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Was hat Sie bewogen, einen 

CSR-Bericht anzufertigen?  

Laut EU-Bestimmung ist die 

DSK | BIG Gruppe nicht unbe-

dingt in der Pflicht dazu. 

Das ist richtig. Wir haben uns 

auch weniger an gesetzlichen 

Verpflichtungen orientiert. Aus-

löser für die Erstellung unseres 

CSR-Berichtes waren eine Reihe 

von Gesprächen mit Mitarbei-

tern und Führungskräften, die 

unsere sozialen Aktivitäten nach 

außen, insbesondere aber unse-

re Angebote an die Mitarbeiter 

nach innen, zu einem großen 

Teil gar nicht kannten. Und 

umgekehrt kannte ich nicht alle 

Aktivitäten aus den inzwischen 

mehr als 30 Standorten. Also 

haben wir beschlossen, einmal 

alles zu sammeln und aufzu-

schreiben, was es gruppenweit 

bei uns gibt. Und dann war der 

Schritt, daraus einen formalen 

Bericht zu machen, nicht mehr 

weit. 

  

Viele Unternehmen schreiben 

einen CSR-Bericht und nehmen 

für sich in Anspruch, besonders 

engagiert und sozial zu sein. 

Was unterscheidet denn die 

DSK | BIG Gruppe von anderen 

Unternehmen?

Zunächst einmal: Wir treten mit 

diesem Bericht in keinen Wett-

bewerb ein – den Bericht haben 

wir primär für uns und unsere 

Mitarbeiter geschrieben. Des-

halb haben wir der Beschreibung 

unserer Tätigkeitsfelder und 

Aktivitäten auf den ersten Seiten 

viel Raum gegeben, um deutlich 

zu machen, was uns ausmacht. 

So kann jetzt beispielsweise die 

Stadtentwicklerin in Cottbus se-

hen, was der Projektentwickler 

in Kiel macht – und umgekehrt. 

Das gab es in dieser Form noch 

nicht, und deshalb war mir das 

persönlich ganz wichtig, auch 

wenn das in dieser Ausführ-

lichkeit vielleicht nicht in einen 

CSR-Bericht gehört. Der zweite 

für mich ganz wesentliche Punkt 

war die Synopse dessen, was 

wir als Unternehmensgruppe 

insgesamt, aber teilweise auch 

nur in einzelnen Unternehmens- 

teilen oder einzelnen Büros der 

Gruppe an sozialer und gesell-

schaftlicher Verantwortung 

übernehmen. Natürlich kennen 

wir als Unternehmensleitung 

Nachgefragt 
bei Dr. Marc Weinstock,  
geschäftsführender Gesellschafter der DSK | BIG Gruppe

CSR (Corporate Social Responsibility) 

steht für einen freiwilligen Beitrag 

der Wirtschaft zu einer nachhaltigen 

Entwicklung, der über die gesetz-

lichen Forderungen hinausgeht.
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die großen, gruppenübergrei-

fenden Themen. Aber darüber 

hinaus haben unsere Mitarbeiter 

eine ganze Reihe von Dingen 

selbständig initiiert und umge-

setzt: Zum Beispiel haben die 

Kolleginnen im Hamburger Büro 

beschlossen, nur noch das Mi-

neralwasser „Viva con Agua“ zu 

bestellen. Dieses Wasser wird 

von einer Non-Profit-Organisa-

tion vertrieben, die den Erlös 

verwendet, um die Wasserver-

sorgung in Entwicklungsländern 

zu verbessern. Ein anderes 

Beispiel: Eine Kollegin in der 

Unternehmenskommunikation 

hat vor einiger Zeit beschlossen, 

dass wir für alle Printprodukte 

eine freiwillige Klimaabgabe 

als Ausgleich für den Ressour-

cenverbrauch zahlen. Seitdem 

drucken wir also „grün“. Das 

unterscheidet uns sicher von 

anderen Unternehmen, dass 

nicht nur die Unternehmens-

leitung etwas vorgibt, sondern 

dass auch unsere Mitarbeiter 

gesellschaftliches und sozia-

les Engagement initiieren und 

dann selbständig umsetzen, 

ohne dass dies erst genehmigt 

werden muss. Aber der ganz 

wesentliche Unterschied zu 

vielen anderen Unternehmen: 

Wir setzen uns in nahezu jeder 

Facette unserer Arbeit perma-

nent mit den gesellschaftlichen 

Megatrends auseinander und 

versuchen so, unsere Umwelt 

zu verbessern. 

Was sind denn Ihrer Einschät-

zung nach die Themen, in denen 

Sie die gesellschaftliche  

Entwicklung positiv gestalten? 

Aus meiner Sicht sind die we-

sentlichen Megatrends unserer 

Gesellschaft der Klimaschutz 

mit all seinen Konsequenzen, 

der demografische Wandel, Inte-

gration sowie die Versorgung 

von Wohnraum. In all diesen 

Themen sind wir aktiv und 

leisten unseren Beitrag. Um ein 

Beispiel zu nennen: Wir haben 

uns in Deutschland ambitionier-

te Klimaschutzziele verordnet, 

die wir nur mit konsequenter 

Umsetzung in den Quartieren 

vor Ort erreichen können. Dazu 

haben wir als Unternehmens-

gruppe das Produkt „KlimaQuar-

tier“ entwickelt, um die Energie-

effizienz signifikant zu steigern. 

Wenn wir durchschnittlich drei 

Prozent jährlich an CO2-Emissi-

onen einsparen, hört sich das 

erst einmal klein an. Das ist aber 

genau die Größenordnung, mit 

der wir die Klimaschutzziele der 

Bundesregierung in den von uns 

betreuten Städten und Gemein-

den erreichen werden. Und die-

se Einsparungen erreichen wir 

mit viel weniger Ressourcenein-

satz, als wenn wir bei Neubau-

ten die EnEV 2016 anwenden. 

Und wie leben Sie den  

Klimaschutz im eigenen  

Unternehmen? 

Das ist eine spannende Frage. 

Es gibt eine Menge Maßnah-

men, die wir in Hinblick auf den 

Klimaschutz gestartet haben, 

z.B. den eben schon erwähnten 

FCKW-freien Druck. Und wir 

haben erhebliche Stromeinspa-

rungen dadurch erzielt, dass wir 

unsere IT-Serverinfrastruktur 

und damit auch Kühlkapazitäten 

zentralisiert haben. Aber wenn 

ich ehrlich bin: Dabei stand nicht 

der Klimaschutz im Vordergrund, 

sondern die Optimierung der IT. 

Außerdem haben wir durch den 

Einsatz von Videokonferenzen 

Dienstreisen eingespart und so 

den CO2-Ausstoß verringert. 

Aber auch das haben wir primär 

gemacht, um den Austausch 

und die Kommunikation der 

Mitarbeiter untereinander zu 

verbessern. Wir haben also 

unsere CO2-Bilanz in den 

vergangenen Jahren deutlich 

verbessert, aber eher als Folge 

der Erreichung anderer Ziele und 

nicht, weil wir gezielt auf eine 

CO2-Vermeidung hingearbeitet 

haben. Das wollen wir künf-

tig ändern. So diskutieren wir 

beispielsweise, dass wir künftig 

alle auslaufenden Stromverträge 

durch Öko-Stromtarife ersetzen 

werden. Im Zusammenhang mit 

der Erstellung dieses Berichtes 

habe ich mit vielen Kollegen ge-

sprochen, die ihre Position sehr 

klar und differenziert etwa wie 

folgt beschreiben: Wir müssen 

nicht von heute auf morgen ein 
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grünes Unternehmen werden, 

aber wir wünschen uns schon 

einen achtsamen Umgang mit 

Ressourcen. 

Konkret nachgefragt – ist das für 

Sie ausreichend?

Nein. Aber dieser Bericht und 

die damit verbundene Bestands-

aufnahme ist ein erster Schritt. 

Nachdem wir jetzt den Status 

quo erfasst haben, werden wir 

neue Ziele definieren und um-

setzen. Das gilt übrigens nicht 

nur für das Thema Umwelt-

schutz, sondern für alle Berei-

che, die wir in diesem Bericht 

beschreiben.

Verlassen wir den Klimaschutz – 

in welchen Bereichen zeigt denn 

Ihre Unternehmensgruppe noch 

gesellschaftliches Engagement? 

Ich denke, dass wir zunächst 

einmal mit unserer Arbeit einen 

großen Beitrag dazu leisten, die 

Umwelt für Menschen lebens-

werter zu machen. Letztlich 

geht es doch bei jedem unserer 

Projekte – ganz gleich, ob in der 

Stadt-, Flächen- oder Projektent-

wicklung – immer darum, Miss-

stände zu beseitigen, Bauland 

zu schaffen oder Wohnraum 

zu erstellen. Darüber hinaus 

versuchen wir, unser Wissen zu 

teilen und die Fachdisziplinen, in 

denen wir tätig sind, engagiert 

zu begleiten. Wir sind etwa in 

der wissenschaftlichen Begleit-

forschung aktiv, wir engagieren 

uns in allen relevanten Verbän-

den und wir suchen aktiv den 

Dialog mit Wissenschaft und 

Politik. Mit dieser Zielsetzung 

haben wir z.B. auch unseren 

Wissenschaftlichen Beirat neu 

ausgerichtet. 

Gibt es eigentlich Maßnahmen, 

die Sie persönlich besonders 

stolz machen? 

Ich finde, dass man bei sozia-

lem Engagement nicht werten 

sollte, ob nun eine Initiative 

besser ist als eine andere. Jede 

Form von Unterstützung ist 

wertvoll und sollte so anerkannt 

werden. Dies vorausgeschickt 

finde ich aber unsere Weih-

nachtskarten ziemlich originell. 

Dabei kaufen wir Kunstwer-

ke, vorzugsweise von jungen 

Künstlern, und verwenden 

die Motive als Weihnachts-

karte. Damit erreichen wir 

rund 10.000 Empfänger und 

werben so für die Künstler. 

Und – aber das ist wirklich ganz 

subjektiv – es freut mich als 

alten Handballer, dass wir im 

Rahmen unseres Engagements 

beim THW Kiel Jugendliche 

und Profisportler zusammen-

bringen. Damit wollen wir die 

Begeisterung von Kindern für 

den Sport wecken. Ich halte es 

für notwendig, dass Kinder sich 

sportlich betätigen und finde, 

dass vor allem Mannschafts-

sportarten eine ganz wichtige 

gesellschaftliche Funktion 

übernehmen können.    

Sie haben eben gesagt, dass Sie 

aktiv den Dialog mit der Politik 

suchen. Hat Ihnen denn die 

Politik auch die Einführung einer 

Frauenquote nahegelegt? 

Nein – und um das auch deutlich 

zu sagen: Ich bin kein Freund 

der Frauenquote. Wenn wir eine 

Stelle besetzen, dann stellen wir 

jeweils den besten Bewerber ein 

– unabhängig davon, ob das nun 

ein Mann oder eine Frau ist. Und 

natürlich gibt es bei uns auch 

das gleiche Gehalt für Männer 

und Frauen. Damit scheinen wir 

ganz gut zu fahren. Mehr als die 

Hälfte unserer Beschäftigten 

sind weiblich, und unter unseren 

Führungskräften haben wir rund 

ein Drittel Frauen. Und keine ein-

zige von denen ist wegen einer 

Quote in die Position gekom-

men, sondern ausschließlich we-

gen ihrer Leistung. Ich glaube, 

unsere Unternehmensgruppe ist 

über die Phase, in der man Frau-

en über Quoten den Zugang zu 

bestimmten Positionen gewährt, 

schon lange hinaus.  

Bleiben wir für einen Moment 

bei Ihrem Personalbestand.  

Es fällt auf, dass 47 Prozent  

Ihrer Belegschaft 50 Jahre und 

älter ist. 
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Ja, und? 50 ist doch heute 

kein Alter mehr! Aber ich weiß 

ja, worauf Sie hinauswollen. 

Unsere Altersverteilung spiegelt 

ziemlich genau die Verteilung 

wider, die auch das Statistische 

Bundesamt für alle Erwerbstäti-

gen in Deutschland zeigt. Den-

noch gibt es auch ein paar Be-

sonderheiten bei uns: Zum einen 

haben wir überdurchschnittlich 

viele Mitarbeiter, die schon sehr 

lange in unseren Unternehmen 

sind. Zum anderen achten wir 

bei Einstellungen darauf, nicht 

jugendzentriert einzustellen, 

sondern einen sehr ausgewoge-

nen Altersmix in das Unterneh-

men zu holen. Einerseits bilden 

wir heute mehr Azubis aus als 

früher und stellen auch viele 

Berufsanfänger ein, die frisch 

von der Uni zu uns kommen. 

Andererseits beschäftigen wir 

aber auch ganz bewusst viele 

Arbeitnehmer im Alter von 55 

plus. Dadurch wird natürlich 

unser Altersdurchschnitt nicht 

jünger, aber da wir im Moment 

auch ziemlich stark wachsen, 

brauchen wir auf vielen Stellen 

Mitarbeiter, die über die entspre-

chende Erfahrung verfügen und 

sofort einsetzbar sind. 

Abschließende Frage: War die 

Erstellung dieses Berichtes eine 

einmalige Aktion? 

Nein, definitiv nicht. Wir haben 

zum einen durch die Arbeit 

an diesem Report eine gute 

Bestandsaufnahme geschaffen, 

zum anderen sind wir auch auf 

Schwachstellen im Unterneh-

men gestoßen und werden uns 

damit auseinandersetzen. Wir 

werden uns jetzt in der Unter-

nehmensleitung zusammen-

setzen und überlegen, wie wir 

gemeinsam mit den Mitarbei-

tern Ziele definieren, wo wir uns 

verbessern wollen und wie und 

bis wann wir das umsetzen.

Und dann wäre es sicher 

sinnvoll, diesen Bericht in zwei 

Jahren fortzuschreiben und zu 

überprüfen, ob wir unsere selbst 

gesteckten Ziele erreicht haben. 
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Die DSK | BIG Gruppe ist der 

einzige bundesweit tätige Stadt- 

entwickler Deutschlands. Als 

Marktführer in dieser Disziplin 

begleiten wir Kommunen bei 

Fragen des demografischen 

Wandels, der Stadterneuerung, 

des Stadtumbaus, der Projekt-

steuerung, der energetischen 

Sanierung und bei Bürgerbeteili-

gungen. Durch den Zusammen-

schluss der DSK und BauBeCon 

mit der norddeutschen BIG BAU 

Unternehmensgruppe im Jahr 

2012 hat sich unser Tätigkeits-

portfolio um den Bereich Hoch-

bau erweitert.

Mit unserem Fokus auf die drei 

Geschäftsfelder städtebauliche 

Dienstleistungen, Flächenent-

wicklung und Projektentwick-

lung können wir städtebauliche 

Transformationsprozesse von 

der ersten Idee bis zum fer-

tigen Quartier mitgestalten. 

Wir begleiten öffentliche und 

private Partner in allen Phasen 

der immobilienwirtschaftlichen 

Wertschöpfungskette: von der 

Wohnung bis zum Stadtquartier, 

vom Hochbau bis zum Rückbau, 

von der Verdichtung bis zur 

Entsiegelung. 

Mit dieser Struktur sowie un-

serem 360-Grad-Blick gehören 

wir zu den erfahrensten und 

erfolgreichsten Akteuren im 

deutschen Stadtentwicklungs- 

und Immobiliengeschäft. Wir 

kennen die Wünsche und Anfor-

derungen der kommunalen Seite 

ebenso gut wie die Ansprüche 

der Privatwirtschaft. Und das 

seit mehr als sechs Jahrzehnten.  

Mehrere Unternehmen – ein Ziel: 
Lebenswerte Städte 

Seit dem Zusammenschluss 

der beiden traditionsreichen 

Unternehmensgruppen DSK 

und BIG sind inzwischen vier 

Jahre vergangen. Die erste Zwi-

schenbilanz fällt positiv aus: Die 

Ergänzung der neuen Partner 

hat beide Unternehmen in ihren 

jeweiligen Geschäftsfeldern ge-

stärkt. Außerdem hat es gerade 

in der jüngeren Vergangenheit 

eine Erweiterung von Ge-

schäftsfeldern, zum Teil durch 

Neugründungen, gegeben. 

Heute ist unsere Gruppe mit 14 

eigenständigen Gesellschaften 

an mehr als 30 Standorten in 

Deutschland vertreten. Unsere 

rund 450 Mitarbeiter betreu- 

en und steuern aktuell mehr  

als 1.100 Projekte mit einem  

Treuhandvermögen von rund  

8,1 Milliarden Euro. Dank unse-

rer Größe und Struktur sind wir 

für die Steuerung von Großpro-

jekten prädestiniert. 

Mit der gleichen Begeisterung 

und Kompetenz engagieren wir 

uns auch in kleineren Städten 

und Gemeinden und in kleineren 

Projekten. Unsere Stärke liegt 

in unserer Vielfalt, die es uns 

erlaubt, für Flächen, Projekte 

und Städte in jeder Phase ihrer 

Entwicklung die beste und nach-

haltigste Lösung zu finden. 

Diese strategische Komponente 

ist Basis unseres Erfolgs. Wir 

sind beratend, aber auch investiv 

tätig und bedienen im Woh-

nungsneubau alle Segmente. 

Wir entwickeln Strategien gegen 

Leerstand, bereiten vormals 

militärische Flächen für Baumaß- 

nahmen auf und wir planen und 

entwickeln Städte – von der 

Grundstückssuche bis zum ener-

getischen Vorzeigequartier. 

 

Im Profil: Wie wir (voraus)denken
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Megatrends antizipieren 

Den Erfolg verdankt unsere 

Gruppe vielen Faktoren: unseren 

erfahrenen, engagierten Mitar-

beitern, unserer Kontinuität in 

regionalen Märkten, unserem 

partnerschaftlichen und dialog- 

orientierten Ansatz, intakten 

Netzwerken sowie der Fähig-

keit, zukünftige Entwicklungen 

frühzeitig zu antizipieren. 

Es ist uns wichtig, dass wir un-

ser in Jahrzehnten erworbenes 

Stadtentwicklungs-Knowhow 

nicht einfach nur „verwalten“, 

sondern in sämtlichen Unterneh-

men und Geschäftsbereichen 

konsequent weiterentwickeln: 

durch interne Fortbildungen und 

externe Fachtagungen, durch 

die Mitarbeit in zahlreichen 

Verbänden und Ausschüssen, 

Fortbildungen sowie den Fach-

austausch mit unserem eigenen 

Wissenschaftlichen Beirat. 

Dadurch gelingt es uns, Zukunfts-

trends nicht – wie viele andere 

Akteure – als Schreckensszena-

rien zu sehen, sondern als Auf-

forderung und Chance, unsere 

Städte besser, lebenswerter und 

nachhaltiger zu gestalten. Dass 

wir daran mitwirken, macht 

uns stolz und treibt uns an. Für 

aktuelle Gesellschaftsthemen 

wie Demografie, Klimawandel 

und Bürgerbeteiligung haben wir 

eigene Produkte entwickelt, die 

in unseren Projekten regelmäßig 

zum Einsatz kommen. 

Städtebauliche Dienstleistungen Flächenentwicklung Projektentwicklung/Hochbau

Die verschiedenen Unternehmen, Tätigkeitsbereiche, Dienstleistungen  
und Produkte der DSK | BIG Gruppe sind drei Geschäftsfeldern zugeordnet:
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Unsere Großstädte wachsen, 

andere Regionen schrumpfen – 

und beides vollzieht sich rascher 

und folgenreicher als alle in 

Stadtentwicklungsprozesse ein-

gebundenen Akteure noch vor 

einigen Jahren vermutet hätten. 

Die Herausforderungen sind 

groß und wachsen täglich. 

Wir von der DSK | BIG Gruppe 

haben für die Sorgen und Nöte 

der Städte und Gemeinden ein 

offenes Ohr: Denn seit es die 

moderne, professionalisierte 

Stadtentwicklung gibt, sind 

unsere Unternehmen am Markt. 

