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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
Nachhaltigkeit ist ein globaler Megatrend und stellt alle Marktteilnehmer branchenübergreifend vor
vergleichbare Herausforderungen. Gleichwohl ist sie eine wichtige Antwort auf die dringende Frage unserer
Zeit. Denn es gilt der Klimakrise sowie dem ansteigenden Ressourcenverbrauch entgegenzutreten. Es
muss daher sichergestellt werden, dass unsere nachfolgenden Generationen genauso leben können wie
wir zu diesem Zeitpunkt. Dafür ist das Verantwortungsbewusstsein für ein ökologisches, ökonomisches und
soziales Handeln zwingend.
Bei dem UN-Nachhaltigkeitskipfel 2015 haben die Staats- und Regierungschefs sich daher zu 17 globalen
Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Ziel der Agenda ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben
zu ermöglichen und gleichzeitig die natürliche Lebensgrundlage dauerhaft zu bewahren. Bis zum Jahr
2030 soll mithilfe dieser Ziele die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten erreicht werden.
Zum Trend und zur ultimativen Strategie von vielen Unternehmen ist das Drei-Säulen-Modell der
nachhaltigen Entwicklung geworden. Nach diesem hängt die nachhaltige Entwicklung von der Umsetzung
und Berücksichtigung von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen ab.
Als erfolgreiches Unternehmen sind wir uns dabei unserer Verantwortung bewusst und wollen daher zu
den Zielen der UN bezüglich einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Wir haben uns diesem Thema
angenommen und mithilfe des Drei-Säulen-Modells ESG (environment, social & governance) eine Strategie
entwickelt, um alle bereits umgesetzten Maßnahmen im Blick zu haben und in Zukunft weitere Maßnahmen
für eine nachhaltigere Zukunft auszuarbeiten.
Der Bericht gliedert sich in zwei Betrachtungsbereiche. Der erste Abschnitt widmet sich der Analyse auf
Unternehmensebene, in welchem die drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betrachtet
werden. Der zweite Abschnitt hingegen spezialisiert sich auf die nachhaltigen Aspekte auf Produktebene.
In kontinuierlichen Abständen werden wir unsere Ziele und Maßnahmen bewerten, zusätzliche Ziele
definieren sowie über Fortschritte berichten.
In diesem Schreiben wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulin verwendet.
März 2022

______________________

______________________

Günther Marzog

Christopher Kunze

Geschäftsführer

Geschäftsführer
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E

NVIRONMENTAL - UMWELTZIELE

1. CO₂-Reduktion
CO₂-Emissionen sind ein allgemein anerkannter Treiber für die Erderwärmung. Auch
wir wollen daher unseren Ausstoß von CO₂-Emissionen nachhaltig reduzieren.

a) Grüner Strom & Wärme
Aktuell beziehen wir unseren Strom über die Stadtwerke in Erlangen. Anfang letzten Jahres wurde unser
Tarif durch einen reinen Grünstromtarif mit einem Ausstoß von 0 g-CO₂/kWh ersetzt, um zukünftig
unseren vollständigen Ausstoß einzusparen.
Zudem beziehen wir seit 2021 klimaneutrales Erdgas.

b) Dienstfahrzeuge
Unsere Dienstwagenflotte besteht derzeit aus 8 Fahrzeugen. Das Dienstfahrzeug stellt
für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben dem tatsächlichen Bedarf aufgrund
zahlreicher Außer-Haus-Termine auch ein Incentive dar. Gerade Mitarbeiter mit größeren Entfernungen
zwischen Wohnort & Büro, die unzureichend an den ÖPNV angebunden sind, profitieren hiervon.
Auf Fahrzeuge soll wegen der Mitarbeiterbindung und Zeiteffizienz vorerst nicht verzichtet werden.
Daher ist die Integration von hybriden Antrieben seit Juni 2021 möglich.
Um den Wandel in der Mobilität zu ermöglichen, wurde den Besuchern und Mitarbeitern 4 PKWStellplätze mit 2 E-Ladesäulen (4 Ladepunkte) zur Verfügung gestellt. Dies soll die Möglichkeit eröffnen,
zu unserer Dienstwagenflotte auch Hybrid & E-Fahrzeuge integrieren zu können. Zudem können
Besucher ihre Fahrzeuge während Ihres Aufenthalts bei uns laden.
Neben der Integration von Elektrofahrzeugen planen wir auch eine Ergänzung durch Diensträder/E-Bikes
mit ein.

