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Vorwort 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit dem stetigen Wachstum und der zunehmenden Digitalisierung unseres Unternehmens wächst auch unsere 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Deshalb sind einheitliche Wertvorstellungen, die ei-
nem gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen Handeln zugrunde liegen, für einen langfristigen Erfolg unerläss-
lich. 
 
Wir sind uns dieser Verantwortung und den damit einhergehenden Verpflichtungen bewusst. Mit der Teilnahme 
am EMAS-System sehen wir die Chance, unser Unternehmen für die Öffentlichkeit transparent und in seinen 
Handlungen nachvollziehbar zu machen.  
 
Dabei ist uns der Gedanke der Nachhaltigkeit besonders wichtig: Darunter verstehen wir den schonenden Umgang 
mit natürlichen Ressourcen, den Einsatz umweltschonender Produktions- und Logistikprozesse sowie nachhalti-
ges Wirtschaften. Der Ihnen vorliegende Bericht verdeutlicht, welche Schritte wir bis jetzt eingeleitet haben und 
welche wir in Zukunft anstreben werden, um die nachhaltige, ökologische, soziale und ökonomische Entwicklung 
unseres Unternehmens erfolgreich voranzutreiben. 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich mit unserem Nachhaltigkeitsbericht beschäftigen und wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre.  
 
Ihre Mannschaft von BANKWITZ beraten planen bauen  
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1. Erklärung der Spielführung  

 
„Wir wollen durch unser Handeln heute einen Beitrag für eine gute Zukunft leisten.“ Für die Mannschaft von 
BANKWITZ beraten planen bauen ist dies kein Werbeslogan. Es ist unsere Überzeugung, unsere innere Stimme. 
Wir treten an, die uns gegebene Zeit zu nutzen, um unser Unternehmen in einem ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Gleichgewicht zu führen und dabei ganzheitliche Verantwortung zu übernehmen. Eine große Auf-
gabe, die wir von Herzen in der Mannschaft annehmen. 
 
Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung auf der Basis der Agenda 21, formuliert 1992 in Rio de Janeiro, kann 
nicht nur ein Konzept für die zukünftige Entwicklung unseres Planeten darstellen, sondern gibt auch Hinweise und 
Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung von Unternehmen. 
 
Die BANKWITZ GmbH achtet das Prinzip der Nachhaltigkeit und integriert dieses ganzheitlich in die unternehme-
rischen Aufgaben. Neben der Umsetzung ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit direkt im Unternehmen 
bzw. indirekt am Produkt fördern wir aktiv unterschiedliche Bildungsaktivitäten im Bereich der nachhaltigen Ent-
wicklung. Der Lehrstuhl der Universität Hohenheim unterstützt uns hierbei als kompetenter Bildungspartner. Als 
Unternehmen mit Sitz im UNESCO Biosphärenreservat „Schwäbische Alb“ sehen wir dies auch als Verpflichtung 
gegenüber unseren Wurzeln.  
 
Das europäische Umweltmanagementsystem EMAS sehen wir in der Tradition der Agenda 21. Wir nutzen diese 
Umwelterklärung, um alle Facetten unserer nachhaltigen Anstrengungen und Aktivitäten darzustellen. Die Moti-
vation, Aufklärung und Förderung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit unserer Mitspielenden am Stand-
ort Kirchheim ist die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Weiterentwicklung aller regionalen und globalen 
Projekte. Durch das integrierte System des Umwelt- und Energiemanagements („Hohenheimer Modell“), das wir 
in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim erstmals angewandt haben, erzielen wir im Bereich des Klima-
schutzes nicht nur regionale Umweltentlastungseffekte. Der Klimaschutz gilt zu Recht als globale Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts.  
 
Wir sind der Überzeugung, dass die nachhaltige Ausrichtung und Kompetenz in einem global agierenden Unter-
nehmen elementar sein wird und freuen uns, weiter über die vielfältigen Aktivitäten, Verbesserungen und Heraus-
forderungen zu berichten. 
 
  
BANKWITZ beraten planen bauen GmbH 
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2. Umweltleitlinien 

 

Wir, die BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH, verpflichten uns hiermit zu einer kontinu-

ierlichen Verbesserung unserer Umweltleistung und zu einer ständigen Steigerung der Ressourceneffizienz. Wir 

tragen dafür Sorge, dass ständig und kontinuierlich alle Anforderungen, die an das Eco-Management and Audit 

Scheme gestellt sind, eingehalten werden. Zur Gewährleistung eines funktionierenden Umweltmanagementsys-

tems stellen wir unser Handeln unter folgende Leitlinien:  

 

• Wir betrachten die Umwelt als ein gesellschaftliches Allgemeingut. Wir übernehmen Verantwortung dafür, 

dieses durch unser Handeln zu erhalten und zu schützen. 

 

• Umweltschutzmaßnahmen haben bei uns grundsätzlich eine sehr hohe Priorität, sie werden durch ver-

nünftige Abwägung sozialer und ökonomischer Aspekte getroffen und im Rahmen der technischen und 

finanziellen Möglichkeiten umgesetzt. 

 

• Wir verpflichten uns, bei der Durchführung unserer Dienstleistung alle relevanten umweltbezogenen 

Rechtsvorschriften einzuhalten und unsere Umweltleistungen jederzeit und über die gesetzlichen Anfor-

derungen hinaus, zu verbessern.  

 

• Unsere Umweltleistung wird regelmäßig erfasst, kontrolliert, beurteilt und dokumentiert. Bei Abweichun-

gen stellen wir sicher, dass geeignete Maßnahmen zu deren Beseitigung angewendet werden. 

 

• Wir sind bestrebt, gesundheits- oder umweltschädliche Emissionen, die durch unser unternehmerisches 

Handeln ausgelöst werden, auf ein Minimum zu reduzieren oder vollständig zu verhindern. Deshalb ver-

folgen wir Strategien zur Minimierung des Ressourceneinsatzes und zum Einsatz umweltschonender Pro-

duktions- und Logistikprozesse unserer Nachunternehmer. 

 

• Unsere Mitspielenden werden in den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung einbezogen. Wir fördern 

jeden Einzelnen und wissen, dass gute Leistung nur gemeinsam erzielt werden kann. Deshalb legen wir 

Wert auf dynamisches Teamwork. Unsere Mitspielenden werden regelmäßig geschult, um gemeinsam 

aktiv zur Verbesserung der Umweltleistung beizutragen. Wir verweisen hierbei auf unser Unternehmens-

leitbild.  

 

• Unsere Mitspieler*innen sind unsere wichtigste Säule. Wir sorgen dafür, dass unsere Mitspieler*innen 

einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb beugen wir zu hohen Belastungen vor und 

ergreifen Maßnahmen, die leistungsfördernd und stressmindernd wirken.  

 

• Die Zufriedenheit unserer Fans ist unser zentrales Anliegen. Deshalb pflegen wir eine transparente Kom-

munikationspolitik. Wir suchen den offenen Diskurs mit der Öffentlichkeit, über unseren praktizierten Um-

weltschutz und unsere Umweltziele, um unser Handeln nachhaltig am Anspruch der Fans zu orientieren. 

 

• Wir verpflichten uns, nicht nur im eigenen Unternehmen eine führende Rolle beim Umweltschutz einzu-

nehmen, sondern unterstützen auch unsere Partner und Lieferanten bei deren Umweltschutzbemühun-

gen.  
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• Im Rahmen des Energiemanagements versuchen wir, unsere Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu 

senken und Umweltkriterien in unsere Kaufentscheidungen und strategischen Entscheidungen mit einflie-

ßen zu lassen. Dafür prüfen wir auch die Substituierbarkeit durch regenerative Ressourcen. 

 

• Diese Umweltleitlinien werden von unserer Mannschaft jederzeit mit Leben gefüllt und gegenüber von 

Mitspielenden, Kollegen, Partnern, Dienstleistern, Nachunternehmern und Fans verständlich gemacht und 

vorgelebt. 

 

• Aus der Umweltpolitik leiten wir unsere Umwelteinzelziele ab. Wir entwickeln kontinuierlich Maßnahmen 

zur Zielerreichung, stellen die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung und definieren die Verant-

wortlichkeiten.  

 

• Unsere Dienstleistung beruht auf dem Vorhandensein einer intakten Umwelt. Deshalb sehen wir den Um-

weltschutz als wichtige Aufgabe zur Zukunftssicherung unseres Unternehmens an. 

 

• Unsere Unternehmensstrategie und -philosophie ist langfristig und generationsübergreifend angelegt. 

Eine langfristig intakte Umwelt ist dafür eine entscheidende Voraussetzung und entspricht unserer grund-

sätzlichen Überzeugung. 
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3. Das Unternehmen 

3.1 Standort und Historie 

 
BANKWITZ beraten planen bauen zog 2008 mit der gesamten Mannschaft in das selbst geplante und ausgeführte 
Wohn- und Bürogebäude „Eisbärhaus“ in Kirchheim unter Teck. Das als Passivhaus konzipierte Gebäude steht 
für die Werte Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit, die fest im Unternehmensleitbild verankert sind. Der Standort 
hat gute eine Anbindung an die A8 und liegt in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart. 
 

Die Bauteile A+B sind über einen offenen, kalten Erschlie-
ßungskern Steg miteinander verbunden. Das Gebäude prä-
sentiert nach außen seinen ökologischen und energetischen 
Charakter. Der Vorarlberger Ökoleitfaden diente als Grund-
lage für die Auswahl der eingesetzten Baustoffe. Jedes Pro-
dukt wurde zudem hinsichtlich dessen „Grauen Energie“, der 
benötigten Energie bei der Herstellung des Produktes, ge-
prüft. Ein weiteres Kriterium stellte die möglichst geringe Be-
lastung von Mensch und Umwelt -sowohl im eingebauten Zu-
stand als auch bei der Herstellung und der Verarbeitung- dar. 
So stammt das benutzte Holz durchweg aus Baden-Württem-
berg. Die Außenwände des Eisbärhauses sind aus geschoss-
hohen, vorgefertigten Wandelementen erstellt. Diese sind 
über eingelegte Halfenschienen am Stahlbetonskelett befes-

tigt. Die Wandelemente bestehen aus einer mit Zellulose ausgeflockten Holzkonstruktion aus Wärmedämmträ-
gern. Der gesamte Baukörper ist mit einer Holzschalung (Weißtanne aus dem Schwarzwald) versehen. 
 
In den Gewerbeeinheiten dienen die Betondecken, die über im Rohbau eingelegte Rohre aktiviert werden, als 
Heiz- bzw. Kühlflächen. Die Wohnungen verfügen über Fußbodenheizungen. Das Erdreich wird als Wärme- bzw. 