Im Dialog mit allen Beteiligten 

erarbeiten wir ebenso innova-

tive wie nachhaltige Lösungen 

und haben dabei vor allem die 

soziale Rendite als Ziel: Lebens-

werte Städte, die als attraktive 

Lebensräume nicht nur heute, 

sondern auch in Zukunft funkti-

onieren.

Mit Erfahrung aus über 60 

Jahren Stadtentwicklung haben 

wir uns bundesweit als treuhän-

derischer Sanierungsträger mit 

exzellenter Projektmanagement- 

und -steuerungskompetenz 

positioniert, der städtebauliche 

Transformationsprozesse in allen 

Phasen professionell begleitet. 

Diese Erfahrungen bringen wir 

auch in alle anderen Stadt- 

entwicklungsthemen mit ein. 

Unsere Stadtentwickler sind 

bundesweit mit großen und klei-

nen Maßnahmen in derzeit mehr 

als 800 Kommunen beauftragt.

Die Aufgabenstellungen sind 

sehr unterschiedlich und erfor-

dern neben Fachkompetenz 

auch Kommunikations- und 

Verhandlungsgeschick. Unsere 

interdisziplinären Teams beglei-

ten jeden Prozess – ganz gleich, 

ob es sich um starkes Wachs-

tum oder demografisch bedingte 

Abwanderung und Schrumpfung 

handelt. Wir wandeln Wohn-

siedlungen in energiesparende 

KlimaQuartiere um, moderieren 

Bauprojekte mit Bürgerbeteili-

gung, machen Konversionspro-

jekte auf früheren Industrie- und 

Militärarealen, akquirieren 

Fördermittel und helfen bei der 

Investorenansprache. 

1. Städtebauliche Dienstleistungen:  
Transformationsprozesse mitgestalten 



Seit über 20 Jahren Stadtentwickler des Berliner Parlaments-  
und Regierungsviertels 
In Berlin arbeiten wir seit 1993 gemeinsam mit der Berliner Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Umwelt an der Realisierung der Entwick-

lungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“. 

Im europaweit einzigartigen Großprojekt steuern und koordinieren wir rund 

470 Einzelmaßnahmen, angefangen von der Bauleitplanung bis hin zur  

eigenverantwortlichen Freilegung von Grundstücken und Durchführung von 

Erschließungsmaßnahmen einschließlich der treuhänderischen Mittelbewirt-

schaftung. Bis heute haben wir circa 90 Prozent der Maßnahmen und Projekte 

umgesetzt. Die inzwischen seit über 20 Jahren laufende Stadtentwicklung ist 

eine der umfangreichsten und anspruchsvollsten Aufträge der Gruppe.
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Hansestadt Anklam: 
Revitalisierung der Nikolaikirche zum IKAREUM LILIENTHAL FLIGHT MUSEUM

Die Nikolaikirche in der Hansestadt Anklam ist eine backsteingotische Kathedrale, die zum Ende des zweiten Welt-

kriegs stark zerstört wurde und seit Jahren abschnittsweise wieder aufgebaut wird. Nach der Entweihung der Kirche 

und der eigentumsrechtlichen Übertragung an die Hansestadt wird der Bau jetzt modernisiert und instandgesetzt zur 

Installation des IKAREUM LILITIENTHAL FLIGHT MUSEUM, in dem die „Entstehung des Luftfluges von Otto Lilienthal“ 

anschaulich präsentiert wird. Damit erhält der Ort eine ganz neue Funktion und Verwendung. Wir sind mit unserer 

Beteiligungsgesellschaft KEG (Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neubrandenburg) beauftragt, eine Gesamtkon-

zeption zu erarbeiten. Darauf abgestimmt haben wir außerdem in Kooperation mit Projektpartnern gebäudebezogene 

Energiesparmaßnahmen auf der Basis eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes erstellt.

Die Interkommunale Zusammenarbeit: „DA!SEIN –  
Leben im ländlichen Raum in der Mecklenburger Seenplatte“
Der südöstlichste Teil des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte gehört 

zu den Regionen mit einer attraktiven naturräumlichen Ausstattung. Gleichzei-

tig hat er aber entwicklungsgeschichtlich bedingt eine dünne Bevölkerungs-

dichte und einen relativ niedrigen Konzentrationsgrad. Vor diesem Hintergrund 

stellen die Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Erhalt von 

qualitativ hochwertigen Kultur- und Bildungsangeboten wachsende Heraus-

forderungen dar. „DA!SEIN – Leben im ländlichen Raum der Mecklenburger 

Seenplatte“ ist ein interkommunales Projekt, in dem vier Kommunen unter 

Begleitung der BIG Städtebau diese Herausforderung gemeinsam und innova-

tiv annehmen. Mit dem Projekt werden erstmalig ein interkommunaler Beitrag 

zur Stärkung der Wirtschaftskraft durch Sicherung von weichen Standortfak-

toren in der Region geleistet. Pilotcharakter hat das Projekt auch wegen der 

Heterogenität der beteiligten Kommunen, deren Spektrum von der Residenz-

stadt Neustrelitz bis zur Flächengemeinde reicht.

Plau am See: Kleinod an der Mecklenburgischen Seenplatte
Die mecklenburgische Kleinstadt Plau am See war bis zur Wende eine graue 

Maus. Das hat sich seit 1991 geändert, als die Stadt in die Städtebauförder-

programme von Bund und Land aufgenommen wurde. Seit dieser Zeit wur-

den unter der Federführung des treuhänderischen Sanierungsträgers, der  

BIG Städtebau aus Güstrow, mehr als 22 Mio. Euro Fördermittel in mehr als 

160 Vorhaben investiert, die das Bild grundlegend verändert haben. Aufbau-

end auf detaillierten denkmalpflegerischen Untersuchungen und präzisen 

Farbkonzepten ist eine äußerst lebendige und farbenfrohe Stadt (wieder-)

entstanden, die jährlich mehr Besucher anzieht. Wesentlichen Anteil daran 

haben die Sanierungsmaßnahmen an zahlreichen privaten Wohn- und Ge-

schäftshäusern. Über die gewährten Fördermittel hinaus haben die privaten 

Bauherren noch einmal mehr als 100 Mio. Euro investiert. Stadt und BIG ha-

ben vor allem den öffentlichen Raum attraktiv erneuert und damit die Grund-

lage für den städtebaulichen Erfolg geschaffen. Hierzu gehören vor allem der 

Burgplatz, die Haupteinkaufsstraße Steinstraße und zuletzt der Kirchplatz und 

der Markt. Rund um die Seenplatte ist Plau heute eine führende Tourismus-

destination und hat seine Bedeutung als Standort der Gesundheitswirtschaft  

stark ausgebaut.



Übergabe des 2. Bauabschnitts  

Marktplatz Plau am See durch  

Baustaatssekretär Sebastian Schröder 2012
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Immer wieder stellen wir fest, 

dass Städte mit einer Vielfalt von 

anstehenden Zukunftsaufgaben 

konfrontiert sind und nicht alle 

vorhandenen Fördermöglichkei-

ten vollständig ausschöpfen. Wir 

stehen unseren kommunalen

Auftraggebern in allen Entwick-

lungsphasen zur Seite, gestalten 

Prozesse, vermitteln Wissen, 

Partner und Strategien. Mit der 

Hansestadt Stralsund und der 

Stadt Neubrandenburg haben 

wir Beteiligungsgesellschaften 

gegründet, mit denen wir 

gemeinsam die hochgesteckten 

Stadtentwicklungszielsetzungen 

realisieren. 

Themen wie Stadtumbau, 

Rückbau, Siedlungsfokus, 

Migration, Klimawandel und 

Bürgerbeteiligung beschäftigen 

uns täglich. Für einige dieser 

Themenfelder haben wir neue 

Produkte entwickelt.

Bahnstadt Heidelberg: Wohn- und Wissensquartier für 12.000 Menschen
In Heidelberg (Baden-Württemberg) begleiten wir in der Rolle der Treuhänderin den 2008 begonnenen Umbau einer 

frei gewordenen Bahnbrache. Auf einer Fläche von 116 Hektar, größer als die Heidelberger Altstadt, wird bis 2022 die 

größte energieeffiziente Siedlung der Welt entstehen. 12.000 Menschen sollen einmal in dem gemischten Quartier 

leben und arbeiten. Zu den geplanten Maßnahmen gehören der Bau von 2.500 Wohneinheiten im Passivhaus-Standard 

und ein hochmoderner Wissenscampus mit Platz für Forschung, Wissenschaft und Technologie.





Meldorf: Tourismuskonzept im Einklang mit dem 
Weltnaturerbe Wattenmeer  
Für Küstenstädte ist es nicht immer leicht, den Anforderungen aus Freizeit-

wirtschaft, Tourismus und Naturschutz gleichermaßen gerecht zu werden. Wir 

unterstützen Kommunen dabei, nachhaltige und zukunftsfähige Strategien zu 

entwickeln. So haben wir im schleswig-holsteinischen Meldorf ein Gebiet mit 

Badestränden, Surfsee und Sportboothafen überplant. Ziel war es, dass die 

Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Einklang mit dem National-

park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe und 

den angrenzenden Natura-2000-Gebieten steht. Das Entwicklungskonzept 

umfasst die städtebauliche und naturschutzfachliche Bestandsaufnahme und 

-analyse sowie ein daraus abgeleitetes Leitbild und einen Rahmenplan für die 

zukünftige Gestaltung.  
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Hamburg Barmbek: 
Umbau und Erweiterung der Kultureinrichtung Zinnschmelze
Das Gebäude der Zinnschmelze war ursprünglich Teil der Hamburg-New 

Yorker Gummiwaren-Compagnie, eine der bedeutendsten Produktions-

betriebe der Hansestadt und größte Fabrik im Stadtteil Barmbek-Nord. Im  

Barmbeker Kulturleben ist die Einrichtung auf dem Hof des Museums der  

Arbeit längst eine feste Größe. Im Zusammenhang mit dem Sanierungsverfah-

ren Barmbek-Nord sind wir in der BIG Städtebau von der Bezirksverwaltung 

mit der Organisation eines Architekten-Wettbewerbs, der Beantragung von 

EU-Fördermitteln sowie im Anschluss mit der Übernahme der Bauherrenver-

tretung, mit dem Ziel einer angemessenen Erweiterung der Zinnschmelze 

als Neubau, beauftragt worden. Es ging dabei um eine denkmalgerechte, dem-

zufolge behutsame, dabei funktional und ästhetisch überzeugende und wirt-

schaftlich wie energetisch tragfähige Umgestaltung des Bestandsgebäudes. 

Nach 18-monatiger Bauzeit hat die Zinnschmelze in den umgebauten und er-

weiterten Räumlichkeiten ihren Betrieb aufgenommen und ist nunmehr in der 

Lage, ein vielfältiges Kulturprogramm, kombiniert mit einer professionellen 

Gastronomie, für das Stadtteilleben anzubieten.



 
Sanierung des UNESCO-Welterbes Weimar
Aus Fördermitteln des „Investitionsprogramms nationale Welterbestätten“ 

unterstützen wir im thüringischen Weimar die Sanierung und Ergänzung 

baulicher Anlagen des UNESCO-Welterbes. Ziel der Maßnahme ist es, die 

Welterbestätten mit dem städtebaulichen Leitbild und mit dem touristischen 

Leitsystem der Stadt zu verknüpfen. Dazu werden denkmalpflegerische  

Rahmenkonzepte entwickelt, Baudenkmäler restauriert und Gebäude sowie 

Plätze saniert und umgestaltet. Unsere Stadtentwickler begleiten und steu-

ern in allen Einzelmaßnahmen sämtliche Verträge mit Dritten, die zeitlichen  

Abläufe und den Fördermitteleinsatz. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit ist  

unser Knowhow gefragt. 
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Mit VIU haben wir ein Produkt 

für Bürgerbeteiligungen geschaf-

fen, das bei der Durchführung 

von Entwicklungsvorhaben aller 

Art unterstützt. Bürger werden 

frühzeitig und umfassend über 

die geplanten Maßnahmen 

informiert und in die jeweiligen 

Planungsprozesse eingebun-

den. Das erhöht die Akzeptanz 

und somit die Erfolgswahr-

scheinlichkeit für die Projekt- 

umsetzung. Wir moderieren 

diese Prozesse off- und online, 

führen Ideenwettbewerbe und 

Bürger-Workshops durch und 

nutzen dafür die jeweils geeig-

netsten virtuellen und realen 

Kommunikationskanäle. Mit VIU 

haben wir inzwischen rund 150 

städtebauliche Umgestaltungs-

prozesse begleitet und Bürger-

beteiligungen moderiert.

VIU
Im Dialog zum Ziel



Jüterbog: Kulturelles Erbe bewahren –  
VIU unterstützt den Stadterneuerungsprozess 
Nur in wenigen deutschen Städten ist das Mittelalter im Baubestand noch so 

gegenwärtig wie im brandenburgischen Jüterbog. Die Kleinstadt im Landkreis 

Teltow-Fläming ist daher zu Recht Trägerin des Europäischen Kulturerbesie-

gels. Sie gehörte außerdem zu den ersten Städten, die 1991 in das Programm 

„Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen wurden. Ziel ist es, die bau-

liche und städtebauliche Qualität weiter zu fördern und die Einzigartigkeit des 

kulturellen Erbes Jüterbogs zu erhalten. Dazu gibt es eine Vielzahl von Ein-

zelmaßnahmen, die sich über Jahre erstrecken und mit Veränderungen für 

die Bürgerinnen und Bürger einhergehen. Wir sind seit 1991 als Sanierungs-

träger und -treuhänder für verschiedene Sanierungsgebiete in Jüterbog tätig 

und begleiten diese Prozesse seit Mai 2015 auch durch unser Produkt VIU. 

So haben wir mit VIU unter anderem eine Internetseite mit Portalcharakter 

und interaktiven Karten geschaffen, um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

über die zahlreichen Stadtentwicklungsprojekte zu informieren. Die ständige 

Fortschreibung durch Einstellen weiterer Maßnahmen hält die Seite aktuell, 

schafft Transparenz und erhöht dadurch das Vertrauen der Bürger in die städte- 

baulichen Maßnahmen. 
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Das Produkt „AuftragZukunft“ 

haben wir für Städte und Regio-

nen mit starken demografischen 

Verwerfungen konzipiert. Dabei 

handelt es sich um ein dreistufi-

ges Verfahren, das schrumpfen-

den Kommunen hilft, vorhande-

ne Entwicklungspotenziale zu 

identifizieren und durch geeig-

nete Maßnahmen zu fördern. 

In der ersten Phase werten wir 

vorhandene Daten aus, erfas-

sen den Bestand (Baulücken, 

Leerstand, Ver- und Entsorgung, 

Infrastruktur, Mobilität sowie 

zu den Themen Bildung, Kultur, 

Gesundheit und Vereine) und 

erstellen daraus ortsspezifische 

Datensets, die wir mit anderen 

Datensätzen aus Wissenschaft 

und Praxis abgleichen. In Phase 

zwei erarbeiten wir Lösungsan-

sätze und begleiten in Schritt 

drei auch deren Umsetzung: 

wirtschaftlich, rechtlich und 

prozessual. In allen drei Phasen 

agieren wir als Prozessmanager 

und neutraler Moderator, der 

zwischen allen Kooperations-

partnern vermittelt. 

Inzwischen haben wir im Be-

reich „AuftragZukunft“ zahl-

reiche Projekte begleitet und  

bei der Realisierung von Stadt-

umbaumaßnahmen unterstützt.

AuftragZukunft
Chancen identifizieren, Maßnahmen umsetzen 



Naumburg: Sichtbare Aktionen im Stadtraum 
Vernagelte Fenster, zerbröckelnde Fassaden – Naumburg schrumpft. Leer-

stand, sanierungsbedürftige Bausubstanz und innerstädtische Brachen stellen 

die Stadtentwicklung der Saale-Kommune seit Jahren vor große Herausforde-

rungen. 2008 hatte die Leerstandswelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, 

die Einwohnerzahl war auf knapp 33.000 (2014) gesunken. Um dem Trend ent-

gegenzuwirken, hat die DSK das Projekt „Dieses Haus will leben“ / „Dieser 

Raum will leben“ entwickelt. Im Zuge dieser Offensive werden bebaute und 

unbebaute Grundstücke verkauft, die entweder im Laufe der vergangenen 

18 Jahre von Seiten der Stadt Naumburg in die Sanierungsmaßnahme „ALT-

STADT“ in das Sanierungsvermögen eingebracht oder aber durch die DSK von 

Privaten/Dritten übernommen worden sind. Die entsprechenden Liegenschaf-

ten wurden mit Planen drapiert und somit öffentlichkeitswirksam im Stadtbild 

sichtbar gemacht. Der Erfolg war riesig. Die Nachfrage war so groß, dass in 

kurzer Zeit alle 15 bebauten und sechs unbebauten Grundstücke verkauft, sa-

niert beziehungsweise neu bebaut wurden und nun wieder bewohnbar sind. 

Durch unsere Arbeit erstrahlen die Häuser in neuem Glanz, und die Straßenzü-

ge füllen sich wieder mit neuem Leben.
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Ohne massive CO2-Einsparun-

gen im Gebäudebereich ist die 

Klimawende nicht zu schaffen. 

Auf private und kommunale 

Immobilieneigentümer kommen 

Milliardeninvestitionen zu. Doch 

für viele sind energetische 

Optimierungsstrategien noch 

ein Fremdwort und die drohen-

den Kosten schon in der ersten 

Überschlagsrechnung scheinbar 

kaum bezahlbar. Sicher: Es gibt 

eine Reihe von Fördertöpfen 

– doch wer kennt sich damit 

aus? Wir beraten Städte und 

Gemeinden im Bereich der 

energetischen Stadtsanierung 

und helfen, die Energieeffizienz 

ganzer Quartiere zu verbessern. 

Die Maßnahmen dienen nicht 

allein dem Umweltschutz, son-

dern stärken zudem die Wettbe-

werbsfähigkeit der Quartiere als 

Wirtschafts- und Wohnstandor-

te. Wir akquirieren Fördermittel, 

identifizieren mit den Kommu-

nen geeignete Quartiere, entwi-

ckeln Handlungskonzepte und 

steuern die Umsetzung. Nicht 

nur in Fachkreisen gilt der ge-

schützte Produktname „Klima-

Quartier“ als Synonym für die 

energetische Stadtsanierung. 

Seit dem KfW-Programmstart 

wurden bundesweit 533 Kon-

zepte und 109 Sanierungsma-

nager gefördert. Die DSK | BIG 

Gruppe hat davon 125 Konzepte 

mit Fachpartnern bearbeitet und 

wurde mit 18 Sanierungsmana-

gements beauftragt (Stand: 

31. März 2016). Weitere Projekte 

und Betreuungen befinden sich 

in der Vorbereitung.

KlimaQuartier
Grüne Quartiere 

durch Umweltschutz



KlimaQuartier für den Alten Hafen Wismar
In Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein energetisches Quartierskon-

zept für den Alten Hafen Wismar erarbeitet. Dabei mussten die einzigartigen 

Merkmale dieses Quartiers besonders berücksichtigt werden: die Lage im 

UNESCO-Welterbegebiet Altstadt Wismar, die städtebauliche Prägung durch 

denkmalgeschützte Großspeicher sowie die Unzulässigkeit von Dauerwoh-

nen in dem durch Unternutzung und Leerstände gekennzeichneten Quartier. 

Gemeinsam mit Partnern haben wir ein KlimaQuartierskonzept entwickelt, 

das durch Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen (Dämmung, Nahwärme-

netze, Nutzung von CO2-freien Energien) rund 80 Prozent der zuvor ausgesto-

ßenen CO2-Emissionen einspart.
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Seit mehr als 50 Jahren gehören 

wir mit der DSK | BIG Gruppe zu 

den herausragenden Unterneh-

men in der Flächenentwicklung. 

Erfolg in diesem Segment wird 

bei uns nicht nur in wirtschaft-

lichen Kennzahlen gemessen; 

denn „nachhaltige Flächenent-

wicklung muss heute neben 

dem Ressourcenschutz auch 

die Herausforderungen einer 

flächeneffizienten Energiewende 

und klimagerechten Siedlungs-

entwicklung mit einbeziehen“. 

