vergütung und Leistung zusammen. Risktaker 
müssen variabel bezahlt werden, wobei auch Geld und 
Feedback zusammen gehören.

Elamine: Wenn ich fragen muss, wie incentiviere ich je-
manden, dann ist das der falsche Ansatz. Man muss sich 
über Ziele und Alignment of Interests unterhalten, Geld 
kommt erst anschließend. Man kann nämlich schnell 
falsche Incentivierungen setzen, siehe Wells Fargo.

Weissbrodt: Wir schaffen keine Anreize mit ausgeklü-
gelten, schwer nachvollziehbaren Systemen. Wir müs-
sen die Systeme einfacher und praktikabler machen.

Knips: Wie wirken Führungskultur, Personalentwick-
lung und Incentivierung auf die Mitarbeiter?

Billand: Zuerst muss man über Führung und den Markt 
mit den Leuten sprechen, nicht über Incentivierungs-
anreize.

Weissbrodt: Führung ist das Bindeglied zu den Mit-
arbeitern. Sie muss für eine gerechte Differenzierung 
sorgen, die absolute Höhe ist dabei oft gar nicht so 
wichtig.

Elamine: Kultur ist das Wichtigste. Die Leute beobach-

ten, was die Führung sagt und ob das dann auch gelebt 
wird. Incentivierung ist dabei gar nicht so entschei-
dend.

Prof. Theisen: Incentivierung ist unterhalb des Vorstan-
des ein Thema. Der Gurkenpflücker pflückt nun mal für 
mehr Geld schneller. Bei den Vorständen selbst müssen 
die Systeme einfacher werden. Aufsichts- und Beiräte sind 
besser zu bezahlen, aber bitte nicht erfolgsabhängig. 

Kayser: Aufsichtsräte erhalten durchschnittlich 7 Pro-
zent vom Vorstand, das ist völlig unangemessen. Wer 
gute Aufsicht will, muss mehr als Peanuts zahlen. Egal 
ob Vorstand oder Mitarbeiter, die relative Gerechtig-
keit steht im Vordergrund. Gute Vergütungsberater 
beschäftigen sich inzwischen mit Verhaltensökonomie, 
was die Menschen bewegt.     

Knips: Welche Ziele sollten dominieren?

Kayser: 75 Prozent finanzielle Ziele, 25 Prozent Bewer-
tungskriterien. Zwei Drittel der Ziele sollten kurzfristig, 
ein Drittel langfristig sein. Langfristige Bewertungen 
werden zunehmen, auch unterhalb des Vorstandes.

Billand: Ökologische Nachhaltigkeit ist leider viel 
schwieriger in Vergütungskomponenten einzuführen 
als ökonomische Nachhaltigkeit.

Elamine: Jedes Unternehmen muss sich sein eigenes 
Kompensationsmodell bauen, das zu ihm passt.

Prof. Theisen: Die Unternehmen sollten weiter an ih-
rem Aufsichtsratsprofil arbeiten und sicher stellen, dass 
gerecht bezahlt wird.

Werner Knips, Prof. Dr. Dr. Manuel R. Theisen, Oliver Elamine, Vorstandsvorsitzender alstria office Reit AG, Joachim Kayser, 
Dr. Frank Billand, ehem. CIO Union Investment Real Estate GmbH, Siegbert Weissbrodt, Bereichsleiter Personal DekaBank

Fragestellung: Wie können Management- und Incentivierungsprogramme werteorientierte Unternehmensführung 
unterstützen?

Panel III: Werte, Ziele und Incentivierung

Joachim Kayser, Senior Partner hkp Deutschland
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Der nächste German Real Estate Summit findet am 28. 
und 29. Juni 2018 im Falkenstein Grand Kempinski in 
Königstein/Frankfurt am Main statt.
 

Learnings Verleihung ICG-Zertifikat
Im Rahmen des diesjährigen Summits überreichte Thomas Zinnöcker das 
ICG-Zertifikat an Frau Anke Gillmann, CommerzReal AG. Frau Gillmann 
präsentierte in ihrer Dankesrede einen kurzen Film von Mitarbeitern der 
CommerzReal AG zum Thema Compliance und betonte, dass Integrität 
ein Schlüssel für eine Compliance-Kultur sei.