Kühlquelle genutzt. Eine reversible Sole-Wasser-Wärme-
pumpe ermöglicht die Beheizung und Kühlung des Gebäu-
des. Die Lüftungsanlage ist vom Heizsystem entkoppelt. Die 
über das Dach angesaugte Frischluft wird in 3 Schritten auf 
Raumtemperatur gebracht und in die Räume eingeblasen. 
Das Dach des Eisbärhauses wurde mit einer Photovoltaikan-
lage gedeckt. Ziel ist es, möglichst energieautark zu werden. 
 
Im Jahr 2020 wurde die Erweiterung des Eisbärhauses, Bau-
teil C, fertiggestellt. Auch bei dem Neubau steht der Eisbär 
als Vorbild für ein natürlich effizientes Energiekonzept. Wie 
bereits das Eisbärhaus ist auch das Bauteil C als Passivhaus 
konzipiert, wodurch sowohl im Winter als auch im Sommer 
eine behagliche Temperatur erreicht wird. Und das ganz ohne 
konventionelles Heiz- bzw. Klimatisierungssystem. 
 

 
  

https://www.bankwitz.de/images/stories/com_form2content/p4/f515/IMG_8396.2.jpg
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3.2 Mitspieler*innen-Entwicklung 

 
Am Ende des Geschäftsjahres 2020/2021 waren im Büro BANKWITZ beraten planen bauen 53 fest angestellte 
Mitspieler*innen beschäftigt (Stand: 30.09.2021). Im Berichtsjahr sank die durchschnittliche Anzahl von Vollzeit-
mitspielenden ohne Auszubildende von 44,75 (Oktober 2020) auf 40,25 (September 2021). Der Frauenanteil lag 
bei 66 Prozent, was einen Anstieg von circa 3 Prozent bedeutet. Das Durchschnittsalter lag bei 36,75 Jahren. 
 
 

 
 

 
 
Diagramm 1: Altersstruktur im Büro 
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3.3 Unsere Dienstleistung 

 
Die BANKWITZ beraten planen bauen GmbH besteht seit 50 Jahren. Unsere Mannschaft verfügt über große Er-
fahrung im Bereich von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungen oder Umbauten im Bestand und 
Modernisierungen bei laufendem Betrieb. Seit 20 Jahren bieten wir als Generalplaner auf Wunsch alle Planungs-
leistungen aus einer Hand an. 
 
Unser Unternehmen ist in den Märkten Industrie- und Gewerbebau, Öffentliche und Sonderbauten sowie Wohn-
bau tätig. Unser Wettbewerbsteam beteiligt sich darüber hinaus regelmäßig an Planungswettbewerben, Mehr-
fachbeauftragen und Verhandlungsverfahren. 
 
Die Themen energetisch-optimiertes, ökologisches und nachhaltiges Bauen liegen uns bei unserer Arbeit beson-
ders am Herzen. In diesen Bereichen sind wir seit vielen Jahren sehr aktiv tätig, bauen unser Wissen kontinuierlich 
weiter aus und verfügen über umfassende eigene Erfahrung in den verschiedensten Bereichen des Hochbaus. 
 
Um die Öffentlichkeit von den Vorteilen eines nachhaltig geplanten und gebauten Gebäudes zu überzeugen, zei-
gen wir den Menschen die positiven Aspekte nicht nur auf dem Papier. Vielmehr steht unser Bürogebäude, das 
Eisbärhaus, in allen Details für ein ökologisches, energetisch und wirtschaftlich sinnvolles und damit nachhaltiges 
Gebäude. Die Erfahrungen, die wir bei dessen Planung, Bau und Unterhalt sammeln, geben wir sehr gerne weiter. 
Über 50% der derzeit in unserem Büro im Auftrag befindlichen Projekte planen und errichten wir in nachhaltiger 
oder in Holz- bzw. Holz-Hybrid-Bauweise. 
 
Unsere Projekte werden seit dem Jahr 2017 mit BIM (Building Information Modeling) geplant und mithilfe des 
LEAN Construction Managements gesteuert. Gemeinsam mit allen Projektbeteiligten erarbeiten wir einen optima-
len Projektablauf, um das Bauvorhaben von der Planungs- bis zur Ausführungsphase erfolgreich abzuwickeln. 
 
Die Qualität unserer Dienstleistung ist durch unser Qualitätsmanagementsystem gesichert und gemäß der DIN 
EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
 
 
 
Generalplanungsleistung 
Seit 20 Jahren bieten wir als Generalplaner auf Wunsch alle Planungsleistungen aus einer Hand an. Der Umfang 
kann hierbei alle Leistungen nach HOAI umfassen. In diesem Fall übernehmen wir für Sie zusätzlich Teile der 
Bauherrenaufgaben im Bereich der Projektsteuerung.  
Ihr Vorteil: Sie haben nur einen verantwortlichen Planungspartner. 
 
Architektenleistung 
Seit 50 Jahren übernehmen wir für Sie alle Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI). Gemeinsam mit unseren Fans entwickeln, planen, bauen und unterhalten wir nachhaltige und damit wirt-
schaftlich sinnvolle Gebäude.  
Ihr Vorteil: Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich von Neubauten, Modernisierungen bei laufendem Betrieb, In-
standsetzungen und Umbauten. 
 
Projektentwicklung 
Selbstverständlich unterstützen und beraten wir Sie auch gerne bereits im Vorfeld und erarbeiten Grundstücksana-
lysen, Immobilienstrategien oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
Ihr Vorteil: Sie erhalten frühzeitig fundierte Informationen über die Bebauungsmöglichkeiten des Grundstückes 
und damit Entscheidungshilfen für den möglichen Erwerb der Immobilie. 
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Selbstverpflichtung 
 

Umweltprüfung 
 

Umweltpolitik 
 

Umwelt-Management-
system 
 

Umweltziele 
 

Interne Audits 
 

Umwelterklärung 
 

4. Umweltmanagement und Organisation 

4.1 Anforderungen der EMAS-Verordnung 

 
Die EMAS-Verordnung (EU) 2017/1505, in der Fassung vom 28. August 2017, ermöglicht Unternehmen auf frei-
williger Basis an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung teilzunehmen. 
Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) fordert regelmäßige Umweltbetriebsprüfungen, die das Unter-
nehmen selbst durchführt und bei denen die Umsetzung der Umweltziele sowie die Einhaltung der relevanten, 
gesetzlichen Umweltvorschriften ständig neu bewertet werden. Die anschließende externe Prüfung durch einen 
zugelassenen Umweltgutachter stellt den Wahrheitsgehalt und die Rechtskonformität sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Ihnen vorliegenden Umwelterklärung wurde bereits die Umweltpolitik erläutert und die Umweltziele der 
BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH beschrieben. Diese Umweltziele werden gemein-
sam mit den notwendigen Maßnahmen in einem Umweltprogramm zusammengefasst und mit personellen Ver-
antwortlichkeiten für die Umsetzung der Projekte versehen.    
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4.2 Organisation des Umweltmanagements 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.1 Spielführung 

 
Die Spielführung, bestehend aus dem Geschäftsführenden Gesellschafter und dem Geschäftsführer, trägt die 
Gesamtverantwortung für die Einführung und Aufrechterhaltung von EMAS. 
 
Aufgaben der Spielführung in Bezug auf EMAS sind 
 

• Bereitstellung der benötigten finanziellen als auch personellen Mittel 

• Bewertung des Umweltmanagementsystems jährlich im Anschluss an die Umweltbetriebsprüfung 

• Bei Bedarf Überarbeitung und Verabschiedung der Umweltleitlinien 

• Verabschiedung des Umweltprogramms 

• Freigabe der im Umweltmanagementhandbuch festgelegten Strukturen und Regelungen 

• Freigabe der Umwelterklärung 

• Leitung des Umweltkreises 

• Bestellung des Nachhaltigkeitsbeauftragten 
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4.2.2 Nachhaltigkeitsbeauftragte/r 

 
Der bzw. die Nachhaltigkeitsbeauftragte ist gegenüber der Spielführung verantwortlich für den Erhalt und Ausbau 
des Umweltmanagementsystems und wird hierbei von einen externen Umweltmanagementbeauftragten unter-
stützt.  
 
Der/Die Nachhaltigkeitsbeauftragte berichtet regelmäßig über die Umweltleistung des Unternehmens und organi-
siert und koordiniert die operativen Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Umweltmanage-
mentsystems: 
  

• Durchführung der EMAS-Implementierung 

• Laufende Prüfung der Umweltauswirkungen 

• Aufstellen einer jährlichen Umweltbilanz 

• Fortführung und Kontrolle des Umweltprogramms 

• Aktualisierung des Umweltmanagementhandbuchs 

• Pflege des Rechtsverzeichnisses 

• Planung der Umweltbetriebsprüfung 

• Regelmäßige Information der Mitspieler*innen 

• Verbesserung der energiebezogenen Leistungen 

 
 

4.2.3 Umweltkreis 

 
Der Umweltkreis unterstützt den Nachhaltigkeitsbeauftragten bei der Durchführung der Aktivitäten und stellt so die 
Integration aller Bereiche der Planungsgesellschaft in das Umweltmanagementsystem sicher. Der Umweltkreis 
stellt das zentrale Arbeitsorgan und die Diskussionsplattform für sämtliche Umweltmanagement betreffende The-
men dar. Hier werden umweltrelevante Entscheidungen vorbereitet, Probleme diskutiert, Konzeptionen entwickelt, 
Vorhaben geplant und die Umsetzung von Maßnahmen kontrolliert und bewertet. Der Umweltkreis besteht aus 
allen Azubis des 1. und 2. Lehrjahres sowie der Spielführung. Es gibt jeden Monat einen Abstimmungstermin.   
 
Die Mitglieder des Umweltkreises  
 

• übernehmen die Datenerhebung für die betriebliche Umweltbilanz und das Energiemanagement. Die zu-

gehörigen Verantwortlichkeiten sind in den Datenerfassungsbögen geregelt. 

• erarbeiten Ziele und Maßnahmen für das Umweltprogramm. 

• fungieren als Multiplikatoren zur Information weiterer Personen und tragen deren Anregungen in den Ar-

beitsgruppensitzungen vor. 

• er- und überarbeiten die Ablaufbeschreibungen der umweltrelevanten Tätigkeiten. 

• kontrollieren die Umsetzung von Maßnahmen in ihrem Bereich. 
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5. Ermittlung der Umweltaspekte 

5.1 Anforderungen nach der EMAS-Verordnung 

 
Mit der freiwilligen Beteiligung an EMAS III wurde in der BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft 
mbH ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess des betrieblichen Umweltschutzes in Gang gesetzt. Damit kann 
verantwortungsvolles Handeln und nachhaltiges Wirtschaften auch in allen Bereichen unseres Unternehmens ef-
fektiv umgesetzt werden. 
 
Gemäß EMAS III werden für alle Tätigkeiten der BANKWITZ GmbH die sogenannten relevanten Umweltaspekte 
ermittelt, die durch den Umweltkreis überwacht und gegebenenfalls beeinflusst werden können.  
 
