
EFFIZIENTES ARBEITEN IN GREEN BUILDINGS

Liebe Leserinnen und Leser,

Nachhaltigkeit und Klimaschutz gewinnen 

in unserer Gesellschaft erheblich an Bedeu-

tung und stehen auch in der Immobilienwirt-

schaft weit vorne auf der Agenda. Sogenannte 

Green Buildings, welche für Energieeffizienz 

sorgen und darüber hinaus zum Wohlbefin-

den der Nutzer beitragen, sind in der Bau-

branche nicht mehr wegzudenken. 

Was die grünen Gebäude alles zu bieten 

haben, welche Rolle eine mitarbeiterfreund-

liche Arbeitsumgebung spielt und warum 

sich die Anmietung in einem Green Building 

für Unternehmen in jeglicher Hinsicht ren-

tiert, nehmen wir in der 36. Ausgabe unse-

res insiGhts unter die Lupe. 

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß 

beim Lesen!  

Mit den besten Grüßen

Ihre blackolive Geschäftsführung

Green Buildings -  
Mehr als eine grüne Fassade 
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Green  Bu i ld ings  haben e ine  M enge zu 

bieten und s ind für  unsere Umwelt  von 

großer Notwendigkeit .  S ie leisten einen 

wichtigen Beitrag zum Kl imaschutz und 

zeichnen s ich vor  a l lem durch Ressour-

cenef f i z ienz  und e inen ger ingen Ener-

gieverbrauch aus. Durch die Verwendung 

natür l icher und ökologisch nachhalt iger 

Bau- und Dämmstoffe sowie die Nutzung 

regenerativer Energiequellen soll  im Ide-

alfal l  für vollständige K l imaneutral ität in 

den Gebäuden gesorgt werden.  So wird 

in  e inem Ent wur f  zur  Novel l ie rung der 

EU- Gebäuder icht l in ie  angest rebt ,  dass 

a l le  Gebäude in  der  EU bis  2050 dek ar-

bon is ie r t  und  a l le  Neubauten  ab  2030 

bzw. Neubauten der öffentlichen Verwal-

tung bereits  ab 2027 emiss ionsfrei  sein 

müssen.  Darüber  hinaus steht  auch die 

Gesundheit der Menschen, die in einem 

„grünen“ Gebäude leben oder arbeiten, 

im Fokus.  In  Bezug auf  Büroimmobi l ien 

sol l  ein zugleich nachhalt iger und kom-

for tab ler  Ar be i t s raum geschaf fen  wer-

den, welcher das Wohlbefinden der Mit-

arbeiter  steiger t .  In diesem Zusammen-

hang ist  die Gestaltung der Arbeitsplät-

ze von hoher Relevanz.  

Es gibt also viele Merkmale, die Hinweise 

darauf geben, ob ein Gebäude nachhal-

tig sowie zukunftssicher ist und als Green 

Building bezeichnet werden kann. Da sich 

das al lerdings auf den ersten Bl ick meist 

nicht so leicht erkennen lässt, gibt es ver-

schiedene Zer ti f iz ierungen. Die bekann-

testen unter ihnen sind DGNB, BREAM und 

LEED. Durch diese Green Building Rating-

systeme sol l  s ichergestel lt  werden, dass 

die Gebäude nach dem sogenannten Tri-

p le -Bottom-L ine -Ansatz  ök onomische, 

ökologische und sozia le Nachhalt igkeit 

miteinander vereinen. 