Anteil Hybrid / Elektrofahrzeuge an
Gesamtflotte

ffffffffffffff2021
12,5%

Ziel
2023
50%

Ziel
2026
100%

Ziel: Weiterentwicklung der bestehenden Mobilitätsstrategie
c) Anwesenheitszeiten & Dienstfahrten
Ein Großteil der Autofahrten entsteht durch den regelmäßigen Weg ins Büro oder nach Hause. Durch
eine flexible Home-Office Regelung soll die Anzahl dieser Fahrten reduziert werden. Daher hat jeder
Mitarbeiter die Möglichkeit, 2 mal die Woche im Homeoffice zu arbeiten.
Bei Außer-Haus-Terminen geht zudem viel Zeit und CO₂ durch lange Fahrzeiten verloren. Jeder unserer
Mitarbeiter ist daher mit entsprechender Hardware und Software ausgestattet um Termine vorwiegend
digital abzuhalten. Wenn diese jedoch nicht zu vermeiden sind soll darauf geachtet werden,
Fahrgemeinschaften zu bilden oder bei längeren Strecken die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Ziel: Bildung von Fahrgemeinschaften bei gemeinsamen Außerhausterminen und
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln bei längeren trecken.
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2. Ressourcenverbrauch
Einwohner reicher Länder konsumieren bis zu zehnmal mehr natürliche Ressourcen als jene der ärmsten
Länder der Welt. Um eine nachhaltige und gerechtere Welt zu ermöglichen, müssen Weltregionen mit
hohem Pro-Kopf-Verbrauch, wie Europa, ihren Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren.

a) Strom- und Wasserverbrauch
Jede Kilowattstunde Strom verursacht rund 600 Gramm Kohlendioxid. Daher achten wir besonders
darauf, unsere Computer nach Feierabend und das Licht bei zeitweise nicht benutzten Räumen
auszuschalten. Zudem wird sukzessiv in den relevanten Bereichen unseres Büros auf LED-Beleuchtung
umgestellt. Im Foyer und den Treppenhäusern des Bürogebäudes wurde im vergangenen Jahr auf LEDBeleuchtung & Bewegungsmelder umgerüstet.
Zur Reduzierung des Wasserverbrauchs wurde in den WC- & Waschräumen auf berührungslose
Armaturen umgestiegen. Im Vergleich zu normalen Armaturen kann mit Bewegungssensoren bis zu 70%
an Wasser gespart werden.

Ziel: Sukzessive LED-Beleuchtung in den relevanten Büroflächen
b) Recycling & Müllvermeidung
Angesichts unserer wachsenden und immer mehr konsumierenden Weltbevölkerung wollen wir das
Thema Recycling auch auf unsere Agenda nehmen. Anfang 2021 haben wir bereits
Mehrwegpfandflaschen aus Glas für unsere Kunden und Mitarbeiter eingeführt.
Zudem achten wir sehr darauf, dass unsere Tonerkartuschen sachgemäß recycelt werden. Letztes Jahr
haben wir neben der Trennung von Papier & Restmüll auch Mülltonnen für Plastik & Biomüll angeschafft.

