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Umweltbewusst handeln:
Wir alle sind gefragt

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
noch nie trat deutlicher zutage, welchen bedeutenden
Beitrag die Immobilienbranche zum Klimaschutz leisten
kann – und muss. Derzeit verursachen Gebäude in Deutschland noch rund ein Drittel des Endenergieverbrauchs und
etwa 30 Prozent der CO2 -Emissionen. Durch einen umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Immobilienbetrieb können
signifikante Effekte erreicht werden. Dafür braucht es
Facility-Service-Dienstleister mit ökologisch ausgerichteten Lösungen.
Wir bieten diese seit mehr als zehn Jahren an. In dieser
Zeit haben wir gelernt, dass wir für unsere Kunden vor
allem dann einen wirtschaftlichen und ökologischen
Mehrwert erzielen, wenn wir gemeinsam mit ihnen an
individuellen Konzepten arbeiten. Solche Schulterschlüsse
wird es nach unserer Überzeugung künftig häufiger geben,
weil immer mehr Marktteilnehmer die Notwendigkeit
und das Potenzial von Nachhaltigkeit erkennen.
Durch die Coronapandemie ist nun eine weitere transformatorische Kraft hinzugekommen. Das Virus ist mit
vielen negativen Auswirkungen und Einschränkungen
verbunden, doch gleichzeitig hat die Pandemie den Blick
vieler Menschen auf die Welt gewandelt. Sie merken,
dass Gesundheit, nachhaltiges Wirtschaften und soziale
Verantwortung zusammengehören. Genau das drücken
die ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance)
aus. Sie fließen in der Immobilienbranche immer öfter
in Entscheidungsfindungen ein.
Dieser Denkansatz begleitet unseren eigenen Wandel.
Welche Ansprüche stellen wir an uns selbst? Wie wollen
wir in Zukunft arbeiten? Welche Welt wollen wir hinterlassen? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in dem
vorliegenden Statusbericht.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Michael Moritz

Martin Riebschläger

Geschäftsführer der WISAG Facility Service Holding GmbH
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PROLOG

Im Fokus

Die grüne Seite von Immobilien
Sie sind Unternehmenssitz, Lebensraum, Wertanlage und vieles mehr.
Und sie sind immer auch eine Visitenkarte. Als Arbeits- und Wohnwelten
geben sie unserem Alltag einen
Rahmen: Immobilien. In ihrer ganzen Vielfalt gehören sie zur Kultur
des modernen Menschen. Rund
80 Prozent seiner Lebenszeit verbringt jeder Mensch in Deutschland
in geschlossenen Räumen.
Gebäude haben damit nicht nur
einen finanziellen Wert, sondern

auch einen erheblichen Einfluss auf
das Wohlbefinden ihrer Nutzer und
Bewohner. Immer stärker rücken die
Auswirkungen von Immobilien auf
die Umwelt in den Blick von Eigentümern und Nutzern – aber auch in
den Fokus der Politik. Beispielsweise beim Energieverbrauch und der
Energieeffizienz.
Zukunftsweisendes Facility
M anagement berücksichtigt
daher sämtliche Ebenen der
Bewirtschaftung eines Gebäudes.

WA S W I R T UN

Über 50 Jahre Dienstleistung
aus einer Hand
Mit über 50 Jahren Erfahrung ist die WISAG Facility
Service ein führender Anbieter von Immobiliendienstleistungen in Deutschland. Mit unseren mehr als
32.000 Mitarbeitern sorgen wir rund um die Uhr für
eine lückenlose Immobilienbewirtschaftung. Wir
kümmern uns mit unserer Gebäudetechnik und Gebäudereinigung, unseren Sicherheitsdienstleistungen,
den Catering-Angeboten und der Garten- und Landschaftspflege um Objekte unterschiedlicher Größe
und Struktur.

Die sieben Dienstleistungsbereiche
der WISAG Facility Service –
sie zählen zu den führenden
Anbietern ihrer jeweiligen Branche

Facility Management
Gebäudetechnik

Weil wertsteigerndes Facility Management auch
Analyse und Beratung braucht, zum Beispiel hinsichtlich des umweltrelevanten Potenzials, ergänzen wir
unsere klassischen Dienstleistungen um Maßnahmenempfehlungen und setzen diese für unsere Kunden
um – für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle
Bewirtschaftung der Immobilie.

Gebäudereinigung
Sicherheit & Service
Catering
Garten- & Landschaftspflege
Consulting & Management

Die WISAG ist ein
Pionier des
modernen Facility
Managements
und bot bereits früh
ganze Dienstleistungspakete an

Die Rahmenbedingungen unserer täglichen Arbeit verändern sich ständig. So entwickelt sich beispielsweise
die Gebäudetechnik immer weiter, Wirkungsgrade
von Anlagen verbessern sich und auch die gesundheit
lichen und sozialen Anforderungen an Arbeits- und
Wohnwelten wandeln sich. Selbstredend müssen neue
gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden. Deswegen
beobachten und antizipieren wir aktuelle und künftige
Entwicklungen. Mit diesem Wissen und unserer Erfah
rung aus unzähligen Objekten und Projekten bieten wir
unseren Kunden zeitgemäße und vorausschauende
Dienstleistungen an. Unser Anspruch ist leicht formuliert,
doch komplex in der Umsetzung: Wir wollen den Wert
der Immobilien unserer Kunden erhalten und steigern.
Und wir wollen zum Wohlbefinden ihrer Bewohner und
Nutzer beitragen.
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WO H ER W IR KO MM EN

Am Anfang war ein Eimer
Als der Student und Jungunternehmer Claus Wisser,
mit Eimer und Schrubber ausgestattet, 1965 seinen
ersten Auftrag umsetzt, ahnt er nicht, welche Erfolgsgeschichte er starten würde. Als Gebäudereiniger
macht er sich selbstständig, um sein Studium zu
finanzieren.
Sein Startkapital: lediglich eine Idee und ein
ausgeprägter Wille, gepaart mit Mut zu Neuem.
Nicht einmal eine Schreibmaschine fürs Schreiben
von Angeboten und Rechnungen kann er sein Eigen
nennen. Die bekommt er dank einer Zeitungsannonce:
„Wer schenkt Studenten noch gebrauchsfähige
Schreibmaschine?“
Seine Geschäftsidee läuft gut an. Nach nur einem Jahr
hat er bereits 20 Angestellte und Aufträge aus dem
ganzen Rhein-Main-Gebiet. Die Freude am Unternehmer
tum ist bei Claus Wisser erwacht, das Studium nur

noch Geschichte und der Grundstein für ein Dienst
leistungsunternehmen mit heute rund 50.000 Mit
arbeitern gelegt.
Mit der Gebäudereinigung gießt die WISAG ihr Funda
ment. Doch nichts ist vergänglicher als der Erfolg –
das weiß jeder vorausschauende Unternehmer. Während
sich andere Gebäudereinigungsfirmen in Deutschland
erst noch etablieren, schaut Claus Wisser über den Tellerrand bzw. über den Atlantik in die USA. Dort beobachtet
er eine neue, ihm sinnvoll erscheinende Entwicklung
und erweitert das Angebot um weitere Dienstleistungen.
Das moderne Facility Management als Multidienst
leistungskonzept ist in Deutschland angekommen.
Heute vereint die WISAG Facility Service Holding sieben
Dienstleistungsbereiche unter einem Dach. Als eigenständiger Geschäftsbereich ist sie neben den Bereichen
Aviation Service und Industrie Service eine der drei
Säulen der Marke WISAG.

Meilensteine der Entwicklung der WISAG
15.03.1965
Gründung einer Reinigungsfirma durch Claus Wisser

1990
„Wer schenkt Studenten noch
gebrauchsfähige Schreibmaschine?“
Frankfurter Rundschau,
14.10.1964

Wisser-Unternehmen bieten alle
Dienstleistungen rund um das
Gebäude an

1988
Kauf eines Gebäudeund Betriebstechnikunternehmens

1980
Kauf eines
Garten- und
Landschaftspflegeunternehmens

1996
Gründung eines FacilityManagement-Unternehmens

1989
Gründung eines
Cateringunternehmens

1982
Start des Flughafengeschäfts
mit erster Flugzeuginnenreinigung
Erster Firmenwagen mit
damaligem Führungsteam. Sitzend auf dem
Dach: Claus Wisser.

1975
Gründung eines weiteren Dienstleistungsunternehmens
für Sicherheits- und Empfangsdienstleistungen

2001
Michael C. Wisser
steigt in das
Unternehmen ein

WO H ER W IR KO MM EN

Der Wisser´sche Unternehmergeist:
fortwährendes Hinterfragen, Innovationsfreude
und absolute Serviceorientierung

2001 leitet die WISAG mit dem Eintritt von Michael C.
Wisser in das elterliche Unternehmen den Generationenwechsel ein. Seit 2007 führt Michael C. Wisser das
Unternehmen als Vorstand. Claus Wisser steht ihm
beratend zur Seite. Der Markt für Immobiliendienstleistungen hat sich in den vergangenen 50 Jahren
radikal verändert und mit ihm die WISAG.
Unverändert geblieben ist das, was im Familienunternehmen WISAG als „Wisser´scher Unternehmergeist“
bezeichnet wird: ein fortwährendes Hinterfragen,
Innovationsfreude und eine absolute Serviceorientierung.
Als Symbol dieser Kultur steht in jeder Niederlassung
ein Nachbau der ersten Schreibmaschine.

WISAG Gruppe

Facility
Service

Aviation
Service

Industrie
Service

2007
Kauf der ThyssenKrupp HiServ und der
ABB Gebäudetechnik

2013
Bezug der neuen Zentrale in Frankfurt Niederrad, die nach ökologischen
Gesichtspunkten revitalisiert wurde

Michael C. Wisser wird Vorstand der
WISAG Gruppe

Übernahme der Mehrheit an der Firma Eichler (Spezialist für Industrieservice)

2008
Ausbau des Flughafengeschäfts:
Kauf des Airport-Dienstleisters
GlobeGround Berlin

2015
Anlässlich des 50. Firmenjubiläums: Gründung der
Stiftung „KiWIS – Kinderhilfe der WISAG“, die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen
verbessern möchte

2009
Kauf der ThyssenKrupp
Industrieservice

2012
Kauf der Schubert Unternehmensgruppe zur
weiteren Erschließung des Care-Catering-Marktes

2010
Michael C. Wisser präsentiert die Strukturierung der Services in die
drei Geschäftsbereiche Aviation Service, Facility Service und Industrie Service – die neue Marke mit grünem Logo wird eingeführt
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UNSERE WERTE, UNSERE VISION

Die WISAG
Wertegemeinschaft
Wie bringt man ein Unternehmen, das anfangs nur
aus dem Gründer und fünfzig Jahre später aus rund
50.000 Mitarbeitern besteht, auf einen gemeinsamen
Kurs? Für welche Werte steht die Marke WISAG?
Was ist dem Familienunternehmen wichtig?

Die WISAG Werte

„WISAG heißt Wertschätzung!“
Dahinter stehen familiäre Offenheit, Respekt und Vertrauen
als Grundlage des Handelns.

„WISAG heißt Einsatz!“
Dieser äußert sich in Eigeninitiative, Fleiß und Begeisterung.

„WISAG heißt bunt!“
Das ist die Verschiedenartigkeit der Menschen, Kunden, Dienstleistungen,
Branchen, Standorte. Es ist auch ein Synonym für Kreativität, Individualität
und Lösungswillen.

Diese Begriffe charakterisieren sowohl die Persönlichkeit unseres Gründers
als auch die Kultur der heutigen und künftigen WISAG. Mit diesen Werten
identifizieren wir uns. Manche sagen deshalb, die WISAG sei authentisch.
Wir sagen lieber: Die WISAG ist bodenständig und anpackend. So erleben
uns unsere Kunden tagtäglich.

UNSERE WERTE, UNSERE VISION

Solchen Fragen hat sich 2010 die WISAG in einem
grundlegenden Prozess zur Definition ihres Leitbildes
gestellt. Nicht im Elfenbeinturm, sondern in einem
offenen Dialog mit Kunden, Marktexperten und Mitarbeitern aller Ebenen. Die Ergebnisse können sich
sehen, hören und erleben lassen. Mit unserer Vision

sagen wir, wohin wir uns entwickeln wollen. Mit
unserem Markenverständnis und unseren Unternehmenswerten beschreiben wir, was uns ausmacht.
Auf dieser Basis wollen wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft für unser Unternehmen gestalten.

Die WISAG Vision

Wir begeistern als starke Marke unsere Kunden
und Mitarbeiter und gewinnen ihre Herzen.

Wir besetzen offene Führungspositionen vor allem
aus den eigenen Reihen und bieten dadurch unseren
Mitarbeitern vielfältige Chancen und Perspektiven.

Wir nutzen überwiegend ökologische Produkte und
Verfahren und sind in unseren Märkten das Vorbild
für den Schutz unserer Umwelt.

Nachdem wir vor neun Jahren unser ökologisches Ziel
formuliert haben, berichten wir nun erstmals für unsere
Kunden und die Öffentlichkeit über unser Umweltengagement in der Immobilienbewirtschaftung. In dieser
Zeit haben wir unseren ökologischen Anspruch in
Einklang mit unserer Unternehmensstrategie gebracht,
Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen,
Projekte initiiert, unsere Mitarbeiter involviert und vor
allem: ökologische Leistungsangebote entwickelt.
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IM GESPRÄCH

Das nächste Level erreichen
Die Immobilienbranche befindet sich
im Umbruch. Die zunehmenden Folgen
des Klimawandels machen ein nachhaltigeres Wirtschaften aller Akteure
immer dringlicher. Hinzu kommt die
Bewältigung der Coronapandemie
und ihrer strukturellen Folgen. Warum
diese Herausforderungen das langjährige Umweltengagement der WISAG
Facility Service positiv beeinflussen,
wie das Unternehmen weiterhin nachhaltige Impulse setzen möchte und
was dies für die Kunden bedeutet, erläutern Michael Moritz (r.) und Martin
Riebschläger (l.), die Geschäftsführer
der WISAG Facility Service Holding,
im Gespräch mit der Redaktion.

Herr Moritz, Herr Riebschläger,
seit vielen Jahren begleiten und
gestalten Sie die ökologische Entwicklung der WISAG. Wo steht
Ihr Geschäftsbereich heute im
Vergleich zu damals?
Michael Moritz: Dazu muss man
sich unsere bereits 2010 formulierte Vision vergegenwärtigen.
Wir hatten uns bereits vor über
zehn Jahren das strategische
Ziel gesetzt, überwiegend ökologische Produkte und Verfahren zu nutzen und in unseren
Märkten ein Vorbild in Sachen
Umweltschutz zu sein. Das war
unser Startpunkt, seitdem haben wir sowohl unsere eigene
Umweltperformance als Unternehmen signifikant verbessert
als auch konsequent neue umweltfreundliche Dienstleistungen auf den Markt gebracht.
Unsere Entwicklung seit damals
ist bemerkenswert. Ein Kernelement ist unser ökologisches
Leistungsverzeichnis. Darin
beschreiben wir sämtliche
grünen WISAG Dienstleistungen, inklusive der notwendigen
Schritte von der Angebotserstellung über die Umsetzung
bis hin zur Materialentsorgung.
Sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für unsere Kunden
bedeutet das eine klare Orientierung für einen ökologisch
optimierten Immobilienbetrieb.
Die wichtigste Arbeit ist also getan?
Martin Riebschläger: Wenn man
Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgt,
ist die Arbeit nie getan. Unser
2010 gesetztes Ziel haben wir
im Großen und Ganzen erreicht,
darauf sind wir stolz. Jedoch