Die DSK | BIG Gruppe hat sich 

dieser Forderung, die das Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) 2012 

aufgestellt hat, bereits seit vie-

len Jahren verschrieben. 

Mit einem Höchstmaß an 

Verantwortung, professioneller 

Umsetzungskompetenz sowie 

einem breiten Leistungsspekt-

rum koordinieren wir die gesamte 

Projektsteuerung für die Flächen- 

bereitstellung federführend aus 

einer Hand. Darüber hinaus 

moderieren wir die Zusammen-

arbeit interdisziplinärer Projekt-

teams aus externen Dienst-

leistern, Ansprechpartnern 

der Kommunen und eigenen 

Mitarbeitern bei gleichzeitiger 

Einbeziehung der Öffentlichkeit.

Allerdings ist nicht jedes 

Grundstück nach Lage, Form 

und Größe von vornherein als 

Baugrundstück geeignet. Dies 

gilt besonders in den Fällen, in 

denen bisher landwirtschaft-

lich genutztes Gebiet zum 

Bauland erklärt werden soll. 

Dafür hat sich das so genannte 

Umlegungsverfahren bewährt, 

welches wir vorrangig in Süd-

deutschland anwenden, wo z.B. 

auch wegen der vorherrschen-

den Realteilung im Erbrecht 

Verhandlungen mit einer Vielzahl 

an Eigentümern notwendig sind. 

Die Flächen, die hier eingebracht 

werden, führen wir zu einer 

Gesamtbaufläche zusammen 

und erschließen sie. Die Grund-

stücksflächen verbleiben bei den 

Eigentümern, müssen demzufol-

ge also nicht angekauft werden, 

sondern werden im Rahmen 

einer amtlichen Umlegung neu 

geordnet. Die Kommune erhält 

die öffentlichen Flächen und den 

Umlegungsvorteil. 

2. Flächenentwicklung
Zuhause in allen Formen der Entwicklung – Spezialist für Konversionen

  In eigenwirtschaftlichen Model-
len erwirbt die DSK | BIG Gruppe 
Flächen von fremden Dritten, 
entwickelt die Flächen auf eige-
ne Rechnung und trägt so das 
volle Risiko. 

  In einer gemeinsamen Gesell-
schaft, z.B. mit einer Kommune 
in öffentlich-privater Partner-
schaft (ÖPP), erwerben die 
Gesellschafter gemeinsam das 
Rohbauland, führen die Boden-
ordnung durch, erschließen die 
Baugrundstücke und veräußern 
diese. Dabei wird das Risiko 
nach den Beteiligungsanteilen in 
der Erschließungsgesellschaft 
verteilt. 

  Tritt ein Unternehmen der  
DSK | BIG Gruppe als Treuhänder 

der Kommune auf, erfolgt die 
Entwicklung und die gesamte 
wirtschaftliche Abwicklung der 
Maßnahme im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrages über 
ein Treuhandvermögen, dessen 
finanzwirtschaftliche Betreuung 
und Verwaltung beim Treuhän-
der liegt. Das Risiko verbleibt bei 
der Kommune.

  Wird die Erschließungsträger-
schaft als reine Dienstleistung 
erbracht, erschließt die  
DSK | BIG Gruppe im eigenen 
Namen und auf eigene Rech-
nung, wobei die Refinanzierung 
der Aufwendungen durch die 
Grundstückseigentümer erfolgt. 

Bedarfsgerechte Erschließungsträgermodelle
Flächenentwicklung kann in einer Vielzahl von unterschiedlichen  

Modellen erfolgen, wobei sich die einzelnen Modelle vor allem  

hinsichtlich ihrer Risikoverteilung unterscheiden:
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Ein Kostenerstattungs- und 

Duldungsvertrag mit den Eigen-

tümern regelt die Refinanzierung 

des Erschließungsträgers. 

Dieses Modell haben wir viel-

fach durchgeführt, beispielswei-

se mit rund 100 Grundstücks-

eigentümern in Eppstein im 

„Baugebiet Hollergewann“ oder 

mit mehr als 130 Eigentümern 

in Dreieich bei der Wohnge-

bietserschließung „Nördlich 

der Albert-Schweitzer-Straße“. 

Dabei wurden jeweils mit allen 

Eigentümern die notwendigen 

Umlegungsvereinbarungen 

und Kostenerstattungsverträge 

abgeschlossen. Gerade in der 

Flächenentwicklung ist unse-

re bundesweite Aktivität als 

Flächenentwickler ein enormer 

Wettbewerbsvorteil, da wir die 

verschiedenen Modelle nicht nur 

kennen, sondern auch regelmä-

ßig zur praktischen Anwendung 

bringen und deshalb bei jeder 

Baulandentwicklung bereits im 

Vorfeld identifizieren, welches 

Modell am effektivsten für die 

jeweilige Maßnahme ist.

Spezialist in  
Konversionen

Ein Spezialgebiet der Unterneh-

mensgruppe ist die Flächen- 

entwicklung in der Form der 

Konversion – sowohl der militäri-

schen als auch der industriellen 

Konversion. Hierbei werden 

aufgegebene, vormals industriell 

oder militärisch genutzte Flächen 

recycelt und einer neuen zivilen 

Nutzung zugeführt. In der Regel 

entstehen neue, bunt gemischte 

Quartiere mit einem vielfältigen 

Angebot unterschiedlicher 

Wohnformen. Die Konversion 

ist die nachhaltigste Form der 

Flächenentwicklung und gleich-

zeitig auch diejenige, die am we-

nigsten Ressourcen verbraucht, 

da keine neuen Flächen versie-

gelt, sondern bereits genutzte 

Flächen (insbesondere ökolo-

gisch) aufgewertet werden. 

Neben der Vielzahl an Konversio-

nen, die wir in den vergangenen 

Jahren sowohl als Investor als 

auch in der Rolle des Beraters 

durchgeführt haben, konnten 

wir besondere Expertise im 

Rahmen eines ganz besonderen 

Forschungsprojektes aufbauen: 

Im Auftrag der Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben (BImA) 

und des BBSR haben wir einen 

in der Fachwelt viel beachteten 

Konversionsleitfaden entwickelt, 

in dem wir alle abgeschlossenen 

und laufenden Konversionspro-

jekte in Deutschland analysiert 

Plön

Schleswig

Kiel-Wik

Landau

Kiel.Hörn

Heidelberg

Eckernförde

Rendsburg

Varel
Bremervörde HamburgStade Wentorf

Pinneberg
Glinde

Lüneburg

Wismar
Güstrow

Berlin-
Biesdorf

Berlin
Fürstenau Diepholz

Osnabrück

Göttingen
Weeze

Kerpen
Hennef

Ulmen

Wittlich

Trier
Birkenfeld

Dietz
Freigericht/Linsengericht

Aschaffenburg
Dietzenbach

Kitzingen

Nittenau

Deidesheim

Zweibrücken

Murnau am Staffelsee

Die Konversionsprojekte der Gruppe
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Neu Wulmstorf: Wohnen, Gewerbe und der Wachtelkönig 
In der niedersächsischen Gemeinde Neu Wulmstorf, unmittelbar angrenzend an die Hansestadt 

Hamburg, haben wir im Zuge des städtebaulichen Gesamtkonzeptes „Nördlich der Bahn“ eine 

Entwicklungsfläche von rd. 66 Hektar eigenwirtschaftlich entwickelt. Dabei wurden 15 Hektar 

Gewerbegebietsflächen mit ca. 60.000 m² Nutzfläche realisiert und in dem Quartier die Europa-

zentrale von Jack Wolfskin angesiedelt. Daneben wurde ein 33 Hektar großes Wohngebiet 

„Wohnen im Apfelgarten“ entwickelt. Dort wurden etwa 440 Wohneinheiten mit direktem 

S-Bahnanschluss geschaffen, im Wesentlichen als Einfamilienhäuser und Reihenhäuser. Eine 

Besonderheit des Gebiets war das Bauen direkt am EU-Vogelschutzgebiet, in direkter Nachbar-

schaft zum Wachtelkönig.

und bewertet haben. So konnten 

wir uns neben den von uns 

umgesetzten Projekten einen 

guten Überblick über alle deut-

schen Konversionsmaßnahmen 

verschaffen. Als Ergebnis dieser 

Studie haben wir eine Reihe von 

Best-Practice-Beispielen abge-

leitet, die im besonderen Maße 

zur Entwicklung einer verbesser-

ten Wohn- und Lebensqualität, 

zur vermehrten Identifikation mit 

dem neu geschaffenen Quartier 

sowie zur sozialen und kulturel-

len Infrastruktur beitragen.

Flächenentwicklung in  
Wachstumsräumen

In den Ballungsgebieten und 

Wachstumsräumen reicht das 

Potenzial von Konversionsmaß-

nahmen und Innenverdichtung 

oftmals nicht aus, um die derzeit 

außergewöhnlich hohe Nachfra-

ge nach Baugrundstücken und 

Wohnraum erfüllen zu können. 

Hier setzen wir auf eine behut-

same und marktangepasste 

Entwicklung im Außenbereich. 

Allerdings legen wir Wert da-

rauf, dass unsere Projekte eine 

ausgewogene soziale und kultu-

relle Durchmischung bieten und 

sich deutlich von den oftmals 

monostrukturierten Stadtteilen

unterscheiden, die man beispiels- 

weise aus den 70er Jahren 

kennt. Und: Wir haben gelernt, 

verantwortlich mit allen Res-

sourcen, insbesondere dem 

Flächenverbrauch, umzugehen.

Obwohl es notwendig wäre, 

in Zeiten knappen Wohnraums 

mehr Bauland zu entwickeln und 

auszuweisen, lässt sich dieses 

Geschäftsfeld aus verschie-

denen Gründen nicht in dem 

benötigten Maße ausweiten. 

So fordern zwar die Landespla-

nungsbehörden die Ausweisung 

von mehr Wohnbauland, halten 

aber an teilweise jahrzehnte- 

alten Regionalplänen fest, die 

mit veralteten Regulierungen ein 

Hemmnis darstellen. Und viele 

– gerade kleinere – Städte und 

Gemeinden in Wachstums-

regionen verweigern sich der 

Ausweisung von Bauland, weil 

sie Angst vor den Folgekosten 

für die Infrastruktur haben. Nicht 

immer liegen den Entscheidun-

gen auf kommunaler Ebene 

stichhaltige Bevölkerungs- 

prognosen und ein leistungsfä-

higes Flächenmanagement der 

jeweiligen Gemeinde zu Grunde. 

Wir werden weiterhin auf 

allen Ebenen versuchen, den 

Wohnungsmarkt zu entspan-

nen. In den letzten 20 Jahren 

haben wir bundesweit Flächen 

für gut 70.000 Wohneinheiten 

entwickelt. Das bedeutet: Rund 

200.000 Menschen haben durch 

unsere Arbeit ein neues Zuhause 

gefunden.
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Plön:    
Einstige Militärflächen der Natur zurückgegeben

Ein Beispiel für das Recycling einer ehemaligen Kaserne findet sich im schleswig- 

holsteinischen Plön. Dort haben wir zwischen 1999 bis 2013 die frühere 

„Fünf-Seen-Kaserne“ zurückgebaut, 110 Hektar Land recycelt und für zivile 

Nutzungen aufbereitet. Den Großteil des zwischen den Seen gelegenen  

Areals haben wir renaturiert und damit einen wichtigen Beitrag zum Klima-

schutz geleistet. Lediglich 13 Hektar Fläche ist in Nettobauland umgewandelt 

worden. Auf diesen Flächen sind 240 Wohneinheiten, ein neues Finanzamt, 

ein Pflegeheim und Geschäfte entstanden.  





Eppstein: Baugebiet Hollergewann
Im Wohnbaugebiet „Hollergewann“ mit bester Anbindung an die Landes-

hauptstadt Wiesbaden und an den Ballungsraum Rhein-Main entstanden 51 

Grundstücke für Einzelhaus- und Doppelhausbebauung. Insgesamt wurden 

ca. 5,5 Hektar Bruttobauland erschlossen. In dem Plangebiet gab es eine Viel-

zahl von Eigentümern, mit denen aufschiebend bedingte Rohland-Ankaufsver-

träge abgeschlossen wurden. In dem städtebaulichen Vertrag zwischen der 

Stadt Eppstein und uns wurde die Bodenordnung, die Planung der Erschlie-

ßungsanlagen, die Bauüberwachung, die Koordination der Bauleistungen, die 

Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen, sowie die Vermarktung der Grund- 

stücke vereinbart und durchgeführt.
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Wo und wie wollen Menschen 

in der Zukunft leben? Diese 

Frage treibt uns um – stets unter 

sich verändernden Vorzeichen 

und den gesellschaftlichen 

Entwicklungen, nie aber losge-

löst von einem theoretischen 

Fundament, auf dem unsere 

Projektentwicklung fußt. Des-

halb diskutieren wir diese Frage 

intensiv in politischen Gremien, 

in Kooperation mit Verbänden 

und Hochschulen sowie mit 

dem Wissenschaftlichen Beirat 

der Unternehmensgruppe.

Als erstes Ergebnis dieser Über-

legungen setzte sich die  

DSK | BIG Gruppe früher als 

andere Projektentwickler in 

ihren Wohnungsprojekten zwei 

wichtige Anforderungen: Zum 

einen sollen die neuen Wohnun-

gen energieeffizient sein, zum 

anderen von Menschen aller 

Altersklassen genutzt werden 

können. So entstanden in Kiel 

sowie in der Metropolregion 

Hamburg mehrere hundert 

Miet- und Eigentumswohn- 

ungen, die sowohl in einem 

hohen Energiestandard als auch 

barrierearm errichtet wurden. 

Und noch etwas unterscheidet 

uns von vielen Wettbewerbern: 

Statt in Hamburg, München 

oder Frankfurt bauen wir derzeit 

an Standorten wie Wismar, 

Pinneberg, Ahrensburg, Nor-

derstedt oder Dreieich. Anders 

als viele Mitbewerber gehen wir 

bewusst nicht nur in die sieben 

großen Immobilienhochburgen, 

sondern entwickeln unsere 

Projekte an kleineren Standorten, 

weil wir uns mit unserer bundes-

weiten Präsenz als städtebauli-

cher Dienstleister mit kleineren 

Städten gut auskennen und weil 

wir diese Märkte aus jahrzehnte-

langer Beobachtung und Verbun-

denheit bestens kennen.

Unsere großen Unternehmens-

gesellschaften, die BIG BAU 

und die DSK, wurden kurz nach 

dem zweiten Weltkrieg schließ-

lich mit dem Zweck gegründet, 

die Versorgung der Bevölkerung 

mit Wohnraum sicherzustellen. 

Somit haben beide Unterneh- 

men ihre Wurzeln in der Flä-

chen- und Projektentwicklung 

und schufen in den Wirtschafts-

wunderjahren etwa 22.000 

Wohnungen, Reihenhäuser, 

Doppel- und Einfamilienhäuser. 

Die Wohnraumschaffung war 

mal mehr, mal weniger inten-

siv, sodass wir zwischenzeitlich 

auch in der Hotel-, Gewerbe- und 

Pflegeheimentwicklung aktiv 

waren. Seit jedoch die Miet- und 

Baukostenentwicklung wieder 

an Dynamik gewinnt, lautet der 

Auftrag wie einst: Wohnungen 

für breite Bevölkerungsschich-

ten bauen.  

3. Projektentwicklung
Wohnen für Alle – gestern, heute und morgen 

Norderstedt: Wohnen in den Embacherhöfen. 
Vor den Toren Hamburgs, im grünen Herzen Schleswig-Holsteins, liegt Nor-

derstedt. Hier entstand in einem Zeitraum von rund drei Jahren im Baugebiet 

Garstedter Dreieck das Gebäudeensemble Embacher Höfe. In acht Häusern 

wurden 87 hochwertige Eigentums- und Mietwohnungen erstellt, die ver-

schiedene Grundrisse und Wohnungsgrößen von 2 bis 4 Zimmern auf ca. 60 

bis 150 Quadratmetern bieten. Mit den offenen Wohn-Essbereichen und Voll-

bädern richtet sich die BIG BAU als Bauträgerin nach den aktuell im Trend 

liegenden Mieterwünschen. Alle Wohnungen sind barrierefrei mit einer groß-

zügigen Tiefgarage verbunden und verfügen über Terrassen, Loggien oder Bal-

kone. Die Ausstattung und Architektur ist gehoben und modern und führte früh 

dazu, dass die Wohnungen zügig verkauft beziehungsweise vermietet waren.
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Die BIG BAU hat hierzu eine 

starke Projektentwicklungs-

sparte in Norddeutschland, in 

Hessen gründete die DSK ge-

meinsam mit der Orban Projekt-

entwicklung Anfang 2015 die 

Deutsche Komfortbau GmbH.

Dabei beschäftigen wir uns mit 

einer der drängendsten Fragen 

dieser Dekade: Wie baut man 

qualitätsvolle Wohnungen, die 

für die Nutzer auch noch bezahl-

bar sind? Seit dem Jahr 2000 

sind die Bauwerkskosten für 

neu errichteten Wohnraum um 

rund 36 Prozent gestiegen. Die 

„Arge für zeitgemäßes Bauen“ 

hat herausgefunden, dass die 

Verteuerung der Bodenpreise, 

gestiegene Anforderungen 

aufgrund öffentlich-rechtlicher 

Vorschriften sowie steigende 

Preise in den Baustoffkosten 

dazu geführt haben, dass ein 

Quadratmeter Wohnfläche in 

der Entwicklung rund 1.432 Euro 

kostet. Diese Kosten sind für 

viele Nutzer nicht mehr bezahl-

bar. Deshalb haben wir frühzeitig 

damit begonnen, unsere Woh-

nungen so kostengünstig wie 

möglich zu planen. Wir haben 

uns zunächst gefragt, wie viele 

Wohneinheiten wir in einem 

Mehrfamilienhaus bauen wollen. 

Das Verhältnis von Wohnfläche 

zur Bruttogeschossfläche und 

schlussendlich die Grundrisse 

aller Wohneinheiten haben 

wir dann wieder und wieder 

optimiert. Im Ergebnis konnten 

wir Stadthäuser entwickeln, in 

denen zwischen neun und elf 

Wohneinheiten gebaut werden 

und in denen wir etagenweise 

entscheiden können, ob eher 

kleinere oder größere Einheiten 

gebaut werden. Damit tragen 

wir der Entwicklung Rechnung, 

dass die Haushaltsgrößen in 

Deutschland insgesamt rückläu-

fig sind. 

Außerdem wollen wir auch für 

die Menschen bauen, die wäh-

rend ihrer Ausbildung oder im 

Studium nur über bescheidene 

Mittel verfügen, dennoch aber 

aufgrund ihres Studien- oder 

Ausbildungsplatzes nicht mehr 

bei den Eltern leben können, 

sondern eigene Wohnungen 

benötigen. Deshalb haben wir 

uns verstärkt mit der Konzep-

tion von Kleinappartements 

und Wohnheimen für Studen-

ten und/oder Auszubildende 

beschäftigt. Rund 50 dieser 

Appartements werden derzeit 

fertig gestellt, weitere 500 

befinden sich aktuell in der Vor-

bereitung. Wir sind überzeugt 

davon, dass wir als Projekt-

entwickler, der gleichzeitig 

kostengünstig, hochwertig und 

schnell bauen will, Innovationen 

im Bauen nicht ignorieren dür-

fen. Deshalb stellen wir unsere 

Projekte permanent auf den 

Prüfstand und entwickeln sie 

fortlaufend weiter. 

Mit Projektpartnern haben 

wir Wohnmodule mit einem 

hohen Grad der Vorfertigung 

konzipiert, um die Baukosten 

klein zu halten und zugleich den 

gestiegenen Nutzeransprüchen 

gerecht zu werden. So können 

wir sehr flexibel unterschiedli-

che Wohnungsgrößen herstel-

len, die spätere Anpassungen 

im Bestand zulassen und leisten 

so unseren theoretischen und 

praktischen Beitrag für moder-

nes Bauen der Zukunft. 