Die EMAS-Verordnung unterscheidet hierbei zwischen direkten und indirekten Umweltaspekten.  
 
Direkte Umweltaspekte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich vollständig durch unser Unternehmen kon-
trollieren lassen und somit veränderbar sind. 
 
Indirekte Umweltaspekte sind hingegen Umweltauswirkungen, die mittelbar durch Produkte und Dienstleistun-
gen entstehen.  
 
Oft sind sie das Resultat der Interaktion mit Dritten wie z. B. Dienstleistern oder produzierenden Unternehmen. 
Ein Beispiel hierfür ist der Fremdbezug von Verpackungen oder der Warentransport durch ein externes Unterneh-
men, wodurch der Einfluss von BANKWITZ beraten planen bauen auf deren Leistungserstellung begrenzt ist. 
 
Aufgrund der EMAS-Verordnung (EU) 2017/1505 haben wir uns dazu verpflichtet, die gesetzlichen Forderungen 
zu ermitteln und einzuhalten, die für die relevanten Umweltaspekte von Bedeutung sind. Durch regelmäßige Re-
cherche, Hilfe von Experten sowie der Teilnahme an verschiedenen Informationsveranstaltungen wird sicherge-
stellt, dass die Einhaltung der Rechtsvorschriften ständig überprüft wird. Zudem werden mithilfe interner Umwelt-
betriebsprüfungen das Umweltmanagement und dessen Rechtskonformität regelmäßig geprüft und bewertet. 
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5.2 Wesentlichkeitsanalyse (Materialitätsanalyse) 

 
Die Wesentlichkeitsanalyse (Materialitätsanalyse) ist ein Analysewerkzeug für das Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management der BANKWITZ GmbH, welches im Rahmen der strategischen Analyse des EMAS-
Umweltmanagementsystems angewendet wird. Hierzu wurde von uns in einem ersten Schritt eine Sammlung der 
Themen erstellt, die für die Aufnahme in die Umwelterklärung in Frage kommen könnten. Leitlinien für diese erste 
Themenselektion lieferten sowohl die Global Reporting Initiative (GRI), unsere Werte beziehungsweise der gelebte 
Nachhaltigkeitsgedanke in unserem Unternehmen, als auch die Anliegen unserer wichtigsten Stakeholder. Als 
wichtigste Stakeholder wurden von uns unsere Fans und unsere Mannschaft definiert.  
 
Durch diese Sammlung konnten wir, in einem kleinen Team und im Dialog mit der Spielführung, die Schwerpunkte 
unserer Nachhaltigkeitsbemühungen diskutieren und definieren. Ausgehend von den Erwartungen unserer Sta-
keholder und den sich daraus ergebenden Chancen, Herausforderungen und Risiken haben wir ein Bild der öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Themen erstellt, die für BANKWITZ beraten planen bauen von Belang 
sind. Die Wesentlichkeitsanalyse stellt eine Gesamtbeurteilung dieser drei Bereiche dar; sie dient als Leitlinie für 
unsere Nachhaltigkeitsziele und das Berichterstattungsverfahren.  
 
Durch die Priorisierung konnten den als wesentlich eingestuften Themen im Vorfeld der Berichtserstellung die 
jeweiligen GRI-Aspekte zugeordnet werden. Die aufgeführten Aspekte wurden von uns sowohl aus Stakeholder-
Sicht als auch mit Blick auf die Auswirkung auf die Geschäftstätigkeit von BANKWITZ beraten planen bauen be-
wertet. In unserer Umwelterklärung beleuchten wir speziell die Themen, die sowohl eine interne als auch externe 
Relevanz besitzen. Diese Themenauswahl spiegelt somit unsere Einschätzung der Bedeutung für unser Unter-
nehmen und unsere Stakeholder wider. Für unsere zukünftigen Nachhaltigkeitsberichte planen wir eine Erweite-
rung unseres Analyseumfangs und die Verfeinerung der Verfahren. So können wir proaktiver im Dialog auf die 
Themen eingehen, die für unser Unternehmen und unsere Stakeholder am bedeutendsten sind. 
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5.3 Bewertung der direkten Umweltaspekte 

 
Zur Beurteilung der Wesentlichkeit der Umweltaspekte haben wir genaue Kriterien für deren Ermittlung definiert. 
Die Umweltaspekte werden anhand der Höhe des Ressourceneinsatzes, dem Umweltschädigungspotenzial durch 
Treibhausgase und der Bedeutung für externe Anspruchsgruppen beurteilt.  
 
Zusätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft 
mbH keine anderen Schadstoffe als CO2 in die Umwelt ausstößt. Da unser Unternehmen keiner Produktionstätig-
keit nachgeht, kommt es am Unternehmensstandort auch nicht zu Lärmentwicklung, Erschütterungen, Geruchs-
belästigung, Staubentwicklung oder einer ästhetischen Beeinträchtigung der Umwelt. 
 
Zur ökologischen Bewertung der Umweltaspekte wird die ABC-Methode in Verbindung mit der I-II-III-Methode 
eingesetzt. Mit der ABC-Methode wird auf die ökologische Bedeutung und somit auf die Dringlichkeit des Hand-
lungsbedarfs hingewiesen. Bei der I-II-III-Methode werden Aussagen darüber getroffen, inwieweit es der 
BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH möglich ist auf Umweltaspekte Einfluss zu nehmen. 
Die Wesentlichkeitsklassifizierung der direkten Umweltaspekte kann der nachstehenden Tabelle entnommen wer-
den.  
 
 
 

    
Ressourcen-
einsatz 

Bedeutung  
für externe  
Anspruchs-
gruppen 

Handlungs-
bedarf 

Einfluss-
potenzial 

Wesentlichkeit  

              

Energie   Hoch Ja A I  
Papier   Hoch Ja A I  
Abfall   Gering Ja B II  
Wasser   Mittel Ja C II  

 
A = Besonders bedeutender Umweltaspekt mit dringendem Handlungsbedarf 
B = Durchschnittlich bedeutender Umweltaspekt mit mittelfristigem Handlungsbedarf 
C = Nach vorliegendem Kenntnisstand gering bedeutender Umweltaspekt ohne   Handlungsbedarf 
I = Hohes Steuerungs- und Handlungspotenzial 
II = Mittleres Steuerungs- und Handlungspotenzial 
III = Geringes Steuerungs- und Handlungspotenzial 

 
Aus der Tabelle wird deutlich, dass die meisten Umweltaspekte, aufgrund unserer hohen Ansprüche, als we-
sentlich identifiziert wurden.  
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Zum einen ist der Energieverbrauch ein hoher Faktor, zum anderen ist unser Ziel so energieautark wie möglich 
zu werden. Den Strom, den wir zukaufen, beziehen wir inzwischen von einem Ökostrom-Anbieter. 
 
Des Weiteren wurde der Papierverbrauch im Unternehmen als ein wesentlicher Umweltaspekt ermittelt. Da der 
Verbrauch unserer Meinung nach derzeit noch zu hoch ist und wir ein hohes Einflusspotenzial auf die positive 
Entwicklung des Verbrauchs nehmen können, ist uns eine positive Entwicklung hin zu einem papierlosen Büro 
sehr wichtig.  
 
Auch beim Abfall besteht aus unserer Sicht noch Handlungsbedarf, obwohl wir in den letzten Jahren schon sehr 
viel eingespart haben, durch die Verwendung von wiederverwendbaren Lunchboxen und dergleichen. Wir sind 
jedoch noch immer engagiert weitere Einsparungsmöglichkeiten zu finden.  
 
Beim direkten Umweltaspekt Wasser haben wir über die letzten Jahre schon massive Einsparungen erreicht, durch 
die Nutzung von Grauwasser zur Toilettenspülung und zur Bewässerung der Außenanlagen. Dieses Grauwasser 
ist Regenwasser, welches wir in einer Zisterne sammeln. Auf den Zukauf von Mineralwasser verzichten wir zudem 
komplett und trinken stattdessen selbst aufgesprudeltes Leitungswasser. Unsere Handwaschbecken sind mit Be-
wegungssensoren ausgestattet, um eine unnötig lange Wasserabgabe zu vermeiden. Angesicht dieser bereits 
erfolgreich getroffenen Maßnahmen erscheinen uns weitere Möglichkeiten als nicht wesentlich. 
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5.4 Bewertung der indirekten Umweltaspekte 

 
Die wesentlichen indirekten Umweltaspekte wurden anhand unserer im Folgenden dargestellten Wertschöpfungs-
kette analysiert. 
 
 

 
 
Dabei wurden die Umweltleistungen der Nachunternehmer als bedeutend angesehen, da sie erheblichen Einfluss 
auf die Umwelt nehmen, je nachdem welche Baupraktiken sie anwenden und Verfahren verwendet werden. Wir 
werden in Zukunft bei Ausschreibungen noch intensiver den Nachhaltigkeitsgedanken einbringen und zu einem 
wesentlichen Entscheidungskriterium bei der Vergabe machen.  
Außerdem beschäftigen wir vorzugsweiße lokale kleine bis mittelständische Unternehmen, um die hiesige Wirt-
schaft zu stärken und lange, emissionsreiche Anfahrten zu meiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Besonders bedeutender Umweltaspekt mit dringendem Handlungsbedarf 
B = Durchschnittlich bedeutender Umweltaspekt mit mittelfristigem Handlungsbedarf 
C = Nach vorliegendem Kenntnisstand gering bedeutender Umweltaspekt ohne   Handlungsbedarf 
I = Hohes Steuerungs- und Handlungspotenzial 
II = Mittleres Steuerungs- und Handlungspotenzial 
III = Geringes Steuerungs- und Handlungspotenzial 

 
 

 

 

 

    
Ressourcen- 
einsatz 

Bedeutung 
für externe 
Anspruchs-
gruppen 

Handlungs- 
bedarf 

Einfluss-
potenzial 

Wesent-
lichkeit  

              

Kraftstoff  
(Fuhrpark + Ge-
schäftsreisen) 

  Hoch Ja A II  
Lieferan-
ten 

  Mittel Ja A I  
Baustoffe   Hoch Ja A I  
Transport   Mittel Ja A I  
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Der Kraftstoffverbrauch wird von uns als wesentlich identifiziert, da der CO2-Ausstoß, durch den Verkehr im All-

gemeinen, sehr hoch ist. Wir bemühen uns durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Nutzung von öffent-

lichen Nahverkehrsmitteln unsere Emissionen so gering wie möglich zu halten.  

Emissionen und andere Schadstoffausstöße: Wir werden das Auswahlverfahren durch den Vergleich der einzel-
nen Umweltproduktdeklarationen in ökologischer Hinsicht verbessern.  
 