IM GESPRÄCH
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IM GESPRÄCH

„Die Jugend fordert von uns Entscheidern
angesichts der Klimakrise ein verändertes
Verhalten ein, völlig zu Recht!“
Martin Riebschläger

wäre es weder klug, sich aus
der Position eines ökologischen
Vorreiters zurückzuziehen, noch
verantwortungsbewusst, sich
vor dem Hintergrund der Klimaentwicklungen auf dem Erreichten auszuruhen. Im Gegenteil,
wir wollen Nachhaltigkeit noch
stärker in unser Kerngeschäft
integrieren. Und das stellt besondere Anforderungen nach
innen und nach außen.
Was genau meinen Sie mit „außen“
und „innen“?
Michael Moritz: Die Immobilienbranche verfügt über ein großes
ungenutztes Potenzial im Bereich
Nachhaltigkeit. Mit unserem
Know-how und unseren Angeboten verfügen wir über eine
hervorragende Ausgangsbasis
für diesen wachsenden Markt.
Voraussetzung ist jedoch, dass
unsere Kunden den Mehrwert
unserer grünen Dienstleistungen noch besser erkennen und
einordnen können. Anders ausgedrückt: Wir als Anbieter

müssen unsere Leistungen
nach außen noch transparenter
machen. Dafür ist es essenziell,
das Umweltthema bei uns intern
noch stärker zu verankern und
damit aus den eigenen Reihen
mehr und mehr Green-FMExperten aufzubauen. So werden wir bei der zu erwartenden
Branchenentwicklung auch in
Zukunft nachhaltiger Impulsgeber bleiben.
Welchen Einfluss hat dabei die
Klimabewegung auf die WISAG?
Martin Riebschläger: Natürlich
hat die politische und zivilgesellschaftliche Klima-und-UmweltDebatte das Bewusstsein vieler
Menschen, auch in unserer
Organisation, verändert. Die
Jugend fordert von uns Entscheidern angesichts der Klimakrise ein verändertes Verhalten
ein, völlig zu Recht! Ich will nicht
so weit gehen zu sagen, wir seien vor zehn Jahren unserer Zeit
voraus gewesen. Doch was damals als visionär galt, ist heute

teilweise Pflichtprogramm. Wir
wollen und müssen deshalb jetzt
das nächste Level erreichen und
weitere Kräfte mobilisieren.
Wie machen Sie das?
Martin Riebschläger: In Deutschland verursachen Gebäude rund
ein Drittel des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent
der CO2 -Emissionen. Damit
sitzen wir FM-Anbieter gemeinsam mit unseren Kunden an
einem riesigen Hebel für mehr
Klimaschutz. Solche Fakten
wollen wir in Zukunft auch
kommunikativ stärker nutzen.
Nach innen konzentrieren wir
uns in den kommenden Jahren
auf Schulungen und dialogische
Kommunikation. Daneben
machen wir uns Gedanken
über Anreizsysteme für unsere
Mitarbeiter sowie über Kompensationsmöglichkeiten, mit denen
wir unsere CO2 -Bilanz verbessern können. Ein wesentliches
Ziel, nicht nur für uns, sondern
auch für die ganze Branche,

IM GESPRÄCH

muss zudem sein, dass ökologische Aspekte viel stärker
als bisher in Vergabeverfahren
berücksichtigt werden. Das
bedeutet ja auch für die einkaufenden Unternehmen Nutzen
und Chance zugleich.
Michael Moritz: Wir werden
auch unsere vertrieblichen
Aktivitäten noch mehr an den
gestiegenen ökologischen Anforderungen ausrichten. Dass
sich der Markt verändert, zeigt
auch die zunehmende Berücksichtigung der ESG-Kriterien in
der Immobilienwirtschaft. Wenn
sich unsere Kunden immer
häufiger mit ökologischen und
sozialen Themen auseinandersetzen, unterstützt das natürlich auch unsere Position. Dank
unseres Nachhaltigkeitsradars –
wir führen diese als „ökologisches Stimmungsbarometer“
im Markt etablierte OnlineBefragung seit 2011 regelmäßig
durch – haben wir einen guten
Einblick in die ökologischen Vorstellungen unserer Kunden und
die spezifischen Erwartungen

an uns als FM-Dienstleister.
Auf die nächsten Ergebnisse
und auf die möglichen Effekte
der Coronapandemie auf die
Einschätzungen der Marktteilnehmer sind wir besonders gespannt. Unbestritten ist aus unserer Sicht, dass die Pandemie
auch ein besonderer Anlass ist,
das eigene Wertesystem zu hinterfragen und sich nachhaltiger
auszurichten. Für uns jedenfalls
ist die Coronapandemie kein
Hemmschuh, sondern unterm
Strich ein zusätzlicher Impulsgeber für mehr Nachhaltigkeit.
Was bedeutet das für die WISAG
Kunden?
Michael Moritz: Zum einen
Sicherheit, weil unsere Kunden
auf bereits eingespielte grüne
Dienstleistungen zurückgreifen
können. Zum anderen Marktvorteile, weil man den Erwartungen der Immobiliennutzer
entspricht. Und schließlich
das unbezahlbare Gefühl,
etwas Sinnvolles getan zu
haben.

„Sowohl für unsere Mitarbeitenden
als auch für unsere Kunden bedeutet
das eine klare Orientierung für einen
ökologisch optimierten Immobilienbetrieb.“
Michael Moritz

Wo ist denn ökologische Nachhaltigkeit à la WISAG besonders gut
erlebbar?
Martin Riebschläger: Natürlich
bei unseren Kunden, bei denen
wir unsere ökologischen Konzepte umsetzen. Ebenso wichtig
ist es uns, diese Konzepte im
eigenen „Wohnzimmer“ –
unserer Unternehmenszentrale
in Frankfurt – anzuwenden.
Dieses Bestandsgebäude aus
dem Jahr 1983 haben wir
2012/2013 unter ökologischen
Kriterien so umgestaltet, wie
wir es jedem unserer Kunden
empfehlen würden – und
betreiben es seither auch
unter Umweltgesichtspunkten.
Das beginnt beim Energiemanagement, geht über die Lichtund Druckerkonzepte und endet
in wassersparenden Sanitäreinrichtungen und der Spülküche
unseres Betriebsrestaurants.
Nicht nur für unsere Gäste,
sondern vor allem auch für
unsere Mitarbeiter ist unsere
Konzernzentrale somit ein
wichtiges ökologisches Signal!
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S T R AT E G I E

Ökologie und
Ökonomie
in Einklang
bringen

Die ökologische Bewirtschaftung von Immobilien bekommt aus zwei Richtungen eine immer größere Bedeutung. Zum einen erwarten Mieter, Nutzer und auch
der Gesetzgeber vor dem Hintergrund von Klima- und
Umweltzielen ein verstärktes Engagement seitens der
Immobilienwirtschaft. Zum anderen ist angesichts steigender Preise für Energie, Wasser und andere Ressourcen
effizientes Wirtschaften ein Gebot kaufmännischer
Vernunft. An den Finanzmärkten ist ökologische Performance längst ein festes Bewertungskriterium für einzelne
Marktteilnehmer oder Immobilienfonds. Und schließlich
führt ein glaubwürdiges ökologisches Engagement zu
einer positiven Reputation. Viele gute Gründe sprechen
also für ein umweltfreundliches Facility Management.
Die WISAG selbst engagiert sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie für eine kontinuierlich verbesserte
ökologische Unternehmensführung. Unseren Kunden
wiederum bieten wir eine in der Facility-Service-Branche
vermutlich einzigartige Vielfalt umweltfreundlicher
Maßnahmen an: von schnell umzusetzenden Verbesserungen bis hin zur Entwicklung umfassender ökologischer Konzepte für die gesamte Immobilie. Dabei achten
wir immer auf ein ausgewogenes und sinnvolles Ver
hältnis zwischen Nutzen und Aufwand.

Viele gute Gründe sprechen für ein umweltfreundliches Facility Management. Dabei achten
wir immer auf ein ausgewogenes und sinnvolles
Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand.
Doch wie bringt man ein Unternehmen wie die WISAG
auf einen umweltorientierten Kurs? Welche Strukturen
müssen hierzu aufgebaut werden und – vor allem –
wie begeistert man die vielen Tausend Mitarbeiter für
Umweltschutz? Antworten auf solch weitreichende
Fragen erarbeitet sich die WISAG Schritt für Schritt. Für
diesen Prozess bringen wir, als ein erfolgreich in der
zweiten Generation geführtes Familienunternehmen,
sehr gute Voraussetzungen mit. Denn langfristiges
Denken, solides Wirtschaften und verantwortungsvolles
Handeln gegenüber Kunden, Mitarbeitern und nachfolgenden Generationen – also die Kernanforderungen
nachhaltigen Unternehmertums – gehören seit jeher
zum Selbstverständnis der WISAG.
Bereits 2010 hat die WISAG Ökologie als eines von
drei Zielen in die Unternehmensvision aufgenommen:
Das Unternehmen will überwiegend ökologische
Produkte und Verfahren nutzen und in seinen Märkten
Vorbild für den Schutz unserer Umwelt werden. Vorausgegangen sind Kunden- und Mitarbeiterworkshops
und ein intensiver interner Kreativ- und Entscheidungsprozess. So leicht dieses Ziel klingt, so grundlegend
sind die damit einhergehenden Veränderungen innerhalb unserer Organisation.

S T R AT E G I E

Hinterfragen, verbessern, schulen
Der internen Kommunikation und Schulung zum
Thema Umwelt messen wir einen hohen Stellenwert
bei. Wir wollen das Verständnis für Ökologie schärfen
und den Zusammenhang mit wirtschaftlichen Anforderungen nachvollziehbar machen, wir wollen ökologis ches Know-how branchenspezifisch anwendbar
machen und unsere Mitarbeiter sollen glaubwürdige
Bots chafter unseres Engagements werden.
Unsere zweite strategische Säule ist die kontinuierliche
Verbesserung unserer Produkt- und Dienstleistungs
angebote sowie der dahinterstehenden Verfahren. Seit
2011 analysieren und bewerten wir unsere Produkte
und Verfahren auch hinsichtlich ihres ökologischen
Potenzials. Wir stellen nicht alles auf den Kopf, doch

wir hinterfragen die Dinge – ganz im Sinne unseres
Gründers. Dort, wo Aufwand und Nutzen in einem
angemessenen Verhältnis stehen, verbessern wir.
Manchmal bedarf es nur eines Handgriffs, zum
Beispiel beim Austausch eines Luftfilters gegen
ein umweltfreundliches Modell. Manchmal sind
komplexe Maßnahmen erforderlich, zum Beispiel
bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Energiemanagementkonzepts.
Ob einfach oder umfassend, unser Anspruch ist
immer derselbe: Wir wollen das ökologische
Engagement unserer Kunden unterstützen und
empfehlen ihnen deshalb auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Produkte und Verfahren.

Eine Vision ist nur so gut, wie sie
von den Mitarbeitern verinnerlicht
und getragen ist.
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Unser Management von Nachhaltigkeit
Eine individuelle Betrachtung ist bei ökologisch
ausgerichteten Facility Services unabdingbar. Weil es
in der Gebäudereinigung um ganz andere Aspekte
geht als in der Sicherheit und LED-Leuchtkonzepte in
der Gebäudetechnik nichts mit Nassmüllkonzepten
beim Catering zu tun haben, verfügt jeder unserer
Dienstleistungsbereiche über eine eigene Umweltstrategie mit individuellen, auf die Kundenbedürfnisse
zugeschnittenen Umweltleistungen. So können wir
optimal auf die jeweiligen Bedarfe und Anforderungen
eingehen. Die ökologischen Fäden laufen in einem
übergeordneten Lenkungsgremium zusammen.

Das Gremium ist für die gesamte Strategie, Steuerung
und Kontrolle des Umweltengagements der WISAG
Facility Service verantwortlich und überwacht die
Erreichung der gesteckten Ziele.
Wir orientieren uns an unserer Unternehmensvision
und verfolgen das darin gesteckte ökologische Ziel
strukturiert und fortlaufend. Die wesentlichen Aspekte
unseres Engagements dokumentieren wir erstmals
durch die hier vorliegende Veröffentlichung. Auch sie
ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie.

Vorstand

Verantwortlicher für Nachhaltigkeit (zentral)

Nachhaltigkeitsverantwortung

Nachhaltigkeitsverantwortung

Nachhaltigkeitsverantwortung

Aviation Service

Facility Service

Industrie Service

Lenkungsausschuss
Geschäftsführer aller
Dienstleistungssparten, Koordinator
für Umweltthemen, Vertreter der
Unternehmenskommunikation

Umweltverantwortliche

Umweltverantwortliche

Umweltverantwortliche

Umweltverantwortliche

Umweltverantwortliche

Facility Management,
Gebäudetechnik

Gebäudereinigung

Sicherheit & Service

Catering

Garten- &
Landschaftspflege

Themen der
Wesentlichkeitsanalyse

Fachliches Know-how
der Mitarbeiter

W ESENTLICHK EIT
Gemeinsame Produktentwicklung
mit Lieferanten

Ökologische Produkte
und Dienstleistungen
(wesentlicher Aspekt: Energie)

Vorbildfunktion
eigener Standorte

Nachhaltigkeitsbewusstsein
der Mitarbeiter

Erhaltung/Steigerung
des Werts der Immobilie
(auch für deren Nutzer)

Verfolgung der
unternehmenseigenen
Vision (mit Umweltziel)

Mobilität
der Mitarbeiter

Was entscheidend ist
Welche Themen der ökologisch
nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung sind der WISAG wichtig und
welche unseren Kunden? Worauf
legen unsere Mitarbeiter Wert?
Was erwarten Verbände, Umwelt
organisationen, Lieferanten und
potenzielle Mitarbeiter von uns?
Tagtäglich setzen wir uns mit einer
Vielzahl von Themen auseinander.
Wollten wir über alle berichten, würden wir unser ökologisches Engagement alles andere als leserfreundlich präsentieren.
Deshalb konzentrieren wir uns auf
das Wichtigste – das ist die Schnitt-

menge jener Themen, die sowohl
für unsere Kunden und Mitarbeiter
als auch für die WISAG von Bedeutung sind.
Identifiziert haben wir diese Topthemen während zweier Analyse
sessions, an denen Mitarbeiter aller
Dienstleistungsbereiche und verschiedener Verantwortungsebenen
teilgenommen haben.
Was unsere Kunden von uns erwarten, erfahren wir nicht nur Tag
für Tag in Tausenden direkten Gesprächen, sondern seit 2011 auch
durch das von uns entwickelte

Nachhaltigkeitsradar (vgl. S. 21).
Diese systematisch aufbereitete
Trendbefragung ermöglicht einen
präzisen Blick auf die aktuellen
ökologischen Anforderungen an
einen nachhaltigen Gebäudebetrieb
sowie auf Trends und Entwicklungswege nachhaltiger Immobilien
bewirtschaftung. Darüber hinaus
befragen und motivieren wir unsere
Mitarbeiter, ihre Ideen mitzuteilen.
Die Aufgaben der zunächst als „Ideenbörsen“ gestarteten Workshops zur
Ermittlung von Nachhaltigkeits
themen in allen Geschäftsbereichen
hat inzwischen das Green Team
übernommen.

Das WISAG Green Team
Die Mitglieder des WISAG Green
Teams sind Spezialisten ihres jeweiligen Dienstleistungsbereichs und
gleichzeitig Experten für die dort
angebotenen ökologischen Produkte
und Verfahren. Sie bilden die
Schnittstelle zwischen Betrieb und
Vertrieb für ökologische Themen.
Auch sind sie Ansprechpartner für
ihre Kollegen aus anderen Dienstleistungsbereichen und ermögli-

chen so eine abgestimmte Umsetzung. Um den Fortschritt des eigenen ökologischen Engagements
bewerten und gestalten zu können,
entwickelt jeder WISAG Dienstleistungsbereich eigene Kennzahlen.
Das Green Team wiederum trägt
wesentlich dazu bei, diese Vorgaben zu erreichen. Diese qualitative
und quantitative Aufbereitung ist
der für uns wichtigste Gradmesser

zum Erreichen unserer ökologischen
Zielsetzung. Darüber hinaus bringt
das Team, es setzt sich aus Vertretern aller Dienstleistungsbereiche
zusammen, Ideen ein, wie die
WISAG ihre ökologischen Kompetenzen verbessern und ausweiten
kann. Diese Ideen sind die Grundlage
unseres ökologischen Leistungsverzeichnisses.
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Was unsere Kunden
von uns erwarten
Mehr als 19.000 Kunden aus unterschiedlichsten
Branchen, dazu verschiedene Ansprechpartner wie
Eigentümer, Projektentwickler, Planer, Asset Manager,
Property Manager, Facility Manager und Mieter:
Wie können wir bei dieser Vielfalt an Akteuren allen
Wünschen gerecht werden? Und wie können wir die
Akteure vom Mehrwert eines grünen Facility Managements überzeugen und diesen transparent darstellen?

HOTELS
PROJEKTENTWICKLER

ASSET MANAGER

EINZELHANDELSIMMOBILIEN

GESUNDHEITSIMMOBILIEN

EIGENTÜMER

SENIORENEINRICHTUNGEN

BÜROGEBÄUDE
SHOPPING-CENTER
WOHNGEBÄUDE

MIETER/NUTZER

PROPERTY MANAGER

LOGISTIKIMMOBILIEN

FACILITY MANAGER

Dafür benötigen wir drei Elemente: marktfähige Dienstleistungen, eine kundengerechte und effiziente Organi
sation und – am allerwichtigsten – das Gespräch. Täglich
stehen unsere Mitarbeiter mit unseren Kunden im Austausch. Doch über solche Kontakte hinaus wollen wir
auch wissen, welche Trends sich in puncto ökologischer
Immobilienbewirtschaftung abzeichnen. Uns ist vor
allem wichtig zu erfahren, was die verschiedenen Akteure
von ihrem FM-Dienstleister erwarten. Hierfür haben wir
2011 das WISAG Nachhaltigkeitsradar entwickelt.

