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CREM – NACHHALTIG FIT FÜR 2030 

 

Um Klimaneutralität zu erreichen, planen europäische Corporates Klimaschutzmaßnah-

men in Milliardenhöhe. Doch reicht das aus? Grundsätze wie „Efficiency first“ und die 

Erkenntnis, dass durch eine richtige Organisationsstruktur die Trennung der Immobilie 

vom Kerngeschäft überflüssig wird, bilden dabei wichtige Grundbausteine. Nur unter 

Berücksichtigung des gesamten Immobilienportfolios inkl. der Gebäudenutzer kann eine 

Klimaneutralität erreicht werden. Das Corporate Real Estate Management (CREM) 

spielt dabei die entscheidende Rolle. 

STATUS QUO: KLIMASCHUTZ-
ZIELE SIND GESETZT  

Etwa 1/3 des Energieverbrauchs in 

Deutschland wird durch den Gebäudesek-

tor verursacht, ein Großteil davon durch 

Gewerbeimmobilien. Durch zahlreiche Ab-

kommen und Gesetzgebungen nimmt der 

Handlungsdruck auf das CREM stetig zu. 

Ursprung aller Maßnahmen sind u.a. das 

Übereinkommen von Paris und der deut-

sche Klimaschutzplan 2030. 

„Die größte Gefahr des Klimawandels 

ist das Vertrauen darin, dass ein  

anderer die Lösung dafür bereithält“ 

Und die Zeit läuft: Je länger ein Unterneh-

men mit konkreten Klimaschutzmaßnah-

men wartet, desto zeitkritischer, kostenin-

tensiver und herausfordernder werden 

diese Maßnahmen in Zukunft ausfallen.  

Folglich müssen Corporates ihrer sozialen 

Verantwortung jetzt gerecht werden und 

Maßnahmen einleiten, um ihre globalen 

Treibhausgasemissionen schnellstmög-

lich auf Netto-Null zu reduzieren.  

„Klimaschutz ist auch  

wirtschaftlich sinnvoll“ 

Eine ressourcenschonende Wertschöp-

fung ist nicht nur aus Umweltbelangen 

sinnvoll, sondern zahlt sich für Unterneh-

men durch einen geringeren Ressourcen-

verbrauch auch wirtschaftlich aus. Klima-

schutzmaßnahmen sind dabei ganzheit-

lich über alle Unternehmensbereiche hin-

weg zu implementieren und umzusetzen. 

Ein wichtiger und unumgehbarer Hebel ist 

hierbei das CREM.  

 

ZIEL: DER KLIMANEUTRALE  
STANDORT 

An einem Betriebsstandort treffen die Res-

sourcen Mensch, Maschine, Material und 

Immobilie aufeinander. Dieses komplexe 

System gilt es unter Wahrung der ur-

sprünglichen Betriebs- und Leistungsfä-

higkeit zu optimieren, um schlussendlich 

eine Klimaneutralität herstellen zu können.  

Zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks ste-

hen drei Hebel zur Verfügung:  

▪ Steigerung der Ressourceneffizienz 

▪ Nachhaltige Ressourcenversorgung 

▪ Kompensationsmaßnahmen 

Diese Hebel sind mit absteigender Priori-

sierung zu verwenden, sodass stets fol-

gender Grundsatz verfolgt wird:  

„Efficiency first“ 

Innerhalb dieser drei Hebel lässt sich eine 

Vielzahl von Maßnahmen ableiten, bei de-

ren Identifikation zahlreiche Herausforde-

rungen auftreten: 

▪ Weltweites und kleinteiliges Portfolio 

Weltweit verstreuter und zum Teil sehr 

kleinteiliger Immobilienbestand ohne Zu-

gang zu lokalem Know-how (z.B. Ser-

vice-, Vertriebs-, Logistikstandorte)  

▪ Mietstandorte 

Abhängigkeit von der Kooperationsbe-

reitschaft der Gebäudeeigentümer  

 Abbildung 1: Reduktionsanforderungen im Zeitverlauf 
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▪ Komplexität und Interdependenzen 

Komplexe Abhängigkeiten der angebo-

tenen Leistungen (Flächen und Ser-

vices) von einem hochsensiblen Be-

triebs- und Fertigungsprozess (Kernge-

schäft) 