Der indirekte Umweltaspekt des Transports zieht sich über die gesamte Wertschöpfungskette der BANKWITZ 
beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH und ist aufgrund der hohen Kraftstoffverbräuche und der damit 
einhergehenden CO2-Emissionen als wesentlich durch uns klassifiziert worden. Da wir bereits, wenn immer mög-
lich, mit regionalen Handwerkern und Produzenten zusammenarbeiten ist an diesem Punkt wenig verbesserungs-
potential.  
 
Leider können wir die genannten indirekten Umweltaspekte nur bedingt beeinflussen, da sie zumeist von Dritten 

verursacht werden. Dennoch soll aufgrund der Klassifizierung aller indirekten Umweltaspekte als wesentlich, dem 

hohen Umweltschädigungspotenzial dieser Aspekte Rechnung getragen werden. Eine Verbesserung dieser As-

pekte wollen wir erreichen, indem wir den Gedanken der Nachhaltigkeit über unser Unternehmen hinaus kommu-

nizieren, um somit eines Tages die ganze Wertschöpfungskette ökologisch noch nachhaltiger gestalten zu kön-

nen. 
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6. Material- und Energiebilanz aller direkten und indirekten Umweltaspekte 

6.1 Direkter Umweltaspekt – Energie 

 
Unser Firmensitz, das Eisbärhaus, ist als Passivhaus errichtet, wodurch bereits eine gute Energieffizient gegeben 
ist. Unser Ziel ist es, im Büroalltag möglichst sparsam mit Energie umzugehen. Daher überprüfen wir monatlich 
den Stromverbrauch unseres Betriebs. Der Verbrauch wird jeweils auf einen Vollzeit-Mitspielenden herunterge-
rechnet. Wir überprüfen zudem monatlich den Verbrauch unserer Energietankstelle vor dem Eisbärhaus, an der 
Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. So haben wir stets im Blick, wo wir stehen. Diese Maßnahme wird 
regelmäßig fortgeführt. 
 
Die untenstehende Tabelle zeigt, dass sich der Gesamt-Stromverbrauch unseres Büros in/seit dem Geschäftsjahr 
2019/2020 erhöht hat. Dies kann mit der Erweiterung des Eisbärhauses und der Vergrößerung unserer Bürofläche 
begründet werden. Die Mietfläche erhöhte sich von 575m² auf rund 977 m² (GJ 2020/2021). Der Verbrauch unse-
res Büros pro m² sank über die letztem drei Jahre kontinuierlich. 
 
Der Stromverbrauch pro Vollzeitmitspieler hat sich seit dem Umbau unserer Flächen zur Bürowelt vergrößert. Dies 
liegt neben der Vergrößerung unserer Büroflächen auch daran, dass wir seit dem Geschäftsjahr 2019/2020 ser-
verbasiert, das heißt mit Thin Clients, arbeiten. Neben festen Arbeitsplätzen gibt es auch eine Vielzahl weiterer 
flexibler Arbeitsmöglichkeiten. So kann der Arbeitsort je nach Aufgabe passend gewählt werden. Entsprechend 
gibt es Bildschirm-Einzelarbeitsplätze, verglaste Besprechungszimmer unterschiedlicher Größe und kleinere, ab-
gegrenzte "Zellen" für Telefongespräche. Außerdem kann in Lounge-Atmosphäre sowie im Freien gearbeitet wer-
den. Durch dieses innovative Konzept werden eine direkte Kommunikation untereinander gefördert und die Vo-
raussetzungen für neue Formen der Zusammenarbeit geschaffen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Diagramm 1: Stromverbrauch 

 
* Aufgrund eines internen Fehlers wurden im GJ 2019/2020 nur 6 Monate detailliert erfasst.  
  Hier dargestellt: Erfasster Verbrauch x 2 = Gesamtverbrauch für 12 Monate  
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Energie und Ökologie am Arbeitsplatz:  
 
Durch den Einsatz abschaltbarer Steckdosenleisten ist es möglich, unsere Elektrogeräte vollständig vom 
Stromnetz zu nehmen. So wirken wir dem stetigen Stromverbrauch durch den Standby-Modus vieler Geräte 
entgegen. Eine vollständige Abschaltung der Geräte nachts und am Wochenende ist für uns selbstverständlich. 
 
Zudem achten wir bei der Anschaffung von Elektrogeräten auf das Umweltzeichen „Blauer Engel“. Denn mit 
energieeffizienten Haushalts- und Bürogeräten wird eine erhebliche Menge an Energie eingespart. Daher haben 
wir uns für dieses Geschäftsjahr vorgenommen, den Stromverbrauch der von uns im Büro genutzten Geräte (zum 
Beispiel Drucker, Wasserkocher etc.) für jeweils eine Woche zu messen. So ist es uns möglich, eventuell 
„versteckte“ Stromfresser zu erkennen und entsprechend zu reagieren. 
 
Intelligente Beleuchtung:  
 
Die vom Tageslicht abhängige EIB-Bus Steuerung der Beleuchtung und des Sonnenschutzes (Screens) 
verhindert, dass das Licht eingeschaltet ist, wenn die Jalousien geschlossen sind oder es draußen hell ist. Das 
Gebäude heizt sich nicht auf, es ist keine zusätzliche Klima-Anlage erforderlich. 
Außerdem nutzen wir künstliche Beleuchtung mit Präsenzmeldern und das Licht passt sich automatisch der 
Helligkeit im Raum an.  
 
Photovoltaikanlage:  
 
Die 70 m² große Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauteils B hat eine Leistung von 11,87 kWp, mit der Strom 
aus Sonnenenergie erwirtschaftet wird. Im Herbst 2016 wurde auf dem Bauteil A, ost-/west-orientiert, eine zweite 
Photovoltaikanlage in Betrieb genommen (Nennleistung: 47,27 kWp), um den in unserem Büro verbrauchten 
Strom weitestgehend selbst produzieren zu können. Im Jahr 2020 wurde auf dem Dach des Erweiterungsbaus 
Bauteil C eine weitere Photovoltaikanlage (Nennleistung: 25,92 kWp) sowie ein Stromspeicher (40,96 kW) in 
Betrieb genommen. Das Eisbärhaus erreicht eine Strom-Autarkie-Rate von über 50%. 
 
 

Witterungsbedingter Heizenergiebedarf: 
 
Heizung/Lüftung/Kühlung:  
Das Gebäude ist im Passivhausstandard erstellt. Nahezu 100% Energie für Heizen und Kühlen wird über erneu-
erbare Energien abgedeckt (regenerative Energieerzeugung). 
 
Als Heiz- beziehungsweise Kühlflächen dienen in den Gewerbeeinheiten die Betondecken, die über im Rohbau 
eingelegte Rohre aktiviert werden. In den Wohneinheiten gibt es eine Fußbodenheizung. Als Wärme- beziehungs-
weise Kühlquelle dient das Erdreich (Geothermie).  
Eine reversible Wärmepumpe (Sole/Wasser) ermöglicht es, das Gebäude sowohl zu erwärmen als auch zu küh-
len. Der Strom, den sie dabei verbraucht, wird zu fast 50% über die Photovoltaikanlage abgedeckt. Unterstützend 
heizt die Abwärme von PCs sowie die Körperwärme der Mannschaft die Luft mit an. 
Wärmerückgewinnung geschieht im Eisbärhaus durch unsere kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage. 
Die Anlage minimiert Energieverluste durch falsches Lüften, da die Abluft über einen Rotations-Wärmetauscher 
geführt wird, über den 85 bis 90% der Wärmeenergie zurückgewonnen werden, die der frischen Zuluft wieder 
zugeführt wird. Darüber hinaus sind die Fenster im Eisbärhaus nicht kippbar, um Energieverluste durch Lüftung 
weitestgehend zu minimieren. 
 
Gebäudedämmung:  
Minimierung der Wärmeverluste durch eine kompakte Gebäudeform und hocheffektive Wärmedämmung. Die 
hochgedämmte Gebäudehülle mit 36 cm Zellulosedämmung und Dämmständern in der Außenwand spart Heiz-
kosten im Winter und Kühlkosten im Sommer. 
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6.2 Direkter Umweltaspekt – Papier 

 
Der Papierverbrauch bei der BANKWITZ GmbH setzt sich hauptsächlich aus Kopier- und Plotterpapier zusammen. 
Bei allen Erzeugnissen aus Papier wird darauf geachtet, dass diese FSC zertifiziert sind. In der Beschaffungs-
richtlinie des Unternehmens sind alle Produkte mit dem entsprechenden Lieferanten und den Labels abgebildet. 
 

 
 
Wir unterstützen die Idee eines papierlosen Büros. Dieses Vorgehen ist bei unserer angebotenen Dienstleistung 
jedoch nicht immer möglich. Manche Unterlagen müssen für die Behörden, die Bauherrschaft, wie auch manche 
Unternehmen in ausgedruckter Form vorliegen. Daher ist es unser Ziel, unseren Papierverbrauch auf das Nötigste 
zu senken. 
 
Unseren Papierverbrauch minimieren wir unter anderem durch die digitale Ablage unserer Unterlagen immer wei-
ter. An allen Arbeitsplätzen ist der Duplex-Druck als Voreinstellung standardmäßig eingestellt. Einseitig bedruckte, 
nicht mehr benötigte Blätter werden zudem als Konzeptpapier wiederverwendet. Es findet außerdem kein Aus-
druck von E-Mail-Korrespondenz statt. Seit dem Geschäftsjahr 2018/2019 haben wir damit begonnen, einige der 
Checklisten im Personalprozess nur noch digital zu bearbeiten. Inzwischen werden auch weitere Prozesse nur 
noch in digitaler Form umgesetzt. So zum Beispiel die Einreichung der Urlaubs- oder Fortbildungsanträge. Auch 
die Lohnabrechnungen erhalten wir nur noch auf ausdrücklichen Wunsch in gedruckter Version. Die Digitalisierung 
unserer Prozesse und Aufgaben werden wir auch weiterhin vorantreiben. 
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Diagramm 2: Papierverbrauch über die letzten vier Geschäftsjahre 

 
 
Unseren Papierverbrauch erfassen wir bereits seit 2010. Ein Chart verdeutlicht die Entwicklung unseres Papier-
verbrauchs der letzten vier Geschäftsjahre. Als Vergleichswert dient der von der Allianz in ihrem Nachhaltigkeits-
bericht veröffentlichten Wert (37,2 kg pro Mitspieler*in jährlich). Wie man dem Chart entnehmen kann, konnte der 
Papierverbrauch, trotz unserer gestiegenen Mitspieler*innenzahl, über die letzten Jahre immer weiter reduziert 
werden. 
 
Im Geschäftsjahr 2020/2021 verbrauchten wir in unserem Büro insgesamt rund 250 kg Kopierpapier sowie knapp 
332 kg Plotterpapier. Auf einen Vollzeitmitspieler heruntergerechnet sind dies 11,3 kg. Mit diesem Verbrauch lie-
gen wir deutlich unter unserem Vergleichswert. Nachdem wir unseren Zielwert bereits im Geschäftsjahr 2019/2020 
verringert haben, haben wir diesen Wert im Geschäftsjahr 2020/2021 weiter reduziert. Unser Zielwert liegt nun bei 
einem Gesamtpapierverbrauch von 15kg pro Vollzeitmitspieler*in. 
  