KUNDEN

Im Nachhaltigkeitsradar gab die Mehrheit der
Befragten an, dass sie dem ökologischen
Betrieb Vorrang gegenüber dem ökologischen
Bauen gibt, und zwar in jeder Assetklasse.

Trendstudie: WISAG Nachhaltigkeitsradar
Mit dieser wissenschaftlich aufgebauten Online-Befragung sprechen
wir Entscheider aus der gesamten
Immobilienbranche an. Deren Antworten zeichnen ein aufschlussreiches Bild von der Entwicklung
der nachhaltigen Immobilienbewirtschaftung in Deutschland. Das
Nachhaltigkeitsradar führen wir

jährlich durch und veröffentlichen
die Ergebnisse. Inzwischen ist
diese Studie für alle an Green FM
Interessierten zu einem wichtigen
Orientierungspunkt geworden.
Wir betrachten jedoch nicht nur den
aktuellen Moment, sondern auch
die Entwicklung über mehrere Jah-

re hinweg. Daraus können wir u. a.
schließen, dass das Bewusstsein
für ökologisches Engagement in der
Immobilienbranche angekommen
zu sein scheint. Allerdings, auch das
zeigen die Kurz- und Langzeitbetrachtung, klafft bei vielen Befragten
noch eine Lücke zwischen Anspruch
und Umsetzung.

Schreiben Sie grün aus?
Zustimmung der Befragten,
Mehrfachantworten waren möglich
Quelle: WISAG Nachhaltigkeitsradar 2017

Planen
künftig grün
auszuschreiben

Schreiben
bereits
grün aus

Grüne
Aspekte
sind
ausschlaggebend
bei der
Vergabe
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Zwei weitere Beispiele. Obwohl
sich die Mehrheit der Unternehmen aktiv mit Nachhaltigkeits
fragen auseinandersetzt, verfügt
weniger als die Hälfte der Unternehmen über eine systematische Nachhaltigkeitsstrategie.
Oder: Zwar schreibt knapp die
Hälfte der befragten Unternehmen Facility Services bereits
grün aus, dabei orientiert sich
die Mehrheit der Unternehmen
jedoch lieber an eigenen grünen
Standards als an den vorhandenen Branchenstandards.
Für uns als ökologischen Dienstleister bedeutet das Chance und
Verantwortung zugleich. Einerseits
ermöglicht uns das Nachhaltigkeitsradar maßgeschneiderte Leistungen zu entwickeln, andererseits
sehen wir uns als „First Mover“
auch in der Pflicht, unsere Kunden
intensiver über den Nutzen grüner
Facility Services zu informieren.
Der vorliegende Bericht ist einer
von vielen Beiträgen hierzu.

An welchen Regelwerken orientieren Sie sich
bei Ausschreibungen für Gebäudedienstleistungen?
Mehrfachantworten waren möglich

24 %

DIN
18960

9%

54%

6%

Eigener Standard

4%

17 %
GEFMA
160

19 %

GEFMA
520

Unser Unternehmen orientiert sich bei der
Ausschreibung für Facility Services am eigenen
Unternehmensstandard
Mehrfachantworten waren möglich

www.nachhaltigkeitsradar.de
Sonstige Assetklassen

63 %

Logistik

57 %

Büro, Eigennutzung

55 %

Büro, Asset

54 %

Shopping Center

53 %

Retailer (Filialisten)

53 %

Wohnen

53 %

Hotel

47 %

Gesundheit

39 %

Keine Assetklasse

37 %
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Grüne Standards und Verträge
Die nachhaltige Immobilienbewirtschaftung ist ein
noch vergleichsweise junges Thema. Gleichzeitig
setzen sich immer mehr Marktteilnehmer mit den
ökologischen Auswirkungen des Gebäudemanagements auseinander. Wir begrüßen die Erarbeitung
von Standards, die für diesen immer bedeutenderen
Bereich einheitliche Bewertungs- und Entscheidungsmaßstäbe schaffen. Solche Regeln eines nachhaltigen
Gebäudebetriebes, sofern sie klar und realistisch beschrieben sind, erleichtern allen Akteuren eine zielgerichtete Umsetzung ökologischer Dienstleistungen.
Das gilt sowohl für „Einsteiger“ als auch für Unternehmen mit einer bereits vorhandenen grünen Vita.
Damit solche Standards marktgerecht beschrieben
und weiterentwickelt werden, engagiert sich die
WISAG in verschiedenen Arbeitskreisen (vgl. S. 31).
In einer Arbeitsgruppe von Immobilienexperten hat
die WISAG 2014 den Leitfaden „Grüne FacilityManagement-Verträge“ entwickelt. Immobilien
eigentümer und Dienstleister erhalten damit klare

methodische und inhaltliche Handlungsempfehlungen
und erstmals auch rechtlich abgesicherte Vorschläge
für einen ökologisch ausgerichteten Gebäudebetrieb.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Leitfadens ist
das von der WISAG entwickelte ökologische MusterLeistungsverzeichnis. Für diesen Ansatz wurden die
Arbeitsgruppe 2015 mit dem Immobilienmanager
Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.
Darüber hinaus hat das ökologische Muster-Leistungsverzeichnis der WISAG das „Badge of Recognition“
des DIFNI (Deutsches Privates Institut für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft, gehört heute zu TÜV Süd)
erhalten. Es entspricht somit in puncto Vergleichbarkeit,
Transparenz und Qualität den hohen Ansprüchen des
BREEAM-Systems (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology). Deshalb
erfüllt jeder Anwender des ökologischen Muster-
Leistungsverzeichnisses gleichzeitig die Kriterien
für eine BREEAM-Zertifizierung.

Zusammengefasst:
Wir wissen, wie unsere Dienstleistungen die ökologische Bilanz einer Immobilie entscheidend verbessern,
wie sie entwickelt und wie sie umgesetzt werden.
Wir wissen aber auch, dass die besten Ideen für Umweltschutz wenig wert sind, wenn sie nicht auch
aus kaufmännischer Sicht sinnvoll umgesetzt werden können.
Diese doppelte Perspektive berücksichtigen wir bei allen unseren Dienstleistungen – und unterstreichen damit den ursprünglichen Anspruch verantwortlichen Wirtschaftens: Ökonomie und Ökologie sind vereinbar!
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Das ökologische Leistungsverzeichnis

Grundlage für ein
effizientes Kostenmanagement
Energiewende, Klimaschutz- und
Nachhaltigkeitsziele – auch die
Immobilienbranche spürt die Zeichen einer sich verändernden
Gesellschaft. Eigentümer müssen
immer strengere Vorgaben er
füllen, Mieter erwarten zunehmend
einen nachhaltigen Gebäude
betrieb (und damit einhergehend
auch geringere Betriebskosten),
konventionell betriebene Gebäude
lassen sich teilweise nur noch mit
Abschlägen vermieten. Bei Neubauten können notwendige oder sinnvolle ökologische Maßnahmen von
vornherein eingeplant werden, bei
Bestandsgebäuden lässt sich das
vorhandene Potenzial durch Moder
nisierungsmaßnahmen bzw. durch
einen effizienteren Betrieb erreichen.
In welchem Maße dort Investitionen
vorgenommen werden, bleibt
immer eine Einzelfallentscheidung.
Vor allem im Bereich Energiemanagement, aber nicht nur dort,
können deutliche Effekte erzielt
werden. Was noch zu wenig
bekannt ist und damit zu wenig
genutzt wird: Effizienzsteigerungen
im Betrieb sind oft ohne Mehraufwand möglich.
Hier setzt das von der WISAG
entwickelte ökologische Leistungsverzeichnis an, das erstmals
ökologisch ausgerichtete Dienstleistungen im Detail skizziert und
den Anwendern präzise Anleitungen gibt. So können ökologische
Maßnahmen und Anforderungen
in Ausschreibungen einfließen, beispielsweise zum Energiemanagement oder auch zur Beschreibung
von Nachhaltigkeitszielen und

-maßnahmen. Das Verzeichnis
unterstützt die WISAG Mitarbeiter
bei der Umsetzung der ökologischen Dienstleistungen, u. a. nennt
es alle Schritte von der Angebotserstellung über die einzelnen
Fachleistungen bis hin zur
Materialentsorgung. Es ist eine
sinnvolle Ergänzung zu den
bestehenden Regelwerken und
Zertifizierungsverfahren der
Branche. Mit anderen Worten:
Das Leistungsverzeichnis macht
ökologische Gebäudedienstleistungen konkret, messbar und hilft,
den Gebäudebetrieb nach und
nach auf eine umweltfreundlichere
Bewirtschaftung umzustellen.
Mit diesem Konzept nimmt die
WISAG in der Branche eine Vorreiterrolle ein.
Weil es bei der nachhaltigen
Unternehmensführung nicht nur
um den großen Wurf, sondern
häufig auch um die Summe vieler
kleiner und gezielter Maßnahmen
geht, beschreibt das Leistungsverzeichnis sowohl einfache,
schnell umsetzbare als auch große
Stellschrauben der ökologischen
Immobilienbewirtschaftung. Ob im
Neubau oder in einer Bestandsimmobilie, ob in zertifizierten oder
nicht zertifizierten Gebäuden –
alle Maßnahmen werden nach
dem Regelkreisprinzip „Plan –
do – check – act“ umgesetzt. Istzustand, Ziele und Maßnahmen
werden dabei fortlaufend dokumentiert und so in einen transparenten und effizienten Prozess
gebracht.

S TA N D A R D S

Das Regelkreisprinzip
Plan

Do
In der zweiten Phase
werden die erarbeiteten Ziele in die Praxis
umgesetzt

Am Anfang gilt es
zu analysieren,
welche ökologischen
Faktoren relevant
sind, um die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

In einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess
werden immer wieder
neue Ziele gesteckt
und umgesetzt
Anschließend
erfolgt über einen
gewissen Zeitraum
eine Kontrolle der
Maßnahmen

Bei Bedarf wird
nachjustiert

Act

Check

Motive für eine ökologische Gebäudebewirtschaftung

Steigerung der
Wirtschaftlichkeit

Längere
Lebensdauer der
Immobilie

Geringerer
Ressourcenverbrauch,
niedrigere Betriebskosten

Größere
Attraktivität der
Immobilie für
potenzielle Mieter
und Nutzer

Erfüllung
gesetzlicher
Bestimmungen

In Zeiten gesellschaftlicher und gesetzlicher Veränderungen gibt das ökologische Leistungsverzeichnis als Bestandteil von FM-Verträgen allen Vertragspartnern eine Orientierung. Es hilft, angepasst an die jeweiligen eigenen
Zielsetzungen und Möglichkeiten das ökologische Potenzial der Immobilie
zu erkennen, zu bewerten und schließlich Schritt für Schritt umzusetzen.
Damit steigt nicht nur die Umweltperformance, sondern auch das interne
Know-how für kosteneffizientes Management von Immobilien.
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WISAG Ökowarenkorb
für Büromittel

Grüner
Anspruch auch
beim Einkauf
„Rechnet sich das?“, fragen uns viele
Kunden, wenn wir mit ihnen über
ökologische Dienstleistungen sprechen. Ja, es rechnet sich, denn wir
berücksichtigen bereits im Vorfeld
sowohl Qualität und Preis als auch
den ökologischen Nutzen und die
Lebensdauer aller empfohlenen Ma
terialien und Leistungen.

Rund 150 häufig verwendete,
vom Einkauf unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählte Büroartikel
werden seit 2017 im WISAG
eigenen Einkaufsportal empfohlen.
Von der Archivschachtel über
Ordner bis hin zu Versandtaschen.

34.500 Stifte
(von 35.000 im Jahr 2017 bestellten)

hatten eine Hülle aus biologisch
abbaubarem Kunststoff auf
der Basis von Mais.
Alle WISAG gebrandeten Kugelschreiber sind unter nachhaltigen
Kriterien eingekauft.

Nur wenn für unsere Kunden unter dem Strich ein
Mehrwert entsteht, sprechen wir eine Empfehlung
aus. Diesen Ansatz verfolgen wir systematisch. So
beinhaltet auch unsere Einkaufsrichtlinie ökologische
Aspekte. Damit unterstützen wir unsere Dienstleistungsbereiche dabei, ihren Kunden auch umweltfreundliche
Alternativen anzubieten. Für uns ist das eine Herausforderung, denn in dem äußerst preisbew ussten
Markt erwarten Kunden immer ein optimales PreisLeistungs-Verhältnis. Damit uns dies auch bei umweltfreundlichen Materialien gelingt, tauschen wir uns mit
unseren Lieferanten sehr eng aus. Wir hinterfragen
ihre ökologischen und sozialen Produktionsprozesse,
lassen diese dokumentieren und nachweisen und
versuchen gemeinsam mit unseren Partnern
die Dienstleistungen bzw. Produkte immer weiter
zu verbessern.
Wir wissen: Wer nachhaltig wirtschaftet, muss
Entscheidungen aus kaufmännischer, ökologischer,
sozialer und möglichst langfristiger Perspektive
treffen. Wir wollen diese Haltung auch im Einkauf
konsequent umsetzen.
Gleichwohl gelingt uns das nicht immer, denn am Markt
fallen Entscheidungen weiterhin vor allem über den
Preis. Unser Anspruch ist deshalb, die jeweilige ökologische Alternative im Vergleich zur bisherigen Leistung kostenneutral anbieten bzw. eine Amortisationszeit
von wenigen Jahren sicherstellen zu können.
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„Umweltaspekte im FM-Einkauf sind
ein Schlüssel für die notwendige
ökologische Transformation der Branche.“
Martin Riebschläger, als Geschäftsführer der
WISAG Facility Service Holding verantwortlich für den Einkauf

Im Bereich Gebäudetechnik beispielsweise verlangen
Kunden ökologische Anlagen und Bauteile überwiegend im Zuge von Modernisierungsprojekten. Hier können
wir die positiven Auswirkungen für den Kunden und
die Umwelt bereits sehr gut dokumentieren.
Unser Ziel ist, auch in Ausschreibungen für Dienst
leistungen ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle
Leistungen häufiger platzieren zu können.
Gleichwohl sehen wir hier noch Informations- und
Handlungsbedarf, da sich die umweltfreundlichen, in
der Regel mittelfristig wirksamen Alternativen nicht
mit herkömmlichen, kurzfristig kalkulierten Maßnahmen
vergleichen lassen.
Den schnellsten „Return on Investment“ und die
größten ökologischen Effekte erzielen üblicherweise
Maßnahmen zur Energieeinsparung, zum Beispiel
durch entsprechende Anpassung der Betriebsparameter
der Wärme-, Kälte- und Raumlufttechnik. Doch auch
an anderen, weniger offensichtlichen Stellen rechnen
sich Alternativen. So erlaubt der Brandschutz in
bestimmten Gebäudetrakten statt Feuerlöschern auf
Schaum- oder Pulverbasis auch Geräte mit Wassersprühnebel. Die Anschaffungskosten sind ähnlich,
doch die Befüllung bzw. Entsorgung der Feuerlöscher
auf Wasserbasis ist wesentlich umweltfreundlicher.
Eine andere einfache und wirkungsvolle Maßnahme ist
der Einsatz von ökologischen Luftfiltern in Raumluft-

technikanlagen. Sie sind widerstandsärmer, verbrauchen damit deutlich weniger Energie und sind sogar
recyclingfähig. Auch in Großküchen lohnen sich Amortisationsrechnungen für ressourcensparende Geräte,
denn häufig werden hier weiterhin verbrauchsintensive
Spülmaschinen eingesetzt. Selbst in scheinbar „kleinen“ Bereichen denken wir an die Umwelt, zum Beispiel
bei den Behältern unserer Reinigungsmittel. Sie müssen mit Dosierhilfen ausgestattet sein. So erzielen wir
optimale Reinigungsergebnisse bei minimalem Mittel
einsatz.
Und natürlich erproben wir in der WISAG selbst
Maßnahmen, sei es im größeren Rahmen wie bei der
Anschaffung von Elektrofahrzeugen für unseren
Fuhrpark oder im kleineren Bereich wie bei der Verwendung ökologischer Werbemittel und Büromaterialien.
Es gilt das Prinzip: vermeiden, reduzieren
oder wiederverwerten.
So besteht die Hülle der als Werbemittel eingesetzten
WISAG Kugelschreiber, mit denen auch viele unserer
Mitarbeiter schreiben, aus einem biologisch abbaubaren
Kunststoff auf der Basis von Mais. Im Jahr 2017 haben
wir rund 34.500 dieser Stifte an Mitarbeiter und auch
Kunden ausgegeben. Zum Sortiment gehören auch die
sogenannten „Bottle to Pen“-Stifte. Sie werden aus
recycelten PET-Flaschen gefertigt und sind Bestandteil
des ökologischen Warenkorbs für Büromittel.
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Bewusstsein für
Umweltschutz fördern
Das Ziel ist anspruchsvoll, die Implikationen unserer
Dienstleistungen auf die Umwelt sind ermittelt und
die Produkte und Services sowie die internen Strukturen
und Prozesse werden zunehmend an ökologischen
Gesichtspunkten ausgerichtet. Systematisch und konsequent arbeitet die WISAG an der Verwirklichung
ihres Ziels. Doch um ein glaubhaftes Vorbild in der
Branche zu werden, reichen strategische und organi
satorische Veränderungen allein nicht aus. Entschei-

dend sind die Mitarbeiter. Wie in kaum einem anderen
Prozess zeigt sich bei der Umsetzung unserer ökolo
gischen Zielsetzung die Bedeutung eines unternehmensweiten Verständnisses für den Umweltschutz.
Nur wenn vom Geschäftsführer bis hin zum angelernten Mitarbeiter, vom Klimatechniker bis hin zum Koch
alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für die Zusammenhänge von Handeln und Auswirkungen auf die Umwelt