▪ Fehlende Datengrundlage  

Häufig unzureichende Datenbasis über 

Umweltauswirkungen (Energieverbräu-

che, Emissionen, Großverbraucher etc.) 

der im Portfolio befindlichen Immobilien 

und Anlagen  

▪ Mangelnde Akzeptanz 

Mangelnde Akzeptanz von Maßnahmen 

aufgrund zentraler CREM Anweisung; 

fehlende Nachvollziehbarkeit für Immo-

biliennutzer; keine Akzeptanz und kon-

sequente Umsetzung vor Ort 

▪ Heterogene Leistungen und Services 

Umfangreiches Repertoire von zum Teil 

durch externe Anbieter erbrachter 

Dienstleistungen und Services; hohe In-

dividualität der Standorte 

▪ Interne Interessenskonflikte 

Unternehmensfunktionen verfolgen ab-

weichende Interessen und Ziele  

▪ Gerechte Emissionsallokation 

Zum Teil nicht mögliche bzw. sehr res-

sourcenintensive Identifikation des tat-

sächlichen innerbetrieblichen Verbrau-

chers; mangelnde Zuordnung der ent-

sprechenden Emissionen 

CREM – DER KLIMASCHUTZ- 
ENABLER 

Dem CREM kommt im betrieblichen Kli-

maschutz eine besondere Verantwortung 

zu, denn… 

„Rund 50% der Energie-Effizienz- 

maßnahmen sind gebäudespezifisch“ 

Dennoch tritt das CREM lediglich in der 

Rolle des „Enablers“ auf. Die TME-Pro-

jekterfahrung hat gezeigt, dass gerade 

konkurrierende Zielvereinbarungen unter-

schiedlicher Unternehmensfunktionen den 

Klimaschutzprozess empfindlich stören. 

Daher sollten lediglich die Gebäudenutzer 

durch konkrete Klimaschutzziele gesteu-

ert werden. Das CREM unterstützt maß-

geblich bei der Zielerreichung.  

„Zielführend ist einzig die Verzielung 

der Gebäudenutzer“ 

Durch entsprechend ambitionierte Zielde-

finitionen werden die Gebäudenutzer dazu 

gezwungen, entsprechende Maßnahmen 

im Gebäudebereich einzufordern, wofür 

das CREM die nötigen Methoden, Instru-

mente und das Know-how bereitstellt. 

 

 

Die Emissionen der Immobilie lassen sich 

gerade an Produktionsstandorten nicht 

eindeutig von den des Gebäudenutzers 

differenzieren. Doch durch die einseitige 

Verzielung wird dies überflüssig.  

„Eine Differenzierung der  

Emissionen zwischen Immobilie und  

Nutzer ist überflüssig“ 

 

HYBRIDER PROJEKTANSATZ  

Ein klassisches Corporate Portfolio setzt 

sich aus wenigen, großen Standorten 

(Headquarters | Produktionsstätten) und 

unzählig vielen, kleinen Standorten zu-

sammen.  

„Das gesamte Immobilienportfolio 

muss berücksichtigt werden, um Kli-

maneutralität erreichen zu können“ 

Bei einer derartig heterogenen Zusam-

mensetzung des Immobilienportfolios hat 

die Erfahrung von TME gezeigt, dass nur 

ein hybrider Projektansatz aus klassi-

schem Top-Down Ansatz und einem Bot-

tom-Up Ansatz („TME Swarm Ansatz“) 

zielführend ist.  

  

Herausforderung  

„Interessenskonflikte“ ✓ 

Herausforderung  

„Emissionsallokation“ ✓ 

Abbildung 2: Hybrider TME Projektansatz 

Abbildung 3: Klimaneutralität im Span-
nungsfeld 
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TOP-DOWN ANSATZ 

Der klassische Top-Down Ansatz wird 

angewendet, wenn der Standort ein  

▪ professionelles Immobilienmanage-

ment,  

▪ fachliches Know-how vor Ort,  

▪ hohe Datentransparenz (Flächen-, 

Emissionsdaten etc.) und  

▪ ggf. Energie-/Umweltmanagementsys-

tem 

aufweist.  