Wentorf:  
Früher Kaserne, jetzt neue Ortsmitte –  

Flächen und Immobilien aus einer Hand 
Bei unserem Hochbau am Sachsenwald im schleswig-holsteinischen Wen-

torf haben wir unser Können als Flächen- und Projektentwickler unter Beweis 

gestellt. Im Jahr 2008 erwarb unser norddeutscher Flächenentwickler das  

60 Hektar große, ehemalige Kasernenareal. Die gesamte Fläche wurde über-

plant und in einen eigenen Stadtteil umgewandelt. Insgesamt werden auf 

22,6 Hektar Nettobauland rund 1.370 Wohneinheiten für rund 4.000 Bewoh-

ner sowie Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien entstehen. Verschiedene 

Bauträger haben die Bebauung übernommen, u.a. auch unser eigener Projekt-

entwickler, die BIG Immobilien, die an dem Standort insgesamt zehn energie-

effiziente Stadtvillen mit rd. 100 Eigentums- und Mietwohnungen errichtete. 

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind barrierefrei, mit Terrassen ausge-

stattet und waren in kürzester Zeit vollständig vermarktet. 
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So unterschiedlich die Entwick-

lung der beiden großen Unter-

nehmen BIG und DSK in den 

vergangenen Dekaden teilweise 

auch gewesen sein mag: Sie 

haben gemeinsame Wurzeln. 

Beide sind nach dem zweiten 

Weltkrieg als Unternehmen der 

öffentlichen Hand mit dem Ziel 

der Wohnraum- und Baulandbe-

schaffung gegründet worden. 

Die BIG BAU Unternehmens-

gruppe entstand 1949 als 

„Gemeinnützige Bau- und 

Siedlungsgemeinschaft des 

Reichsbundes“. Daraus erwuchs 

einer der größten Wohnungsan-

bieter und Gewerbeimmobilien- 

entwickler in Norddeutschland. 

2003 gab die BIG BAU ihre 

Wohnungsbestände an die 

Deutsche Annington ab und 

konzentrierte sich fortan auf die 

Bereiche Projekt- und Stadtent-

wicklung. 2008 erweiterte sie 

ihr Geschäftsfeld und erwarb die 

LEG Entwicklung GmbH, den 

bis heute führenden Flächenent-

wickler Norddeutschlands.  

Die DSK Deutsche Stadt- und 

Grundstücksentwicklungsge-

sellschaft mbH & Co. KG wurde 

1957 auf Initiative des späteren 

Bundesbauministers Paul Lücke 

als bundeseigene Gesellschaft 

zur Förderung des Familienhei-

mes mbH (GEFA) ins Leben 

gerufen. Ihr Auftrag bestand 

zunächst darin, den Eigenheim-

bau im Nachkriegsdeutschland 

populär zu machen. Da sich die 

Tätigkeitsbereiche rasch än-

derten und die Geschäftsfelder 

Baulanderschließung, Stadt-

sanierung und -entwicklung 

schrittweise hinzukamen, wurde 

die Gesellschaft 1964 in Deut-

sche Bauland- und Kreditgesell-

schaft mbH und schließlich 1972 

in Deutsche Stadtentwicklungs- 

und Kreditgesellschaft mbH, 

kurz DSK, umbenannt. Zwischen 

1989 und 1997 expandierte die 

DSK als einer der erfolgreichs-

ten Sanierungsträger in den 

neuen Bundesländern und er-

hielt dank ihrer überzeugenden 

Referenzen 1993 den Auftrag 

als Entwicklungsträger des 

neuen Berliner Parlaments- und 

Regierungsviertels. Ende der 

1990er Jahre wurde die DSK als 

damaliges Bundesunternehmen 

vollständig in die Privatisierung 

geführt. 

Der Zusammenschluss:  
Tradition in Bewegung 

Seit 2012 bündeln BIG und DSK 

ihre Aktivitäten unter einem Dach.

Die einzelnen Gesellschaften 

agieren eigenständig und sind 

im Konzern gleichberechtigt. Die 

Matrix auf Seite 31 scheint auf 

den ersten Blick verwirrend. Sie 

zeigt, dass BIG- und DSK-Unter-

nehmen in den gleichen Ge-

schäftsfeldern tätig sind. Regio-

nal gibt es Überschneidungen. 

1. Wo wir herkommen
65 Jahre Stadtentwicklung
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Wir haben uns bewusst dafür 

entschieden, die Unabhängigkeit 

unserer Gesellschaften nicht zu 

beenden. Zum einen, weil wir 

die Kontinuität in Projekten und 

unsere langfristigen Kunden-

bindungen unbedingt erhalten 

wollten. Zum anderen aus Wert-

schätzung gegenüber unseren 

Mitarbeitern, die sich stark mit 

ihren jeweiligen Unternehmen 

identifizieren. Die Dachmarke 

DSK | BIG Gruppe steht somit 

für die Vielzahl an Unternehmen, 

aber auch für verschiedene Per-

spektiven, die wir – als einer der 

wenigen deutschen Spezial-

dienstleister – bei Immobilien- 

und Stadtentwicklungsprozes-

sen einnehmen können. Wir 

nennen das den „360-Grad-

Blick“, von dem öffentliche und 

private Auftraggeber in gleich 

hohem Maß profitieren. 

Trotz bewährter Eigenständig-

keit der Gesellschaften gibt es 

Aufgaben, die wir uns teilen und 

in zentralen Abteilungen gebün-

delt haben. Von konzernweiten 

Abteilungen wie dem Vertrieb, 

der Unternehmenskommunika- 

tion, einer Personal- und Rechts-

abteilung und einem kaufmän-

nischen Bereich, sowie einer 

gemeinsamen IT-Infrastruktur 

profitieren alle gleichermaßen in 

der Unternehmensgruppe. Mit 

dieser Struktur haben wir Syner-

gieeffekte erzielt und gleichzei-

tig unsere Marken erhalten, die 

in ihren jeweiligen Märkten fest 

etabliert sind.

Stadterneuerung & 
Stadtumbau

Städtebauliche  
Beratung

Klimagerechte  
Stadtentwicklung Demografiestrategien Bürgerbeteiligung &  

Kommunikation

Baulandentwicklung Konversion Projektentwicklung/ 
Hochbau Modulares Bauen Bezahlbarer  

Wohnraum

Stadtumbau 
& Stadt- 
erneuerung

Strategische 
Beratung

Klimage-
rechte Stadt- 
entwicklung

Demografie-
strategien

Bürger- 
beteiligung 
und Kommu-
nikation

Bauland- 
entwicklung Konversion

Projektent-
wicklung/
Hochbau

Modulares 
Bauen

Bezahlbarer 
Wohnraum Vermarktung

DSK GmbH & Co. KG        

BIG Städtebau GmbH       

BIG Immobilien GmbH   

LEG Entwicklung GmbH   

BauBeCon  
Sanierungsträger GmbH

       

PMC Immobilien- 
management GmbH



Deutsche Komfortbau GmbH  

DSKB GmbH  

BIG Heimbau GmbH 

Die Leistungsbereiche der Gruppe
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Auch wenn wir jede Menge 

Fachexpertise im Unternehmen 

haben, legen wir doch großen 

Wert auf den „Blick von außen“ 

bei all unseren Aufgaben und 

Projekten. Daher haben wir zwei 

Gremien geschaffen, welche die 

Arbeit der Geschäftsführung be-

gleiten und beraten: Aufsichtsrat 

und Wissenschaftlicher Beirat.

Geschäftsführung: 
Regionale und fachliche Expertise  

Die DSK | BIG Gruppe ist die 

Dachmarke der einzelnen, 

eigenständig und im Konzern 

gleichberechtigt agierenden 

Unternehmen. Geschäftsfüh-

render Gesellschafter der  

DSK | BIG Gruppe ist seit 2014 

Dr. Marc Weinstock, der zuvor 

bereits Sprecher der Geschäfts-

führung war und für den Vertrieb 

und die Unternehmenskommu-

nikation verantwortlich zeich-

net. Als CFO der Gruppe steht 

Kai-Uwe Back dem IT- sowie 

dem Kaufmännischen Bereich 

vor. Milena Tusz leitet als Mit-

glied in der Geschäftsleitung 

der Gruppe das Personal- und 

Rechtswesen. Das dreiköpfi-

ge Management-Team bringt 

eine langjährige Expertise aus 

unterschiedlichen Fachdiszipli-

nen mit und bildet die oberste 

Führungsebene der DSK | BIG 

Gruppe.

2. Gremien
Austausch und Beratung

Stadtumbau 
& Stadt- 
erneuerung

Strategische 
Beratung

Klimage-
rechte Stadt- 
entwicklung

Demografie-
strategien

Bürger- 
beteiligung 
und Kommu-
nikation

Bauland- 
entwicklung Konversion

Projektent-
wicklung/
Hochbau

Modulares 
Bauen

Bezahlbarer 
Wohnraum Vermarktung

DSK GmbH & Co. KG        

BIG Städtebau GmbH       

BIG Immobilien GmbH   

LEG Entwicklung GmbH   

BauBeCon  
Sanierungsträger GmbH

       

PMC Immobilien- 
management GmbH



Deutsche Komfortbau GmbH  

DSKB GmbH  

BIG Heimbau GmbH 

Die Leistungsbereiche der Gruppe
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Dr. Marc Weinstock Milena Tusz Kai-Uwe Back

Organigramm

Geschäftsführung und Geschäftsleitung der DSK | BIG Gruppe

50 % 50 %

BauBeCon 
Sanierungsträger 
GmbH

Deutsche Komfortbau
GmbH

BIG Bauen + Wohnen 
GmbH

BIG Gewerbebau 
GmbH

BIG Immobilien 
GmbH

BIG Heimbau 
GmbH

LEG Entwicklung 
GmbH

BIG Städtebau 
GmbH

DSK Deutsche Stadt- und 
Grundstücksentwicklungs-
gesellschaft mbH & Co. KG

BIG BAU 
Investionsgesellschaft mbH

PMC Immobilien-
management GmbH

DSKB Deutsche Strategie- 
und Kommunikations- 
beratung GmbH

KEG- Kommunale  
Entwicklungsgesellschaft 
mbH (Neubrandenburg)

Stadterneuerungs- 
gesellschaft Stralsund  
mbH (Stralsund)
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Die Sparte der städtebaulichen 

Dienstleistungen haben wir 

regionalisiert und mit  

Eckhard Horwedel, Christina 

Ebel, Michael Blum und  

Dr. Frank Burlein exzellent 

besetzt. In der Sparte der 

städtebaulichen Dienstleistung 

haben wir mit der Strategie- und 

Kommunikationsberatung der 

DSKB ein besonderes Themen-

feld erschlossen, für das wir den 

früheren schleswig-holsteini-

schen Wirtschaftsminister Jost 

de Jager gewinnen konnten.  

Dr. Marc Weinstock führt mit 

Tim Holborn gemeinsam die 

Flächenentwicklung in Nord-

deutschland, die Projektent-

wicklung mit Reiner Wessels im 

Norden und mit Stephan Orban 

im Süden. 

Aufsichtsrat: Prominent und  
interdisziplinär besetzt 

Als Stadt-, Flächen- und Projekt-

entwickler verändern wir die ge-

baute Umwelt vieler Menschen 

und setzen dadurch auch gesell-

schaftliche Prozesse in Gang. 

Dieser Verantwortung sind wir 

uns in allen Projekten bewusst, 

als Berater ebenso wie als 

Entwickler oder Investor. Dabei 

vertrauen wir auf unser Wissen 

und unsere Erfahrung aus mehr 

als 60 Jahren Stadtentwicklung 

und Wohnungsbau. 

Vorsitzender des Aufsichts-

rats ist Dr. Andreas Mattner, 

Geschäftsführer der Hamburger 

ECE Projektmanagement GmbH 

& Co. KG und zudem Präsident 

der wichtigsten Interessensver-

tretung der deutschen Immobi-

lienwirtschaft, dem Zentralen 

Immobilien Ausschuss (ZIA). 

Als Stellvertreter fungieren  

Dr. Jürgen Gehb, Sprecher des 

Vorstandes der Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben (BImA) 

sowie Roland Reime, ehemali-

ger Vorstandsvorsitzender der 

Provinzial Nord Holding AG.  

Weitere Mitglieder des Auf-

sichtsrats sind Peter Rieck, 

Unternehmensberater und 

Geschäftsführer in diversen 

Gesellschaften, Axel Breuer, 

Geschäftsführer der Provinzial 

NordWest Asset Management 

GmbH und Prof. Dr. Kristina 

Sinemus, geschäftsführende 

Gesellschafterin der genius 

GmbH und amtierende Präsiden-

tin der IHK Darmstadt. 

Der Aufsichtsrat tritt regelmä-

ßig, mindestens drei Mal im 

Jahr, zusammen. Er wird über 

alle Geschäftsvorgänge mit Re-

levanz informiert und berät vor 

allem in strategischen Fragen 

der Unternehmensgruppe.

Dr. Andreas Mattner,  

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Wissenschaftlicher Beirat: Think 
Tank für den Wissenstransfer

Unser Management hat ein 

Forum etabliert, das in dieser 

Weise im Immobilien- und 

Stadtentwicklungsgeschäft nicht 

alltäglich ist: einen Wissen-

schaftlichen Beirat. 

Rund 25 renommierte Vertreter 

aus Wissenschaft, Politik, Wirt-

schaft und Verwaltung diskutie-

ren Zukunftstrends, die nicht nur 

die Stadtentwicklung betreffen 

und aus unserer Sicht Auswir-

kung auf die Zukunft der Städte 

haben werden. Daher war es 

uns wichtig, dieses Gremium 

interdisziplinär zu besetzen und 

dadurch die Perspektive für 

neue Denkansätze zu öffnen. 

Gerade unsere branchenfrem-

den Mitglieder tragen durch ihre 

Erfahrungen zu einer Belebung 

und Erneuerung unseres städte-

baulichen und immobilien-

wirtschaftlichen Diskurses bei.

Die ehrenamtlich engagierten 

Mitglieder kommen zweimal 

im Jahr mit unseren Geschäfts-

führern zusammen. Aus der 

gemeinsamen Diskussion, die 

auch unterjährig fortgeführt wird, 

entstehen wichtige Impulse, die 

in unsere Dienstleistungen und 

Produkte einfließen. 

„Die DSK | BIG Gruppe ist ein großes 
Unternehmen, das zahlreiche Aufgaben 

übernimmt, die, wie immer in der Planung und 
Stadtentwicklung, in ihrer Zielstellung dem  

Allgemeinwohl verpflichtet sind. 
Die Beiratsmitglieder kommen aus vielen 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. 
Daher können sie ein guter Spiegel sein 

und im Dialog unterschiedliche Werthaltungen 
und Positionen deutlich machen.“ 

 

Der Wissenschaftliche Beirat

Prof. Dipl.-Ing. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Instituts für  

Stadt- und Regionalplanung, Technische Universität Berlin 

und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
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Die DSK | BIG Gruppe besteht 

aus 14 eigenständigen Gesell-

schaften und beschäftigt an 30 

Standorten in Deutschland rund 

450 Mitarbeiter. Das Eigen-

kapital per 31. Dezember 2015 

betrug rund 31 Millionen Euro. 

Die Bilanzsumme liegt bei  

100 Millionen Euro, die Summe 

des betreuten Treuhandvermö-

gens bei 8,1 Milliarden Euro. 

Alle Unternehmen zusammen 

betreuen aktuell über 1.100 

Projekte. 

Unsere Stadtentwickler kennen 

Auftragsperioden von bis zu 

20 oder 30 Jahren. Mit knapp 

einem Viertel unserer Kunden 

arbeiten wir schon mindestens 

15 Jahre zusammen. Allerdings 

führen veränderte und häufig 

kurz laufende Aufträge dazu, 

dass sich die durchschnittliche 

Projektdauer in der Gesamtgrup-

pe in den vergangenen Jahren 

verkürzt hat. 

3. Zahlen, Daten und Fakten 

Laufzeiten unserer Projekte

35 %
1 bis 4,9 Jahre

24 %
15 Jahre und mehr

8 % 
10 bis 14,9 Jahre

33 %
5 bis 9,9 Jahre

Zahlen und Fakten

ca. 31 Mio. € 
Eigenkapital

ca. 100 Mio. € 
Bilanzsumme

ca. 8,1 Mrd. € 
Treuhandvermögen

Mehr als 30 Standorte  
bundesweit. 

Mehr als 1.100 Projekte 
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Ein Unternehmensleitbild 

drückt Selbstverständnis und 

Handlungsmaximen aus, die 

das unternehmerische Handeln 

von Geschäftsführung und der 

Belegschaft anleiten soll. Auf 

den ersten Entwurf unseres 

Leitbildes, der auf Initiative der 

Geschäftsleitung entstanden 

ist, hat sich eine Reihe enga-

gierter Mitarbeiter aus dem 

Unternehmen gemeldet, die 

an dem Leitbild mitarbeiten 

wollten. Sie haben sich spontan 

in einzelnen Arbeitsgruppen 

zusammengefunden, um es in 

wesentlichen Teilen zu ergänzen. 

Zwei Entwürfe aus der Beleg-

schaft sind anschließend mit der 

Geschäftsleitung diskutiert und 

in einem konsolidierten Leitbild 

verabschiedet worden. Schon in 

der Entstehung trägt unser Leit-

bild den Charakter des Dialogs, 

des gemeinsamen Weiterent-

wickelns und der Offenheit für 

Ideen in sich, auf die wir ganz 

besonders stolz sind. 

Unser Leitbild zeigt, wie wir 

miteinander umgehen und wie 

wir uns unseren Kunden, Mitbe-

werbern und der Öffentlichkeit 

gegenüber verhalten wollen. 

Es setzt einen bewusst hohen 

Anspruch, der heute noch nicht 

vollständig erreicht ist. Wir wer-

den neue Ideen aufgreifen, um 

das Leitbild fortzuentwickeln. 

Auch in diese Fortschreibung 

binden wir wieder alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter ein.

1
Unsere Produkte und  
Dienstleistungen setzen Maßstäbe

  Wir sind sowohl als Dienst-

leister als auch Investor 

tätig. In den städtebaulichen 

Dienstleistungen sind wir bun-

desweit aktiv. In der Flächen-  

und Projektentwicklung wer-

den wir nur in den Märkten 

investiv tätig, in denen wir 

Chancen und Risiken hinrei-

chend beurteilen können. 

Regionale Unterschiede und 

inhaltliche Schwerpunkte im 

Einzelnen sind: 

  Städtebauliche Dienst-

leistungen (bundesweites 

Angebot): Einsatz unserer 

langjährigen Erfahrung in 

den klassischen Dienst-

leistungsprodukten und 

unserer Innovationskraft für 

neue Aufgabenstellungen. 

  Flächenentwicklung (in 

Norddeutschland, Hessen 

und den angrenzenden 

Bundesländern, u.a. durch 

Kooperation in der Gruppe) 

Stärkung unserer Markt- 

position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projektentwicklung 

(regionale Schwerpunkte 

in Schleswig-Holstein, 

Metropolregion Hamburg, 

Rhein-Main-Gebiet) Fokus 

auf dem Wohnungsbau für 

Eigennutzer, Kapitalanleger 

und institutionelle Inves-

toren. 

  Hohe Qualität kennzeichnet 

unsere Arbeitsprozesse und  

Ergebnisse. Um dies dauer- 

haft gewährleisten zu  

können, befinden wir uns 

in einem kontinuierlichen 

Überprüfungs- und Verbesse-

rungsprozess, für dessen  

Erfolg die Mitwirkung mög-

lichst vieler Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter wichtig ist.

4. Unser Leitbild
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2
Gesellschaftliche Verantwortung 
nehmen wir ernst

  Wir sind stolz, uns mit den 

großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen aus- 

einanderzusetzen und mit  

unseren vielfältigen Projekten 

zu einer sozialen, ökologi-

schen und ökonomischen 

Weiterentwicklung der  

Gesellschaft beizutragen. 