Kriterien für den grünen Standort

01

Energetische Qualität

06

Arbeitsplatz-Mietflächen-Effizienz

11

Durchschnittliche CO2 -Emission des
Fuhrparks (laut Herstellerangaben)

02

Jahresheizenergieintensität

07

Abfallaufkommen

12

Anteil Fahrzeuge der CO2 Effizienzklasse A oder besser

03

Jahresstromintensität

08

Wertstoffquote

13

Anschlussleistung der IT-Geräte
pro Arbeitsplatz

04

Jahrestrinkwasserintensität

09

Papierverbrauch

14

Anteil umweltfreundlicher
Anreisen zur Arbeitsstätte

05

Anteil regenerativer Wärmeversorgung durch ökologische
Heizungssysteme

10

Ökostromanteil

Das Kennzahlensystem für grüne Standorte
orientiert sich am international maßgeblichen
Index der Global Reporting Initiative (GRI)

SENSIBILISIERUNG

Wir nutzen überwiegend ökologische Produkte
und Verfahren und sind in unseren Märkten
das Vorbild für den Schutz unserer Umwelt.
entwickeln und ihr Wissen stetig erweitern, können wir
unseren Kunden ökologisch ausgerichtete Dienstleistungen und Produkte auch überzeugend anbieten. Diese
Sensibilisierung für Umweltaspekte und Umweltschutz
ist die vielleicht größte Herausforderung auf dem Weg
zur Zielerreichung. Seit 2011 informieren, qualifizieren und beteiligen wir unsere Mitarbeiter. Dafür nutzen
wir unterschiedliche Veranstaltungsformate und interne
Medien wie unsere Mitarbeiterzeitung. Die monatlich

im Intranet veröffentlichten Umwelttipps erfreuen sich
wachsender Beliebtheit. Seit Herbst 2018 steht mit
unserer Mitarbeiter-App MyWISAG ein weiterer Kanal
zur Verfügung, über den wir eine Vielzahl an Informationen vermitteln und miteinander in Dialog treten
können. Seit dem Start unserer ökologischen Aktivitäten haben sich insbesondere zwei Maßnahmen
etabliert und bewährt: das Konzept des grünen
Standorts sowie der WISAG Tag.

Grüner Standort
In Deutschland verfügt die WISAG
Facility Service über mehr als
h undert Standorte. Diese entwickeln wir seit 2013 sukzessive zu
sogenannten grünen Standorten.
Begonnen haben wir mit zunächst
sieben, aktuell sind es 38 grüne
Standorte. Wir untersuchen dort
unsere jeweilige ökologische Performance anhand von 14 Kennzahlen. Dabei unterscheiden wir
zwischen standortbedingten und
nutzerabhängigen Parametern,
zum Beispiel der Heizenergie- und
Stromintensität, der ArbeitsplatzMietflächen-Effizienz, dem Abfallaufkommen und den CO 2 -Emissionen des Fuhrparks (vgl. S. 46). Wir
messen jährlich die Entwicklung jedes Kriteriums eines grünen Standorts und stellen die Ergebnisse in
einem Gesamtvergleich mit allen
anderen grünen Standorten dar.

Ziel ist, die ökologische Qualität der Standorte kontinuierlich
zu verbessern und gleichzeitig die Begeisterung unserer
Mitarbeiter für Umweltschutz zu erhöhen. Dabei ist ganz wichtig:
Die Handlungsempfehlungen sind im Team erarbeitet.
Diese Prozessbeteiligung stärkt die
Motivation der Mitarbeiter, schärft
ihr ökologisches Bewusstsein und
schafft so eine wesentliche Voraussetzung für Verhaltensänderungen
und für ökologische Glaubwürdigkeit. Inzwischen stellen wir auch
fest, dass sich die Mitarbeiter über
ihre Erfahrungen mit Kollegen
anderer Standorte austauschen,
ihr eigenes Wissen weitergeben
und neues erhalten.
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Naturschutzgebiete pflegen, Streuobstw iesen
erhalten, Vogelnistkästen aufhängen,
Umweltinformationen in der Fußgängerzone
verteilen oder Gewässer von Müll reinigen – was
sich anhört wie das Jahresprogramm eines
Umweltschutzverbandes, ist eine Auswahl von
Freiwilligenaktionen von Mitarbeitern der
WISAG Facility Service

Freiwilliges Engagement am WISAG Tag
In jeder Region Deutschlands engagieren sich Mitarbeiter mindestens
einmal im Jahr im Rahmen des WISAG Tages für die Umwelt. Durch
eigenes Erleben wird das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge
geschärft und so kann das Umweltziel der WISAG letztlich besser unterstützt werden. 2012 startete der erste WISAG Tag in Bayern mit 35 Freiwilligen. Mittlerweile sind es bundesweit mehrere Hundert Engagierte.
Inzwischen kooperieren WISAG Mitarbeiter auch mit Umweltschutzorganisationen und Kunden. Auch außerhalb des betrieblichen Engagements
finden sich WISAG Mitarbeiter zusammen, um Projekte voranzutreiben
und neu zu entwickeln. Genau dieser Gedanke steckt hinter dem WISAG
Tag: Umweltschutz funktioniert dann am besten, wenn er nicht von oben
auferlegt wird, sondern aus eigener Überzeugung und Motivation geschieht.

BR ANCHENENGAGEMENT

Ein gemeinsames
Verständnis entwickeln
Pi|o|nier|ar|beit (die)
eine wegbereitende Arbeit, bahnbrechende
Leistung auf einem bestimmten Gebiet

Schon lange bevor nachhaltige
Gebäudebewirtschaftung in der
Branche auf breiter Ebene diskutiert
wurde, hat sich die WISAG dem
Thema gewidmet. Seitdem erleben
WISAG Kunden dieses Engagement
durch neue, ressourcen- und zugleich
kostenschonende Produkte und
Dienstleistungen. Viele bezeichnen
die WISAG deshalb als einen Pionier
für ökologische Facility Services in
Deutschland. Doch woher rührt die
Motivation, Neuland zu betreten?
Verantwortung für die Folgen des
eigenen Handelns zu übernehmen,
gehört zum Grundverständnis
unseres Familienunternehmens.
„Wir wollen nicht nur nachhaltig
erfolgreich wirtschaften, sondern
unseren Kindern auch eine intakte
Umwelt hinterlassen“, lautet das
Credo des Familienunternehmens.
Doch dieser Anspruch kann nur
durch ein gemeinschaftliches
internes und externes Verständnis
über die ökologischen Ziele und
Prozesse erreicht werden. Innerhalb
unseres Unternehmens passen
wir die Abläufe an unsere ökologischen Ziele an. Und nach außen
bringen wir uns in den Umweltgremien der Branchenverbände ein.
Sowohl der ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.) als auch die

GEFMA (German Facility Management Association) wollen nachhaltige Facility Services messbar
machen und standardisieren.
Im ZIA-Ausschuss „Nachhaltigkeit,
Energie, Umwelt“ bringen Vertreter
der Mitgliedsunternehmen ihre
Expertise rund um einen nachhaltigen
Gebäudebetrieb ein und nehmen
zu Gesetzesentwürfen Stellung. Die
GEFMA will vor allem ein einheit
liches Verständnis über nachhaltige
Facility-Service-Prozesse herbei
führen und hat hierfür die Richtlinie
Nr. 160 „Nachhaltigkeit im Facility
Management“ erarbeitet. Vor dem
Hintergrund ihres Know-hows hat
sich die WISAG an der Erstellung
dieser Richtlinie maßgeblich beteiligt. Im Mittelpunkt stehen 24 quantitative und qualitative Kriterien,
mit deren Hilfe die Nachhaltigkeit
von Facility-Service-Prozessen
bewertet werden kann. Auch hier,
wie bei unseren eigenen Prozessen,
liegt die Systematik des Plan-docheck-act-Regelkreises zugrunde.
Sowohl für unsere Kunden, die
mittlerweile ökologisch nachhaltige
Leistungen vermehrt nachfragen,
als auch für uns selbst bedeutet
diese Prozessführung eine hohe
Transparenz, eine vereinfachte Steuerung und letztlich eine gute Vergleichbarkeit bei der Leistungserbringung. Anders ausgedrückt: Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen wollen, müssen das „grüne
Rad“ nicht jedes Mal neu erfinden,
sondern können sich an bewährten
Erfahrungen orientieren.
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Der Letzte macht
das Licht aus
Energie effizient nutzen und
den Verbrauch reduzieren – das
ist die Maßgabe für alle Sektoren
und Branchen.
Unseren Beitrag leisten wir durch sinnvolles Energiemanagement in Gebäuden. Wir entwickeln effiziente
Energiekonzepte, optimieren bestehende Infrastruktur,
setzen stromsparende Geräte ein, fördern Elektromobi
lität und zertifizieren Immobilien. Und wenn am Ende
eines Arbeitstages ein unbesetztes Büro noch beleuchtet ist, dann werden unsere Sicherheitsmitarbeiter zu
Energiesparern und schalten das Licht aus.

33

34

ENERGIE

Effizienz ist
das A und O

Aktives Energiemanagement
Unabhängig von der vertraglich geschuldeten
Leistung erbringt die WISAG auf rund 30 % der
von ihr betreuten Fläche ein qualitativ hochwertiges,
ökologisch ausgerichtetes Energiemanagement.
Dieser Anteil soll in den nächsten
Jahren weiter anwachsen.

40 Prozent des Energieverbrauchs in der Europäischen
Union entfallen auf Immobilien. Ein Drittel aller
CO 2 -Emissionen entsteht durch die Erzeugung von
Heizwärme, Warmwasser und Strom für Gebäude.
Vor diesem Hintergrund sind Energieeffizienz
und Energiereduzierung die Schlüssel einer
zukunftsorientierten Wirtschaftsweise in der
Immobilienbranche.
Die EU hat mit der bereits 2012 in Kraft getretenen
Energieeffizienzrichtlinie die klimapolitischen Weichen gestellt und mit dem 2019 verabschiedeten Klimapaket ein klares Ziel gesetzt: Die Netto-Treibhausgasemissionen der EU sollen bis 2050 auf null gesenkt
werden. Die Bundesregierung hat mit dem Inkrafttreten
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im November 2020
die EU-Vorgaben in die nationale Gesetzgebung
überführt. Staatliche Maßgaben und zunehmend auch
Erwartungen seitens der Mieter und Nutzer befeuern
seitdem die Planung und den Bau energieeffizienter
Gebäude. Das bestätigt auch das WISAG Nachhaltigkeitsradar (vgl. S. 21). Allerdings: Die große Mehrheit
der Gebäude sind Bestandsimmobilien, die auf Jahre
hinaus an ihre jeweilige, meist ältere technische und
energetische Infrastruktur gebunden sind. Der intelligenten Bewirtschaftung dieser Gebäude kommt daher
eine besondere Bedeutung zu. Dieses vielfach ungenutzte Potenzial gilt es zu nutzen und aktiv zu gestalten.
Hier setzt das Energiemanagement der WISAG Gebäude
technik an. Die Servicetechniker sorgen mit ihren
Dienstleistungen für einen reibungslosen Betrieb der
Anlagen, darüber hinaus haben sie die energetische
Optimierung stets im Blick. Nicht jede Verbesserung
ist allein technikabhängig, manchmal bedarf es zusätzlich eines veränderten Nutzerverhaltens. Auch in
solchen Fällen sprechen wir Empfehlungen aus. Die
Bandbreite der Ansätze ist erheblich.
Bereits eine einfache Kontrolle, Messung, Auswertung und Anpassung der bestehenden Anlagen
kann zu positiven Effekten führen.

30 %

In anderen Fällen erweist sich die Erneuerung technischer Elemente sowohl unter Kosten- als auch unter
Umweltaspekten als sinnvoll. Unabhängig davon, wie
weit der Leistungsauftrag geht, zeigen die WISAG
Techniker das jeweilige Optimierungspotenzial auf,
schlagen Maßnahmen vor und setzen diese um. Wohl
bei keinem anderen Thema innerhalb der Immobilienbewirtschaftung zeigt sich der Zusammenhang zwischen
Effizienz, Kostensenkung und Umweltentlastung so
deutlich wie beim Energiemanagement.

ENERGIE

Energieausweis: Energiebedarf vergleichbar machen
Eine weitere aus der Energieeffizienzpolitik der Bundesregierung hervorgegangene Maßnahme ist der Energieausweis. Diese für alle Neubauten und für Bestandsimmobilien, die verkauft oder neu vermietet werden, verpflichtende
Analyse ermöglicht allen Eigentümern eine erste energetische Bestandsaufnahme und damit den Vergleich ihrer
Gebäude. Ausgewiesen wird der Energiebedarf für Wärme, Kälte, Lüftung, Beleuchtung und Hilfsenergie. Bereits
seit Einführung der Energieaudit- und Energieausweispflicht führt die WISAG alle hierfür erforderlichen Analysen
und Leistungen durch, sei es für kleine gewerbliche Büroeinheiten oder für sehr große Gebäudekomplexe.

Energieaudit: Chance zur Kostensenkung
Sie sind verpflichtend und sie 
machen Sinn – die Energieaudits
für Unternehmen. Vom Deutschen
Bundesrat zur nationalen Umsetzung
europäischer Richtungsentscheidung für mehr Klimaschutz im Jahr
2015 beschlossen, sind Energie
audits (DIN EN 16247-1) auch in der
Immobilienbranche für viele Unternehmen eine wichtige Grundlage für
mehr Energieeffizienz – und damit
für Kostensenkung, Ressourcenschonung und CO2 -Minimierung.
Für große Unternehmen ist das
Energieaudit Pflicht, sofern sie nicht
ohnehin ein eigenes Energiemanagement praktizieren, für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU)
ist es freiwillig. Unternehmen, die
den Betrieb eines Energie- oder
Umweltmanagementsystems (DIN
EN ISO 50001 oder EMAS) nachweisen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Gerade
für die große Zahl an KMU kann so
eine gezielte Analyse hilfreich sein,
die darüber hinaus auch öffentlich
gefördert wird. Welches Effizienz
potenzial in der jeweiligen Immobilie, ihrer Technik und im Nutzerverhalten steckt, mit welchen
Maßnahmen die Effekte erreichbar
sind und wie sich die aktuelle und die
angestrebte energetische Situation
monetär bewerten lassen, ermitteln
die Energieexperten der WISAG.

Systematisch untersuchen sie die
Unternehmensprozesse, das Nutzerverhalten und die technischen
Anlagen auf Einsparpotenziale.

und Return on Investment ergibt,
zeigt sich im Einzelfall. Vor allem aber
bewirkt das Energieaudit eine Sensibilisierung für die Zusammenhänge

Das Energieaudit bewirkt eine Sensibilisierung
für die Zusammenhänge zwischen Energieeinsatz,
Kosten und Umwelteffekten.
Die daraus gezogenen Erkenntnisse
verknüpfen sie zu einem Gesamtbild
und geben ihren Auftraggebern damit eine transparente und vollständige Entscheidungsgrundlage. Ob
sich ein angemessenes Verhältnis
zwischen Investition, Energieeffizienz

zwischen Energieeinsatz, Kosten
und Umwelteffekten. Darin liegt
unserer Erfahrung nach der eigent
liche Nutzen des Energieaudits.
Denn ein geschärftes Bewusstsein
ist die beste Voraussetzung für ein
verändertes Energieverhalten.

Schema komplexer Energieströme
am Beispiel eines klimatisierten Bürogebäudes

Umwelteinflüsse 40 %
(z. B. Sonneneinstrahlung)

Heizung 30 %

Kälte, Lüftung 45 %
Strom 40 %

Beleuchtung 20 %
Gas, Erdöl, Fernwärme 20 %

Sonstiges und Verluste 5 %

35

36

ENERGIE

tisch zu optimieren. Oder wir
sorgen für die Installation von
Schachtentrauchungssystemen. Diese verhindern den
unkontrollierten Wärmeenergieverlust in Aufzugsschächten und sorgen gleichzeitig für
die erforderliche Belüftung.