„Die persönliche Zielerreichung ist zumeist 
faktisch nicht mehr messbar.“

Erik Marienfeldt

„Beim Thema Werte erkenne ich nichts wirklich Neues. Als 
wir jung waren und das Unternehmen aufgebaut haben, 
arbeiteten wir bis zum Umfallen. Das war unser Wert.“

Ralph Winter

„Unsere Analyse zeigt: ‚Gutmen-
schentum‘ macht sich bezahlt.“

Prof. Dr. Sven Bienert

“Follow your passion and the 
money will follow.“

Sprichwort

„Verlässlichkeit ist ein wesentlicher Wert, 
beruflich wie privat.“

Dr. Tim Schomberg

„Wir müssen unsere Vergütungssysteme 
transparenter und veständlicher machen.“

Siegbert Weissbrodt

„Monetäre Komponenten können durchaus in 
Zielvereinbarungssystemen enthalten sein, ohne 
Nachhaltigkeitsanforderungen zu gefährden.“

Dr. Frank Billand

„Ohne ein authentisches Management 
nutzen die besten Wertemanagement-
systeme nichts.“

Sven H. Korndörffer

„Der Dreiklang guter Führung lautet: Vertrauen, 
Verantwortung und Wertschätzung.“

Dr. Wolfgang Walter

„Bildung ist die Voraussetzung für gesell-
schaftliche Transformation.“

Roman R. Rüdiger

„Ein Aufsichtsrat, der sich über Incentivierung 
leiten lässt, ist fehlbesetzt“

Prof. Dr. Winfried Schwatlo

„Arbeiten Sie weiter am Aufsichtsratsprofil 
und stellen Sie sicher, dass gerecht bezahlt 
wird.“

Prof. Dr. Dr. Manuel Theisen

„Eine wertebasierte Führung hilft die Brücke zu 
schlagen zu den nachrückenden Generationen.”

Julia N. Weiss

Aus Respekt und Verlässlichkeit erwächst Selbst-
bewusstsein und der Mut, Entscheidungen zu 
treffen.“

Bernhard Berg

„Es braucht ein Umdenken im Umgang mit Geld in der Unternehmensführung. Führung und 
Geld trennen lautet die Devise.“ Dr. Stephan Hostettler

„Das Thema Genossenschaft ist mir heilig und ausgesprochen zukunftsfähig, insbesondere bei 
nachhaltigen Werten. Werte gelten in guten wie in schlechten Zeiten.“

Hans Joachim Reinke

„Incentivierungen wirken immer – es ist nur die Frage, ob in die gewünschte Richtung. Und: 
Der Punkt, der heute bewegt, ist die relative Gerechtigkeit im Gehaltsgefüge.“

Joachim Kayser

„Was zählt ist Haltung, nicht Herkunft. 
Haltung ist das Gebot der Stunde.“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

„Jedes Unternehmen muss sich 
ein eigenes Kompensationsmodell 
bauen, das zu ihm passt.“

Olivier Elamine
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 Papier

in Kooperation mit

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 80 füh-
rende Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft und 70 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. 

mit freundlicher Unterstützung von

Den Vorstand und die Geschäftsstelle der ICG bilden:

Gesamtkonzeption und Moderation: Werner Knips

Co-Moderation: Prof. Dr. Winfried Schwatlo

Projektleitung: Karin Barthelmes-Wehr

Mitwirkung: Sebastian Walter

 Dr. Frank Pörschke 
Vorstand

Prof. Dr. Winfried 
Schwatlo
Vorstand

Thomas Zinnöcker 
Vorstandsvorsitzender

Dr. Johannes Conradi
Vorstand

Werner Knips 
stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender

Manuela Better 
Vorstand

Karin Barthelmes-Wehr
Geschäftsführerin

Prof. Dr. Sven Bienert
Vorstand

 Dr. Frank Billand
Vorstand

Susanne Eickermann-Riepe
stellvertretender Vorstands-

vorsitzende

Dr. Wulf Meinel 
Vorstand