  Wir sind ein familienfreund-

liches Unternehmen. Es ist 

uns wichtig, unter Berück-

sichtigung der betrieblichen  

Belange, eine Vereinbarkeit 

aller Lebensbereiche für  

unsere Mitarbeiter zu ermög-

lichen. 

  Wir streben einen nachhaltigen 

und ressourcenschonenden 

Umgang mit der Umwelt an.

3
Wir erreichen unsere Ziele durch 
Eigeninitiative und Arbeit im Team

  Wir Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter – kompetent, 

zuverlässig, kreativ und en-

gagiert – sind das wertvollste 

Kapital der Gruppe. Wir 

sichern Kundenzufriedenheit 

und nachhaltigen wirtschaftli-

chen Erfolg.  

  Alle Unternehmen, Sparten 

und Abteilungen genießen 

innerhalb der Unternehmens-

gruppe die gleiche Wert-

schätzung und Bedeutung.  

  Wir wollen uns noch stärker 

in der Unternehmensgruppe 

vernetzen und partnerschaft-

lich zusammenarbeiten.  

Dadurch bauen wir unsere 

Kompetenzen aus und schaf-

fen so Mehrwert. 

  Lebenslanges Lernen ist ein 

wichtiger Aspekt unserer 

täglichen Arbeit. Wir unter-

stützen jeden dabei, sich  

fachlich und persönlich aus- 

und weiterzubilden. Unsere 

langjährige Erfahrung und 

erprobtes Wissen tauschen 

wir zum Nutzen aller aus. 

  Wir gehen offen, fair und 

respektvoll miteinander um.

4
Kundenzufriedenheit ist unser 
höchstes Ziel

  Als Dienstleister arbeiten 

wir mit unseren internen und 

externen Kunden initiativ,  

vertrauensvoll und kompe- 

tent zusammen. Wir streben 

die bestmögliche Leistung für 

den Kunden an. 

  Wir setzen uns aktiv und früh-

zeitig mit Trends auseinander 

und identifizieren Probleme 

und Chancen für unsere 

Kunden. 

  Wir agieren jederzeit verläss-

lich und integer und wollen 

auch so wahrgenommen 

werden. Durch unsere  

Wahrnehmung beim Kunden 

bestimmen wir den Erfolg der 

Unternehmensgruppe.



Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Am 31. Dezember 2015 waren in 

unseren Unternehmen rund 450 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beschäftigt. Bemerkenswert 

finden wir, dass wir personell 

auch nach der Wirtschaftskrise 

ab 2008 keinen Negativtrend bei 

den Mitarbeiterzahlen zu ver-

zeichnen hatten. Vielmehr sind 

wir kontinuierlich gewachsen, 

teilweise deutlich nach Über-

nahmen. In diesem Zeitraum 

hat sich die Zusammensetzung 

unserer Belegschaft merklich 

verändert: Wir werden mehr und 

weiblicher, und wir stärken täg-

lich unseren Erfahrungsschatz, 

was sich an Zahlen belegen 

lässt:

Mehr als die Hälfte unserer Mit-

arbeiterschaft sind Frauen (245; 

ca. 56 Prozent). Das ist dem 

Statistischen Bundesamt zufolge 

deutlich mehr als der durch-

schnittliche Anteil der weiblichen 

Beschäftigten in einer vergleich-

baren Branche, wie dem „Grund-

stücks- und Wohnungswesen“ 

mit 50,2 Prozent. 

Eine hohen Anteil an Frauen in 

Führungspositionen haben wir 

auch längst erfüllt: Die DSK | BIG 

Gruppe hat 31 Prozent ihrer 

Führungsposten mit weiblichen 

Spitzenkräften besetzt, einer 

Umfrage des ZIA zufolge mehr 

als in der Immobilienbranche 

üblich (15 Prozent; erste und 

zweite Führungsebene zu-

sammen) und leicht über dem 

allgemeinen Bundesdurch-

schnitt (29 Prozent). Gleichzeitig 

ist es für uns selbstverständlich, 

dass die Bezahlung unserer 

Belegschaften geschlechterneu-

tral erfolgt. Auch das in vielen 

Branchen noch immer übliche 

West-Ost-Gefälle bei den 

Einkommen gibt es in unseren 

Unternehmen nicht. 

Darüber hinaus sichern wir 

unsere Kompetenz u.a. durch 

langjährig erworbenes Erfah-

rungswissen unserer Mitarbeiter: 

Die durchschnittliche Beschäf-

tigungsdauer liegt über alle 

Gesellschaften hinweg bei etwa 

zehn Jahren, wobei wir auch Kol-

leginnen und Kollegen mit bis zu 

40-jähriger Betriebszugehörigkeit 

unter uns haben. Grundsätzlich 

verkürzt sich diese jedoch. Wir 

honorieren die Treue und langjäh-

rige Einsatzfreude mit gestaffel-

ten Jubiläumszuwendungen. 

1. Wir werden mehr, kompetenter und weiblicher

Frauen in Führungspositionen  
in der DSK | BIG Gruppe

44% männliche
Beschäftigte

56%  
weibliche 

Beschäftigte

Geschlechterverteilung  
in der DSK | BIG Gruppe

250 2009

260 2010

259 2011

2014

275 2012

2015

* bis 2012 Personalbestand der DSK, ab 2013 DSK und BIG als Unternehmensgruppe

2013

200 250 300 350 400 450 Beschäftigte

Jahr

Entwicklung des Personalbestands

425*

407

437
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Wir sind ein Unternehmen mit 

einem sehr vielfältigen Leis-

tungs- und Aufgabenspektrum. 

Entsprechend facettenreich sind 

die Berufsbilder und Fachkom-

petenzen unserer Mitarbeiter: 

2. Interdisziplinäre Kompetenz

Fachliche Vielfalt

Ingenieure, Bauingenieure, Maschinenbauingenieure 21,7%

6,5%

Ökonomen, Betriebswirte, studierte Kaufleute, Steuerfachangestellte 12,9%

Stadt-/Regionalplaner, Raumplaner 11,2%

Geografen 9,1%

8,2%

4,9%

4,7%

2,8%

2,6%

2,6%

2,3%

2,1%

1,4%

1,2%

0,9%

Einzelhandelskaufleute 0,9%

Journalisten, Redakteure 0,7%

Tiefbau-Techniker, BMSR-Techniker 0,7%

Finanzbuchhalter, Buchhalter 0,7%

Ohne Berufsausbildung 0,7%

Psychologen 0,5%

Zahnarzthelfer 0,5%

Fremdsprachenassistenten 0,2%

Fachwirte für Wohnungswirtschaft, Immobilienfachwirte, Kaufleute der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Immobilienkaufleute

Volljuristen, Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsanwalts-/Notargehilfen

Informatiker, Programmierer, Datenbankorganisatoren, Facharbeiter für Datenverarbeitung

Kaufleute für Bürokommunikation, Facharbeiter für Schreibtechnik, Stenotypisten, Wirtschaftskaufleute, Sekretäre

Architekten, Bauzeichner

Sozialwissenschaftler, Politologen, Sozialwirte, Soziologen

Speditionskaufleute, Kaufleute für Groß- und Außenhandel

Landschaftsplaner, Landbauer, Landespfleger, Landschaftsarchitekten

Industriekaufleute

Lehrer, Erzieher

Werbefachwirte, Grafiker, staatlich geprüfte Gestalter, Multimedia Producer

Kunstwissenschaftler, Archäologen, Kunsthistoriker
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So haben wir in unserer Unter-

nehmensgruppe Geografen, 

Stadt-, Raum- und Regional-

planer, Ingenieure, Architekten, 

Landschaftsplaner, Juristen, 

Wirtschaftswissenschaftler 

sowie eine Reihe von Mitarbei-

tern aus Geistes- und Sozial-

wissenschaften beschäftigt. 

Interdisziplinäres Denken ist zum 

Markenkern unseres Handelns 

geworden.

 

Bei unseren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern gehört 

der Blick über den fachlichen 

Tellerrand zum Berufsbild. Der 

Stadtentwickler zum Beispiel 

kümmert sich neben der 

Projekt- und Prozesssteuerung 

auch um ein professionelles 

Fördermittelmanagement, ist 

zugleich Quartiersmanager, führt 

Verfahren der Bürgerbeteiligung 

durch oder kennt sich bei der 

Steigerung der Energieeffizienz 

in Quartieren aus. 

Unsere Kollegen in den Hoch-

bausparten sind ebenfalls wahre 

Allrounder: Sie haben natürlich 

die technischen Details des 

Hochbauprojekts im Blick, aber 

dabei immer auch den Kunden-

anspruch. Das bedeutet, dass 

sie gemeinsam mit den Archi-

tekten bei der Grundrissoptimie-

rung Kosten und Lebensqualität 

zusammenbringen, ein Gefühl 

für Marketing und Vertrieb, für 

Zahlen und Kosten, für Ausstat-

tungsmerkmale und Ideen für 

bauliche Anpassungen in das 

örtliche Umfeld mitbringen. Das 

braucht Erfahrung, Fingerspitz-

engefühl und reichlich fachliche 

Kenntnisse.

 

Insgesamt beschäftigen wir 

Mitarbeiter mit Abschlüssen aus 

über 20 Studiengängen und min-

destens 15 Ausbildungsberufen. 

Diese Vielfalt in der Ausbildung 

ist die Grundlage für erfolg-

reiches, fachübergreifendes 

Arbeiten in den Einheiten.

Dies erreichen wir, in dem wir 

das projektbezogene und hoch 

spezialisierte Knowhow unserer 

Mitarbeiter in den jeweiligen 

Teams mischen, standortüber-

greifend zusammenführen und 

Erfahrungswissen „auf kurzem 

Wege“ austauschen. Das kom-

munale und stadtplanerische 

Knowhow verknüpfen wir gezielt 

mit immobilienwirtschaftlicher 

Expertise und manövrieren uns 

dadurch in die „Pole-Position“ 

beim Zugang zu Investoren.

 

56%
245 Frauen

44%
192 Männer

52%
127 weibliche
Akademiker

72%
138 männliche 
Akademiker

64%

Akademikeranteil  
unserer Mitarbeiter

Anteil weiblicher und  
männlicher Akademiker

davon:
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Bei der Zusammensetzung  

unserer Teams achten wir 

nicht nur auf fachliche Vielfalt, 

sondern mischen bewusst er-

fahrene Kräfte mit Newcomern. 

Durch Mentoring unterstützen 

wir die Kompetenzentwicklung 

der neuen Kollegen. 

Dies wirkt sich auch positiv auf 

die Arbeitsmotivation aus, 

da neue Kollegen von Anfang 

an in einem sehr professionel-

len Umfeld arbeiten. Die hohe 

Akademikerquote von rund 64 

Prozent hat daran einen großen 

Anteil. 

Wissenschaftliches, kunden-, 

und lösungsorientiertes Arbeiten 

gehört selbstverständlich zum 

Alltag und wird von den älteren 

Kollegen vorgelebt. 

Auf diese Weise erreichen wir 

einen sehr zielgerichteten und 

effizienten Knowhow-Transfer 

innerhalb der Unternehmens-

gruppe und wählen zugleich 

einen praktikablen Weg, um 

dem Fachkräftemangel zu 

begegnen. Denn in nahezu 

sämtlichen unserer akademi-

schen und nicht-akademischen 

Berufsfelder stehen wir in einem 

Wettbewerb um gut ausgebilde-

te Bewerber, insbesondere im 

mittleren Alter zwischen 30 und 

45 Jahren. 

Dank unserer vorausschauenden 

Personalpolitik ist es uns gelun-

gen, unsere Stellen adäquat zu 

besetzen – trotz des Fachkräfte-

mangels.

35 bis 49 Jahre 32%

18 bis 34 Jahre 21%

50 bis 68 Jahre 47%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Anzahl an Mitarbeitern

Frauen Männer

Mitarbeiterverteilung nach Alter und Geschlecht
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Bei unseren Gesprächen mit 

Berufseinsteigern stellen wir 

immer wieder fest: Junge Men-

schen setzen heute weit weni-

ger als frühere Generationen auf 

materielle Anreize und hierarchi-

sche Karrieremöglichkeiten. Die 

rein monetäre Dimension tritt 

in den Hintergrund. Ihr wird die 

Dimension „Sinn“ entgegen- 

gesetzt oder zumindest hinzu-

gefügt. Werte und Ziele bei der 

beruflichen Orientierung ändern 

sich. Zahlreiche Studien belegen 

dies. Neben dem Wunsch nach 

einer „sinnstiftenden Tätigkeit“ 

präferiert die heutige Absolven-

tengeneration laut einer Kien-

baum-Studie vor allem „vielfäl-

tige Aufgabenanforderungen“ 

(Kienbaum, Absolventen unter 

die Lupe genommen, 2015).

Sinnhaftigkeit und Vielfalt: Das 

finden junge Berufseinsteiger

in allen Unternehmen der 

Gruppe. Abzulesen ist dies 

unter anderem an der Tatsache, 

dass wir junge Akademiker in 

unterschiedlichen Phasen ihrer 

Ausbildung für uns gewinnen 

können, wobei eine Vielzahl 

dieser Beschäftigungsverhält-

nisse auf Initiative der Bewerber 

zustandekommt. Man interes-

siert sich demnach für uns, 

unsere Geschäftsfelder und 

erkennt deren gesellschaftliche 

Relevanz. 

Unsere Kontakte zu Universitä-

ten und Hochschulen sind ent-

sprechend intensiv und werden 

kontinuierlich ausgebaut. Hoch-

schulabgänger sind in unserem 

Unternehmen stets willkom-

men, entweder als klassische 

Berufseinsteiger oder auch, 

wenn sie ihre wissenschaftliche 

Karriere berufsbegleitend mit 

ersten Praxiserfahrungen fort-

setzen wollen. 

3. Förderung junger Nachwuchskräfte: 
Investition in die Zukunft

„Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich 
Interviews mit Geschäftsführern verschiedener 
Unternehmen geführt, unter anderem in der 
BIG BAU. Nach dem Gespräch wurde ich 
gefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, 
nach meinem Studium hier anzufangen. Ich 
fand es toll, dass ich mein Wissen direkt als 
Junior-Projektleiterin einsetzen durfte.“ 

Johanna Haltermann,  

Bau-Ingenieurin und Junior-Projektleiterin,  

BIG Immobilien, Kronshagen bei Kiel 
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Ebenso gern binden wir Werk-

studenten ein, die wir nach ih-

ren, von uns begleiteten Bache-

lor- oder Masterarbeiten, sehr 

häufig in feste Arbeitsverhältnis-

se übernehmen. Promotionen 

von externen Jung-Wissen-

schaftlern, deren Fragestellun-

gen unsere Geschäftsbereiche 

tangieren, begleiten wir eben-

falls und steuern – wo immer 

es möglich ist – Knowhow aus 

unseren Unternehmen bei. 

Von der engen Verknüpfung 

zwischen Lehre und Praxis 

profitieren beide Seiten: Die Stu-

dierenden erhalten einen ersten 

Einblick in unser Unternehmen, 

lernen Inhalte und Strukturen 

kennen. Unsere Abteilungen 

können im Gegenzug „frisches 

Hochschulwissen“ in ihre Arbeits- 

prozesse einfließen lassen.

Wichtig ist: Unseren Newco-

mern bieten wir in jeder Phase 

ihrer beruflichen Entwicklung 

eine spannende Perspektive. So 

werden beispielsweise Mitarbei-

ter, die ein Studium abgeschlos-

sen haben oder vormals als 

Werkstudenten bei uns tätig wa-

ren, bei uns mit einem regulären 

Anstellungsvertrag eingestellt. 

Dies gilt auch für Berufseinstei-

ger, die lediglich für eine zeitlich 

befristete Orientierungsphase 

in einem unserer Unternehmen 

arbeiten möchten. 

Für Schulabgänger sind wir 

ebenfalls ein attraktiver Partner. 

Wir freuen uns sehr, dass 

wir derzeit eine Gruppe von 

acht jungen Kolleginnen und 

Kollegen zur Immobilienkauf-

frau/zum Immobilienkaufmann 

ausbilden. 

„Ganz gleich, in welcher Abteilung man 
eingesetzt ist, schon nach kurzer Einarbei-

tungszeit darf man schnell eigene Aufgaben 
und Verantwortung übernehmen. Das gab 

mir das Gefühl, dass meine Arbeit geschätzt 
wird. Durch die vielen Abteilungen sieht 

man auch, wie vielfältig die Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau sein kann.“

 Melanie Rimatzki,  

kürzlich übernommene Auszubildende in der  

BIG BAU Investitionsgesellschaft,  

Kronshagen bei Kiel
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Wir haben einen hohen Leis-

tungsanspruch, wissen aber 

auch, dass eine hohe Leistungs-

bereitschaft nur in einer ange-

nehmen Arbeitsatmosphäre 

entstehen kann. Voraussetzung 

dafür ist ein fairer und kollegialer 

Umgang miteinander. Neben 

fachlichen Teamzusammenkünf-

ten, wie zum Beispiel regelmä-

ßige Bürobesprechungen und 

Erfahrungsaustauschgruppen, 

haben wir einige „informelle“ 

Austauschformate ins Leben 

gerufen, die dazu beitragen 

sollen, das Zusammengehörig-

keitsgefühl in unseren Teams zu 

erhöhen. Beispiele hierfür sind 

Weihnachtsfeiern, gemeinsame 

sportliche Veranstaltungen und 

unser Deutscher Stadtentwick-

lungstag. 

In diesem Jahr haben wir an 

allen Standorten das „Meet and 

Eat“ eingeführt, ein gemein-

sames Essen, bei dem sich 

Mitarbeiter und Geschäftsführer 

in entspannter Atmosphäre tref-

fen. Diese Zusammenkünfte die-

nen zum einen dem Austausch, 

sollen aber vor allem den 

Zusammenhalt zwischen den 

Mitarbeitern sowie zwischen 

Belegschaft und Führungsebene 

stärken. 

Für das „Team-Building“ eignen 

sich natürlich auch gemeinsa-

me sportliche Aktivitäten. Wir 

unterstützen Standorte, die in 

bestimmten Disziplinen eige-

ne Büromannschaften bilden 

wollen, indem wir zum Beispiel 

Trikots und Bekleidung stellen. 

Um nur ein paar Beispiele zu 

nennen:

4. Team-Building: 
Kollegiales und faires Arbeitsklima schaffen 

Das Eisstockschießen der „LEG ICETIGERS“ 

  Unser Berliner Büro veran-
staltet seit vier Jahren im 
Sommer ein Volleyball-Tur-
nier, zudem wird regelmäßig 
Tischtennis gespielt. 

  Wir haben viele begeisterte 
Läufer unter uns: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
BIG-Zentrale in Kronshagen 
beteiligen sich am Firmenlauf 
in Kiel, die Bremer BauBe-
Con-Kollegen laufen am ört-
lichen BMW-Firmenlauf mit, 
die Kollegen im DSK-Büro 
Halle sind beim Hallenser 
Firmenlauf am Start und die 
Büros im Rhein-Main-Gebiet 
beteiligen sich am Mainzer 
Firmenlauf.

  In Kiel tritt ein überregional 
besetztes Fußballteam aus 
unseren Unternehmen beim 
Kieler Company Cup an, 
einem Turnier verschiedener 
Unternehmen der Region.

  In der Wiesbadener Konzern-
zentrale haben wir jüngst 
ein Turnier im Tischfußball 
ausgetragen.

  Das Regionalbüro Kiel der  
BIG Städtbau und die LEG 
betätigen sich sportlich beim 
Eisstockschießen und haben 
den Sonderpreis für die beste 
Kostümierung im Jahr 2015 
gewonnen.

  Das Unternehmen fördert 
und unterstützt Abteilungs-
ausflüge und gemeinsame 
Weihnachtsfeiern, häufig 
gebündelt um mehrere 
Büros, um den Austausch zu 
stärken.