c) Papierreduktion
Knapp jeder 5. der jährlich gefällten Bäume weltweit liefert Holz für die Produktion von Zellstoff für Papier.
Würde man zudem den gesamten Jahrespapierverbrauch in Deutschland aneinanderreihen, würde diese
Schlange von Berlin bis zur Chinesischen Mauer reichen.
Um die Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft zu erhöhen sind wir im vergangenen Jahr auf zertifiziertes
Kopierpapier sowie auf zertifizierte Briefumschläge umgestiegen.
Unsere Werbematerialien wie Visitenkarten oder Prospekte werden zudem seit 2021 auf FSCzertifiziertes Papier gedruckt. Um darüber hinaus Papier einzusparen wollen wir unseren Verbrauch an
gedruckten Seiten jährlich reduzieren. Momentan verfügt BayernCare über einen vollfunktionalen
Hochleistungsdrucker mit effizienter Steuerungsmöglichkeit (Standardeinstellung beim Drucken s/w und
Duplex).
Derzeit arbeitet die BayernCare bereits mit digitalen Gehaltsabrechnungen, welche unseren Mitarbeitern
über das Datev-Portal „Arbeitnehmer Online“ bereitgestellt werden. Weiterhin sind wir auf dem Weg,
einen beinahe papierlosen Eingangsrechungsworkflow zu erreichen. Zudem arbeiten wir seit letztem Jahr
intern mit DocuSign – einem digitalen Freigabeprozess, um zusätzlich Papier einzusparen und einer
neuen HR-Software (Personio). Zusätzlich wollen wir durch die Einführung von diversen SoftwareModulen, wie beispielsweise einem umfassenden CRM-System zukünftig ein weitgehend papierloses
Büro erreichen.

Ziel: Unser Digitalisierungspotenzial zur Reduktion von Druckerzeugnissen
ausschöpfen
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3. Nachhaltige Ressourcen
Umweltfreundliche Produkte schonen das Klima sowie die natürlichen Ressourcen, sind schadstoffärmer
und verursachen weniger Emissionen umweltschädlicher Stoffe.

a) Büromaterialien
Der „blauer Engel“ ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz von Menschen und Umwelt
und setzt seit über 40 Jahren anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und
Dienstleistungen. Aus diesem Grund nutzen wir in Zukunft ausschließlich Materialien, die mit dem blauen
Engel gekennzeichnet sind.
Die deutsche Post bietet einen klimaneutralen Versand mit dem GOGREEN Service an. Dabei werden
beim Transport entstehende CO₂ Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte von der Deutschen
Post direkt wieder ausgeglichen. Unsere Pakete werden daher ausschließlich mit dem GOGREEN
Versand verschickt.
Der stationäre Einzelhandel prägt das gesellschaftliche Leben und ist somit nicht mehr wegzudenken.
Jedoch stirbt dieser immer mehr aus, da Großhändler durch geringe Versandkosten und ihr großes
Sortiment attraktiver erscheinen. Damit der Einzelhandel auch zukünftig bestehen bleibt, möchten wir
unseren Beitrag leisten und betriebsnotwendige Güter vorwiegend von regionalen Einzelhändlern
beziehen.
Neben unseren Büromaterialen achten wir auch auf zertifizierte Büromöbel und besitzen daher
ausschließlich FSC-zertifizierte Möbel.

Ziel: Einkauf von betriebsnotwendigen Gütern (sofern möglich) bei regionalen
Einzelhändlern