 

Seite 22 von 45 

 

6.3 Direkter Umweltaspekt - Abfälle 

 
In unserem Unternehmen entstehen vor Ort keine gefährlichen Abfälle, die eine besondere Entsorgung voraus-
setzen. Die existierenden Abfallarten sind Papier, Biomüll, Glas, Leichtverpackungen und Restmüll. Hierbei wird 
auf eine ordentliche Mülltrennung geachtet. Hierfür stehen die nötigen Behältnisse bereit. 
 
Es wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2020/2021 begonnen, die Menge der Abfälle für das gesamte Eisbärhaus 
genauer zu bestimmen. Diese wurde zuvor immer als Schätzwert angegeben. Inzwischen erfolgt die Messung 
quartalsweise für jeweils ein Abfuhrintervall je Abfallart und wird dann auf den gesamten Monat hochgerechnet. 
Einmal jährlich wird die aktuelle Personenanzahl im Eisbärhaus ermittelt, um die pro Kopf-Menge zu ermitteln. 
Das Abfallaufkommen pro Kopf lag im Geschäftsjahr 2020/2021 bei 105,47 kg. 
 

 
Diagramm 4: Tabelle Abfallmenge im Eisbärhaus pro Person in kg für August 

 

 
Diagramm 5: Abfallmenge im Eisbärhaus pro Person in kg 
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Um das Abfallaufkommen so gering wie möglich zu halten, ist uns die Wiederverwendung der Materialien im Büro 
ein starkes Anliegen. Wir haben einige Maßnahmen getroffen, die täglich in unserem Unternehmen umgesetzt 
werden. Hierzu zählen folgende Beispiele: 
 

• Wasserspender mit Filter spart Wasserflaschen 

• Alle Gebinde sind nachfüllbar 

• Duplex-Druck als Voreinstellung 

• Einseitig bedruckte Blätter werden als Konzeptpapier wiederverwendet 

• Wiederverwendung gebrauchter Ordner und Register 

• Verwendung wiederbefüllbarer Tonerkartuschen und Tintenpatronen 

• Kein Ausdruck von E-Mail-Korrespondenz 

• Nachfüllbare Marker und Faserschreiber 

• Abgabe ausgedienter Büromöbel/Stühle und Bürogeräte an Zweitnutzer 
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6.4 Direkter Umweltaspekt - Wasser 

 

Uns ist bewusst, dass die Ressource Wasser kostbar ist. Daher ist uns der effiziente Umgang damit ein Kernan-
liegen. Eine Maßnahme, um unseren Wasserverbrauch zu verringern, stellt die Sammlung und Nutzung von Re-
genwasser dar. Dieses wird für Toilettenspülungen und die Gartenbewässerung eingesetzt. Zudem kommt unser 
Mineralwasser aus dem Spender: Ein Liter Wasser aus dem Wasserspender verursacht 586-mal weniger CO2-
Ausstoß als ein Liter Trinkwasser in einer herkömmlichen Trinkflasche verursacht (Quelle: klassewasser.de). 
 
Vergleicht man den Wasserverbrauch der Jahre 2018 und 2019 miteinander, wird deutlich, dass der Verbrauch 
nahezu identisch ist. In den Jahren 2020 und 2021 zeigt sich, dass vor allem der Regenwasserverbrauch gestie-
gen ist. Dies kann mit der Erweiterung des Eisbärhauses und somit auch der vorhandenen Zisternen begründet 
werden, da hierdurch auch mehr Regenwasser zur Verfügung gestanden ist (Erweitert: Bauteile A+B = 29.300 
Liter Fassungsvermögen; Neu hinzugekommen: Bauteil C = 12.000 Liter Fassungsvermögen). Darüber hinaus 
hat sich mit der gestiegenen Anzahl an Mitspieler*innen auch der Gesamtwasserverbrauch des erhöht.  
 
Da sich der Wasserverbrauch je Vollzeitmitspieler*in im Jahr 2020 erhöht hatte, war unser Anspruch, den Was-
serverbrauch im darauffolgenden Jahr wieder zu senken. Das dies gelungen ist, zeigt das untenstehende Chart. 
Während der Wasserverbrauch pro Vollzeitmitspieler im Jahr 2020 bei 5,71 cbm lag, sank er im Jahr 2021 auf 
5,42 cbm und somit leicht unter unseren Vergleichswert. 
 
Der Vergleichswert liegt bei 5,5 cbm stammt von der Umweltbehörde Hamburg und gibt einen Gesamtwasserver-
brauch in Kubikmeter pro Arbeiter in einem Büro- beziehungsweise Verwaltungsgebäude an.  
 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Wasserverbrauch noch weiter, auf 4,0 cmb je Vollzeitmitspieler, zu 
senken. 
 
 

 
Diagramm 6: Wasserverbrauch über die letzten vier Jahre 

 

Da es sich bei der BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH um kein produzierendes Unter-
nehmen handelt, kommt es durch uns nicht zur Belastung der Umwelt durch schadstoffbelastete Abwässer. Somit 
kann eine Gefährdung der Umwelt durch uns an dieser Stelle ausgeschlossen werden.  
 
  

https://www.klassewasser.de/content/language1/html/2269.php
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6.5 Direkter Umweltaspekt – Boden 

 
Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers werden nicht verursacht, da keine Gefahrenstoffe zum 
Einsatz kommen. Aufgrund der besonderen Lage des Firmensitzes am Fuße der Schwäbischen Alb, ist es für uns 
dennoch ein besonderes Anliegen unsere Umgebung zu schonen und zu erhalten.  
 
Der Unternehmenssitz, das Eisbärhaus in Kirchheim, wurde im Jahr 2008 bezogen. Auf dem Grundstück stand 
vorher eine Tankstelle. Während des Erdaushubs wurden unter Aufsicht eines Gutachters ca. 930 t kontaminiertes 
Material entsorgt. Das bedeutet, dass der Boden komplett ausgetauscht wurde.  
 
Im Jahr 2021 wurde die Erweiterung des Gebäudes, das neue Bauteil C, fertiggestellt. Der Gesamtbodenver-
brauch beträgt nun insgesamt rund 1.900 m2. Weitere Bauvorhaben bzw. Erweiterungsbauten sind nicht geplant.  
 
Im Zuge der Erweiterung des Eisbärhauses wurde auch der Innenhof neu gestaltet. Hierbei wurde der vorhandene, 
belebte Mutterboden genutzt. Die Bodenmischung für den Magerrasen bestand aus 30% Mutterboden und 70% 
Splitt/Sand/Schotter. Im Bereich der Gehölze und des Gehölzrandstreifens wurde auf den Magerboden eine 
Schicht Mutterboden aufgetragen, um das Wachstum der ausgewählten Gehölze zu ermöglichen. Die Flächen 
werden nicht gemulcht, um Bodenverfettung zu vermeiden.  
 
Das Eisbärhaus, Bauteile A+B, und auch die Erweiterung, Bauteil C, wurden von der DGNB mit dem Zertifikat in 
Platin ausgezeichnet. 
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6.6 Direkter Umweltaspekt – Biodiversität 

 
Was wir der Natur nehmen, möchten wir ihr auch 

wieder zurückgeben. So sind direkt am Eisbärhaus 

verschiedene Maßnahmen zur Schaffung von natur-

nahen Lebensräumen umgesetzt worden. 

Auf dem Grundstück wurden drei Vegetationsberei-
che hergestellt: ein Gehölzstreifen mit Großsträu-
chern, ein Gehölzrandstreifen und ein Pflaster-
Schotter-Magerrrasen. Für die Bepflanzung wurden 
ausschließlich heimische, robuste und ökologisch 
wertvolle Pflanzen ausgewählt, die zu den hiesigen 
Standortbedingungen passen und eine ganzjährige 
Nahrungsquelle für Vögel und Insekten darstellen.  
 
Neben einem Insektenhotel sind im Innenhof des Eisbärhauses auch zwei Bienenstöcke aufgestellt. Auch Mög-
lichkeiten für die Ansiedlung von Fledermäusen wurden geschaffen. Am Gebäude lassen sich geschützte Rück-
zugsorte für Vögel finden. Die Glasflächen des Verbindungssteges im 2. Obergeschoss wurden zur Vermeidung 
von Vogelschlag entsprechend dem Vorschlag der „Schweizerischen Vogelwarte Sempach“ mit Folien beklebt. 
Der Umweltkreis veranstaltete 2021 eine Aktion, bei der unsere Auszubildenden Vogelhäuser für den Innenhof 
bauten und diese gemeinsam aufhingen.  
 
Der „Haus-Teich“ wird mit Dachflächenwasser gespeist und beheimatet Goldfische und Wasserpflanzen am Ein-
gang des Eisbärhauses. Außerdem gibt es im Innenhof noch einen Teich. 
 
Wassertreten im Kneipp Becken, Sonnen auf der Albliege, Mittagessen unter dem Sonnensegel, Spaß haben auf 

der Schaukel oder der Slackline – im Innenhof gibt es jede Menge Möglichkeiten, zu entspannen und gemeinsam 

Zeit zu verbringen. 
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6.7 Indirekter Umweltaspekt – Mobilität und Kraftstoff 

 
Der Mannschafts-Fuhrpark besteht aus neun Fahrzeugen und steht für alle Mitspieler*innen offen. Größere Ent-
fernungen werden vorzugsweise mit dem Zug zurückgelegt. Baustellenbesuche werden koordiniert und weitest-
gehend in Jour Fixes zusammengefasst, um unnötige Fahrten zu vermeiden.  
 
Um unsere E-Mobilität voranzutreiben, haben wir drei E-Smarts und zwei Hybrid-Fahrzeuge in unserem Fuhrpark. 
Für Kurzstrecken steht allen ein büroeigenes Fahrrad zur Verfügung. Außerdem gibt es Duschmöglichkeiten und 
Umkleideräume für Mitspieler*innen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Seit Mitte 2017 ist es möglich, sich im 
Zuge einer Gehaltsumwandlung ein Bürofahrrad (z. B. geleaste E-Bikes) zu finanzieren. Seit Ende 2012 ist ein 
Dienstfahrrad dem Dienstwagen steuerlich gleichgestellt, die private Nutzung des Rads ist hierbei inklusive. 
 
Mit dem Preisgeld aus dem Umweltpreis haben wir im Jahr 2014 eine Elektrotankstelle vor unserem Bürogebäude 
in Betrieb genommen. Seit März 2018 steht die Tankstelle auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Klima und Um-
welt profitieren noch stärker, wenn ein Elektrofahrzeug mit Ökostrom betrieben wird. Durch den Einbau eines 
Stromspeichers im Bauteil C kann die Eigenverbrauchsrate entscheidend erhöht werden. Der bisher in das öffent-
liche Netz eingespeiste Strom kann hierdurch gespeichert werden. Durch die Erweiterung des Stromspeichers 
können wir in Zukunft den von uns produzierten Strom in noch größeren Teilen für das Laden der Elektrofahrzeuge 
nutzen. 
 