Sportliche Aktivitäten  
der Belegschaft

Tischtennisturnier
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Die Arbeit in der Stadt-, Flä-

chen- und Projektentwicklung 

gehört zu den interessantesten, 

gleichzeitig aber auch herausfor-

derndsten Tätigkeiten innerhalb 

der Immobilienbranche. An eine 

lange und zumeist akademische 

Ausbildung schließt eine mehr-

jährige Phase der beruflichen 

Tätigkeit an, in der praktische 

Erfahrungen erworben werden 

müssen, die im Studium nicht 

vermittelt wurden. Neben die-

sen hohen fachlichen Hürden ist 

es insbesondere das Projekt-

geschäft mit seinen ganz 

besonderen Anforderungen: 

Wechselnde Intensitäten in der 

Projektbearbeitung sowie ein 

hohes Maß an Koordinierungs- 

und Abstimmungsaufwand, u.a. 

mit Gremien der öffentlichen 

Hand, führen teilweise zu einem 

hohen Arbeitspensum und unge-

wöhnlichen Arbeitszeiten. 

Dem begegnen wir mit einem 

Höchstmaß an Flexibilität in 

unseren Arbeitszeitmodellen:

So haben wir in den meisten 

Unternehmen der Gruppe schon 

seit vielen Jahren Vertrauens-

arbeitszeit eingeführt. Damit 

wurden starre Arbeitszeiten 

sowie Vollzeiterfassungen abge-

schafft – sogar Kernarbeits-

zeiten gehören der Vergangen-

heit an. Unser Modell der 

Vertrauensarbeitszeit überlässt 

den Mitarbeitern die Entschei-

dung, wann sie ihre Arbeitszeit 

erbringen – einzige Vorausset-

zung: Die Zusammenarbeit mit 

den Kunden und Kollegen muss 

funktionieren. Aufgrund projekt-

spezifischer Gegebenheiten 

kommt es erfahrungsgemäß im-

mer wiederkehrend zu zeitweise 

hohen Arbeitsaufkommen. Um 

einen entsprechenden Aus-

gleich zwischen Anspannung 

und Entspannung herzustellen, 

können und sollen die Mitar-

beiter diese Mehrarbeit zeitnah 

ausgleichen: Bis zu drei Tage 

Freizeitausgleich im Monat kann 

jeder Mitarbeiter grundsätzlich 

nehmen.

Neben der Flexibilität in der 

Frage, wann die Arbeitszeit zu 

erbringen ist, bieten wir darüber 

hinaus auch vielfältige Mög-

lichkeiten an, nach Absprache 

ortsunabhängig zu arbeiten. Da 

viele unserer Mitarbeiter häufig 

„vor Ort“ bei Kunden tätig 

sind, haben wir die technischen 

Voraussetzungen geschaffen, 

von unterwegs oder zu Hause 

zu arbeiten. Das minimiert die 

Reisezeiten der Kollegen, die 

beispielsweise nach einem Orts-

termin nicht wieder ins Büro 

fahren müssen und ermöglicht 

es darüber hinaus, auch einmal 

private Angelegenheiten zu 

erledigen, ohne dafür in jedem 

Einzelfall Urlaub beantragen zu 

müssen. So etwa, wenn die 

Anwesenheit Zuhause erfor-

derlich ist, weil Handwerker im 

1. Beruf und Familie: 
Wir gehen mit der Zeit 

„Zeit für seine Kinder ist ein Geschenk.  
Ein Rechtsanspruch auf Elternzeit ist das eine; 
ein 10-monatiger Ausstieg eines Prokuristen 
mit Tausch der sogenannten ‚klassischen‘ 
Rollen aber (leider noch) nicht alltäglich.  
Dankenswerterweise bin ich mit meinem 
Anliegen auf große Unterstützung und die Be-
reitschaft gestoßen, das alles zu organisieren. 
Mitte Juli kehrte ich nun um viele glückliche 
Erfahrungen reicher zurück.“

Gerhard Petermann, Leiter Zentrale Dienste der  

BIG Städtebau, Kronshagen bei Kiel
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Haus sind oder Familienangehö-

rige kurzfristig betreut werden 

müssen. 

Bei allem Engagement unserer 

Mitarbeiter: Nicht in jeder Le-

bensphase steht die berufliche 

Tätigkeit im Vordergrund. So 

besteht zum Beispiel in Phasen 

der Familiengründung häufig der 

Wunsch nach Berufspausen. 

Wir unterstützen ausdrück-

lich längere Elternzeiten und 

ermuntern gleichermaßen junge 

Mütter und Väter, sich in ihren 

Familien zu engagieren. Dieses 

Angebot wird inzwischen immer 

häufiger angenommen. Im 

Schnitt bleiben unsere Kollegen 

24 Monate in Elternzeit. Zuneh-

mend werden in den jungen 

Familien auch die sogenannten 

Vätermonate in Anspruch ge-

nommen. 

Daneben erleben wir immer 

häufiger, dass Mitarbeiter 

Auszeiten nehmen, um nahe An-

gehörige zu betreuen. In diesen 

schwierigen Situationen bieten 

wir die Möglichkeit einer Auszeit 

an und sichern unseren Mitar-

beitern zu, nach ihrer Rückkehr 

wieder auf dieselbe Position 

zurückkehren zu können. Das 

gilt selbstverständlich für alle 

Hierarchieebenen und wird 

inzwischen auch von Führungs-

kräften angenommen. 

Diese Flexibilität in der Arbeits-

zeitgestaltung ermöglichen wir 

aber nicht nur in besonderen 

Situationen. Tatsächlich ist das 

kurzfristige „Herunterfahren“ 

von Stunden in der DSK | BIG 

Gruppe gelebte Praxis und wird 

von uns unbürokratisch umge-

setzt. Das zeigt sich beispiels-

weise daran, dass sich rund 20 

Prozent unserer Belegschaft 

für ein Modell mit reduzierter 

Arbeitszeit entschieden haben. 

Es gibt sogar einzelne Abteilun-

gen im Unternehmen, in denen 

mehr Mitarbeiter in Teilzeit als in 

Vollzeit arbeiten. 
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2. Fort- und Weiterbildung: 
Wissen fertigen, erweitern und erneuern

„Durch den wiederkehrenden Wechsel von 
Arbeitsbereichen, der Übernahme verschiedener 
Aufgaben- und Verantwortungsschwerpunkte 
und regelmäßigen Fortbildungsangeboten 
für die fachliche aber auch persönliche Ent-
wicklung ist es möglich, sich stetig weiter zu 
entwickeln.“  

Carolin Ahrens, Büroleiterin, BIG Städtebau, Hamburg

Unsere Unternehmen setzen 

sich intensiv mit neuen Heraus-

forderungen und Zukunftstrends 

auseinander, und so genießen 

unsere Mitarbeiter das Privileg, 

an den großen gesellschaftli-

chen Megatrends unserer Zeit 

mitzuwirken. 

Ob Klimaschutz, Folgen des 

demografischen Wandels, die 

Beseitigung städtebaulicher 

Missstände, die Umwandlung 

vormals industriell oder militä-

risch genutzter Brachen oder die 

Schaffung von Wohnraum: An 

all diesen vielfältigen Themen 

arbeiten wir. Das erfordert ein 

breites Wissen unserer Mitar-

beiter, und dieses Wissen muss 

ständig erweitert und aktuali-

siert werden, um auf der Höhe 

der Zeit zu sein. 

Aus diesem Grund haben Fort- 

und Weiterbildungen in der 

DSK | BIG Gruppe einen ganz 

besonderen Stellenwert. Zwei 

Kolleginnen in unserer Gruppe 

beschäftigen sich ausschließlich 

mit Personalentwicklung, um je-

den einzelnen Mitarbeiter best-

möglich zu fördern. Zusätzlich 

verfügen wir innerhalb unserer 

Unternehmensgruppe über so 

viel Spezialwissen, dass unsere 

Mitarbeiter immer wieder bei 

externen Veranstaltungen 

und Konferenzen als Sprecher 

angefragt und gebucht werden, 

wie beispielsweise in dem sehr 

engen Bereich der Stadtentwick-

lung. Diese Kompetenz nutzen 

wir und vermitteln fachliches 

Spezialwissen zu einem gro-

ßen Teil im eigenen Haus und 

mit eigenen Mitarbeitern als 

Referenten. So bieten wir 

unter dem Titel „TALKaktuell“ 

wiederkehrend kurze Schulungs-

einheiten per Videokonferenz 

oder als Webinar an. Regelmä-

ßiger, standortübergreifender 

Erfahrungsaustausch ermöglicht 

es den einzelnen Mitarbeiter-

gruppen, voneinander zu lernen. 

Selbstverständlich nutzen wir 

zusätzlich externe Referenten 

für die Aktualisierung unseres 

Wissens.  

2013 2014 2015

Extern 201,5 185,0 229,3

Intern 627,5 302,5 497,0

Online/Webbasierend 20,0 35,5 41,0

Besondere Weiterbil-
dungstage im Rahmen 
des Deutschen Stadt- 
entwicklungstags der 
DSK | BIG Gruppe

339,0 346,0 0,0

Gesamt 1.188,0 869,0 767,3

Übersicht Weiterbildungstage für die DSK | BIG Gruppe
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Neben der Erweiterung der 

Fachkompetenzen der Mitarbei-

ter liegt uns auch die Entwick-

lung von Sozial- und Methoden-

kompetenzen am Herzen. Im 

Jahr 2015 wurden Seminare zu 

Moderation von Konfliktgesprä-

chen und Gesprächsführungs-

kompetenz sowie eine Schreib-

werkstatt zur Vermittlung von 

moderner Korrespondenz 

angeboten.

 

Ausgelöst durch die Vielsei-

tigkeit unserer Tätigkeit sowie 

die diversen Schnittpunkte mit 

immobilienwirtschaftlichen 

Fragestellungen erarbeiten wir 

mit qualifizierten und erfahre-

nen Schulungsanbietern immer 

wieder Fortbildungen zu ver-

schiedenen Themen. So haben 

wir in der Vergangenheit mit 

der European Business School 

(Oestrich-Winkel) ein Fortbil-

dungsreihe abgehalten, an der 

Führungskräfte und Mitarbeiter 

der DSK und BauBeCon teilge-

nommen und einen Abschluss 

als geprüfter Immobilien-Öko-

nom erworben haben.

Zusätzlich zur fachlichen Vertie-

fung (Spezialistenlaufbahnen) 

bieten wir Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern die Möglichkeit, 

zwischen unterschiedlichen 

Disziplinen und Bereichen, 

sowie zwischen verschiedenen 

Standorten zu wechseln. Diese 

Mobilität wird fokussiert umge-

„Nach meiner kaufmännischen Ausbildung im Büro Weimar 
ermöglichte mir die DSK ein duales Studium der BWL.  

Mit dem Studienabschluss im Jahr 2013 wechselte ich zur 
Abteilung Research & Kommunikation in die Zentrale Wiesbaden. 
Seitdem finanzierte mir das Unternehmen meinen Masterstudien-

gang ‚Business Management‘ im Fernstudium, den ich Anfang 
2016 erfolgreich abgeschlossen habe.“ 

Christiane Lindig,  

Projektreferentin Research & Kommunikation,  

DSK, Wiesbaden

„Aus dem Potenzial-Entwicklungs-Programm (PEP) habe ich viel 
für meine persönliche Weiterentwicklung gewinnen können. 

Die Teilnahme an dem Programm hat mich zielorientiert auf die 
Wahrnehmung einer Führungsrolle vorbereitet. Die Reichhaltig-
keit und Vielfalt an vermittelten Themen und Methoden sowie 

gewonnene Erkenntnisse helfen mir bis heute tagtäglich in 
meiner Führungsrolle und den damit einhergehenden Aufgaben.“ 

Dominik Erbelding, Büroleiter, DSK, Bonn
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„Wer Karriere machen möchte, braucht heute 
nicht nur eine gute Ausbildung, sondern auch 
gute Weiterbildung und die Bereitschaft zum 
lebenslangen Lernen. Dies gilt insbesondere 
für interdisziplinär geprägte Berufsbilder wie 
dem eines Stadtentwicklers. Ich habe die mir 
vom Unternehmen eingeräumte Chance, mich 
zum Immobilien-Manager an der European Bu-
siness School ausbilden zu lassen, sehr gerne 
angenommen – auch um meine vorhandene 
Kompetenz im Bereich der Immobilienwirt-
schaft zu erweitern. In Begegnungen mit 
Investoren, Projektentwicklern und Finanzierern 
fühle ich mich seitdem souveräner und kann 
auch dort auf Augenhöhe mitreden.“ 

Andreas Kniewel, Gebietsleiter, DSK, Berlin

setzt, indem freie Stellen nicht 

nur intern ausgeschrieben wer-

den, sondern gezielt Mitarbeiter 

angesprochen und gefördert 

werden.

Auch freie Führungspositionen 

werden bevorzugt mit Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern aus 

den eigenen Reihen besetzt, 

auch wenn diese bislang noch 

keine Führungserfahrung vor-

weisen können. Durch eigene 

Schulungsprogramme – intern 

bezeichnet als „Potenzial-Ent-

wicklungs-Programm“ (PEP) 

und „Programm zur Entwicklung 

von Managementkompetenzen“ 

(PEM) – werden diese Mitarbei-

ter intensiv auf ihre neue Rolle 

vorbereitet. Neben diversen 

anderen Themen und Inhalten 

des Programms geben wir hier 

unser Verständnis von Unterneh-

mens- und Führungskultur an 

die nächste Generation von 

Führungskräften weiter. Zusätz-

lich bieten wir unserem Nach-

wuch bei der Übernahme der 

ersten Führungsposition bei Be-

darf eine individuelle Betreuung 

durch einen externen Coach.

Mitarbeiterförderung in der Unternehmensgruppe

Einführung für  
neue Mitarbeiter

Erfahrungsgruppen Fortbildung
Selbsstudium, 

Wissensdatenbank, 
Intranet, Literatur

Qualifizierungs- 
programme

jährlich: Standortbestimmung, persönliche und soziale Ziele, fachliche und methodische Ziele, Arbeitsziele

Kompetenzbild

Unternehmens-
strategie  
& Leitbild

Personal- 
strategie
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3. Interner Wissenstransfer: Intensiver Austausch 

Der Deutsche Stadtentwicklungstag fand 2013 in Weimar statt.

Die Organisation von Wissens-

transfer spielt eine ganz wesent-

liche Rolle in der Aus- und Fort-

bildung. Als ein dezentral auf-

gestelltes Unternehmen mit 

bundesweit über 30 Niederlas-

sungen ist es für uns von großer 

Bedeutung, im Unternehmen 

vorhandenes Wissen zu lokali-

sieren und für alle Mitarbeiter 

verfügbar zu machen. 

Dies beginnt bereits mit dem 

Eintritt in die Unternehmensgrup-

pe: Jeder neue Mitarbeiter erhält 

zum Start eine allgemeine Einfüh-

rung und umfassendes Material, 

in dem die Organisation, Zustän-

digkeiten und Prozesse detailliert 

beschrieben werden. 

Darüber hinaus versammeln wir 

mindestens zweimal im Jahr alle 

neuen Mitarbeiter an den beiden 

großen Standorten Kiel und 

Wiesbaden für eine Veranstal-

tung von zwei Tagen. Bei dieser 

Einführung stellen Geschäfts-

leitung und Abteilungsleiter die 

Gruppe vor, besprechen die 

ersten Erfahrungen der Mitarbei-

ter im neuen Unternehmen und 

geben praktische Hilfestellungen. 

Um den intensiven fach- und 

standortübergreifenden Aus-

tausch unserer Mitarbeiter 

weiter zu fördern, organisieren 

wir eine Reihe von formellen und 

informellen Veranstaltungen, 

wie z.B. Netzwerktreffen oder 

Schulungen. 

Diese Kultur des Wissenstrans-

fers führt zusätzlich dazu, dass 

sich teilweise Mitarbeiter zu Zir-

keln zusammenschließen, in de-

nen zu Schwerpunktthemen Bei-

spiele aus der Praxis diskutiert 

und ausgewertet werden. Solche 

„Erfahrungsaustausch-Gruppen“ 

existieren u.a. zu den Themen 

Quartiersmanagement, ener-

getische Stadtsanierung und 

Bürgerbeteiligung. 

Die wohl größte und wichtigste 

Veranstaltung ist unser „Deut-

scher Stadtentwicklungstag“. 

Alle zwei Jahre treffen sich alle 

Mitarbeiter für zwei Tage an ei-

nem Standort der Gruppe, um in 

Workshops über Unternehmens-

ziele, Projekte und Produkte 

zu diskutieren – und auch, um 

gemeinsam zu feiern. Diese 

Tage sind ein wichtiger Bau-

stein, um Knowhow zu festigen, 

neue Produkte zu entwickeln, 

das persönliche Netzwerk zu er-

weitern und die Kommunikation 

im Unternehmen zu fördern. 

In den unterschiedlichen Feldern 

unserer Gruppe ist das Geschäft 

stark durch das jeweilige Lan-

desrecht geprägt. Aus diesem 

Grund ist der regelmäßige Er-

fahrungsabgleich sehr wertvoll 

und hilft, mit einer komparativen 

Sichtweise über Ländergrenzen

hinwegzuschauen und von 

Best-Practice-Beispielen aus 

anderen Regionen zu profitieren.  

Deutscher Stadtentwicklungstag 2014 in Kiel
Beim dritten Deutschen Stadtentwicklungstag trafen sich die Mitarbeiter der 

gesamten Gruppe in Kiel. Workshops zu Produkten und stadtentwicklungsre-

levanten Themen definierten den fachlichen Rahmen. Exkursionen auf dem 

Wasser und an Land rundeten die Veranstaltung ab.
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Im Bereich des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes wird un-

sere Gruppe seit vielen Jahren 

fachlich höchst kompetent durch 

einen externen Dienstleister – 

die B·A·D Gesundheitsvorsorge 

und Sicherheitstechnik GmbH 

– unterstützt. Hierbei beteiligt 

sich die Firma vor allem an der 

Prüfung der Arbeitsbedingungen 

und -sicherheit sowie der Ergo-

nomie der Arbeitsplätze. 

Die von der Berufsgenos-

senschaft vorgeschriebenen 

Angebote für medizinische Un-

tersuchungen sind in der Unter-

nehmensgruppe gelebte Praxis. 

Darüber hinaus unterbreiten wir 

unseren Mitarbeitern zusätzliche 

Angebote dort, wo wir glauben, 

dass sie auch einen echten 

Nutzen für den Arbeitsalltag 

erbringen.

4. Arbeits- und Gesundheitsschutz: 
Vorbeugen und Vorsorgen  

Das Fahrsicherheitstraining der DSK im November 2015.

  Zur Vorbeugung von Rückenpro-
blemen und um einen kurz-
fristigen Ausgleich zwischen An-
spannung und Entspannung zu 
ermöglichen, bieten wir mobile 
Massagen an.

  In der Betriebsstätte Kronsha-
gen gibt es Kurse zur progres-
siven Muskelentspannung in 
einem wöchentlichen Turnus.

  Nach den Vorgaben der Berufs-
genossenschaft umfasst die 
Überprüfung der ergonomischen 
Eigenschaften des Arbeitsplat-
zes die Messung des Lichts, die 
Höhe von Tischen, Stühlen und 
Monitoren.

  Auch eine gesunde Ernährung 
ist für uns Bestandteil einer 

umfassenden Gesundheitsvor-
sorge: Kostenfreie Apfelkörbe 
und diverse Getränke stehen 
allen zur Verfügung.

  Wir unterbreiten außerdem 
das Angebot einer augenärztli-
chen Untersuchung an jedem 
Standort mit mehr als zehn 
Mitarbeitern. Die Teilnahme ist 
freiwillig. An kleineren Standor-
ten übernimmt der ortsansässi-
ge Augenarzt der B·A·D GmbH 
diesen Service.

  Da die meisten unserer Projekt-
leiter viel unterwegs sind, bieten 
wir den Mitarbeitern ein kosten- 
loses Fahrsicherheitstraining 
vom ADAC an, um auf Gefahren-
situationen im Straßenverkehr 
hinreichend vorbereitet zu sein.

Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Wir sind ein Unternehmen, das 

in zahlreiche städtebauliche und  

gesellschaftliche Transformati-

onsprozesse eingebunden ist. 