„Sinnvolle Maßnahmen
ohne große Investitionen“
Interview mit „Miss Energie“ Peggy Kostka,
Projektleiterin Energiemanagement

Wie sieht Ihr Aufgabenbereich aus?
Ich bin für die Planung und
Durchführung ökologischer
Nachhaltigkeitsprojekte in der
Gebäudetechnik zuständig.
Kurz gesagt liegt meine Verantwortung darin, für unsere
Kunden ein wirksames Energiemanagement sicherzustellen. Im Idealfall erarbeiten
wir eine Gesamtstrategie und
begleiten bzw. beraten unsere
Kunden bei der Umsetzung.

Wie finden Sie diese heraus?
Wir machen zuerst eine Bestandsaufnahme. In der
Fachsprache nennen wir
das eine energetische Begehung nach dem Regelkreis
der DIN EN ISO 50001. Dabei
identifizieren wir Verbesserungsmöglichkeiten in den
unterschiedlichen Gewerken.
Hiervon leiten wir die erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen ab.

Betrifft das nur Neubauten?
Das betrifft alle Gebäudetypen. Bei Neubauten und Sanierungsobjekten stehen wir
dem Bauherrn von Anfang an
beratend zur Seite. Doch gerade in Bestandsgebäuden
gibt es immer wieder Potenzial für sinnvolle Maßnahmen.

Können Sie Beispiele nennen?
Den häufigsten Optimierungsbedarf gibt es im Bereich Energie.
Die Anpassungen von Betriebsparametern wie zum Beispiel
Laufzeiten oder Solltemperaturen sind Maßnahmen ohne
großen Investitionsbedarf. Auch
Kesselumrüstungen können
nötig sein. Häufig geht es darum,
Beleuchtungssysteme energe-

Messungen kommt dabei sicherlich eine zentrale Bedeutung zu.
Absolut, und zwar in zweierlei
Hinsicht. Einerseits decken wir
anhand von Messungen zusätz
liche, nicht direkt erkennbare
energetische Einsparpotenziale
auf, andererseits helfen uns die
Messungen, die Wirksamkeit unseres Energiekonzepts zu überprüfen. Dafür machen wir thermografische Aufnahmen, messen
die Lichtintensität und viele
weitere Parameter, zum Beispiel
den Volumenstrom für die energetische Inspektion von Klimaanlagen oder den Differenzdruck
an Lüftungsanlagen.
Sie sind also viel vor Ort bei
den verschiedenen Kunden.
Das muss ich sein, denn ich
betrachte mich als Schnittstelle zwischen Kunden und
unseren Objektteams. Ich bin
zentrale Ansprechpartnerin,
wahre Dritten gegenüber die
Interessen unserer Kunden und
sorge dafür, dass die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten so effizient und reibungslos wie möglich funktioniert.
Verraten Sie uns zum Schluss
noch, weshalb Ihre Kollegen Sie
„Miss Energie“ nennen?
Ehrlich gesagt, dieser Name
war irgendwann einfach da.
Ich nehme an, dass die Energie
gemeint ist, die ich für meine
Kunden und Projekte aufbringe.
In dieser Hinsicht wollen wir
auch gar nicht sparen. Nicht
zuletzt deshalb, weil die WISAG
sich in ihrer Vision ein ambitioniertes Umweltziel gesetzt hat.

ENERGIE

„Im Idealfall erarbeiten wir eine Gesamtstrategie und
begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung.“
Peggy Kostka

Beispiel einer energetisch optimierten Immobilie

Die Immobilie

Die Maßnahmen

Der Effekt

Gebäudeart: Bürogebäude
Bruttogrundfläche:
rd. 34.000 m²
Baujahr: 1973
Technischer Zustand:
Die technischen Anlagen
wurden in Teilen modernisiert; eine Modernisierung
der Gebäudeleittechnik
wurde bis dato nicht
durchgeführt

Mikroanalyse der Energieeffizienz der Gebäudeleittechnik und Ausarbeitung
konkreter Empfehlungen für
deren Umrüstung.

Jährlich werden rund
100.000 kWh Strom eingespart. Das entspricht einem
CO 2 -Volumen von etwa 50 t.

Umsetzung der empfohlenen
Maßnahmen:
Austausch der Regler an
den raumlufttechnischen
Anlagen
Optimierung der Klimatechnik auf Anlagenebene
Einbau einer Jalousiesteuerung
Modernisierung der
Gebäudeleittechnik
inkl. Neuprogrammierung
aller Module
Die Investitionen beliefen
sich auf 88.000 Euro.

Die Amortisationszeit
beträgt weniger als 5 Jahre.
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Dem Staub auf der Spur

Sparsam staubsaugen
mit Profis wie HENRY
Alltag für unsere Kollegen der Gebäudereinigung:
endlose Quadratmeter Teppichböden und andere
Beläge, die gereinigt werden wollen. Das ist das
Terrain unserer professionellen und natürlich energieeffizienten Staubsauger.

Seit Herbst 2014 legt die
Staubsaugerverordnung der
EU Höchstwerte für
den Energiebedarf von
Staubsaugern fest.

ENERGIE

Warum es sich lohnt, auf Geräte umzusteigen, die
der EU-Verordnung entsprechen, zeigt folgendes Beispiel. Stellen wir uns ein typisches Bürogebäude vor. Hier werden sechs Staubsauger jeweils
zwei Stunden täglich an 255 Tagen im Jahr eingesetzt. Der Energieverbrauch üblicher Geräte beträgt
ca. 3.000 kWh pro Jahr, der Verbrauch energieeffi
zienter Staubsauger hingegen schlägt nur mit der
Hälfte zu Buche. Allein für dieses eine Gebäude beträgt die CO 2 -Einsparung somit rund 840 kg. Das

entspricht in etwa dem CO 2 -Ausstoß eines Mittelklasse-PKWs auf einer Strecke über 4.000 km.
Deshalb saugen seit 2015 Profisparer wie HENRY in
immer mehr Objekten, für deren Sauberkeit wir
verantwortlich sind. Und wenn HENRY nach einem
langen Arbeitsleben irgendwann entsorgt werden
muss, macht er dank seiner Recyclingfähigkeit weiter
mit der Ressourcenschonung. So trägt er auch
nach dem letzten Atemzug zu einem guten Klima bei.

Umweltverträgliche Unterhaltsreinigung: den Effekt auf den Punkt gebracht
In einem Bürogebäude, dessen
Betrieb sich an der GEFMA-Richtlinie 160 (Nachhaltigkeit im Facility
Management) orientiert, werden für
die Reinigung von textilen Bodenflächen Staubsauger eingesetzt. In
der Richtlinie ist zu lesen:
„Ziel ist die Sicherstellung einer
möglichst verträglichen und
schonenden Reinigung des Gebäudes in Bezug auf die Umwelt (lokal,
global) und die Gesundheits-/
Hygieneanforderungen von Nutzern
und Ausführenden der Reinigungstätigkeiten sowie der (Wert-)Erhalt
der baulichen Substanz eines
Gebäudes.“
Als Qualitätsmerkmal einer nachhaltigen Reinigung kann u. a. der
Einsatz nachhaltiger Betriebsmittel
(z. B. Staubsauger) herangezogen
werden. Die Nachhaltigkeit kann in
der Energieeffizienz nachgewiesen
werden.

Plan

Auswahl nachhaltiger
Betriebsmittel mit dem
Ziel der Reduzierung des
Energieeinsatzes
Der für die Reinigung der textilen
Bodenflächen notwendige Energieeinsatz soll durch den Einsatz
nachhaltiger Betriebsmittel
möglichst gering gehalten werden.

Act

Anpassung der
Reinigungsintervalle
Ein weiterer Ansatzpunkt für
Optimierungen ist die Anpassung
der Reinigungsintervalle für die
Bereiche, die weniger verschmutzt
sind und daher nicht täglich mit
dem Staubsauger gereinigt werden
müssen.

Do

Einsatz energieeffizienter Staubsauger

Die Reinigung wird in der vereinbarten Qualität und Frequenz, verbunden mit einem ökologischen Ziel,
durchgeführt. Für die Reinigung der
textilen Bodenoberflächen werden
energieeffiziente Staubsauger
eingesetzt. Sie verbrauchen bei
vergleichbarer Reinigungsleistung
etwa 50 Prozent weniger Energie als
bis dato eingesetzte Staubsauger.

Check

Berechnung
und Dokumentation
Für die Reinigung der textilen Bodenflächen werden sechs energieeffiziente Staubsauger jeweils zwei Stunden am Tag an 255 Tagen im Jahr
eingesetzt. Ihr Energieverbrauch
beträgt 1.500 kWh/a (gegenüber
3.000 kWh/a bei bisherigen Geräten).
Der Energieverbrauch wird damit
um 1.500 kWh/a (oder umgerechnet etwa 840 kg CO 2 p. a.) reduziert.
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Voraussetzung
für eine positive
Auswirkung
auf die ökologische
Gesamtbilanz
ist ein durchgängiges
Messen, Beobachten
und Analysieren
aller relevanten
Energieverbraucher

Energiemanagement in Küchen

Heiß gekocht, effizient gekühlt
In Immobilien entfällt der überwiegende Teil des Energieverbrauchs auf
das Heizen und Kühlen von Räumen. Sinnvollerweise konzentrieren sich
Gebäudemanager bei der Reduzierung der Energiekosten vor allem auf
große Verbraucher wie zum Beispiel Rechenzentren. So weit, so gut. Wer
allerdings die Energiebilanz eines Gebäudes umfassend verbessern
möchte, hat auch die kleineren, ebenfalls relevanten Verbrauchsstellen im
Blick, zum Beispiel die Küchen der Betriebsrestaurants.
Zwischen fünf und zehn Prozent des Gesamtstromverbrauchs kann der
Anteil für die Mitarbeiterverpflegung in einem klimatisierten Bürogebäude
betragen, wie das Beispiel unserer Unternehmenszentrale in Frankfurt
zeigt. Wenn es uns also in den Küchen gelingt, durch optimierte Kühlsysteme
und effizientere Spülstraßen den Stromverbrauch je ausgegebener Mahlzeit zu senken, wirkt sich dies positiv auf unsere ökologische Gesamtbilanz
aus. Voraussetzung hierfür ist ein durchgängiges Messen, Beobachten
und Analysieren aller relevanten Energieverbraucher – in diesem Fall in der
Küche und im Betriebsrestaurant einer Immobilie.
Wir sind uns bewusst, dass es auch in unserem eigenen Unternehmen
Optimierungsbedarf gibt. Was liegt daher näher, als durch Pilotprojekte
unsere Mitarbeiter auf das Energieeinsparpotenzial vermeintlich unbedeutender Bereiche aufmerksam zu machen. Vor diesem Hintergrund planen
wir derzeit für eine Großküche der WISAG Catering in Hanau eine vollständige Erhebung aller Stromverbrauchsstellen. Ziel ist, den Strombedarf
der einzeln ausgegebenen Speise zu kennen, die Mitarbeiter im Küchenbereich hierüber zu informieren, verbesserte Anlagen zu installieren und so
mittelfristig den Energieeinsatz je Speise zu senken.
Unsere Erfahrung zeigt: Wenn wir zunächst im eigenen Haus neue
Ansätze erproben, Ergebnisse vorlegen und erläutern, erreichen wir
damit sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch bei unseren Kunden
eine höhere Sensibilisierung.
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Energiesteckbrief: die WISAG Zentrale

100 %
Ökostrom*

100 %
LED-Beleuchtung

7
E-Tankstellen

4 von 5
Aufzügen

Unsere Konzernzentrale
wird ausschließlich mit
Ökostrom versorgt

Tageslichtabhängig und
bewegungsgesteuert

3 normale und
2 Gleichstromschnellladesäulen mit
je 2 Anschlüssen

Ausgestattet mit hocheffizienter Aufzugssteuerung und intelligenter
Zielwahlsteuerung
(Ausnahme ist der
Lastenaufzug)

Wie unsere Zentrale werden auch weitere WISAG Standorte mit Ökostrom versorgt. Da wir für
unsere Standorte in der Regel Flächen anmieten, haben wir allerdings keinen direkten Einfluss auf
die Stromversorgung. Unser Ziel: die Umstellung auf Ökostrom in allen von uns angemieteten
Standorten.

*
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Garten- und Landschaftspflege

Leicht und leise

Ruhrgebiet, Gelsenkirchen. Es ist
Vormittag und es nieselt nasskalt.
Ältere Damen führen ihre Einkaufs
trolleys aus, Herren in bunter
Joggingkleidung ihre Hunde. Man
trifft sich, hält ein Schwätzchen und
bemerkt natürlich das WISAG Team,
das soeben in einem Transporter
vorfährt. Zwei Gärtner der WISAG
Garten- & Landschaftspflege haben
den Auftrag, Hecken zu schneiden
und Laub zu entfernen.
Karsten Beck sieht aus, wie man
sich einen Gärtner vorstellt. Ein
großer, offensichtlich outdoortauglicher Mann. Anders Kollege Markus
Niedrich. Er trägt einen eigenwillig
gestutzten Kinnbart, den er grün gefärbt hat. Die Brille in seinem Gesicht
wirkt eher wie ein Technoaccessoire
denn wie eine vorgeschriebene
Arbeitsschutzmaßnahme.
Markus Niedrich möchte das Laub
von der Wiese entfernen. Noch
bevor er das Akkugebläse startet,
möchte man sich die Ohren zu
halten, doch ... nichts. Der erwartete Lärm bleibt aus. Das Gerät ist
flüsterleise. Karsten Beck beginnt
zur gleichen Zeit, mit der Akkuheckenschere eine große Hecke nahe
einem Wohnhauses zu schneiden.
Versiert führt er das Gerät durch
Blätter und Ästchen, die Heckenschere fliegt quasi durch das Grün.
Auch hier bleibt das übliche Gebrüll
aus. Bei dem verwendeten Modell
muss Karsten Beck nicht einmal
einen Gehörschutz tragen.
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Dann führt er vor, wie die Akkus
geladen werden. Er steckt sie einfach auf ein Kabel auf, das aus
dem Solarpaneel auf dem Dach
seines Transporters in die Führerkabine reicht. Ja, auf dem Dach
ist eine Solaranlage verbaut.
Karsten Beck ist sichtbar stolz:
„Die WISAG hat das ganze Sortiment an Akkugeräten angeschafft. Damit sind wir Vorreiter.“

Ob er gerne mit diesem Gerät
arbeite. Der Gärtner bejaht. Die
Heckenschere sei viel leichter als
ein Gerät mit Verbrennungsmotor,
was nicht nur seinen Rücken
erfreue. Man brauche weniger Kraft,
was das Schneiden filigraner Formen vereinfache. „Die eine Hecke
soll kubisch sein, eine andere rund,
manche eckig, das alles schneide ich
aus freier Hand.“ Er selbst gibt der
Akkuvariante aus einem weiteren
Grund den Vorzug. Schon allein
wegen der Wartung: „Kein Benzin
nachfüllen, kein Öl, kein Dreck.“

In zehn Jahren, sagt er, würden
die Motorgeräte gänzlich verschwinden. Das sei gut so, auch
wegen der Vögel. Allerdings – er
lächelt – oft haben Wespen ihre
Nester in Hecken. Vom lärmenden
Benzingerät mit seinen Abgasen und
Vibrationen werden die stechenden
Insekten rechtzeitig aufgeschreckt.
Mit dem Akkugerät jedoch entdeckt
man die Wespen zuweilen erst,
wenn man direkt auf so ein Nest
stößt. Dann heißt es alles fallen
lassen und die Beine in die Hand
nehmen. Dabei schmunzelt er und
man weiß, dass er dieses Risiko
gerne in Kauf nimmt. Um der Natur
willen, um der Vögel willen und um
des eigenen Rückens willen.