In solch einem Fall können Top-Down und 

ganzheitlich für den gesamten Standort 

Verbrauchs- und Emissionseinsparpoten-

ziale identifiziert und gehoben werden.  

TME unterstützt Corporates hierbei mit ei-

ner praxiserprobten Vorgehensweise:  

▪ Ist-Aufnahme, Bestandsanalysen 

▪ Emissions- | Verbrauchstransparenz 

▪ Standortbegehung | Vor-Ort-Interviews 

▪ Effizienz-Workshops und Benchmarking 

▪ Maßnahmenidentifikation und  

-beschreibung 

▪ Roadmap und Monitoring 

Um das maximale Potenzial aus dem ge-

samten Portfolio heben zu können, ist eine 

Kombination aus klassischem Top-Down- 

und TME Swarm Ansatz zu empfehlen.  

TME SWARM-ANSATZ 

An den übrigen, dezentralen und kleineren 

Standorten kommt der TME Swarm An-

satz zum Einsatz, wodurch auch ohne 

professionelle Immobilienmanagement-

strukturen Potenziale identifiziert und ge-

hoben werden können. 

Der Swarm Ansatz basiert auf der Er-

kenntnis, dass die wichtigsten Informatio-

nen für Effizienzmaßnahmen durch Betei-

ligte vor Ort gesammelt werden können. 

Statt aufwendiger und zeitintensiver Erfas-

sung und Auswertung durch Dritte bringen 

die betroffenen Mitarbeiter direkt ihre 

Ideen für Effizienzmaßnahmen ein. Eine 

konsistente Projektkommunikation ermög-

licht den standortübergreifenden Abgleich 

aller Maßnahmen. Dadurch erreicht TME: 

▪ Berücksichtigung aller Standorte auch 

ohne professionelle Immobilienmanage-

mentstrukturen vor Ort 

 

▪ Nutzung des tiefgehenden Know-hows 

vor Ort zur Identifikation von Effizienz-

maßnahmen trotz hoher Komplexität 

 

▪ Hohe Geschwindigkeit, da aufwändige 

und kostenintensive Datenerhebungen 

entfallen 

▪ Identifikation von Effizienzmaßnahmen 

bei mangelnder Datentransparenz 

 

▪ Hohe Akzeptanz der betroffenen Mitar-

beiter durch Projektbeteiligung statt Top-

Down Anweisung 

 

▪ Berücksichtigung der individuellen loka-

len Services eines Standortes durch 

Nutzung lokalen Know-hows 

 

▪ Best Practice Sharing als Erfahrungs-

austausch zwischen Standorten; portfo-

lioweites Ausrollen geeigneter Maßnah-

men 

▪ Höhere Popularität des zentralen CREM 

an den dezentralen Standorten und Ak-

zeptanz bzgl. späterer zentraler Vorga-

ben und Empfehlungen 

Durch den von TME entwickelten Projekt-

ansatz ist es möglich, in einem Portfolio 

mit vielen dezentralen Standorten eine ef-

fektive Klimaschutzstrategie zu entwi-

ckeln. Durch folgende strukturierte Vorge-

hensweise wird eine erfolgreiche Umset-

zung sichergestellt:  

▪ Ist-Aufnahme, Bestandsanalysen, Fest-

legung der Absprunglinie 

▪ Planung der Kommunikation, Motivation 

und Initialisierung des Schwarms 

▪ Aktivierung des Schwarms und Einsam-

meln der Ideen 

▪ Maßnahmenentwicklung und Potenzial-

bewertung 

▪ Ausführungsplan und Monitoring 

An Mietstandorten können viele Klima-

schutzmaßnahmen nur in Kooperation mit 

dem Immobilieneigentümer umgesetzt 

werden. Daher bietet TME mit der Imple-

mentierung der Nachhaltigkeitsstrategie in 

das Proactive Lease Management ein wei-

teres wirkungsvolles Instrument an.  