Oft besteht unsere Aufgabe 

darin, nachhaltige Lösungen für 

komplexe Themenstellungen zu 

finden und zwischen verschiede-

nen Stakeholdern zu vermitteln. 

Neben profundem Fachwissen 

benötigen unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter eine hohe 

soziale Kompetenz sowie die 

Bereitschaft und den Mut, bei 

der Umsetzung ihrer Projekte 

neue Wege zu gehen. 

In Anbetracht der Vielzahl von 

gesellschaftlichen Veränderun-

gen müssen wir flexibel bleiben 

und die Leistungsbereitschaft 

und Kreativität in unseren Teams 

weiter erhöhen. Gleichzeitig 

wissen wir: Einsatzfreude ge-

deiht nur in einem harmonischen 

Arbeitsumfeld, das eigenver-

antwortliche Entscheidungen 

fördert und honoriert. Doch was 

macht heute genau ein positi-

ves Arbeitsklima aus? Welche 

Unternehmensziele verfolgen 

wir? Und wie können wir unsere 

Mitarbeiter am besten fördern, 

anleiten und unterstützen? 

Um Antworten auf diese Fragen 

zu finden, haben wir in einem 

Führungskräfteworkshop mit 

Kolleginnen und Kollegen aus 

leitenden Positionen über mo-

dernes Leistungsmanagement 

sowie verantwortungsvolle 

Unternehmensführung disku-

tiert. Ergebnis des intensiven 

Austauschs sind unsere Füh-

rungsleitsätze, die „5 Dimen- 

sionen einer guten Organisa- 

tion“, in denen wir einheitliche 

und für alle verbindliche Hand-

lungsmaximen definiert haben. 

Darin finden sich Antworten auf 

eine Fülle von Fragen: Wie wol-

len wir miteinander umgehen? 

Wie wollen wir motivieren?  

Wie sichern wir Qualität und 

das Wissen unserer Mitarbei-

ter? Wie wollen wir führen und 

geführt werden? Wie schaffen 

wir Transparenz? Wie gehen wir 

mit Fehlern um? Die Leitlinien 

wurden von allen Führungs-

kräften einvernehmlich verab-

schiedet und fließen in unseren 

Unternehmensalltag ein.

Eine wechselseitige Feedback- 

Kultur und der konstruktive 

Umgang mit Lob und Kritik sind 

uns wichtig – daran arbeiten wir 

täglich. Das jährliche Mitarbei-

tergespräch, das neben Entwick-

lungspotenzialen auch Raum 

für Austausch über die Zusam-

menarbeit bietet, sichert neben 

den Führungsleitlinien und dem 

Unternehmensleitbild, das offe-

ne, vertrauensvolle Miteinander. 

Zusätzlich setzen wir uns dafür 

ein, neuen Mitarbeitern früh-

zeitig Rückmeldung über ihre 

bisherige Entwicklung und mög-

liche Perspektiven zu geben, 

erstmals in einem sogenannten 

100-Tage-Gespräch, danach 

wenigstens einmal im Jahr.

Die intern gelebte Feed-

back-Kultur prägt auch unsere 

Kommunikation nach außen. 

Wir teilen Ansichten, Ereignisse 

und Projektentwicklungen über 

unsere eigenen Webseiten, Xing 

und Twitter. 

5. Respekt, Fairness, Führung:  
Tragende Säulen unserer Unternehmenskultur  
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Im Internet sind wir sowohl 

bei Xing als auch bei kununu 

vertreten, dem bekanntesten 

Arbeitgeberbewertungsportal, 

auf dem wir uns als Arbeitgeber 

Lob und Kritik, Anregungen 

und Vorschlägen stellen. Auch 

wenn dies Zeit und Ressourcen 

bindet und manche Kritik nicht 

angenehm ist, stellen wir uns 

den Bewertungen und nehmen 

alle Kommentierungen auf. Sie 

werden durch unsere Abteilung 

Unternehmenskommunikation 

einer Sachverhaltsanalyse 

unterzogen und anschließend 

der Geschäftsführung vorgetra-

gen, die sich mit jeder einzelnen 

Bewertung sachlich und offen 

auseinandersetzt. Am Ende 

dieses Prozesses reagieren wir 

häufig mit einer Stellungnahme 

und laden darin explizit zu einem 

weiteren Dialog ein. Anregun-

gen, Kritiken und Verbesserungs-

vorschläge aus diesen Foren 

werten wir grundsätzlich als 

Gewinn. Es zeigt sich sogar, 

dass diese häufig Eingang in die 

Überlegungen der Personalent-

wicklung und Geschäftsführung 

finden. 

Die große Mehrheit der Kom-

mentare fällt zu unseren Guns-

ten aus. Wir sind daher stolz 

darauf, dass unser Unternehmen 

durch die vielen – überwiegend 

positiven – Bewertungen mit 

dem Gütesiegel „top company“ 

und „open company“ gewürdigt 

wird.



Gesellschaftliche
Verantwortung
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1. Gestalten:
Enger Austausch mit Politik, Verbänden  
und Wissenschaft 

„Stadtentwicklung ist für uns Berufung, daher 
wollen wir unsere Ideen auch an die Politik 

weitergeben. Aber umgekehrt auch von ande-
ren Positionen lernen. Daher ist es uns wichtig, 

in Verbänden organisiert zu sein und uns 
vielfältig zu vernetzen. Bei städtebaulichen und 

gesellschaftlichen Transformationsprozessen 
geht es immer darum, nachhaltige Lösungen zu 

finden, die alle Akteure aus Überzeugung mit-
tragen. Wir sind stolz darauf, dass wir solche 
Prozesse aktiv mitgestalten. Gemeinsam mit 

acht weiteren Landes- und Stadtentwicklungs- 
gesellschaften bilden wir ein leistungsstarkes 

Kompetenznetzwerk.“ 
 

Eckhard Horwedel, Präsident der Bundesvereinigung der  

Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften e.V. und  

Mitglied der Geschäftsführung der DSK | BIG Gruppe 

Als führendes Stadtentwick-

lungsunternehmen und erfahre-

ner Flächen- und Projektent-

wickler gestalten wir gesell-

schaftliche Prozesse aktiv mit. 

Auf den intensiven Austausch 

mit den übrigen Akteuren aus 

Politik, Verwaltung, Verbänden,

Interessensvertretern und 

Wissenschaft sind wir daher an-

gewiesen. Unsere Unternehmen 

sind in mehr als 45 Vereinen, 

Verbänden und Organisationen 

engagiert. Es handelt sich um 

Foren und Gremien, in denen 

unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit großem per-

sönlichen Einsatz regelmäßig 

Präsenz und Flagge zeigen. An 

Neuerungen mitzuwirken und 

urbanes Miteinander zu gestal-

ten, ist für uns als Stadtentwick-

ler essenziell. 

Seit Jahren bringen wir uns 

in die traditionsreiche BVLEG 

ein, der Bundesvereinigung der 

Landes- und Stadtentwicklungs-

gesellschaften, in der wir mit 

DSK-Geschäftsführer Eckhard 

Horwedel zum zweiten Mal in 

Folge den Präsidenten stellen. 

Im Wirtschaftsrat der CDU e.V.

ist der geschäftsführende 

Gesellschafter, Dr. Marc Wein-

stock, Mitglied des Bundes-

vorstandes und Vorsitzender 

der Bundesfachkommission 

Stadtentwicklung, Bau und 

Immobilien. Er ist ebenfalls 

im Präsidium des Zentralen 

Immobilien Ausschuss ZIA aktiv. 

Unser DSK-Geschäftsführer 

Michael Blum ist im Vorstand 

der Arbeitsgemeinschaft deut-

scher Sanierungs- und Entwick-

lungsträger (ADS) auf Bundes- 

ebene. Im Kuratorium Nationale 

Stadtentwicklungspolitik beraten 

wir außerdem die Bundesbau- 

ministerin in diesen Themen. 
 

Weitere Mitgliedschaften  
der DSK | BIG Gruppe 

  Bundesverband deutscher  
Wohnungs- und Immobilien- 
unternehmen e.V. (GdW) 

  Deutscher Verband für  
Wohnungswesen, Städtebau  
und Raumordnung e.V. (DV) 

  Berufsverband der Stadt und 
Raumplaner (SRL)

  Bundesverband für Wohnen  
und Stadtentwicklung (vhw)

  Deutscher Verband für Ange-
wandte Geographie e.V. (DVAG)

  Des Weiteren sind wir in  
zahlreichen regionalen  
Verbänden von Wohnungs- 
unternehmen vertreten

ADS - Arbeitsgemeinschaft  
Deutscher Sanierungs- und Entwicklungsträger
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Für Stadt- und Immobilien-

entwickler gehören soziale  

Kompetenz und Kommunika- 

tionsfähigkeit zu den Schlüssel- 

fertigkeiten – auch wenn sie 

in den Lehrplänen für Planer, 

Architekten und Fachwirte der 

Immobilienwirtschaft nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

Für alle unsere Geschäftsfelder 

ist der Austausch zwischen 

Mitarbeitern sowie mit Kunden, 

Verwaltungen, Hochschulen, 

Bürgern und Schülern aber 

zwingend notwendig. Wir haben 

vielfältige Wege und Formate 

gefunden, um Wissen in zwei 

Richtungen zu transportieren: 

von unseren Unternehmen in die 

Öffentlichkeit (Städte, Univer-

sitäten, Fachpublikum) und von 

außen in unsere Fachabteilun-

gen. Beide Wege werden von 

unseren Führungskräften und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern intensiv begleitet. 

Bundesweit haben wir mit der 

„Fachtagungaktuell“ ein seit 

2009 existierendes Diskussions- 

und Beratungsformat etabliert, 

in dem wir uns mit Experten 

der Städte und Gemeinden 

über Praxisbeispiele und zu 

aktuellen Themenstellungen der 

Stadtentwicklung austauschen. 

Wir bieten diese Plattform allen 

Teilnehmern unentgeltlich an. 

Berichte von unseren Mitarbei-

tern aus der praktischen Erfah-

rung und moderierte Diskus-

sionsrunden regen dazu an, 

Problemstellungen gemeinsam 

zu erörtern.

Unsere Mitarbeiter sind auch 

gefragte Fachleute in der aka-

demischen Lehre, wo sie häufig 

eingeladen sind, an Fach- und 

Hochschulen anschaulich aus 

der Praxis zu dozieren. Wir tun 

dies etwa regelmäßig an der 

Brandenburgischen Techni-

schen Universität Cottbus-

Senftenberg und an den Fach-

hochschulen Nordhausen und 

Wismar. Dr. Weinstock ist 

außerdem nicht nur regelmäßi-

ger Dozent an der EBS Univer-

sität für Wirtschaft und Recht, 

sondern auch Mitglied des 

dortigen Prüfungsausschusses. 

Umgekehrt betreuen wir im 

Unternehmen Arbeiten von 

Studenten im Rahmen ihres 

Studiums. 

Die Ergebnisse unseres Fach-

austausches mit der Wissen-

schaft, unserem Wissenschaftli-

chen Beirat und Praktikern in der 

täglichen Arbeit, stellen wir jähr-

lich zwei Mal in der „Depesche-

aktuell“, dem Fachmagazin der 

führenden Stadtentwicklungs-

unternehmen Deutschlands, 

zusammen. In den vergangenen 

Ausgaben haben wir uns mit 

Themen des demografischen 

Wandels, den Wohntrends bis 

2030 und den Fragen der Inte-

gration in städtebaulicher und 

sozialer Hinsicht befasst. 

2. Wissenstransfer: 
Wissen erwerben und weitergeben 

www.fachtagung-aktuell.de

Baukosten

Kostentreiber im Wohnungsbau  
 

Sind Abrissprogramme in Ostdeutschland 
weiterhin notwendig?

Stadtentwickklungskonzepte mit Schwerpunkt 
Integration

» Fortsetzung auf Seite 2

IntegrationStädtebau

Schaffen wir das? –  
Paradoxa der Politik in der Integration und Immobilienwirtschaft

Nachdem die Immobilienwirtschaft im Rahmen der letzten Koalitionsverhandlungen teils erhebliche, mithin sozialpolitisch motivierte Regulierungen in Kauf nehmen musste, 
bereiten die Verbände frühzeitig ihre Agenden vor, die sie zum Gegenstand baldiger politischer Diskussionen machen wollen. Dabei wird deutlich, dass die Stadtentwicklung 
und Immobilienwirtschaft einer Vielzahl gesellschaftlicher Großentwicklungen ausgesetzt ist, die mit Zielkonflikten jüngster politischer Entscheidungen einhergehen.  
Der folgende Parforceritt durch das enge Geflecht zeigt Widersprüche auf, die mittelfristig im politischen Fokus stehen werden.

I.  
Integration – Steuerung und 
Finanzierbarkeit

Entgegen mancher Annahmen, die 
absolute Zahl der Zuwanderer und 
die damit in Verbindung stehenden 
nationalen Aufnahmekapazitäten ent-
scheide über den Integrationserfolg, 
stellt die Koordinierung der Zuströme 
die viel größere Herausforderung dar. 
Hinreichend bekannt ist, dass Zuge-
wanderte in die Ballungszentren und 
in ihnen bekannte Milieugruppen rei-
sen und damit Teilmärkte im Bereich 

Wohnen und Arbeit überproportional 
belasten. Dabei gab es Ende 2014 
einer Empirica-Studie zufolge rund 
1,56 Mio. leerstehende Wohnungen, 
davon die Hälfte sofort marktaktiv – 
nur eben nicht dort, wo die Flücht-
linge leben (wollen). Gleichwohl ist 
empirisch nachweisbar, dass das 
Verhältnis von Arbeitsplatzangebot 
und Bevölkerung in den ländlichen Re-
gionen besser ist als in den ohnehin 
angespannten Metropolregionen. In 
diesen Regionen besteht ein echtes 
Potenzial für Integration, das der Kö-
nigsteiner Schlüssel näherungsweise 

zu ermitteln versucht. Aber ohne eine 
um Spracherwerb oder Qualifikation 
konditionierte Wohnsitzauflage wer-
den solche Potenzialregionen wei-
terhin ungenutzt bleiben. Mit einer 
sachgerechten Verteilung, die Bezug 
nimmt auf Unterbringungs-, Arbeits-
markt- und gesellschaftliche Teilha-
bemöglichkeiten, stünde es besser 
um die Integrationschancen der Zu-
gewanderten.

Gleichzeitig braucht es kommunale 
Integrationskonzepte, welche die  
jeweilige Leistungsfähigkeit der Kom-

munen im Rahmen von Stadtentwick-
lungskonzepten qualifiziert. Akteure 
aus Städten und Gemeinden nutzen 
derzeit das Momentum, um entspre-
chende Mittel der Städtebauförde-
rung, mindestens die eines KfW-Zu-
schussprogramms, einzufordern. 
Stattdessen scheint die Flüchtlings-
thematik ein Trittbrett der Verbände 
für lange geforderte Erleichterungen 
für den gesamten Wohnungsmarkt 
zu sein. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die degressive Abschreibung, die in 
der letzten Verhandlungsnacht aus 
dem Entwurf zum Koalitionsvertrag 

Schwerpunktthema

Mai 2016 
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Die zunehmend disperse Entwicklung zwischen boomenden Metropolregionen und schrumpfenden ländlichen Räumen wird durch die Flüchtlingskrise eher verstärkt werden.

BALLUNGSZENTREN

Wie eng möchten Menschen in Europas 
Städten leben?

Von der Gewerbeimmobilie zum Wohnraum. Frankfurt und Offenbach wollen stärker  
zusammenwachsen.

» Fortsetzung auf Seite 2

RHEIN-MAIN-GEBIETWOHNRAUMSCHAFFUNG 

Stadt 4.0: Wo führt die Zukunft hin?
Wer heute über neuen Wohnraum spricht, muss Quartiere und Städte gleich mitdenken. Denn Einflussgrößen wie Klima- und Umweltschutz, Wirtschafts-, Bevölkerungs- und 
Haushaltsentwicklung verändern nicht nur den Wohnungsbau, sondern beeinflussen die Entwicklung ganzer Quartiere. Wie und vor allem wo wollen wir leben, wohnen, 
arbeiten? 

Von Prof. Dr. Rainer Winkel

Nicht nur die Fachwelt fragt sich, wie 
Stadtentwicklung künftig gestaltet 
werden kann, auch Politik und Öffent-
lichkeit. Und das nicht erst seitdem 
bezahlbarer Wohnraum in Ballungs-
räumen knapp wird, Flüchtlingsströ-
me den Bedarf an Unterkünften ad 
hoc erhöhen und der Autoverkehr 
nicht nur Verkehrsadern, sondern 
auch immer mehr Innenstädte lahm-
legt. Wirtschaftliche, klimatische und 
demografische Trendwechsel sowie 
die Folgen der Digitalisierung verän-
dern den Anspruch der Menschen an 

private und öffentliche Räume, quan-
titativ und qualitativ. 

Doch wie wollen wir leben? Im 
Zentrum der diskutierten Zukunfts-
szenarien steht das Verhältnis zwi-
schen Wohnen und Arbeiten und 
der Organisation dieser Bereiche im 
städtischen Kontext. Denn hier sind 
große Veränderungen zu erwarten, 
nicht zuletzt als Folge der Digitalisie-
rung. Und schon die heutigen Stadt-
strukturen lassen sich als Folgen 
technologischer Innovationsschübe 
interpretieren. So bildeten Arbeit, 
Kost und Logis noch bis zur Indus-

trialisierung eine Einheit. Durch die 
Entstehung der Industriearbeit wurde 
diese Einheit aufgehoben. Zugleich 
wuchsen die Umweltbelastungen. 
Das führte dann bereits Ende des 
vorletzten Jahrhunderts zu einer 
grundlegenden Neustrukturierung 
der Städte, deren Räume nun nach 
Nutzungsarten aufgeteilt wurden. 
Beeinträchtigungen sollten auf diese 
Weise eingegrenzt und Wohnviertel 
von Emissionen freigehalten werden. 
Dieses Konzept gilt noch heute und 
ist in der BauNVO manifestiert. Es 
schließt gewerbliche Nutzungen in 
reinen Wohngebieten weitgehend 

und in allgemeinen Wohngebieten in 
erheblichem Maße aus. 

DER NÄCHSTE INNOVATIONSSCHUB: 
ERST BAHN, DANN AUTO, NUN  
INTERNET 
Die so entstandenen Stadtstrukturen 
haben zu einer weitgehenden Entmi-
schung der Nutzungen geführt und 
die Distanzen zwischen Arbeits- und 
Wohnorten schrittweise wachsen 
lassen. Beflügelt wurde der Prozess 
der städtischen Ausdehnung mit 
großzügigen Grundstückszuschnitten 
und steigenden Flächenverbräuchen 
zunächst durch die Ausbreitung des 

SCHWERPUNKTTHEMA

November 2015 
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MiTTE AlToNA
Neues Quartier nach dem Vorbild 
der „gemischten Stadt“

24 THESEN
zu Akzeptanz und Grenzen der  
innenentwicklung

Februar 2015 

Von Miriam Beul-Ramacher

„Junge Menschen ziehen massenhaft in die Metropolen“, titelte eine große 
Tageszeitung noch im Juni letzten Jahres. Kaum fünf Monate später hat sich 
die Welt offenbar gewandelt. „Metropolen leiden unter der neuen Stadtflucht“, 
heißt es da plötzlich auf der Immobilienseite desselben Blattes. Was ist gesche-
hen? Löst die Flucht aufs Land den Run auf die Städte bereits wieder ab? Weil 
die Wohnungsmieten in Ballungsräumen wie München, Hamburg, Köln, Berlin, 
Frankfurt und Köln für wachsende Bevölkerungsschichten unerschwinglich ge-
worden sind? Weil sich Entwickler verschätzt und bei Neubauten zu einseitig 
aufs Luxussegment gesetzt haben? Weil die Infrastruktur mit dem Zustrom 
nicht mithält, Kita-Plätze kaum zu bekommen, Straßen verstopft, Busse und 
U-Bahnen zu den Stoßzeiten hoffnungslos überfüllt sind? „Wir erkennen eine 
deutliche Bewegung zurück, weg aus der Stadt ins Umland“, sagt Klaus Göttsche, 
Geschäftsführer der LEG Entwicklung GmbH Kronshagen (siehe Interview). Das 
zur BIG-Gruppe gehörende Unternehmen ist als Flächenentwickler vor allem in 
Norddeutschland aktiv – auch, und in zunehmendem Maße, in den Muskelgür-
teln von Hamburg, Kiel und Lübeck. „Erschlossene Grundstücke im Umland der 
Metropolen werden uns aus den Händen gerissen. Wir schließen daraus: Der 
Traum vom Heim im Grünen ist längst nicht ausgeträumt“, sagt der LEG-Chef, 
der zugleich Präsident der Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwick-
lungsgesellschaften (BVLEG) ist und damit auch Nachfragetrends fernab des 
eigenen Tagesgeschäfts gut überblicken kann. 