Warum sich die Anmietung in einem 
Green Building für Unternehmen lohnt 

Zufriedene Mitarbeiter 
in grünen Gebäuden

Bei einem Green Building stehen ein geringer 

Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die 

Reduzierung von Umweltbelastungen im Vor-

dergrund. Darüber hinaus gibt es für Unterneh-

men viele weitere Gründe, Flächen in einem 

Green Building anzumieten. So steigert eine 

mitarbeiterfreundliche Arbeitsumgebung, wel-

che wichtiger Bestandteil der grünen Gebäude 

ist, die Zufriedenheit sowie die Leistungsfähig-

keit der Mitarbeiter. Das wiederum wirkt sich 

positiv auf die Arbeitseffizienz, die Innovations-

fähigkeit und damit auf den Unternehmenser-

folg aus. Zudem können somit Krankheiten und 

Zu den sozialen Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

von Green Buildings zählt eine hochwerti-

ge und komfortable Arbeitsplatzgestaltung, 

die sich positiv auf die Gesundheit und die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt. Vor 

allem die Luftqualität, das Raumklima und 

die Lichtverhältnisse sind essenziell für das 

Wohlbefinden und die kognitive Leistungs-

fähigkeit. Moderne Gebäudekonzepte wie 

Green Buildings bieten in der Regel inno-

vative Heiz- und Kühlsysteme mit intell i-

genter Steuerungstechnik . Somit können 

Ausfallzeiten reduziert werden. Des Weiteren 

lässt sich durch die Anmietung in einem Green 

Building nach außen darstellen, dass ein Unter-

nehmen zukunftsorientiert handelt und Wert 

auf Nachhaltigkeit legt, was zu einem guten 

Image bei potenziellen Geschäftspartnern 

und Bewerbern beiträgt. So wird gezeigt, dass 

ESG-Kriterien, also Kriterien aus den Bereichen 

Umweltschutz, soziales Engagement und ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung ver-

folgt werden. Auch die Einsparungen bei den 

Nebenkosten sprechen für die Anmietung in 

einem Green Building.

Fazit:
Green Buildings bringen als wesentlicher Bestandteil zur Erreichung von Klimaschutz-

zielen zahlreiche Vorteile mit sich. Neben Ressourcenschonung und einem geringen 

Energieverbrauch zeichnen sich die grünen Gebäude durch eine komfortable Arbeits-

umgebung aus, die den Nutzern zugutekommt. Durch die Anmietung in einem Green 

Building können Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und darüber 

hinaus zeigen, dass Ihnen das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter wichtig ist. Schließlich ist 

Mitarbeiterzufriedenheit das Fundament erfolgreicher Unternehmen, denn glückliche 

Arbeitnehmer sind produktiver und erbringen bessere Leistungen. Die Stadt Frank-

furt und die Rhein-Main-Region haben eine Vielzahl an nachhaltigen und zerti� zierten 

Gebäuden zu bieten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Immobiliensuche und � nden 

gemeinsam ein klimafreundliches und zukunftsfähiges Büro, dass sich für Sie in indivi-

dueller, geschäftlicher sowie ökologischer Hinsicht lohnt. 
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die Mitarbeiter die Raumtemperatur indi-

viduell an ihre Bedürfnisse anpassen. Um 

die Lichtverhältnisse zu optimieren, wird 

bei der Planung nachhaltiger Gebäude auf 

einen hohen Tageslichteinfall geachtet, bei-

spielweise durch eine optimale Anordnung 

von Oberlichtern oder Glaswänden. 

Zudem bieten Green Buildings in der Regel 

ideale Voraussetzungen, um moderne Büro-

landschaften, das sogenannte „New Work“, 

zu gestalten und attraktive Arbeitsbereiche 

für fokussierte Einzelarbeit, kreatives Brain-

storming oder gemeinschaftliche Begeg-

nungen zu schaffen. Darüber hinaus ver-

fügen die grünen Gebäude häuf ig über 

begrünte Innenhöfe und Dachterrassen, 

was in stressigen Phasen zu einer schnel-

leren Regeneration beitragen kann. Auch 

ein hauseigenes Bistro mit gesunden Spei-

sen ist in Green Buildings häufig zu finden. 

Fahrradabstellmöglichkeiten und Ladesta-

tionen für Elektrofahrzeuge stellen eben-

falls Pluspunkte dar. 