Im Geschäftsjahr 2020/ 2021 fuhren wir 215.774 km und stießen dabei circa 19.045 kg CO2 aus. 
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6.8 Indirekter Umweltaspekt – CO2-Emissionen 

 

 
 
Diagramm 7: CO2-Ausstoß in den letzten vier Geschäftsjahren 

 
Wir erheben den CO2 Ausstoß der betrieblichen und privaten Mobilität. Hierbei fanden keine Erhebungen für 
Geschäftsreisen statt, die mit anderen Verkehrsmitteln als unserem Büro-Fuhrpark durchgeführt wurden, da deren 
Anzahl sehr gering ist und sie mit der per Bahn absolviert werden. 
Darüber hinaus erheben wir auch für folgende Bereiche den CO2 Ausstoß: Strom; Wasser; Papier. Alle Bereiche 
sind künftig in einer „Schlüsselkennzahl“ gebündelt werden (=CO2-Fußabdruck Büro). 
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6.9 Umweltprogramm 2019-2023 

 
Um den CO2-Ausstoß und den Ressourcenverbrauch zu verringern, hat die BANKWITZ beraten planen bauen 
Planungsgesellschaft mbH ein Umweltprogramm entworfen, in dem Ziele und Maßnahmen festgelegt wurden, die 
genannten Punkte zu minimieren. Die BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH setzt sich 
zudem über die EMAS-Anforderungen hinaus das Ziel, ein Vorreiter für nachhaltige Bildung außerhalb des Unter-
nehmens zu sein.  

 
Optimierung der Verbrauchszahlen: 
Der verantwortungsvolle und effiziente Umgang mit den in unserem Büro eingesetzten Ressourcen ist eines un-
serer Unternehmensziele. Alle Mitspieler*innen werden stetig für den sparsamen Umgang mit Ressourcen sensi-
bilisiert. Im Bereich Controlling arbeiten wir mit Kennzahlen für unsere unterschiedlichen Prozesse und stellen 
diese den Kennzahlen anderer vergleichbarer Unternehmen gegenüber.  
Im Rahmen der Verwaltung unserer Büroräumlichkeiten werden vier unserer zentralen Umweltindikatoren, Was-
ser-, Strom-, Papier- und Kraftstoffverbrauch, gemessen. Wir setzen uns kontinuierlich neue Zielwerte und achten 
darauf, die Werte konstant zu halten, beziehungsweise sie bei Negativ-Abweichungen durch Gegenmaßnahmen 
zu verbessern. 
 
Energieautark werden: 
Unser Bürogebäude wurde als Passivhaus errichtet. Unser Ziel ist es, im Büroalltag möglichst sparsam mit Energie 
umzugehen. Daher wurden bereits diverse Maßnahmen umgesetzt (siehe hierzu auch Kapitel 6.3). 
 
 
  



 

Seite 30 von 45 

 

Umweltprogramm 
 
 

Ziele Maßnahmen 
Art der Maß-
nahme 

Zeitrah-
men 

Status der 
Maß-
nahme 

1. Energie 

Senkung des  
Energieverbrauchs  

Einsatz eines zentralen Abschalters aller 
elektronischen Anlagen (täglich nach Ge-
schäftsschluss und am Wochenende) 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Abge-
schlossen 

Optimierung des Lichtkonzepts technische 
Maßnahme 

 Kontinuier-
lich 

Umstellung der EDV-Einrichtung von Ein-
zelrechnern auf zentrale Servereinheit 

technische 
Maßnahme 

2019 Abge-
schlossen 

Nutzung der Abwärme der neuen Serveran-
lage 

technische 
Maßnahme 

2019 Abge-
schlossen 

Energieautarkie 

 
 

Erweiterung der bestehenden PV-Anlage 
(Erweiterung des Eisbärhauses) 

bauliche 
Maßnahme 

2020 Abge-
schlossen 

Einbau eines Energiespeichers bauliche 
Maßnahme 

2020 Abge-
schlossen 

Weitere Erweiterung des Energiespeichers bauliche 
Maßnahme 

 
Geplant 

2. Emissionen  

Sensibilisierung  
der MS 
 

Bildung von Fahrgemeinschaften firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Baustellenbesuche 
der MS 

Baustellenbesuche vorzugsweise mit dem 
ÖPNV 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Modernisierung  
des Fuhrparks 

Anschaffung von weiteren E-Fahrzeugen technische 
Maßnahme 

2021 Abge-
schlossen 

3. Abfall 

Sensibilisierung der 
MS für das Thema 
Recycling 

Externe Schulungen firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

 
 
Senkung des  
Gesamtabfalls 

Abfallmanagementsystem: Prüfung neuer 
Produkte auf Ökologie, Regionalität und 
Recyclingfähigkeit 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Materialeinkauf nach Bedarf firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Recyclebare Büromöbel und Bürostühle mit 
Bezügen aus Naturstoffen 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 
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4. Material 

Reduzierung des Pa-
pierverbrauchs  

Voreinstellung Duplex-Druck technische 
Maßnahme 

 Abge-
schlossen 

Einseitig bedruckte Blätter wiederverwen-
den 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Druckereinstellungen: nur noch auf Anfrage technische 
Maßnahme 

2021 Abge-
schlossen 

Verfolgung des pa-
pierlosen/ webbasier-
ten Bürokonzepts 

Elektronische Speicherung und Archivie-
rung von E-Mails und Dokumenten 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Urlaubsanträge werden digital gestellt und 
freigegeben 

technische 
Maßnahme 

2022 Abge-
schlossen 

Registrierung für Abgabe von digitalen Bau-
anträgen 

technische 
Maßnahme 

2021 Abge-
schlossen 

Gefahrenstoffe redu-
zieren 

Verwendung umweltfreundlicher Putzmittel firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

Beschaffung umwelt-
freundlicher Büroma-
terialien 

Erweiterung und Kontrolle der                          
Beschaffungsrichtlinien 

firmenpoliti-
sche Maß-
nahme 

 Kontinuier-
lich 

5. Wasser 

Senkung des Wasser-
verbrauchs 

Sensibilisierung der Mitspieler*innen schulische 
Maßnahme 

 Kontinuier-
lich 

Erweiterung der Zisterne bauliche 
Maßnahme 

2019 Abge-
schlossen 

Optimierung des Wasserverbrauchs der sa-
nitären Anlagen   

bauliche 
Maßnahme 

 Kontinuier-
lich 

Reduzierung des 
Frischwasserver-
brauchs 

Nutzung von Regenwasser (Toilettenspü-
lung, Bewässerungsanlage), Erweiterung 
der vorhandenen Zisterne 

bauliche 
Maßnahme 

 Abge-
schlossen 

6. Sonstige Maßnahmen 

Sensibilisierung bzw. 
Schulung der MS 

Ökotipp am Montag schulische 
Maßnahme 

Montags Kontinuier-
lich 

Festlegung von regelmäßigen Treffen des 
Umweltkreises 

schulische 
Maßnahme 

 Abge-
schlossen 

Organisation eines Kochtreffs mind. 1 x im 
Jahr durch den Umweltkreis + Vorstellung 
der Impressionen und Tipps von dem Mes-
sebesuch (FairTrade, E-Mobility etc.) 

schulische 
Maßnahme 

 Kontinuier-
lich 
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6.10 Umweltkernindikatoren für den Vergleich mit anderen Organisationen 

 
Um unsere absoluten Verbrauchswerte mit der Umweltperformance anderer Unternehmen vergleichen zu können, 
soll in diesem Kapitel durch die Zusammenfassung aller relevanten Umweltkennzahlen nach EMAS ein Überblick 
ermöglicht werden. Die folgenden Kennzahlen werden dabei entweder in Relation zur Mitspielendenanzahl oder 
der beheizten Fläche des Unternehmens gesetzt, um somit einen eindeutigen Vergleichsstandard mit anderen 
Unternehmen zu haben. 
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7. Soziale und ökonomische Nachhaltigkeit 

 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
 
BANKWITZ beraten planen bauen halten sich strikt an die gesetzlichen Richtlinien des betrieblichen Arbeitsschut-
zes. Wir streben in all unseren Bemühungen ein überdurchschnittliches Maß an Sicherheits- und Gesundheits-
schutz an.  
 
Um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten und die Gefährdung im Zusammenhang mit unserer Arbeit 

auf Baustellen zu minimieren, stellt BANKWITZ beraten planen bauen der gesamten Mannschaft Sicherheits-

schuhe, Arbeitsjacken und Helme zur Verfügung. 

Wir erteilen der Firma „IFAU – Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und Umweltschutz“ auf der Basis der zwischen 
der Architektenkammer Baden-Württemberg und der IFAU geschlossenen Rahmenvereinbarung den Auftrag zur 
Übernahme der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung. Alle drei Jahre findet daher laut Rah-
menvertrag eine „Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz“ durch eine Fachsicherheitskraft (FASI) der Ar-
chitektenkammer statt. Durch den Besuch der FASI wird deutlich, wo wir uns im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz noch weiterentwickeln können. Alle Anmerkungen und Hinweise der FASI werden daher nach 
deren Besuch schnellstmöglich umgesetzt.  
 
Die Spielführung ist für die Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren zuständig. Unterstützt wird sie hierbei von unserer internen Sicherheitsbeauftragten. Die 
Sicherheitsbeauftragte hat sich durch eine Fortbildung für ihre Position qualifiziert und führt diese Aufgabe seit 
dem Jahr 2013 aus. Zu den Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten gehört beispielsweise die jährliche Unterwei-
sung aller Mitspieler*innen im Zusammenhang mit der nach BGV A1 §4 geforderten Unfallverhütungsvorschriften-
Schulung (UVV-Schulung). Hierbei werden Themen wie Erste Hilfe, Brandschutz oder Verhalten bei Arbeitsunfäl-
len behandelt.  
 
Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurde der Arbeitssicherheitsausschuss (ASA) eingeführt. Dieser setzt sich gemäß 
den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes aus unserer Spielführung, unserer internen Sicherheitsbeauftrag-
ten, unserem Kulturbeirat sowie einem Betriebsarzt und der FASI zusammen. Im Januar 2022 fand eine erneute 
Schulung zum Evakuierungs- und Brandschutzhelfer statt. Im Büro haben wir nun statt zwei, vier Helfer. 
 