b) Lebensmittel
Unseren Mitarbeitern bieten wir kostenlose Getränke und frisches Obst an. Das Obst (größtenteils
saisonal) wollen wir zukünftig ausschließlich bei regionalen Anbietern kaufen. Durch eine
klimafreundliche Lebensmittelauswahl lassen sich somit bis zu 50% der Emissionen einsparen.
In der Lebensmittelindustrie werden die Mitarbeiter häufig nicht gemäß ihrer Leistung bezahlt. Daher
wollen wir bei Kaffee, Milch und Tee in Zukunft darauf achten, Produkte mit Fairtrade-Siegel zu kaufen.
Zusätzlich zur Kuhmilch bieten wir unseren Mitarbeitern Milchalternativen wie Hafer- & Mandelmilch.
Neben Kaffee & Obst achten wir auch auf die Herkunft unserer Getränke. So sind wir bereits auf die
nachhaltigen Säfte von Fritz-Kola und auf das Wasser von viva con agua umgestiegen. Fritz-Kola steht
neben der Benutzung von Mehrwegfalschen, die bis zu 50 mal im Einsatz sind, für kurze Transportwege
durch eine regionale Produktion und einen geringeren Wasserverbrauch bei der MehrwegfalschenReinigung. Das Unternehmen viva con agua setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser,
Sanitärversorgung und Hygiene im In- und Ausland ein. Ihre Vision lautet „Wasser für alle – Alle für
Wasser“.

Ziel: Einkauf von saisonalen und zertifizierten Lebensmitteln sowie die Unterstützung
regionaler Anbieter
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1. Kennzahlen zur Belegschaft
Wir sind ein weltoffenes vorurteilfreies Unternehmen, in dem jeder Mensch unabhängig von Geschlecht,
Alter oder Herkunft willkommen ist. Das offene, vorurteilfreie Miteinander fördert Kreativität, Innovation &
Dynamik und macht unser Unternehmen noch erfolgreicher.
2019
60%
40%

männlich
weiblich

2020
50%
50%

2021
50%
50%

2022
54%
46%

3

4

Altersstruktur bei der
60-70

Alter

50-60
40-50
30-40
20-30
0

1

2
Anzahl Mitarbeiter

Die BayernCare befindet sich derzeit in einer Wachstumsphase, sodass in den letzten Jahren sowie in
Zukunft neue Koleginnen und Kollegen das Team verstärken werden. Daher ist auf den ersten Blick ein
Rückgang der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit auszumachen. In den letzten Jahren haben wir
jedoch all unsere Mitarbeiter gehalten.

Ø Betriebszugehörigkeit in Jahren

2020
5,6

2021
4,8

2022
2,8

Ziel: Ein leistungsstarkes Team, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft aufbauen
und die Aufrechterhaltung einer langjährigen und guten Mitarbeiterbindung
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2. Arbeitgebermarkenbildung
Die Mitarbeiter bilden den Erfolg des Unternehmens. Daher muss sich ein Unternehmen besonders um
das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmern.

a) Gesundheit
Wir leben in einer sitzenden Gesellschaft. Circa 17 Mio. Deutsche nehmen in ihrer Arbeit täglich auf
einem Bürostuhl Platz. Durch die überwiegende Arbeit am Schreibtisch kann es daher vermehrt zu
Rückenschmerzen, Nackenbeschwerden und Kopfschmerzen kommen. Um die Gesundheit unserer
Mitarbeiter zu schützen, bieten wir folgende Maßnahmen an:
✓

Höhenverstellbare Schreibtische mit Stehfunktion sowie ergonomische Bürostühle

✓

Jährlicher, kostenfreier medizinischer Check-Up

✓

Kostenloser Sehtest mit dem Betriebsarzt

✓

Regelmäßige Erste-Hilfe-Schulungen für alle Mitarbeiter

✓

Luftreiniger in allen Konferenzräumen zum Schutz vor Infektionskrankheiten

✓

Möglichkeit zur kostenfreien Grippeimpfung

✓

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge mit einem Arbeitgeberanteil von 20%

✓

Firmensportgruppen – kostenfreies Fitnessworkout

✓

Obstkorb – frisch und ausgewogen

Ziel: Ausbau des Angebots zur Verstärkung der Gesundheit der Mitarbeiter

b) Kulturveranstaltungen & Wohlergehen
Als aufstrebendes Unternehmen legen wir viel Wert auf die Bindung und Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter. Um unsere Mitarbeiter zu halten und auch zukünftig weitere Mitarbeiter zu gewinnen und
diesen eine ausgewogene & attraktive Work-Life-Balance zu bieten, bieten wir bereits folgende
Möglichkeiten:
✓