Vorteile von Akkugeräten

Keine Abgase,
keine Emissionen

Einsparung
fossiler Treibstoffe
Gerät kann mit
erneuerbaren Energien
betrieben werden
(Solarpaneel)

Geringeres
Gewicht

Weniger
Vibration

Leiser im Betrieb
Viele Modelle können
sogar ohne Gehörschutz
betrieben werden

43

44

ENERGIE

Mit ökologischen
Grüßen des IT-Teams
„Ihr Computer ist seit einer Woche angeschaltet.
Das hat so viel CO2 -Emissionen verursacht wie eine
100 km lange Fahrt mit einem Mittelklassewagen.“
Solche plakativen Vergleiche erscheinen immer dann auf
den Monitoren unserer Mitarbeiter, wenn der Energieverbrauch ihres PC über einem festgelegten Wert liegt.
Unsere IT-Abteilung registriert die Laufzeiten der PCs
aller WISAG User. So können wir unsere Mitarbeiter
für ihr Ressourcenverhalten sensibilisieren und damit
unseren Energieverbrauch immer weiter senken. Den
Stromverbrauch ihres PC können die Mitarbeiter
durch tägliches Herunterfahren beeinflussen, nicht dagegen die Energieeffizienz der Geräte. Deshalb erhöhen
wir innerhalb der WISAG nach und nach den Anteil
stromsparender Endgeräte – anfangs durch Thin Clients,
mittlerweile durch Mini-PC. Diese serverabhängigen
Endgeräte arbeiten um bis zu 60 Prozent stromsparender als klassische Workstationgeräte.
Bis Ende 2018 konnten wir bereits rund ein Drittel
aller Endgeräte, ausgenommen mobile und akkubetriebene „Handhelds“, durch Thin Clients
ersetzen. Hierdurch haben wir ca. 15.000 kWh/a
eingespart.
Diesen Prozess zur Energiereduzierung führen wir
kontinuierlich fort. Dabei achten wir auf die absolute
Menge des verbrauchten Stroms und natürlich auch
auf seine Herkunft. Die grünen Standorte haben die
Möglichkeit, die Umstellung auf stromsparende End
geräte aktiv voranzutreiben, schließlich ist die Strom
intensität eine ihrer Kennzahlen.

Energiesparende Endgeräte
Rund 30 % aller in der WISAG
eingesetzten Arbeitsplatzsysteme
sind Thin Clients bzw. Mini-PC
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„Langfristig wirtschaftlich
und ökologisch“
Interview mit Michael Futterer,
Leiter Informationssysteme

Rechenzentren sind erfahrungsgemäß große Stromverbraucher.
Wie sieht das bei der WISAG aus?
Unser Rechenzentrum ist das
technische Herz der WISAG.
Würde es aufhören zu funktionieren, könnten wir keine Dienstleistungen mehr erbringen.
Deshalb versorgen wir unsere
über 10.000 WISAG User an ca.
1.400 Standorten – neben unseren eigenen zählen dazu auch
viele Kundenstandorte – rund
um die Uhr und an 365 Tagen
im Jahr zuverlässig mit Daten.
Diese Mammutaufgabe leisten
rund 1.000 Server. Allein deren
Betrieb erfordert große Strommengen. Dazu kommt ein Effekt,
den jeder PC-Nutzer kennt. Die
Geräte erwärmen sich. Wenn
die Server aus Effizienzgründen
zu Türmen, sogenannten Racks,
verbunden sind, potenziert sich
die Wärmeentwicklung, es muss
also wieder gekühlt werden.
Auch das erfordert Energie.

Kann man so ein Rechenzentrum auch ökologisch betreiben?
Als wir die Anlage 2011 geplant
haben, spielte geringer Ressourcenverbrauch selbstverständlich
eine große Rolle. Wir haben uns
deshalb für ein zunächst aufwändiges, langfristig jedoch wirtschaftliches und ökologisches
Konzept entschieden: Wie in
einem Kokon steckt das gesamte
Rechenzentrum in einer Kunststoffhülle. Dadurch kommt Luft
weder rein noch raus, die Wärmeenergie kann gezielt abgeführt
und zur Beheizung des gesamten
Gebäudes genutzt werden. Innerhalb dieses Systems haben
wir nochmals abgeschlossene
Räume, sogenannte Warmgänge – im Grunde sind das weitere
Kokons im Kokon. Hier wird die
Distanz von Wärmequelle und
Klimagerät auf ein Minimum
reduziert, die warme Luft quasi
am Ort des Entstehens gekühlt
und die kühle Luft in den äußeren Kokon abgegeben, wo sie
als volle Kälteleistung dem ITEquipment zur Verfügung steht.
So gehen wir äußerst effizient
mit der eingesetzten Energie
um, auch weil wir kühle Außenluft von Mutter Natur nutzen.
IT und Ökologie: für Sie ein Schulterschluss oder Widerspruch?
Eindeutig ein Schulterschluss!
Ich bin seit 1997 im Unternehmen und habe hier nicht nur
im IT-Bereich immer eine große
Bereitschaft zur Innovation
erlebt. Ein technischer und ökologischer Meilenstein war zum
Beispiel die Einführung des
terminal based computing im
Jahr 2003. Im Grunde nichts
anderes als das Modell CloudComputing im eigenen Rechenzentrum. Das ist bislang die
energieeffizienteste Form zur
Bereitstellung von IT-Anwen
dungen für eine große Zahl
von Menschen.
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Mobilität

Grünes Blechle
Gewohnheit und Wandel, Vertrautes und Neues: Veränderungen beginnen
immer im Kopf – und führen manchmal auch auf die Straße. Zumindest bei
der WISAG und ihren Mobilitätskonzepten.
Angetrieben werden wir von einem wesentlichen Ziel unseres Fahr
zeugmanagements: Wir wollen den CO2 -Ausstoß unseres Fuhrparks
kontinuierlich senken.
Wir müssen also den Einsatz unserer aktuell rund 6.700 Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor umweltfreundlicher gestalten und gleichzeitig alternative Konzepte entwickeln. Doch einfach von heute auf morgen unsere
gesamte Fahrzeugflotte auf elektrischen Antrieb oder weitere Alternativen
umzustellen, wäre weder finanziell umsetzbar noch fachlich und sachlich
sinnvoll. Weil die Anforderungen unserer Kunden äußerst vielfältig sind,
benötigen wir individuelle Lösungen, das gilt auch für die Mobilität. Ein
Fahrzeug unseres Bereiches Sicherheit & Service, das auf einem Kunden
gelände eingesetzt ist, muss eben andere Voraussetzungen erfüllen als
ein Hubfahrzeug der Garten- & Landschaftspflege. Diese von uns benötigte Fahrzeugvielfalt bietet der Automobilmarkt erst in Ansätzen als
E-Varianten an.
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Der Wandel
erfolgt nicht
radikal, sondern
Schritt für Schritt

Weil wir alternative Antriebe zügig voranbringen wollen, testen wir in
Zusammenarbeit mit den Herstellern gewerbliche Elektrofahrzeuge. Zuletzt
haben die WISAG Gebäudetechnik sowie die WISAG Gebäudereinigung
ein neu entwickeltes E-Lieferfahrzeug unter Alltagsbedingungen erprobt.
Wir setzen bereits 68 Elektroautos (Stand: 2018) ein, einige davon auch
gewerblich. Den Anteil von elektrisch betriebenen Fahrzeugen werden wir
noch weiter erhöhen. Die Mehrheit unserer Flotte besteht jedoch zunächst
weiterhin aus konventionellen Fahrzeugen, doch auch deren Betrieb wollen
wir ökologischer gestalten.
Dafür analysieren wir die Datensätze unserer Fuhrparkdatenbank. Vor allem
interessieren uns die CO2 -Emissionen gemäß Herstellerangaben sowie
aktuelle Tankdaten. An diesen Kerndaten erkennen wir die ökologische
Qualität des Fuhrparks sowie das Fahrverhalten der Fahrzeugnutzer und
können Empfehlungen an die Fuhrparkverantwortlichen aussprechen. Auch
das Routenmanagement, also das sinnvolle Verbinden mehrerer Strecken,
gewinnt an Bedeutung, zum Beispiel im Bereich Garten- & Landschaftspflege.
Wie so oft liegen viele Chancen zum Wandel in kleineren Maßnahmen. Ein
Beispiel ist die Terminierung interner Meetings, die eine Anreise mit öffent
lichen Verkehrsmitteln möglich macht.
Noch einfacher umzusetzen ist unser vielleicht wichtigster Tipp an unsere
Mitarbeiter für ein umweltfreundlicheres Fahrverhalten: einfach mal den
Fuß vom Gas nehmen!

Darfs eine Ladestation mehr sein?
An Fahrzeugen mit alternativen
Antriebskonzepten kommt in
Zukunft wohl kaum ein Unternehmen vorbei. Schon heute gehören
Elektrofahrzeuge zu vielen Fuhrparks. Diese Entwicklung greift
die WISAG seit 2018 mit einer
neuen Dienstleistung auf: futuredrive ist ein Leistungsangebot rund

um die Ladeinfrastruktur von
Elektrofahrzeugen. Von der Konzeption über die Montage und das
Onlinemonitoring der Ladestationen bis hin zur Beratung bei Förderanträgen und zum Verkauf
von Strom bietet die WISAG unter
Federführung des Geschäftsbereichs Industrie Service ein Kom-

plettpaket aus einer Hand an. Dass
Kunden in der Elektromobilität
derzeit die sinnvollste Alternative
zu konventionellen Mobilitätskonzepten sehen, unterstreicht eine
Studie der WISAG Sicherheit &
Service aus dem Jahr 2017.
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Wasser ist
Leben
Weltweit verbrauchen
die Menschen immer mehr
Wasser. In vielen Regionen
gibt es keinen Zugang zu
sauberem, genießbarem
Wasser.
Auch in unseren Breitengraden nehmen Wetterextreme
wie Trockenperioden oder Starkregen zu – und sensi
bilisieren dadurch die Menschen für den Wert sauberen
Wassers. Wir bei der WISAG achten diese kostbare
Ressource, wir reduzieren Verschmutzung und vermeiden Verschwendung. Denn wir sind uns bewusst:
Wasser ist ein kostbares Gut.

WA S S ER
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Wasserhygiene

Nicht nur sauber, sondern rein
Das Wassermanagement in Gebäuden hat nicht nur wirtschaftliche
und ökologische, sondern auch hygienische Aspekte und damit
einen unmittelbaren Einfluss auf das Wohlergehen der Menschen.

Die Trinkwasserverordnung verpflichtet deshalb alle
Immobilienbetreiber, die Wasserqualität innerhalb ihrer
Gebäude dauerhaft sicherzustellen. Im Fokus dabei: die
Vermeidung von Legionellen. Diese Bakterien können
beim Menschen schwerwiegende Infektionen auslösen.
Wasserhygiene und Sicherheit der technischen Anlagen haben somit für das Immobilienmanagement eine
besondere Bedeutung.
Für die WISAG Gebäudetechnik ist die Prävention gegen
Legionellen ein wichtiges Thema einer ganzheitlich
nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung. Wir nehmen
individuelle Bestandsaufnahmen von Leitungssystemen, Warmwasserspeichern und Kühltürmen vor, beurteilen die Situation vor Ort, rüsten bei Bedarf technische Bauteile nach und entnehmen Kontrollproben. Viele
Bestandsgebäude verfügen nach wie vor nur über unzureichende Voraussetzungen zur Vermeidung von
Legionellen, zum Beispiel weil zu wenig Entnahmestellen
vorhanden, Warmwasserleitungen nicht isoliert oder
gar Trink- und Brauchwassersysteme nicht vollständig
voneinander getrennt sind. Auch in solchen Fällen
sorgen wir für Abhilfe.
Ein weiteres wichtiges Instrument für eine zuverlässige
Wasserhygiene ist der zentrale Leitstand der WISAG
Gebäudetechnik. Dieser erlaubt uns, eingehende
Anfragen schnell und effizient zu steuern. So können
wir zügig Termine vereinbaren, Begehungen fachgerecht vorbereiten und die erforderlichen Maßnahmen
mit gesicherter Qualität umsetzen. Von diesem zen
tralen Leitstand profitieren insbesondere Kunden mit
dezentralen Liegenschaften in ganz Deutschland.

Unsere Mitarbeiter
stellen durch
regelmäßige
Kontrollen die
Qualität des
Trinkwassers sicher
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„Sauberkeit ist ein
hochemotionales Thema“
Christine Meyer,
Qualitäts- und Umweltbeauftragte der WISAG Gebäudereinigung

Frau Meyer, was tun Sie in
Ihrem Job für die Umwelt?
Ich prüfe unsere Gebäude auf
die Einhaltung unserer ökolo
gischen Maßstäbe in der Gebäudereinigung. Wichtige Aspekte
sind zum Beispiel, wie wir
Reinigungsmittel lagern oder
wie wir mit Chemikalien um
gehen.
Welche Art von Chemiekalien
verwenden Sie?
Unsere Zielsetzung ist es, über
wiegend ökologische Produkte
und Verfahren zu nutzen. Was
sich so simpel anhört, ist in der
Praxis mit einigem Aufwand
verbunden, zumal Ende 2016
vom Gesetzgeber die entsprechende Verordnung geändert
wurde. Mit der neuen CLP-
Verordnung (vgl. S. 52) wurde
europaweit ein neues System
für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen eingeführt.
Plötzlich wurde hierdurch fast
jedes zweite Reinigungsmittel

zum Gefahrstoff. Früher wurde
das Endprodukt beurteilt, nun
wird der Grundstoff zur Klassi
fizierung herangezogen. Auch
wenn nur ein kleiner Anteil eines
als gefährlich eingestuften Stoffes enthalten ist, werden Reinigungsmittel, die bisher als
ökologisch galten, zum Gefahrstoff deklariert. Die Kunden
sehen das entsprechende Symbol und sind verunsichert.
Dabei weiß eigentlich jeder, dass
die Dosis entscheidend ist. Das
müssen wir sowohl unseren
Mitarbeitern als auch unseren
Kunden vermitteln.
Wie realisieren Sie ökologische
Ziele bei der Reinigung?
Bei der Reinigung gilt das Gleiche
wie überall im Umweltmanagement: Bei allem ökologischen
Engagement müssen wir auch
an wirtschaftliche Aspekte
denken. Das beginnt damit, dass
wir zeiteffizient arbeiten. Zum
Beispiel, indem wir vorgetränkte
Wischbezüge verwenden. Die

sparen auch Reinigungsmittel.
Durch solche Ansätze können
wir sowohl effizienter als auch
ökologischer arbeiten.
Was sind vorgetränkte
Wischbezüge?
Die trockenen Wischbezüge
werden in einer Box mit genau
der richtigen und korrekt 
dosierten Menge Reinigungs
lösung übergossen. Danach
sind sie direkt einsetzbar. Wenn
ein Wischbezug seinen Dienst
getan hat, wird einfach der
nächste aufgezogen. Wir sammeln die benutzten Bezüge
und reinigen sie später. Damit
entfällt zwischendurch das
Auswaschen und Auswringen,
das Hin- und Herschleppen von
Dreckflotte und Frischwasser.
Es fällt überhaupt kein Schmutzwasser mehr an, das weggeschüttet werden muss. Das
Vortränken kann übrigens auch
gleich die Waschmaschine
beim Reinigen der Bezüge übernehmen.
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Wie genau funktioniert das Vor
tränken der Wischbezüge in der
Waschmaschine?
Im letzten Spülgang zieht die
Maschine statt Weichspüler die
Reinigungsmittel zu. Dann wird
mit wenigen Umdrehungen geschleudert und man hat wieder
vorgetränkte Tücher und
Bezüge. So sparen wir Reinigungsmittel, Wasser und vor
allem viel Zeit.
Haben auch die Reinigungsmittel,
die Sie verwenden, ökologische
Vorteile?
Unsere „grünen Linien“ sind vor
allem flächenschonender. Das
macht sich auf Dauer bemerkbar.
Nanobeschichtungen in Toilettenanlagen müssen sogar ausdrücklich mit diesen Mitteln gereinigt werden. Dass unsere
grünen Linien auch verträglicher
sind, merken sowohl unsere Reinigungskräfte als auch die Büromitarbeiter. Das heißt, sie spüren keine Hautreaktionen – und
so soll es ja auch sein. Unser
spezieller Scheuersaugautomat
mit demineralisiertem Wasser
ist ein weiteres Beispiel für ökologisches Reinigen. Durch dieses Gerät benötigen wir überhaupt kein Reinigungsmittel und
das Reinigungsergebnis ist hervorragend. Wir müssen nichts
hinzufügen, wir müssen nicht
mit Messbechern hantieren
und auch keine Schutzkleidung
tragen. Wir benötigen lediglich
eine Patrone, durch die normales Leitungswasser fließt. Das
Wasser könnte bedenkenlos ins
Grundwasser gehen, deswegen
verwenden wir diese Methode

„Wir müssen ökologisches
Bewusstsein vorleben, nur dann
erreichen wir etwas.“
auch zum Reinigen von Glas und
Fassaden. Reinigen als kom
plexes Umweltthema ist jedoch
sicherlich nicht einfach zu vermitteln. Wichtig ist das Gespräch,
da werden die Weichen gestellt.
Unseren Kunden stellen wir zunächst die ökologischen Reinigungsmittel – also solche Mittel,
die gemäß der EU-weiten CLP-Verordnung* nicht kennzeichnungspflichtig sind – vor. Wir thematisieren dies aktiv und vermitteln
die objektiven Vorteile ökologischen Reinigens. Dazu bedarf
es gut geschulter Mitarbeiter,
die über das notwendige fachliche Know-how auf diesem
Gebiet verfügen. Bei unseren
Kunden stellen wir eine Offenheit für ökologische Reinigungsmittel fest. Ihnen ist natürlich
zunächst wichtig, dass die Flächen sauber sind. Wenn dann
auch noch wirtschaftliche und
ökologische Aspekte hinzukommen, ist die Überzeugung da.
Wie vermitteln Sie Ihren Reinigungskräften das Fachwissen?
Wir als Führungskräfte müssen
das Interesse der Mitarbeiter
wecken. Nicht immer sind sie
gleich begeistert, wenn wir mit
neuen Ideen kommen. Wir
müssen ökologisches Bewusstsein vorleben, nur dann erreichen wir etwas. In unseren