 
 
Schulung zum Evakuierungs- und Brandschutzhelfer, 27.01.2022   
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Ersthelfer + Defibrillator  
 

Ersthelfer kann nur sein, wer in Erster Hilfe ausgebildet ist. Bislang haben drei unserer Mitspielerinnen eine Aus-

bildung zum Ersthelfer absolviert und bleiben durch Fortbildungen, die alle zwei Jahre stattfinden, immer auf dem 

neuesten Stand. Die geplante Schulung im Juli 2022 musste krankheitsbedingt abgesagt werden, wird aber im 

Herbst 2022 nachgeholt. Dann wird auch ein weiterer Mitspieler als Ersthelfer in unserem Büro tätig sein. 

Durch die Anwesenheit unserer Ersthelfer sind wir auch bei Notfällen im Büro bestens gewappnet. Zur Aufgabe 

des Ersthelfers gehört außerdem die regelmäßige Überprüfung des bürointernen Verbandskastens. 

Um im Notfall entsprechend reagieren zu können, wurde im Dezember 2015 ein halbautomatischer Defibrillator 
für das gesamte Eisbärhaus angeschafft. Dieser ist so angebracht, dass alle Nutzer des Hauses auf ihn zugrei-
fen können. Da durch das Warten auf den Notarzt oftmals zu viel Zeit verstreicht, wurden Defibrillatoren entwi-
ckelt, die auch von Laien bedient werden können. Wie das Ganze funktioniert, wird ebenfalls in der Ersthelfer-
Schulung erläutert. 
 

 
 
Nachhaltige Arbeitsplätze und weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen  
 
Wir bieten 70 voll ausgestattete, vernetzte CAD- und Ausschreibungsarbeitsplätze sowie 50 weitere Arbeitsmög-

lichkeiten in unserer Bürowelt. Um die Mobilität zu unterstützen, gibt es im Büro 25 iPhones, iPads und Laptops 

für die Benutzung außerhalb der Büroräume. So verfügen alle projektverantwortlichen Architekten über Smartpho-

nes mit Zugriff auf das Büronetzwerk und damit auf alle relevanten Programme. Alle gängigen Software-Pro-

gramme stehen zur Erfüllung der Dienstleistung in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung. Seit Anfang 2014 

stehen den Mitspielenden Homeoffice-Koffer und Token zur Verfügung, um bei Engpässen die Arbeit von zu 

Hause aus zu ermöglichen. Um die Strahlung am Arbeitsplatz so gering wie möglich zu halten, wurde die gesamte 

Verkabelung im Büro abgeschirmt. Wir nutzen kabelgebundene Telefon-Headsets statt schnurloser Telefone. Alle 

Handys werden ausgeschaltet oder befinden sich im Flugmodus. Zudem verfügt die gesamte Mannschaft über 

ergonomische Arbeitsplätze. Höhenverstellbare Tische fördern das regelmäßige Arbeiten im Stehen.  

Um die Gesundheit unserer Mitspieler*innen zu fördern sind außerdem folgende Maßnahmen in unserem Büro-

alltag integriert:  

• Schulungen (persönliche Schulungen im Bereich Ernährung etc.)  

• Sportangebote (Rückenfit, Volleyball etc.)  

• Obst- und Gemüseteller, an denen sich jeder kostenlos bedienen darf  

• Bereitstellung eines Bürofahrrads, das von jedem (für Termine) genutzt werden kann  
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7.1 Nachhaltige Mitspieler*innen-Orientierung 

 
Arbeitszeitmodelle 
 
Viele unserer Mitspieler*innen haben Familie und engagieren sich im häuslichen Umfeld ihrer Familie. Dafür ist es 
notwendig, dass flexible Arbeitszeitmodell eingesetzt werden können. Vorteil dieser flexiblen Arbeitszeitmodelle 
ist eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unterschiedliche Teilzeiten, Homeoffice und anderes werden 
bei der BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH eingesetzt. Diese zum Teil sehr individuellen 
Modelle werden von den Mitspieler*innen sehr positiv wahrgenommen. Über die Jahre hinweg gab es immer wie-
der eine leicht veränderte Nachfrage nach diesem Angebot. 
 
Am Ende des Geschäftsjahres 2021 verteilten sich die 53 Mitspieler auf folgende Modelle: 
33 x Vollzeit; 5 x TZ 75%; 1 x TZ 70%; 3 x TZ 60%, 2 x TZ 50% und 9 x Azubi 
 
 
Geschäftsführungs-Optimierung (GO)  
 
GO! dient dem Führungskreis als Rückmeldung der Mitspieler auf führungsspezifische Fragen. Einmal jährlich 
organisiert der Kulturbeirat die GO!-Befragung. Hierbei erhält die gesamte Mannschaft die Chance ein aktuelles 
Stimmungsbild abzugeben. Der Fragebogen wird anonym am Computer ausgefüllt und in einen bereitgestellten 
Briefkasten geworfen. 
 
Der ausgegebene Fragebogen enthält zehn Themen, die durch einen Smiley positiv oder negativ bewertet werden 
können. Alle Themen betreffen unseren Arbeitsalltag und unser Miteinander. So kann beispielsweise das Arbeits-
klima oder die Hilfsbereitschaft untereinander bewertet werden. Aber auch zur Zufriedenheit mit der Teamführung 
darf eine Aussage getroffen werden. Sind die jeweiligen Aufgaben klar? Wird die individuelle Leistung wertge-
schätzt? Zudem enthält der GO!-Bogen drei offene Fragen, bei denen abgefragt wird, ob der Mitspieler gerne in 
unserem Büro arbeitet, was man in den letzten 12 Monaten hätte besser machen können und was im vergangenen 
Jahr besonders gut gelaufen ist. Vertiefende Bemerkungen sind beim Ausfüllen des Bogens erwünscht, denn 
aufgrund derer können wir die Bewertung besser nachvollziehen und konkrete Maßnahmen daraus entwickeln. 
 
Nachdem der Kulturbeirat alle Bögen ausgewertet hat, werden die zusammengefassten Ergebnisse im Strategie-
beirat präsentiert und zur Diskussion gestellt. Durch den Vergleich der jährlichen GO!-Abfragen entsteht eine 
Übersicht, auf der Verbesserungen und Verschlechterungen frühzeitig abgebildet und messbar werden. Entspre-
chend hat die Spielführung dann die Möglichkeit, auf Negativtendenzen rechtzeitig zu reagieren. 
So ergeben sich Aufgaben und Änderungen, die wir im Nachgang weiterverfolgen und umsetzen. In der darauf-
folgenden Mannschaftsbesprechung wird die Auswertung allen Mitspielern vorgestellt. Zudem bietet sich dem 
Führungskreis die Chance, Stellung zu bestimmten Themen zu nehmen. 
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7.2 Bürgerschaftliches Engagement  

 
Mitgliedschaften  
 
Durch die Mitgliedschaft und Mitspielen in verschiedenen Initiativen, Verbänden und Vereinen pflegen wir Netz-
werkkontakte und stehen in regelmäßigem Dialog mit anderen Unternehmen.  
 
Zu unserem Netzwerk zählen unter anderem:  
 

• Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW)  

• Bund der Selbstständigen, Kirchheim unter Teck e.V. (BDS)  

• Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) 

• WIN CHARTA  

• Ökoprofit Esslingen   

• IHK 

• proHolz BW 
 
 
WIN-Charta  
 
Die baden-württembergische Wirtschaft ist bekannt für ihre Innovationskraft und Leistungsstärke. Aber auch in 
Sachen Nachhaltigkeit leisten viele Unternehmen Beachtliches. Auf Empfehlung des Initiativkreises „Nachhaltiges 
Wirtschaften“ hat die Landesregierung für engagierte baden-württembergische Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, für die Nachhaltigkeit Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie ist, die WIN-Charta ins Leben gerufen.  
 
Mit der WIN-Charta soll nachhaltiges Wirtschaften gewürdigt und in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. 
Die WIN-Charta des Landes Baden- Württemberg ist bislang bundesweit das einzige Nachhaltigkeitsmanage-
mentsystem speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese freiwillige Selbstverpflichtung zielt darauf 
ab, den Nachhaltigkeitsgedanken in allen Branchen der baden-württembergischen Wirtschaft zu verbreiten und 
zu verankern. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta geben die WIN-Charta Unternehmen ein klares Bekenntnis 
zu ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung ab. Wir unterzeichneten die WIN-Charta am 
20.05.2014 in Fellbach gemeinsam mit Umweltminister Franz Untersteller. 
 
 
Ökoprofit  
 
Die Umwelt schützen und dabei auch noch Geld sparen: Dieses Ziel verfolgen Betriebe in der Stadt und im Kreis 
Esslingen bereits seit vielen Jahren. Seit 16 Jahren läuft das Umweltberatungsprogramm Ökoprofit. Um zusam-
men mit der Wirtschaft einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, hat die Stadt Esslingen damals auf Initiative 
der Agenda-Gruppe „Klima schützen“ das Umweltberatungsprogramm Ökoprofit eingeführt. Am 28. September 
2016 wurden im Bürgersaal des Alten Rathauses in Esslingen 17 Betriebe mit dem Ökoprofit-Siegel ausgezeich-
net. Seitdem sind auch wir offizieller Teilnehmer des Programmes.  
 
Durch das Projekt sollen in den Unternehmen und Einrichtungen der Betrieb und die Abläufe unter ökologischen 
Kriterien optimiert, und damit ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Schonung von Ressourcen geleistet werden. 
Im Gegensatz zu anderen Umweltmanagementsystemen ist Ökoprofit auch ein branchenübergreifendes lokales 
Netzwerk zur effektiveren Umsetzung des betrieblichen Umweltschutzes. Die Teilnehmer können in Workshops 
untereinander ihre Erfahrungen austauschen und voneinander profitieren. Diese finden viermal im Jahr statt, drei 
der Workshops werden dabei in teilnehmenden Betrieben durchgeführt. Aufgrund der Corona-Situation wurden 
die letzten Workshops jedoch digital abgehalten. 
 
Die Themen der Workshops werden zuvor mit den teilnehmenden Betrieben abgestimmt. Beispielhaft ist hier E-
Mobilität, Ergonomie am Arbeitsplatz und Abfall & Entsorgung zu nennen. Externe Referenten unterstützen die 
Veranstaltung und liefern weiteren Input.  
 
Parallel zu den gemeinsamen Workshops findet direkt bei den Unternehmen eine Einzelberatung statt, wo nach 
Potenzial zur Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes gesucht wird. Das Projekt basiert vor allem auf der 
Selbstverpflichtung und dem Engagement der Teilnehmer. Auch soziale Aspekte im Betrieb sind bei Ökoprofit ein 
Thema.  
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Durch die Teilnahme an Ökoprofit wollen wir uns und unser Nachhaltigkeitsbestreben stets auf Aktualität prüfen, 
neue Potentiale erkennen und so die Möglichkeit haben, uns stetig weiterzuentwickeln. So stand beispielsweise 
das Thema „Fahrräder und Pedelecs als Dienstrad“ auf der Agenda eines Workshops und wurde darauffolgend 
durch uns umgesetzt. Seit Mitte 2017 bietet unser Büro der gesamten Mannschaft an, sich im Zuge einer Ge-
haltsumwandlung ein Bürofahrrad zu finanzieren. Einige unserer Mitspielenden haben das Angebot bereits ange-
nommen: Mit ihren geleasten E-Bikes müssen sie sich keine Gedanken mehr über Staus oder Parkplätze machen, 
schonen die Umwelt und tun ihrer Gesundheit etwas Gutes. 
  