30 Tage Urlaubsanspruch

✓

Kostenfreie Versorgung mit Kaffee, Tee, Wasser und Obst

✓

Flache Hierarchien

✓

Mitarbeiterevents & Teambuildingmaßnahmen

✓

Möglichkeiten zu Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen

✓

Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit auf Home-Office

✓

Givve Card für einmalige Zuwendungen

✓

Corporate-Benefits Programme mit regionalen Partnern

✓

Mitarbeiterrabatt beim Fitnessstudio Erlangen

s

Ziel: Förderung der Work-Life-Balance durch geförderte Sportangebote und Teamevents
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3. Gesellschaftliches Engagement
Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement sind elementare Faktoren einer gesunden
Unternehmenskultur.

a) Soziale Verantwortung
Die BayernCare ist eine Einheit in der Gesellschaft, als welche wir neben der Verantwortung gegenüber
unseren eigenen Mitarbeitern die Sichtweise einer gesamtgesellschaftlichen und ökologischen
Verantwortung nicht vergessen dürfen. Dabei engagieren wir uns bereits in folgenden Bereichen:
✓

Aktive Stadtentwicklung mit kommunalen Partnern

✓

Entwicklung von barrierefreien Gebäuden für mehr Gleichheit & Wohnkonzepten

✓

Partnerschaften mit regionalen Fachplanern bei der Planung unserer Projekte

✓

Partnerschaft mit der Hochschule IU zur Gewinnung von neuen Mitarbeitern

✓

Partnerschaften mit kirchlichen und karitativen Einrichtungen

✓

Kooperation mit dem Verein Lebensherbst

Ziel: Weitere Kooperationen mit Sozialen Vereinen im Pflegebereich & Soziale Aktion des
gesamten BC-Teams in einer Senioreneinrichtung

b) Gestaltung des Lebensraums für die Zielgruppe Senioren
Die Senioren von heute haben ihr Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen und unsere Wirtschaft
nach dem Krieg maßgeblich wieder angekurbelt. Mit zunehmendem Alter wird es für Senioren jedoch
immer beschwerlicher, ihr Leben im Alter ganz allein zu meistern. Wir wollen den Menschen daher was
zurückgeben und ihnen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben ermöglichen.
Durch die Realisierung unserer Seniorenwohnanlagen bieten wir den Menschen ein selbstbestimmtes
Leben, angepasst auf deren Wünsche und Bedürfnisse für ein gemeinsames Miteinander.
Damit die Menschen in Ihren Wohnungen nicht vereinsamen, befinden sich im Gebäude attraktive
Gemeinschaftsräume und Gartenflächen, um die Bewohner zusammen zu bringen und die
Hausgemeinschaft zu fördern.
Durch umfassende Grundleistungen durch unsere Kooperationspartner bieten wir eine 24-StundenNotrufbereitschaft sowie Hilfe bei der Vermittlung von Dienstleistungen. Zusätzlich bieten wir je nach
individuellem Bedarf besondere Wahlleistungen, bei denen hauswirtschaftliche Leistungen, eine
Behandlungspflege oder die Lieferung von Mahlzeiten dazugebucht werde können.
Grundsätzlich sind alle Wohnungen und Gemeinschaftsflächen barrierefrei konzipiert und auf die
Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet. Außerdem werden unsere Standorte nach besonderen Kriterien
ausgewählt, welche eine umfassende und zentrale Nahversorgung und eine exzellente infrastrukturelle
Anbindung bieten.
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OVERNANCE – NACHHALTIGE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Grundvoraussetzung für den langfristigen Geschäftserfolg ist die Schaffung eines dauerhaften
Vertrauensverhältnisses zwischen den eigenen Mitarbeitern und den Geschäftspartner durch eine faire,
transparente und effiziente Unternehmensführung.