Fach- und Sicherheitsunterweisungen vermitteln wir neue
Methoden und Vorteile ökologischen Reinigens. Dazu gehört
auch der Umgang mit Wasser
und Strom. Konkret: Geräte
nicht auf Stand-by lassen, sondern sie ausschalten, das Licht
ausmachen oder möglichst
nur so viel Wasser verwenden
wie notwendig. Das verknüpfen
wir mit persönlichen Anreizen.
Ein Beispiel: Wer Wasser spart,
hilft dem eigenen Rücken, weil
man nicht so viele schwere
Eimer tragen muss.
Gibt es Ideen, wie ökologisches
Reinigen in Zukunft noch weiter
verbessert werden kann?
Wer ökologisch denkt, arbeitet
ständig an Verbesserungen.
Das Wichtigste ist meines Erachtens der Dialog: sowohl mit
den Kunden als auch mit den
Kolleginnen und Kollegen. Auch
wollen wir wieder verstärkt auf
die integrierte Reinigung aufmerksam machen. Dabei berücksichtigen unsere Fachkräfte, was dem Kunden wichtig ist,
und entscheiden vor Ort, was
zu tun ist. Anders ausgedrückt:
Wir reinigen keinen sauberen
Tisch nur um des Reinigens willen. Damit unsere Mitarbeiter
solche Entscheidungen vor Ort
im Sinne des Kunden treffen

CLP-Verordnung
Am 20. Januar 2009 ist die europäische GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, genannt CLP-Verordnung
(CLP = Classification, Labelling and Packaging), in Kraft getreten. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung
wurde europaweit ein neues System für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen eingeführt. Das Ziel dieser einheitlichen Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ist
es, die Gefahren für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt bei der Herstellung, Verwendung und
beim Transport von chemischen Stoffen und Gemischen zu reduzieren.
Quelle: Umweltbundesamt

*
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können, bedarf es eines hohen
Schulungsaufwandes und eines
guten Kontakts zum Kunden.
Wie definieren Sie, ob
etwas schmutzig ist?
Das ist ein hochemotionales
Thema. Jeder definiert das
anders. Grundsätzlich ist eine
Fläche sauber, wenn sie frei
von Verunreinigungen ist. Dann
kommt es auch darauf an, wo
sich diese Fläche befindet. So
muss ein Krankenhaus andere
Anforderungen an Sauberkeit
haben als ein Gebäude mit
Büroflächen. Dieses Büro zum
Beispiel, in dem wir sitzen, ist
sauber. Hier liegt keine Mücke
auf der Fensterbank, kein
Schnipsel auf dem Boden und
ich sehe keinen Staub. Wenn es
das Büro eines Kunden wäre,
sollte die Reinigungskraft ihm
einen schönen Tag wünschen
und wieder gehen. Eine Bewertung der Situation findet also
nicht durch objektive Messungen, sondern in der Regel über
eine fachliche Beurteilung durch
Inaugenscheinnahme statt.
Ist Ihnen auch privat die
Umwelt wichtig?
Ich versuche, meinen ganzen
Lebensstil umweltbewusster
zu gestalten. Es gibt vieles, was
man tun kann. Sooft es möglich
ist, fahre ich Bahn. Ich drucke
möglichst wenig und meist
in Schwarz-Weiß, Papierrückseiten nutze ich als Schmierpapier, Wasser trinke ich aus
Glasflaschen und zu Hause sind
unter anderem Waschpulver,
Zahnpaste und Toilettenpapier
ökologisch. Mein Mann und ich
beschäftigen uns bewusst mit
dem Thema. Auch der Kleinkram ist wichtig. Generell fliege
ich nicht im Urlaub, weil ich die
Umwelt nicht von oben verpesten möchte. Wir machen Deutschlandtouren, fahren Rad und sind
Naturburschen. Meine Kollegen
merken, dass ich es ernst meine!

Bei der Reinigung gilt das Gleiche
wie überall im Umweltmanagement:
Bei allem ökologischen Engagement müssen
wir auch an wirtschaftliche Aspekte denken.
Das beginnt damit, dass wir zeiteffizient
arbeiten. Zum Beispiel, indem wir
vorgetränkte Wischbezüge verwenden.

Wasserverbrauch im Vergleich
Die Verwendung vorgetränkter Bezüge
(gegenüber klassischer Methode mit Wassereimer)
ermöglicht eine Reduzierung des Wasser- und
Reinigungsmittelverbrauchs um ca. 15 Prozent

– 15 %
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Um Geschirr und Tabletts
zu reinigen, benötigt man
mit einer ca. 5 Jahre
alten Spülstraße

Durch den Einsatz neuer Technik lässt sich beim
Spülen Wasser sparen – eine Beispielrechnung
Die Gäste des Betriebsrestaurants eines Kunden
nehmen jährlich 80.000 Gerichte/Mahlzeiten zu
sich – das bedeutet 80.000-mal Tablett, Teller,
evtl. Schüssel, Besteck und Glas.

95 Tsd. Liter
Wasser pro Jahr

Mit einer Spülstraße
neuester Technologie
benötigt man für
die Reinigung lediglich

Tauscht der Kunde seine ca. 5 Jahre alte Spülstraße
gegen eine Spülstraße der neusten Technologie,
so spart er in diesem Beispiel mehr als 10 Prozent
Wasser pro Jahr ein.

85 Tsd. Liter
Wasser pro Jahr

Große Küche,
kleiner Wasserverbrauch
Kosten senken, Prozesse optimieren, Qualität sichern. Für Betriebsleiter von Großküchen
sind das permanente Managementaufgaben. Mittlerweile sind auch ökologische Aspekte fester Bestandteil. Mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen lassen sich hier positive Effekte erzielen. Zum Beispiel durch ressourcenschonende Großgeräte wie Spülmaschinen oder
Spülstraßen. Üblicherweise wird die Frage, ob eine Spülstraße gut funktioniert, allein anhand
von Kriterien wie Zuverlässigkeit und Reinigungsleistung beantwortet. Ob die Maschine darüber hinaus auch effizient arbeitet, spielt in vielen Küchen kaum eine Rolle, zumal in ihnen
nur selten separate Verbrauchszähler installiert sind. Ressourceneffizienz bedeutet jedoch
Senkung der Verbrauchskosten bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt. Dieses Potenzial
gilt es zu nutzen. Deshalb fühlen wir uns mit unserem Cateringservice nicht nur für die unmittelbaren Leistungen rund um die Speisenzubereitung verantwortlich, sondern sprechen
auch Empfehlungen für technisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Großgeräte aus.
So verfügen moderne Spülstraßen gegenüber einer fünf Jahre alten Anlage über hilfreiche Ausstattungen wie zum Beispiel eine Belegungslückenerkennung und haben einen um rund zehn
Prozent geringeren Frischwasserverbrauch. Die positiven Folgen lassen sich feststellen und
analysieren, wie auch in der Küche unseres Betriebsrestaurants in der Unternehmenszentrale.
Bei täglich rund 400 ausgegebenen Mahlzeiten sparen wir im Jahr rund 10.000 Liter Frischwasser ein und darüber hinaus auch noch bis zu 50 Prozent Klarspüler.
Vor dem Hintergrund der globalen Knappheit der Ressource Frischwasser bekommen auch
im Küchenmanagement solche Berechnungen eine zunehmend höhere Bedeutung. Gleichwohl
sehen wir sowohl in unseren eigenen als auch in den Küchen unserer Auftraggeber noch
Potenzial zur gezielten Messung und Verringerung der Verbräuche.
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Lang anhaltende heiße Sommertage machen es Jahr
für Jahr überdeutlich: Wasser ist eine kostbare
Ressource. Gerade in der Garten- und Landschaftspflege ist eine bewusste und gezielte Bewässerung
notwendig. Für uns ist sie selbstverständlich.

Gänseblümchen trifft Hightech
Wir arbeiten nach dem Grundsatz
„So viel wie nötig, so wenig wie
möglich“. Anders ausgedrückt:
Mithilfe moderner Bewässerungstechnik und gärtnerischen Fachwissens ermöglichen wir ein
effizientes Wassermanagement
für gesunde Pflanzen in gepflegten Außenanlagen.
Wenn unsere Experten bereits bei
der Planung einer Grünanlage
einbezogen sind, können sie von
Beginn an nachhaltige Konzepte
implementieren. Für die Wasserversorgung der Pflanzen empfehlen
wir moderne automatische Bewässerungsanlagen. Solche Systeme
sind mit verschiedenen Sensoren
ausgerüstet und digital vernetzt.
So stoppen Bodenfeuchtesensoren
die Bewässerung, sobald der 
Boden die gewünschte Feuchtigkeit
hat. Die Steuergeräte der Anlage
können mit dem Deutschen Wetterdienst verbunden und so mit
aktuellen Wetterprognosen für die
jeweilige Region versorgt werden.
Ist zum Beispiel Dauerregen vorhergesagt, fährt die Anlage die Beregnungsintervalle herunter oder stellt
sie sogar ganz ein. Ob Hecken,
Stauden oder Gänseblümchen –
alle Pflanzen erhalten die erforder
liche Menge an Wasser.
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Wir berücksichtigen,
dass nicht alle
Pflanzen gleich viel
Wasser benötigen.
So lässt sich bereits
bei der Planung oder
Umgestaltung über
die Pflanzenauswahl
die künftig benötigte
Wassermenge
beeinflussen.

Regenwasser wird
in unterirdische
Reservoirs geleitet

Sinnvolle Maßnahmen erfordern
jedoch nicht zwangsläufig Hightech. Seit Menschengedenken gehört das Auffangen von Regen
wasser zum vorbeugenden Wassermanagement. Auch der nachträg
liche Einbau von Zisternen kann in
vielen Gebäuden eine sinnvolle
Wassersparmaßnahme sein. Regenwasser, das üblicherweise von den
Gebäudedächern ungenutzt in die
Kanalisation fließt, wird so in unterirdische Reservoirs geleitet und
kann dann in Trockenperioden
genutzt werden.

und kann dann in
Trockenperioden
genutzt werden

Unabhängig von solchen elektronischen oder mechanischen Installa
tionen ist bei der Pflege von Außenanlagen gärtnerisches Know-how
erforderlich. Zum Beispiel berück-

sichtigen wir, dass nicht alle
Pflanzen gleich viel Wasser benötigen. So lässt sich bereits bei der
Planung oder Umgestaltung über
die Pflanzenauswahl die künftig
benötigte Wassermenge beeinflussen. Den Wasserbedarf können
wir auch indirekt steuern. Denn
manche Pflanzenarten reagieren
mit ihrem Wurzelwuchs auf die
konkrete Wasserzufuhr. Das heißt,
wenn diese Pflanzen seltener und
dafür ergiebiger Wasser erhalten,
werden sie zu einem tieferen
Wurzelwachstum angeregt, die
Pflanzen werden von Oberflächenwasser unabhängiger. Aber auch
simple Maßnahmen, zum Beispiel
das Mulchen von Neupflanzungen
zur Reduzierung der Bodenverdunstung, haben sich bewährt.
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Weniger Wasser
für grüne Standorte
252.000 Liter
weniger Wasser
Um diese Menge
reduzieren wir den
jährlichen Wasserverbrauch
in unserer Zentrale
durch den Einsatz
wasserloser Urinale.

In den eigenen vier Wänden ist es vergleichsweise
einfach, im Unternehmen dagegen mit Planung und
Systematik verbunden: umweltfreundlicheres Ver
halten. Weil wir das ökologische Bewusstsein unserer
Mitarbeiter gezielt fördern wollen, haben wir unter
anderem das Konzept der „grünen Standorte“ entwickelt (vgl. S. 28). Hier üben sich Mitarbeiter in einem
ökologischen Verhalten, zum Beispiel im sparsamen
Umgang mit Wasser. Damit wir die Entwicklung des
Wasserverbrauchs und der grünen Standorte insgesamt messen und bewerten können, nutzen wir ein
ökologisches Kennzahlensystem. Dieses orientiert sich
am international maßgeblichen Index der Global
Reporting Initiative (GRI).
So haben wir errechnet, dass an unseren grünen
Standorten der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch je Arbeitstag und Quadratmeter genutzter
Fläche 25 Liter beträgt. Diesen Verbrauchswert wollen
wir senken und haben dazu für jeden grünen Standort
individuelle Maßnahmen definiert. Zum Beispiel für
unsere Unternehmenszentrale in der Herriotstraße in
Frankfurt. Bei der Pflege der Grünanlage rund um
das Gebäude setzen wir auf automatische Beregnung.
Dieses System versorgt die Pflanzen gezielt und somit
sparsamer mit Wasser. Im Gebäude selbst haben wir
vor allem die sanitären Anlagen als Bereich mit dem
größten Hebel identifiziert. Deshalb haben wir uns bei
der Grundsanierung des Gebäudes in den Jahren 2012
bis 2013 für die Installation wasserloser Urinale
entschieden.
Ob einfache Maßnahmen oder komplexere Neuerungen: Es liegt letztlich immer in der Entscheidungs
hoheit des Eigentümers, ob und welche Maßnahmen
umgesetzt werden.
In eigengenutzten Gebäuden ist die Bereitschaft für
solche ökologischen Investitionen tendenziell größer
als in vermieteten Objekten. Dennoch stellen wir in der
langfristigen Beobachtung bei unseren Kunden ein
weiter zunehmendes Interesse an wassersparenden
bzw. ökologischeren Systemen in Gebäuden fest.
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Bring doch mal
den Müll runter
Das Management von
Abfällen fängt lange vor
ihrem Entstehen an.

Wer vorausschauend plant, kann unnötigen Müll vermeiden. Zum Beispiel im Bereich Catering: Wir nutzen
ein Abfallanalysekonzept, mit dem wir Nassmüll messen und damit reduzieren können. Dies spart Lebensmittel und unseren Kunden Entsorgungsgebühren.
Auch Abfallsäcke aus Rezyklat oder selbstauflösende
Verpackungen auf Eiweißbasis verringern das Müllaufkommen. Und weil niemand gerne Müll wegbringt,
entwickeln wir unser Abfallmanagement ständig weiter.
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Ein Meer von Möglichkeiten
Unsere Ozeane versinken im wahrsten Sinne des
Wortes in Plastikmüll. Tagtäglich werden wir in den
Medien damit konfrontiert. Das effektivste Mittel
gegen die Plastikschwemme ist, diesen Müll erst
gar nicht entstehen zu lassen. Doch Kunststoffe
gehören nun einmal zu unserem Alltag – auch bei
der WISAG. Deshalb machen wir uns sehr gründliche Gedanken und versuchen, dieses Material zu
vermeiden oder zu reduzieren, wo es nur geht.

Von der Idee in den Alltag –
Ressourcenschonung in der Gebäudereinigung:

01

Selbstauflösende
Verpackungen

Gemeinsam mit einem Hersteller
haben wir selbstauflösende Verpackungen auf Eiweißbasis entwickelt. Die Reinigungschemie
wird nicht mehr flüssig, sondern
trocken in Dosierbeuteln geliefert.
Diese werden in Wasser aufgelöst,
fertig ist die Reinigungslösung.
Dadurch sparen wir Plastikverpackungen, schonen Ressourcen,
haben ein geringeres Transportvolumen und damit weniger CO2 Emissionen. Seit Mitte 2019 für
unsere täglich genutzten Reiniger,
den Sanitär- und den Oberflächenreiniger, im Einsatz. Sukzessive
stellen wir die Belieferung der
von uns betreuten Objekte um.

02

RecyclingReinigungswagen

Darauf stehen Eimer und Reinigungsmittel: Servicewagen, deren
Kunststoffteile aus 75-prozentigem
Regenerat hergestellt sind. Noch
arbeiten wir gemeinsam mit dem
Hersteller an mehr Farbvarianten,
doch auch in Schwarz können sie
sich sehen lassen. Wir testen weiter, bis die Wagen bunt werden.