 
Spenden  
 
Unserem Unternehmen ist es wichtig, sich durch Spenden sozial zu engagieren, nachhaltig zu wirken und damit 
Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen. Hierbei unterstützen wir jährlich regionale gemeinnützige 
Projekte und gesellschaftliche Institutionen. Unsere Förderung sozialer und kultureller Vorhaben umfasst vor allem 
eine Vielzahl kleiner Einzelspenden.  
 
 
Martinskirchenstiftung  
 
Für den Erhalt der Martinskirche, dem Wahrzeichen von Kirchheim unter Teck, trägt die Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde schon seit vielen Generationen die Verantwortung. Der Erhalt des Gebäudes für kommende Ge-
nerationen soll durch Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sichergestellt werden. Das Konzept 
hierfür wurde durch unser Büro angefertigt und darauffolgend schrittweise durchgeführt. Die Sanierung der Kirche 
ist mit enormen Investitionskosten verbunden. Eine Bürde, die die Gesamtkirchengemeinde Kirchheim aus eige-
nen Mitteln nicht schultern kann, weswegen die Martinskirchenstiftung gegründet wurde. Bereits seit 2012 unter-
stützt unser Büro die Stiftung.  
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7.3 Ökonomische Nachhaltigkeit 

 
Arbeitsplätze erhalten  
 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bedeutet ein sicherer Arbeitsplatz ein Stück Lebensqualität. Der öko-
nomisch nachhaltige Erfolg der BANKWITZ GmbH führt nicht nur zu einer aktiven Sicherung der vorhandenen 
Arbeitsplätze. Vielmehr sind wir in der Lage auch neuen Mitspieler*innen eine berufliche Chance zu bieten. Gerade 
mit dem Thema Nachhaltigkeit wollen wird das Geschäftsmodell von BANKWITZ beraten planen dauerhaft für die 
Zukunft gestalten.  
 
 
Ökonomische Nachhaltigkeit – ein Beitrag zum Unternehmenserfolg  
 
Die momentane wirtschaftliche Situation im Baubereich und in unserem Unternehmen ist sehr erfreulich und er-
möglicht uns die Vorbereitung auf die sicher wiederkehrenden „schlechteren Zeiten”. Wir bereiten uns schon heute 
auf diese Situation vor, um auch in der Zukunft ein verlässlicher Partner für alle unsere Fans zu sein.  
 
Unser Strategiebeirat trifft sich quartalsweise und schätzt die wirtschaftliche Lage unseres Büros anhand der er-
mittelten Kennzahlen ein. Durch die Betrachtung des Auftragsbestandes wird die Gesamtauslastung unseres Bü-
ros ermittelt. Auch Unregelmäßigkeiten und Trends werden hierdurch erkannt. Zudem stellen wir jährlich ein Chart 
auf, das die Umsatzentwicklung pro Geschäftsjahr der letzten drei Geschäftsjahre aufzeigt. Hierbei haben wir auch 
immer einen von uns gewählten Vergleichswert im Blick. Dieser wurde vom Deutschen Architektenblatt veröffent-
licht und gibt den Umsatz eines durchschnittlichen Architekturbüros mit zehn Mitarbeitern an. Dieser Wert wurde 
von uns auf eine Anzahl von rund 42 Vollzeitmitspielenden angepasst, um ihn so als Vergleich für unser Büro 
nutzen zu können. Zudem legt die Spielführung jährlich einen neuen Zielwert, das heißt eine Umsatz-Prognose 
für das folgende Geschäftsjahr, fest.  
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7.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 
Die BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH liegt im direkten Einzugsgebiet des Biosphä-
rengebietes Schwäbische Alb. Auf der Basis der Erfahrungen mit der Universität Tübingen und der Hochschule 
Fresenius planen wir das Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ weiter mit regionalen Bildungspartner-
schaften mit auszubauen. Dazu wurde eine Forschungs- und Lehrkooperation mit der Universität Tübingen (Um-
welt- und Nachhaltigkeitsmanagement) mit Prof. Dr. Martin Kreeb zum Thema EMAS und ISO 50001 aufgebaut. 
Das Seminar hat zum Ziel, Studierende im Bereich Umwelt- und Energiemanagementsysteme auszubilden. Bis-
lang sind insgesamt 4 wissenschaftliche Abschlussarbeiten und 6 Seemsterarbeiten bzw. Praxisprojekte in Ko-
operation mit der Hochschule Fresenius München angefertigt worden. 

 
Außerdem setzen wir uns ein für:  
 

• Die Sensibilisierung der Fans bezüglich nachhaltiger Bauweise (Exkursionen, entsprechende Beratung 

gemäß unserer Werte, Energie-, Ökologie- und Passivhauskonzepte als Teil unseres Leistungsspekt-

rums etc.)  

 

• Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit: Kommunikation des "Wie-wir-es-tun" durch Büroführungen, Veröf-

fentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes, Vorträge, Homepage etc.  

 

• Die Anpassung unserer Ausschreibungstexte; wenn möglich: Auswahl von nachhaltigen Baustoffen für 

ein Projekt (heimische Hölzer, Recyclingbeton etc.)  

 

• Die Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben aus der Region  

 

• Schulungen unserer Fachplaner im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit  
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7.5 United Nations Global Compact 

 
 
Der Global Compact ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung und wird von 
den Vereinten Nationen getragen. Teilnehmende Unternehmen und Organisationen verpflichten sich freiwillig 
dazu, Nachhaltigkeitsprinzipien aus den Bereichen „Menschenrechte“, „Arbeitsnormen“, „Umwelt“ und „Anti-Kor-
ruption“ in die eigene Unternehmensstrategie zu integrieren. Aufbauend auf diesen 10 Prinzipien werden die Un-
terzeichner des Global Compacts ebenfalls dazu aufgerufen, die allgemeinen Ziele der Vereinten Nationen, ins-
besondere die Sustainable Development Goals (SDGs), zu fördern. Unser Unternehmen trat dem Global Compact 
im Juli 2019 bei. 
 
Es ist uns ein Anliegen, neben der ökologischen auch das soziale Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit bei 
der BANKWITZ beraten planen bauen Planungsgesellschaft mbH zu fördern. Die BANKWITZ beraten planen 
bauen Planungsgesellschaft mbH verpflichtet sich dazu, den Global Compact und seine Prinzipien in die Unter-
nehmensstrategie, die Unternehmenskultur und das Tagesgeschäft zu integrieren.  
 
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet unsere aktuellen Maßnahmen. 
 
 
Global Compact 
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8. Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen 

 
Unter unseren Werten „Kontinuierliche Verbesserung“ und „Ganzheitlichkeit“ verstehen wir auch den bewussten 
Vergleich mit anderen Organisationen und die entsprechende Kommunikation der Ergebnisse. Durch die Teil-
nahme an verschiedenen Wettbewerben, die alle die erfolgreiche Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unter Beweis 
stellen, prüfen wir regelmäßig die Entwicklungen unseres Büros. 
 

Dezember 2021 
Materialpreis 2021 
Sonderpreis in der Kategorie Material 
 
Juli 2021 
Nominierung "GREEN-BIM Awards 2021"  
in der Kategorie Projektentwicklung/Planen 
 
Juli 2021 
Auszeichnung "Green Solutions Award 2021" für das 
Projekt "Erweiterung Eisbärhaus, Neubau Bauteil C" 
 
März 2021 
Auszeichnung "Beste Arbeitgeber  
in Baden-Württemberg 2021" 
 
November 2020 
Ludwig Erhard Preis 2020 in Silber, 
Recognised for Excellence 5 Stars 
 
September 2020 
DGNB-Zertifikat in Platin für das Eisbärhaus (Bauteil 
C) sowie Auszeichnung "Klimapositiv" für das Eisbär-
haus (Bauteil A+B) 
 
Oktober 2019 
DGNB-Zertifikat in Platin für das Eisbärhaus (Bauteil 
A+B) sowie Auszeichnung "Klimapositiv" 
 
Juli 2019 
Erstmalige Zertifizierung nach EMAS 
 
März 2019 
Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019" 
 
März 2019 
Verleihung des Ausbildungszertifikats für das  
hervorragende Engagement in der Ausbildung 
verliehen durch die Bundesagentur für Arbeit 
 
Februar 2019 
Auszeichnung "Beste Arbeitgeber in B-W 2019" 
 
Dezember 2018 
Auszeichnung "Top-Arbeitgeber Mittelstand" 
vergeben durch FOCUS-Business 
 
Dezember 2018 
UMWELTPREIS Baden-Württemberg 2018 
Nominierung, Kategorie Dienstleistung und Handel 
 
Dezember 2018 
Urkunde für die Teilnahme am swt-Umweltpreis 

Juli 2018 
Nominierung beim Mittelstandspreis für soziale Ver-
antwortung in Baden-Württemberg 2018 
 
November 2017 
Anerkennung für das Projekt "Neubau Sportvereins-
zentrum VfL Kirchheim e.V." 
IWS Immobilienaward Stuttgart 
 
September 2017 
2. Preis "Büro & Umwelt", Kategorie "Unternehmen mit 
bis zu 500 Mitarbeitenden" 
 
Juli 2017 
Auszeichnung "Sozial Engagiert 2017" 
im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verant-
wortung in Baden-Württemberg 2017 
 
September 2016 
Urkunde für die Teilnahme am Umweltberatungspro-
gramm ÖKOPROFIT (Stadt und Landkreis Esslingen) 
 
Juli 2016 
Nominierung beim Mittelstandspreis für soziale Ver-
antwortung in Baden-Württemberg 2016 
 
Oktober 2015 
Finalist des Ludwig-Erhard-Preises 2016 
 
August 2015 
Recognised for Excellence 4 Stars 
Anerkennung der ganzheitlichen Managementleistung 
nach dem EFQM Modell 
 
Juni 2014 
Auszeichnung Top Job 2014 
 
Januar 2013 
Auszeichnung Beispielhaftes Bauen für das Projekt 
„Freihof Realschule in Kirchheim unter Teck” 
 
Januar 2013 
Auszeichnung Top Job 2013 
 
November 2012 
Recognised for Excellence 3 Stars 
Anerkennung der ganzheitlichen Managementleistung 
nach dem EFQM Modell 
 
November 2012 
UMWELTPREIS Baden-Württemberg 
Preisträger Kategorie Dienstleistung und Handel 



 

Seite 44 von 45 

 

9. Gültigkeitserklärung 
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