1. Gesellschaftliche Akzeptanz
Eine langfristige wirtschaftliche Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die nachhaltige
Weiterentwicklung des Unternehmens. Dabei zählen neben der Erfüllung der Ertragsziele und der
Aufrechterhaltung verlässlicher und langlebiger Geschäftsbeziehungen auch die Verwirklichung unseres
Leitbildes und dessen Werte.
Dabei stützen wir uns auf 3 wichtige Bereiche:
-

Langfristiges Wachstum: Durch eine kontinuierlich orientierte Weiterentwicklung unseres
Unternehmens und des Leistungsangebotes sichern wir uns ein beständiges Wachstum.

-

Anti-Korruption: Die konsequente Einhaltung aller Vorschriften und Vereinbarungen ist eine
unverzichtbare Voraussetzung, um als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner zu handeln und
akzeptiert zu werden.

-

Transparenz: BayernCare hat das Ziel, offen über Entwicklungen & Aktivitäten im Unternehmen zu
berichten. Diese transparente Kommunikation bezieht sich dabei nicht nur auf unsere Partner &
Kunden, sondern besonders auf einen beständigen Austausch mit unseren Mitarbeitern und den
Gesellschaftern. Bei dem Austausch mit unseren Kunden ist uns besonders wichtig, auf deren
Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und diese möglichst schnell zu bearbeiten. Bei der
Zusammenarbeit mit Kommunen und Partnern legen wir großen Wert auf eine frühzeitige
Kommunikation und Einbindung.

Um des Weiteren mehr Verantwortung für nachhaltiges Bauen in der Immobilienbranche zu übernehmen,
sind wir seit Ende letzten Jahres Mitglied bei DGNB und streben in Zukunft an, unsere Gebäude nach
den DGNB-Kriterien zu entwickeln und zu bauen.

2. ESG-Einführung
Wir erachten das Thema ESG für unser Geschäftsmodell als elementar. Dementsprechend wollen wir
unsere gesetzten Ziele regelmäßig analysieren und bewerten. Für die Erreichung und Umsetzung der
geplanten Maßnahmen wird ein ESG-Ansprechpartner benannt. Zusätzlich setzen wir uns mit
Marktbeteiligten zusammen und besprechen nachhaltige Strategien und Weiterentwicklungen.
Das Thema Nachhaltigkeit wurde bereits auf Homepage mit einem eigenen Bereich hervorgehoben.
Zudem wird das Thema Nachhaltigkeit auch bei unseren Verkaufsunterlagen mitaufgenommen und
damit das Bewusstsein bei Mitarbeitern, Partnern und Kunden zu steigern.
Ziel: Ernennung eines ESG-Ansprechpartners und Einführung eines quartalsweisen ESG-JF
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NACHHALTIGKEIT AUF PRODUKTEBENE
Neben der internen Etablierung der Nachhaltigkeitsaspekte haben wir auch die nachhaltige Ausrichtung
unserer Produkte im Blick. Der Gebäudesektor ist in Deutschland für ca. 30% der CO2-Emissionen
verantwortlich. Als Teil der Immobilienbranche tragen wir daher eine besondere Verantwortung und wollen dies
mit unserem Handeln positiv beeinflussen.

Kriterien:
Extensiv begrünte Dächer:
Unsere Flachdächer werden extensiv begrünt. Durch die
Dachbegrünung wird ein zusätzlicher Lebensraum für Insekten und
Vögel geschaffen. Zudem wird durch die Begrünung von Dächern
die Luftqualität verbessert, da die Luftpartikel und Schadstoffe
eingefangen und vom Pflanzengewebe absorbiert werden. Eine
Forschung zeigte, dass ein Quadratmeter grünes Dach jedes Jahr
200g Staubartikel aufnehmen kann. Des Weiteren werden durch die
Speicherung und verzögerte Abgabe des Regenwassers die
örtlichen Abwassersysteme bei starken oder langanhaltenden
Niederschlägen entlastet.