 

Herausforderung  

„Kleinteiliges Portfolio“ ✓ 

Herausforderung  

„Hohe Komplexität“ ✓ 

Herausforderung  

„Datengrundlage“ ✓ 

Herausforderung  

„Mangelnde Akzeptanz“ ✓ 

Herausforderung  

„Dienstleistungen & Services“ ✓ 

Abbildung 4: TME Swarm Ansatz 
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PROACTIVE LEASE MANAGE-
MENT 

Im Rahmen von Prolongationsverhandlun-

gen mit den Gebäudeeigentümern können 

Klimaschutzmaßnahmen wie bspw. eine 

energetische Ertüchtigung vertraglich ver-

einbart und durchgesetzt werden.  

 

Somit wird es möglich, dass erforderliche 

Klimaschutzmaßnahmen unabhängig von 

den Besitzverhältnissen umgesetzt wer-

den können.  

FAZIT 

Durch eine strukturierte und ganzheitliche 

Umsetzung ist es möglich, die Phase von 

Leuchtturm-Projekten zu verlassen und 

eine echte, unternehmensweite Klima-

schutzstrategie zu entwickeln und zeitnah 

umzusetzen.  

„CREM ist dafür der wesentliche  

Enabler im Unternehmen.“ 

Unternehmen müssen jetzt ihrer sozialen 

Verantwortung gerecht werden und die 

Weichen für eine erfolgreiche und klima-

konforme Zukunft stellen.  

 

 

TME stellt mit dem hybriden Projektansatz 

die nötigen Instrumente, Methoden, Res-

sourcen und das Know-how zur Verfü-

gung. 

Sprechen Sie uns gerne an!   

Herausforderung  

„Mietstandorte“ ✓ 

Ausgezeichnet  

TME Associates ist Preisträger des  

immobilienmanager-Awards 2020 

in der Kategorie Nachhaltigkeit 

Gemeinsam mit der Deutschen Un-

ternehmensinitiative Energieeffizienz 

e.V. (DENEFF) und agradblue GmbH 

wurde TME Associates mit dem im-

mobilienmanager-Award 2020 aus-

gezeichnet. Das Datenkonzept für 

mehr Klimaschutz in Gewerbeim-

mobilien überzeugte die Jury in der 

Kategorie „Nachhaltigkeit“. Die Jury 

lobte den branchenübergreifenden, 

offenen Ansatz: „Das Datenmodell ist 

an keinen Anbieter gebunden und 

bietet allen Immobilien-Stakeholdern 

wertvolle Steuerungsindikatoren. Ein 

wichtiger Schritt auf dem Weg hin 

zum klimaneutralen Gebäudebe-

stand“.  

Autoren 

Julian Fischer ist Consultant bei 

TME Associates und Absolvent der 

IRE|BS International Real Estate Bu-

siness School. Das Masterstudium 

schloss er mit seiner Abschlussarbeit 

zum Thema „Klimaschutzziele im 

Corporate Real Estate Management“ 

am Kompetenzzentrum für Nachhal-

tigkeit in der Immobilienwirtschaft ab.  

Frank Ströhlein ist Partner bei der 

TME Associates mit Fokus auf Cor-

porate Real Estate und Facility Ma-

nagement sowie Nachhaltigkeit. 

 

TME Associates 
www.tme-associates.com 

kontakt@tme-associates.com 
  

Büro München 
Giselastraße 12 | 80802 München 

+49 89 3837 7320 
 

Büro Zürich 
Bleicherweg 10 | 8002 Zürich 

+41 44 562 0890 
 
 

 

 

TME Associates 

TME ist eine internationale Unterneh-

mensberatung mit Fokus auf Real Es-

tate Management sowie Brands & 

Retail. 2011 gegründet, beraten wir 

Corporates, Investment & Asset Ma-

nager | Investoren, Wohnungsgesell-

schaften sowie Service Provider ent-

lang der gesamten Immobilienwert-

schöpfungskette.  

Unser Beratungsansatz ist ebenso 

nachhaltig wie ganzheitlich: von der 

Strategie über die Organisation bis 

zur Umsetzung.  

An den deutschsprachigen TME-

Standorten in München, Frankfurt 

und Zürich arbeiten rund 50 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, darüber hin-

aus ist TME Associates auch interna-

tional an Standorten in China, Korea, 

UK und USA vertreten. 

 

http://www.tme-associates.com/
mailto:kontakt@tme-associates.com?subject=Whitepaper%20|%20CREM%20-%20Nachhaltig%20fit%20für%202030