03

Verzicht
auf Chemie

Die beste Reinigungschemie ist
diejenige, die man nicht braucht.
Und so verzichten wir, sofern die
Reinigungsleistung stimmt, ganz
auf Chemie. Zum Beispiel durch
den Einsatz entmineralisierten
Wassers bei der Glasreinigung und
auch in vielen Bereichen der
Unterhaltsreinigung. Oder durch
Mikroorganismen – hier testen wir
noch, inwieweit wir sie anstelle von
konventionellen Reinigungsmitteln
einsetzen können. Reinigen ist eben
eine Wissenschaft für sich.
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In der Gebäudereinigung beispielsweise verwenden
wir zum Einsammeln von Abfällen Regeneratsäcke aus
recyceltem Rohstoff, die für die meisten Abfallsorten
geeignet sind. Für Papierabfälle nutzen wir Säcke aus
Papier oder aus Nylon. Letzteres ist zwar auch ein
Kunststoff, doch können wir diesen bei 60 °C waschen
und dann wieder verwenden. Dies reduziert den
Bedarf an neuen Abfallsäcken und so den Ressourcenverbrauch. Wo es gewünscht ist, setzen wir gemeinsam mit unseren Kunden verstärkt Abfallkonzepte ein,
die den Nutzer – zum Beispiel in Büros – einbeziehen.
So gelingt es an vielen Stellen, ganz auf Mülleimerbeutel zu verzichten. Hand in Hand realisieren wir so
eine möglichst umweltfreundliche Entsorgung.
Auch bei der Verwendung von Reinigungsmitteln
haben wir Sparpotenziale erschlossen. So viel wie

nötig, so wenig wie möglich – nach diesem Prinzip
setzen wir Reinigungsmittel nur dort ein, wo es wirklich
notwendig ist. Mit intelligentem Verbrauch, unter
anderem durch vorgetränkte Reinigungstücher, lässt
sich aber nicht nur die exakte und sparsame Dosierung gewährleisten. Auch durch die Verwendung von
Konzentraten brauchen wir weniger Flaschen und
Verpackungen aus Kunststoff, was unter anderem
geringere CO 2 -Emissionen zur Folge hat. So gehen
wir dem Plastikmüll richtig ans Leder.
Dabei entdecken wir immer wieder neue Möglichkeiten, Ressourcen und Umwelt zu schonen, und
arbeiten häufig auch noch kosteneffizienter. All das
natürlich, ohne Kompromisse bei Sauberkeit und
Hygiene einzugehen.

In der Gebäudereinigung
verwenden wir zum
Einsammeln von Abfällen
Regeneratsäcke aus
recyceltem Rohstoff.
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Zu schade für die Tonne
Jeden Tag versorgt die WISAG Catering Tausende Menschen mit Mahlzeiten. Ob Büromitarbeiter
in Betriebsrestaurants oder Patienten in Gesundheitseinrichtungen: Sie alle erwarten frisch zubereitete und wohlschmeckende Speisen. Wenn
Frische auf die Teller soll, fällt zwangsläufig
auch Müll an, vor allem Nassmüll. Wie kann der
Anteil von Nassmüll reduziert werden und welcher Nutzen ist damit verbunden?

30 %
aller Lebensmittel
in der Außer-HausVerpflegung
enden als Nassmüll
Unter Nassmüll wird der organische
Abfall durch Lebensmittel verstanden. Dieser besteht aus Küchenabfällen wie Gemüseresten, Tellerrückläufen, aber auch aus Überproduktion oder aus Waren mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum.
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„Ein Riesenansatzpunkt“
Interview mit Karin Mihm,
Umweltbeauftragte der WISAG Catering

Warum reduziert die
WISAG Nassmüll?
Der sorgsame Umgang mit
Ressourcen, also auch mit
Lebensmitteln, ist für uns nicht
nur Pflicht, sondern auch ein
gelebter Wert. Deshalb optimieren wir unsere Abfallprozesse
und versuchen, so wenig Nassmüll wie möglich in den von
uns betriebenen Küchen entstehen zu lassen. Vollständig
vermeiden lässt sich Nassmüll
nicht, umso wichtiger sind
Wege, ihn zu reduzieren. Vor
dem Hintergrund unserer
Unternehmensvision bewegen
uns vor allem ökologische
Motive. Seit 2015 sind wir Mitglied im Verein United Against
Waste. Und natürlich schauen
wir auch auf die wirtschaftliche
Seite, denn weniger Müll
bedeutet in der Regel auch
geringere Kosten.
Wie gehen Sie vor?
Wir quantifizieren und ana
lysieren zunächst den anfallenden Nassmüll. Mithilfe der
so gewonnenen Erkenntnisse
entwickeln wir dann Maß
nahmen zur Reduzierung des
Müllaufkommens.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Analysieren heißt, dass wir
zunächst vier Wochen lang in
den von uns betriebenen
Küchen die Abfälle nach ihren
jeweiligen Quellen trennen und
wiegen. Danach können wir
benennen, wo genau welcher
Müll entsteht, wie viel Nassmüll
entsorgt wird und vor allem wo
wir wie intervenieren können.
Im Care-Bereich kann das zum
Beispiel die Erkenntnis sein,
dass in einer Zeitperiode X eine
Anzahl Y an Essen unangerührt
zurückkommt. In so einem Fall
sprechen wir unseren Kunden
an und stellen unsere Analysen
mit Verbesserungsvorschlägen
vor. Zur Validierung wiederholen
wir die Untersuchung. Mit
diesem Wissen passen wir unsere Maßnahmen in unseren
Betrieben an. Erstmals haben
wir 2015 in zwei Betrieben den
Nassmüll systematisch analysiert. Bis heute sind 29 weitere
Betriebe hinzugekommen.
Zudem sind mittlerweile die
Gastronomieleiter in allen
unseren Betrieben in das Thema
einbezogen und unsere Pro
zesse standardisiert. Sowohl im
Care- als auch im Business-Be-

reich erzielen wir so für unsere
Kunden deutliche Kosteneinsparungen. Gleichzeitig leisten wir
damit einen messbaren Beitrag
zur Ressourcenschonung. Für
uns ist das ein Riesenansatzpunkt – und unsere Kunden sind
begeistert.
Was sind die nächsten Schritte?
Wir haben inzwischen eine sehr
gute Datengrundlage dazu, wo
und wie man das Abfallaufkommen in der Gemeinschaftsverpflegung reduzieren kann.
Auch unsere Teilnahme an dem
zweijährigen Pilotprojekt der
hessischen Landesregierung
„Essen in Hessen“ trug dazu bei.
Dort ist zum Beispiel spannend
zu sehen, wie allein die Verbesserung von Speiseplänen ohne
Qualitäts- und Geschmacksverlust zur Ressourcenschonung
beitragen kann. Das Wissen ist
also weitestgehend vorhanden
und wird kontinuierlich erweitert. Der nächste Schritt ist,
dieses Know-how noch stärker
in den Markt und zu unseren
Kunden zu bringen. Und wir informieren unsere eigenen Mitarbeiter. Ein wichtiges Forum
ist dabei der Umweltkreis.
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Schritt für Schritt zum grünen Catering

Die „Ökofoo(d)print-Experten“
der WISAG Catering

Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, nutzt die
WISAG Catering auch die App „Too Good To Go“:
Restaurants und andere Anbieter können dort übrig
gebliebene Mahlzeiten zum Sonderpreis anbieten,
Interessierte finden in der App tagesaktuelle Angebote. Auf diese Weise werden Speisen gerettet.
11 Gastronomiebetriebe der WISAG nutzen die
Möglichkeit bereits. Ziel ist es, sukzessive auch alle
anderen öffentlich zugänglichen Betriebsrestaurants anzuschließen.

In diesem Forum tauschen sich Fachleute der
Bereiche Einkauf, Produkt- und Qualitätsmanagement sowie Regional- und Gastronomieleiter
und operative Mitarbeiter zu Fragen der Umweltund Ressourcenschonung im Catering aus.
Sie prüfen Lösungsansätze, zum Beispiel für ein
wirtschaftlich und ökologisch sinnvolleres Abfallmanagement, für ökologische Verpackungen und
Reinigungsmittel oder zur Reduzierung des Stromund Wasserverbrauchs.
Auch Führungskräfte der WISAG Catering nehmen
an den dreimal jährlich stattfindenden Treffen teil,
damit sie neue Erkenntnisse in den Betrieben umsetzen können. Externe Referenten und Lieferanten
bringen zusätzliche Erfahrungen und Ideen ein.

Von der Aktion zum Standard
Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen
Gerichten in unseren Betriebsrestaurants hat in den
vergangenen Jahren merklich zugenommen. Was
zunächst eher Aktionscharakter hatte, ist heute
längst ein fester Bestandteil unseres täglichen Angebots: eine abwechslungsreiche Auswahl krea
tiver veganer und vegetarischer Gerichte, die eine
bewusste Ernährung ohne Fleisch unterstützen.

Von Einweg zu Mehrweg
Einwegbecher verursachen viel Müll. Um Gästen
den Umstieg auf eine umweltfreundliche Alternative zu erleichtern, bieten wir in unseren
Betrieben mit Kaffeeangebot Mehrwegbecher
zum Kauf an. Wer sich dafür entscheidet,
erhält bei der Befüllung einen Preisnachlass.
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Mehr Futter
für Regenwürmer!

In der Garten- und Landschaftspflege wollen wir den Anteil
organischer Düngemittel erhöhen

80 %

Unser Anspruch ist also, dem Boden nur
die fehlenden Nährstoffe zuzuführen.

50 %

Istanteil (2018)

Englischer Rasen? Auch den können wir pflegen.
Üblicherweise kümmern wir uns jedoch um Begrünungen, die pflegeleichter sind. Ob akkurat gekürzter
oder robuster, alltagstauglicher Rasen: Jede Grünfläche
benötigt Nährstoffe. Wann und wie viel wir düngen,
entscheiden wir nach individueller Begehung und
Bodenprobe und nicht nach dem Gießkannenprinzip.
Nur so können wir dem jeweiligen Nährstoffbedarf von
Rasen-, Stauden- oder Gehölzflächen und von Bäumen
gerecht werden. Dabei spielt die Qualität des Bodens
eine entscheidende Rolle. Ist er humusreich, sandig
oder eher lehmig? Welche Pflanzen und Bäume wachsen dort? Und wie haben sie sich entwickelt?

Zielanteil (2022)

Um das Ziel zu erreichen, ist viel
Aufklärungsarbeit im Gespräch mit
dem Kunden notwendig. Im besten
Fall kann der Kunde durch Darlegen
der Vor- und Nachteile davon
überzeugt werden, das Leistungsverzeichnis auf ein ökologisches
Leistungsverzeichnis umzustellen.
Warum nur 80 Prozent und
nicht 100 Prozent?
Es gibt Flächen, für die in der
Ausschreibung explizit der Einsatz
mineralischen Düngers gefordert
wird. Zum Beispiel in der
Sportplatzpflege.

In der professionellen Garten- und Landschaftspflege
kommt in der Regel mineralischer Dünger zum Einsatz.
Dessen Umweltkosten sind jedoch hoch: Kunstdünger
verbraucht bei der Erzeugung große Mengen Energie,
setzt entsprechende Mengen an klimarelevanten Emis
sionen frei und fördert auch noch die Versalzung der
Flüsse. Für uns Grund genug, den Anteil organischen,
d. h. natürlichen Düngers kontinuierlich zu erhöhen.
Natürliche Dünger unterstützen eine gesunde
Bodenstruktur und damit auch das langfristige
Wachstum der Pflanzen.
Und sie sind für Mensch und Tier beim Kontakt unbedenklich. Wie im natürlichen Kreislauf nutzen wir auch
Laub sowie Rasen- und Grünschnitt als Nährstoff für
den Boden. Moderne, zeitsparende Mulchsysteme in
unseren Rasenmähern zerkleinern das Schnittgut
mehrmals und führen es dann der Rasenfläche wieder
zu. Das Schnittgut kompostiert schnell, ist nährstoffreich und liefert dem Boden Feuchtigkeit und den
Regenwürmern Futter. Wir erfreuen uns an jedem
Regenwurm, weil sie untrügliche Indikatoren eines
gesunden Bodens sind. Damit sie, und letztlich auch
die Menschen, sich wohlfühlen, verzichten wir auf den
Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln. Das proba
teste Mittel gegen Unkräuter im Rasen ist ohnehin das
regelmäßige Mähen der Flächen. Das gilt übrigens
auch für einen englischen Rasen.
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Lange Zeit war für alle Mitarbeiter
mit PC-Arbeitsplatz der persönliche Drucker selbstverständlich –
und ein gutes Beispiel dafür, wie
das Bewusstsein für ökologische
Zusammenhänge erst geschaffen
werden muss. Warum also viele
einzelne Geräte mit entsprechend
hohem Material-, Energie- und
Tonerverbrauch einsetzen, wenn
ein zentral installierter Drucker
weniger Ressourcen verbraucht,
mehr leistet und darüber hinaus
für zusätzliche Bewegung der Mitarbeiter sorgt? Der neue Standort
der Hauptverwaltung konnte 2013
durch den Umzug in die Herriotstraße in Frankfurt am Main vergleichsweise einfach auf das neue
Konzept umgestellt werden. Seitdem steht in jedem Gebäudeflügel
jeder Büroetage des zehnstöckigen
Gebäudes ein leistungsstarkes
Multifunktionsgerät, persönliche
Drucker an den Arbeitsplätzen
gehören der Vergangenheit an.
Anspruchsvoller ist jedoch die
Umstellung der übrigen WISAG

Bis Ende 2018 konnten wir
25 Prozent der Standorte
auf ein umweltfreundliches
Druckerkonzept umstellen.
Doch das beste Druckerkonzept ist eines,
bei dem gar kein Papier
verbraucht wird.
Auch deshalb forcieren
wir die Digitalisierung.

Standorte. Hinzu kommen die
Arbeitsplätze der Mitarbeiter in
Kundenobjekten, die ebenfalls mit
dem zentralen IT-Netzwerk der
WISAG verbunden sind. Für jeden
Standort muss also eine individuelle Lösung gefunden werden.
Dazu analysieren und bewerten
unsere IT-Fachleute die Situation
vor Ort, u. a. messen sie die Wege

in den Gebäuden oder untersuchen den Papierverbrauch. Nach
und nach nähern wir uns dem Ziel.
Bis Ende 2018 konnten wir 25 Prozent der Standorte auf ein umweltfreundliches Druckerkonzept
umstellen. Doch neue Technik
allein reicht nicht, die Mitarbeiter
müssen auch entsprechend informiert und motiviert werden. So
empfehlen wir unseren Mitarbeitern, möglichst im Duplexmodus,
also doppelseitig, zu drucken. Und
wir sind erfreut, wie häufig sie
diesen Gedanken beherzigen.
Das beste Druckerkonzept ist jedoch
eines, bei dem gar kein Papier verbraucht wird. Auch deshalb forcieren wir die Digitalisierung. 2017
haben wir begonnen die internen
Prozesse der Finanzbuchhaltung
zu digitalisieren, um sukzessive den
Papierverbrauch zu reduzieren.
Seit 2018 erweitern wir die papierlose Rechnungsstellung auch auf
unser Außenverhältnis mit Kunden
und Lieferanten. Das papierlose
Büro rückt näher!

EPILOG

Ausblick

Und wie geht
es weiter?
Die Jugend fordert von uns Verantwortlichen nachdrücklich Antworten zum Schutz des Klimas und der
Umwelt ein. Wir Verantwortlichen, das sind Menschen
aus der Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und
natürlich aus Unternehmen wie der WISAG. Bereits
seit 2010 gestalten wir unsere Prozesse und Dienstleistungen immer ökologischer. Dadurch nehmen wir in
der FM-Branche eine Vorreiterrolle ein.
Zum Innehalten gibt es jedoch keinen Grund, wir wollen
und müssen diesen Weg fortsetzen. Dabei koppeln
wir unsere ökologische Kompetenz immer stärker mit
digitalem Know-how. In dem Maße, wie wir unsere
Dienstleistungen digital weiterentwickeln, können wir
auch ökologisch transparenter, effizienter und effektiver werden. Umweltfreundliches Facility Management
wird angesichts der globalen Herausforderungen
zwangsläufig immer wichtiger werden.
Gleichzeitig erwarten wir, dass die Partner entlang der
Wertschöpfungskette – also wir mit unseren Kunden,
aber auch mit unseren Lieferanten – künftig viel stärker
als bisher gemeinsam an ökologisch sinnvollen Lösungen arbeiten werden. Kräftebündelung statt Silodenken
ist gefordert.
Wir gehen davon aus, dass ein attraktives, modernes
Facility Management künftig immer weniger von
reinen Kostenaspekten und immer öfter von Umweltaspekten geprägt sein wird.
Angesichts solcher Aufgaben und der zu erwartenden
Veränderungen ist uns bewusst, dass wir auch in unserer eigenen Organisation noch viel über ökologische
Notwendigkeiten und Chancen lernen müssen. Unsere
Umwelt- und Digitalkompetenz auszubauen ist somit
eine zentrale, unverzichtbare Aufgabe für die nächsten
Jahre. Dabei ist für die WISAG nicht das Dogma des
Verzichts, sondern eine offene Haltung, die Information
und Akzeptanz in den Mittelpunkt stellt, maßgeblich.
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