Reduzierung der versiegelten Flächen:
Das Regenwasser kann bei betonierten oder gepflasterten
Verkehrsflächen nicht versickern, sondern muss in die Kanalisation
abgeleitet werden. Dies führt bei starken Niederschlägen zu
Überlastung. Um unsere benötigten Parkflächen ökologischer zu
gestalten, planen wir bei unseren zukünftigen Projekten daher mit
Rasengittern. Diese lassen durch ihre offene Konstruktion Regen
ungehindert versickern und sorgen gleichzeitig für ein grüneres und
damit naturbelasseneres Erscheinungsbild.

LED-Beleuchtung & Bewegungsmelder:
LEDs sind durch die Effizienz, Langlebigkeit und geringe Wartung
eine nachhaltige Beleuchtung. Zudem verringern sie neben den
Stromkosten auch die Lichtverschmutzung des Nachhimmels.
Konventionelle Außenbeleuchtungen verursachen starke
Lichtimmissionen, welche durch die Aufhellung des Nachhimmels
den Lebenszyklus von Tieren stören. Aus diesen Gründen
Verwenden wir LED-Beleuchtungen im gesamten Haus. Um darauf
aufbauend den Stromverbrauch zu reduzieren, planen wir mit
Bewegungsmeldern bei der Außenbeleuchtung und den
Gemeinschaftsbereichen unserer Häuser.
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KFW Effizienzhaus:
Alle Gebäude entsprechen derzeit dem KFW-55 Standard. Das
bedeutet zum einen, dass der Primärenergiebedarf bei 55% des
zulässigen Energiebedarfs liegt. Auf der anderen Seite muss der
Transmissionswärmeverlust (Wert beschreibt, wie viel Wärme über
die Hüllfläche eines Gebäudes verloren geht) 30% unter dem
zulässigen Transmissionswärmeverlusts liegen. Dies erreichen wir
mit einer guten Wärmedämmung in Form von 3-fach verglasten
Fenstern und einer effizienten Dach- und Außendämmung. Unser
Ziel ist es nun, alle zukünftigen Gebäude mit dem KFW-40 Standard
zu konstruieren.

Nachverdichtung:
Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungsflächen
und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einem
Flächenverbrauch von ca. 73 Fußballfeldern. Dadurch werden
vielfach wertvolle Böden und Landschaftsräume für die Tier- und
Pflanzenwelt vernichtet. Unsere Devise lautet daher mit Grund und
Boden ressourcenschonend umzugehen und den Anteil der
überbauten Grundstücksflächen gering zu halten. Wir beschäftigen
uns zudem verstärkt mit dem Thema „Brownfield“, indem wir
ungenutzte bzw. brachliegende Flächen wieder revitalisieren.

Fernwärme:
Neben der hausinternen Nutzung von Ökostrom achten wir bei
unseren Neubauten darauf, dass die Wärmeerzeugung mit einem
hohen regenerativen Energieanteil erzeugt wird. Fernwärme gilt
allgemein besonders umweltschonend, da sie oftmals das Ergebnis
der Kraft-Wärme-Kopplung ist, bei der Strom und Wärme gemeinsam
erzeugt werden.

Mobilität:
Durch den zentralen Bau unserer Immobilien achten wir von Beginn
der Planung auf eine hervorragende Anbindung zu öffentlichen
Verkehrsmitteln. Zudem planen wir bei unseren neuen Projekten ELadestationen und überdachte Fahrradstellplätzte mit ein. Zukünftig
wollen wir zusätzlich Lademöglichkeiten für E-Bikes schaffen.

Ziele für das kommende Jahr:
✓ Erarbeitung und Einführung eines grünen Pachtvertrages
✓ Integration von Nistkästen für Vögel an den Fassaden unserer Gebäude
✓ Errichtung von Insektenhotels & Wildblumenflächen in allen neuen Projekten
✓ Lademöglichkeiten für E-Bikes schaffen
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