HAMbURG ERSTMAlS MiT NEGATiVER bEVölKERUNGSbilANz
Und auch die Zahlen geben Göttsches Eindruck Recht. Hamburg zum Beispiel 
wächst nicht mehr. Dass mehr Arbeitsplätze automatisch mehr Neubürger in die 
Stadt bringen, ist in der Elbmetropole seit Ende 2013 kein Naturgesetz mehr, wie 
das Statistische Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein ermittelt hat. 
Demnach haben im 4. Quartal vergangenen Jahres 27.358 Einwohner der Hanse-
stadt den Rücken gekehrt. Im selben Zeitraum zogen dagegen „nur“ 23.402 Men-
schen zu. Damit wies die Hansestadt einen Verlust von 3.956 Einwohnern auf. Ge-
winner der norddeutschen Stadtflucht waren die Kommunen Schleswig-Holsteins. 
Allein im zweiten Halbjahr 2013 begrüßten sie 9.873 ehemaliger Hamburger. Auch  
Niedersachsen profitierte. 7.182 Hansestädter zogen dort im selben Zeitraum zu. 
 
Zwar ist Hamburg nach Aussagen von Marktexperten bislang die einzige deutsche 
Großstadt, die in einem Quartal einen Negativsaldo bei den Einwohnerzahlen 
hinnehmen musste. Aber es mehren sich Stimmen, die eine Trendumkehr auch 
für andere Ballungsräume erwarten. Ein verlässlicher Index dafür sind nicht zuletzt 
die Immobilienpreise. So hat sich das Preiswachstum 2013 fast in allen Großstäd-
ten verlangsamt. Über den hochpreisigen Düsseldorfer Wohnimmobilienmarkt 
schrieb das Wirtschaftsblatt Capital schon im Frühjahr 2014 „Den Käufern geht 
die Puste aus“. Der Run auf die Großstädte – also nur ein kurzer Hype? Eine von 
wenigen Studien gestützte und von vielen Medien gefütterte Eintagsfliege? 
Sicherlich nicht. Denn nach wie vor gehen Statistiker unisono davon aus, dass 
sich die Großstädte in den kommenden Jahren auf weitere Einwohnerzuwächse 
einstellen müssen. Insbesondere München, Frankfurt am Main, Berlin und auch 
Hamburg sollen im Jahr 2030 weit mehr Einwohner haben als heute. 

DiE MUSKElGüRTEl WACHSEN MiT 
Allerdings verdanken die deutschen Metropolen diesen Boom unterschiedlich 
motivierten Wanderungsbewegungen. Menschen, die nicht aus dem näheren 
Umland kommen, sondern aus allen Teilen Deutschlands zuwandern, weisen 
einer Analyse des Vienna Institute of Demography (VID) zufolge nur Berlin, 
München und Hamburg auf. Bei allen übrigen Städten sind für die positiven Be-
völkerungsbilanzen vor allem Zuzügler aus der näheren Umgebung verantwortlich. 

Stadtflucht? Landflucht? Was denn nun? 
übER DiE WANDERUNGSbEWEGUNGEN iN DEUTSCHlAND SiND SiCH ExPERTEN UNEiNS. DASS jEDERMANN iN DER STADT lEbEN Will, STiMMT jEDENfAllS NiCHT MEHR. 
GERADE GRoSSSTäDTE VERliEREN ViElE bEWoHNER AN DiE RANDlAGEN. UND DiE booMEN. zUM bEiSPiEl RUND UM HAMbURG. 

» Fortsetzung auf Seite 2
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Vom Wissenstransfer profitieren 

alle Seiten: Praktische Erfah-

rungen werden an Kunden und 

Studierende weitergegeben, 

neueste Forschungsansätze in 

unsere tägliche Praxis imple-

mentiert. Gleichzeitig beteiligen 

wir uns selbst an Forschungs-

projekten mit ganz unterschiedli-

chen Themenstellungen: 

  So haben wir uns beispiels-

weise an der ExWoSt-Studie 

„Potenziale von Kleinstäd-

ten in peripheren Lagen“ 

für das Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR) und das 

Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) 

beteiligt. Ziel der Studie war, 

Erkenntnisse über innovative 

Planungen und Maßnahmen 

zu wichtigen städtebau- und 

wohnungspolitischen The-

men zu erhalten.

  Für das nordrhein-westfäli-

sche Ministerium für Bauen, 

Wohnen, Stadtentwicklung 

und Verkehr haben wir eine 

Studie zur energetischen 

Stadtsanierung erstellt.

  Aktuell bearbeiten wir in der 

DSK das interkommunale 

Projekt „Allianz Thüringer 

Becken“, ein vom Bundes-

ministerium für Bildung und 

Forschung gefördertes For-

schungsvorhaben, das sich in 

verschiedenen Teilbereichen 

mit der „Zukunftsstadt“  

auseinandersetzt. 

3. Mehrwert für alle:  
Praxisorientierte Begleitforschung 

„Stadt- und Regionalentwicklung ist ein  
komplexer Prozess, der nur im Zusammen- 
wirken von Wissenschaft und Praxis erfolgreich 
gesteuert werden kann. Deshalb ist für uns 
Forschungsaktivität wichtiger Bestandteil eines 
an den Erfordernissen zukünftiger Siedlungs-
entwicklung ausgerichteten Leistungsbilds.“ 

Dr. Frank Burlein,  

Mitglied der Geschäftsleitung, DSK, Erfurt 

Einrichtung Projekt Beschreibung

Deutsches Institut für Stadt 
und Raum e.V.

Grundlagenexpertise „Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge“

Untersuchung zur Frage, wie in ländlichen Räumen Mecklenburg-Vorpommerns 
trotz demografischen Wandels Infrastruktur der Daseinsvorsorge effizient 
organisiert werden kann.

Fachhochschule Nordhausen KlimaQuartier Bad Salzungen
Kooperation bei der Erstellung des KlimaQuartiers für das Bahnhofsviertel mit 
der Fachhochschule Nordhausen.

Westsächsische Hochschule 
Zwickau

Smart Metering
Kooperation bei energetischen Quartierskonzepten für Wohnungsunternehmen 
bzgl. intelligenter Mess- und Regeltechnik in Gebäuden.

Fachhochschule Coburg
Wohnungswirtschaftliche Bedarfs-
analyse Oberes Rodachtal

Kooperation im Rahmen der Erstellung einer wohnungswirtschaftlichen 
Bedarfsanalyse für das Obere Rodachtal.

Fachgebiet Energiesysteme der 
Technischen Universität Berlin & 
Lehrstuhl Innovationsökonomik 
der Universität Hohenheim

Die Rolle von Stadtwerken in der Ener-
giewende – neue Geschäftsmodelle, 
Interaktion der kommunalen Akteure, 
öffentliche Akzeptanz

Studie zur Frage, welche Geschäftsmodelle Energieversorger nutzen können, um 
die Energiewende mitzugestalten. Dazu wird ein Computermodell mit Markt-
variablen und politischen Rahmenbedingungen erstellt.

Fachhochschule Erfurt
Kooperationen zum Thema Integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte

Zusammenarbeit bei der Erstellung von integrierten Stadtentwicklungskonzep-
ten (z.B. in Bad Berka, Vacha, Kaltennordheim).

Unsere wissenschaftlichen Kooperationen spiegeln die Interdisziplinarität der DSK | BIG Gruppe wider.  
Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in all unsere Projekte ein – hier ein Ausschnitt 

Fachtagungaktuell
Seit 2009 führt die DSK | BIG Gruppe Fachtagungen zu aktuellen Themen der 

Stadtentwicklung durch.
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4. Nachhaltigkeit: 
Lebenswerte Städte für viele Generationen 

Von Stadt- und Immobilienent-

wicklern wird erwartet, dass sie 

für die Folgen von gesellschaft-

lichen Wandel und Änderungen 

von Lebensstilen nachhaltige 

Lösungen präsentieren. Wir stel-

len uns diesen Zukunftsfragen

und gehen mit den Chancen 

und Beschränkungen kreativ 

und offensiv um. So auch mit 

dem daraus resultierenden 

Flächen-Dilemma: Einerseits 

sollen wir den Bedarf an neuen 

Immobilien – vor allem Wohnun-

gen – decken. Andererseits ist 

es Ziel, die Versiegelung mit 

neuem Bauland, auf dem diese 

Gebäude errichtet werden könn-

ten, gering zu halten. Vor allem 

in den Zuzugsregionen klettern 

die Bodenpreise kräftig weiter 

und verhindern dadurch ein 

anderes, politisch gewolltes Ziel: 

Die Entwicklung von bezahlba-

rem Wohnraum. Wir glauben, 

ganz ohne Außenentwicklung 

wird der Wohnungsmangel in 

den deutschen Metropolen nicht 

zu beheben sein.

Als Flächen- und Projektent-

wickler haben wir mit der Inan-

spruchnahme von Baugrund 

und damit auch mit der Versie-

gelung von Böden zu tun. Bei 

einer internen Analyse haben 

wir festgestellt: In vielen unserer 

Projekte entsiegeln wir mehr 

Flächen als wir neu versiegeln. 

Beispielsweise wurde auf dem 

ehemaligen Bundeswehr-Kaser-

nengelände in Glinde (Schles-

wig-Holstein) auf einer Fläche 

von rund 242.200 Quadratme-

tern nur 182.500 Quadratmeter 

wieder neu bebaut. Eine Fläche 

von acht Fußballfeldern musste 

wegen guter Bauplanungen 

nicht wieder versiegelt werden.

Auch achten wir bei der Durch-

führung, insbesondere bei  

Konversionsmaßnahmen, auf 

einen ressourcensparenden  

Umgang mit Wertstoffen  

gemäß des Kreislaufwirtschafts- 

gesetzes. So werden beim 

Rückbau der Gebäude die Bau- 

stoffe, die weiter verwendet 

werden könnnen, direkt auf der 

Baustelle getrennt und wie-

deraufbereitet. Beispielsweise 

werden die Betonanteile der 

Gebäude vor Ort gebrochen und 

direkt als Betonrecycling für den 

Straßenbau verwendet.

In städtebaulichen Umwand-

lungsprozessen spielen Nachhal-

tigkeitsfragen eine viel größere

Rolle als früher. So ist das allge-

mein erklärte Ziel der Bundes-

regierung, bis zum Jahr 2050 auf 

einen klimaneutralen Gebäude-

bestand hinzuwirken. Dieser 

macht immerhin 40 Prozent des 

gesamten Energiebedarfs in 

Deutschland aus. 

Durch fachgerechtes Sanieren 

und den Einbau moderner Hei-

zungsanlagen soll der Energie-

bedarf massiv um bis zu  

80 Prozent gesenkt werden. 

Glinde in Schleswig-Holstein
Auf dem ehemaligen Bundeswehr-Kasernengelände in Glinde (Schleswig- 

Holstein) wurden auf einer Fläche von rund 242.200 Quadratmetern nur 

182.500 Quadratmeter wieder neu bebaut. Eine Fläche von acht Fußballfel-

dern musste wegen optimaler Bauplanungen nicht wieder versiegelt werden.
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Mit unserem Produkt „Klima-

Quartier“ leisten wir einen 

Beitrag in den Städten und 

Gemeinden, die Klimaschutz-

ziele der Bundesregierung zu 

erreichen. Dabei handelt es sich 

um ein Planungs-, Organisa-

tions- und Managementmodell, 

mit dem Städte, Gemeinden, 

Versorgungsunternehmen und 

Eigentümergemeinschaften gan-

ze Quartiere auf den neuesten 

Stand der Technik bringen. 

Wir haben mittlerweile die Da-

ten für 68 von uns betreute Kli-

maQuartiere ausgewertet, wo-

bei wir fünf Quartiere aufgrund 

von untypischen Flächengrößen 

nicht berücksichtigt haben. Für 

die 63 verbleibenden KlimaQuar-

tiere mit einer Fläche von 2.000 

Hektar wurde ein CO2-Anfangs-

wert von 417.000 Tonnen im 

Jahr ermittelt. Das konservativ 

gerechnete CO2-Minderungspo-

tenzial im Zielszenario von zehn 

Jahren liegt bei 123.000 Tonnen 

jährlich. Daraus ergibt sich eine 

durchschnittliche CO2-Minde-

rungsquote von rund drei 

Prozent im Jahr. Das bedeutet, 

wenn die Finanzierung und 

Planung von KlimaQuartieren 

weiter verstetigt wird, werden 

alleine unsere KlimaQuartiere 

die äußerst ambitionierten 

Klimaschutzziele der Bundes-

regierung erreichen und damit 

europaweit echte Vorbildwir-

kung haben. 

Erfolgreich abgeschlossen 

haben wir bereits 51 von 108 

energetischen Quartierskonzep-

ten. Mit rund 20 weiteren Ener-

gie- und Sanierungsmaßnahmen 

stehen wir aktuell schon in den 

Startlöchern.

„Mit unseren KlimaQuartier-Konzepten 
konnten wir den Kommunen erhebliche  

Einsparpotenziale aufzeigen. Für Wiesenau 
in Langenhagen haben wir beispielswei-
se bei einer Kurzlaufzeit von zehn Jahren 

ein CO2-Einsparpotenzial von 15 Prozent 
erreicht. Nach einer Programmlaufzeit von  

gut drei Jahren haben wir über  
100 KlimaQuartiere erstellt.“ 

 

Klaus von Ohlen, 

Vertriebsleiter Nord, DSK, Bremen

2016: 417.825 t

CO2

2026: 123.991 t

CO2

CO2-Minderungspotenzial in unseren 63 KlimaQuartieren  
in zehn Jahren
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5. Aktiver Umweltschutz: 
Der Wandel in den Köpfen hat stattgefunden 

klimaneutral

®

MIX
Papier aus ver-

antwortungsvollen 
Quellen

FSC® C018516

Das Thema Umwelt- und 

Ressourcenschutz ist fest in 

unserem Unternehmen veran-

kert. Dabei setzt sich Nachhal-

tigkeit aus vielen Elementen 

zusammen. Und manchmal sind 

es die vielen kleinen Dinge im 

Büroalltag, die in der Summe 

aller unserer Standorte einen 

spürbaren Effekt mit Blick auf 

die Klima- und Ressourcen- 

schonung hat. 

Gleichzeitig stellen wir durch die 

zahlreichen Vorschläge unserer 

Kolleginnen und Kollegen fest, 

dass wir ein hohes Maß an 

Umweltbewusstsein im Konzern 

entwickelt haben, welches 

uns immer wieder über Anpas-

sungen und Verbesserungen 

nachdenken lässt.

  Bei unserer Geschäftsausstat-
tung schaffen wir nur biologisch 
abbaubare Kugelschreiber an.

  Bei der Bestellung von Werbe-
materialien achten wir auf eine 
nachhaltige, umweltfreundliche 
Produktion.

  Wir nutzen grundsätzlich die 
Standard-Einstellung von 
zweiseitigen Schwarz-Weiß-Aus-
drucken auf unseren Zentraldru-
ckern.

  Positive Kosten- und Ressourcen- 
einsparungen haben wir durch 
die Zentralisierung unserer 
Unternehmens-IT an zwei 
Standorten erzielt. Wir haben  
Hardware eingespart und  
eine beträchtliche Senkung des 
Energieverbrauchs bewirkt. 

  Auf Initiative der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zahlen wir 
auf jedes Printprodukt, das wir 
in Auftrag geben, eine freiwillige 
Klimaabgabe als Ausgleich für 
den Ressourcenverbrauch. 

  Ebenfalls auf Wunsch der 
Belegschaft bestellt unser Büro 
in Hamburg ausschließlich das 
Mineralwasser „Viva con Agua“, 
dessen Erlös einer Hamburger 
Initiative zugutekommt, die sich 
um eine bessere Trinkwasser-
versorgung in Entwicklungs- 
ländern kümmert.

  Im Unternehmen sparen wir 
CO2-Emissionen ein, indem 
wir Videokonferenzen und 
Videoschulungen durchführen, 
um Dienstreisen weitgehend 
überflüssig zu machen.

  Wir verwenden nur  
FSC-zertifiziertes Papier.

  Wir sind dazu übergegangen, 
überall dort, wo es verkehrs- 
technisch Sinn macht, vermehrt 
Dienstfahrräder an unseren 
Standorten anzuschaffen. Das 
reduziert Fahrtkosten mit dem 
Auto oder öffentlichem Nahver-
kehr und hilft, CO2-Emissionen 
zu senken.

Eine Auswahl unserer Bemühungen im täglichen Umweltschutz
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6. Sport- und Jugendförderung: 
Handballstars zum Anfassen

Der THW Kiel ist für den 

Handball, was Bayern Mün-

chen für den Fußball ist. Seit 

vielen Jahren unterstützen wir 

Deutschlands erfolgreichsten 

Handballverein, seit 2014 sogar 

als Premium-Sponsor. Unser 

Beitrag verbindet sich mit der 

Idee der Jugendförderung, 

indem wir das Format der „Ein-

laufKIDS“ iniitiert und etabliert 

haben. 

 

Dabei laufen Jugendmannschaf-

ten aus der Region an der Seite 

der THW-Profispieler in die Halle 

ein. Sie und ihre erwachsene 

Begleitung erhalten exklusive 

Sitzplätze hinter dem Tor sowie 

Autogrammkarten, mit denen 

sie nach dem Spiel in den 

Spielerkabinen ganz nah bei den 

Stars sein dürfen.

Jetzt gehen wir einen Schritt 

weiter und starten gemeinsam 

mit dem THW Kiel die soge-

nannte „Vereins-Tour“. Während 

der laufenden Saison besucht 

ein Profi der Mannschaft einen 

Sportverein in der Region und 

trainiert mit den Jugendlichen, 

steht für Autogramme und 

Fragen zur Verfügung. Unser 

Engagement speist sich aus 

der Überzeugung, dass Mann-

schaftssport eine hohe integra-

tive Wirkung hat, weil er Fair-

ness und Teamgeist fördert und 

somit eine wichtige Vorbildfunk-

tion für Kinder und Jugendliche 

hat.

Als Mitglied des Störche-Clubs 

unterstützen wir zudem die Fuß-

ballmannschaft KSV-Holstein 

Kiel von 1900 e.V. und damit 

einen weiteren Traditionsverein 

Schleswig-Holsteins.



IM PROFILGESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

69

THW-EinlaufKIDS
Ganz nah bei den Stars des erfolg-

reichsten deutschen Handballvereins 

sind die EinlaufKIDS dank der Unter-

stützung durch die DSK | BIG Gruppe.



„Wie ein Künstler im Umgang mit den 
Fragen der Zeit, stellt sich auch die Stadt- 

entwicklung beständig den sich ändernden 
Anforderungen an die räumlich-strukturellen 
Voraussetzungen. Um Impulse dafür sowohl 
bei uns als auch bei unseren Kunden anzu-

regen, widmen wir uns seit mehr als  
20 Jahren der Kunstförderung junger  

europäischer Künstler.“  

Christina Ebel,  

Geschäftsführerin der BIG Städtebau, Kronshagen bei Kiel

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG
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7. Kunstförderung: 
Unser Beitrag zur Jugendförderung

Im Rahmen ihrer Kunstförderung 

erwerben wir in der BIG BAU 

Unternehmensgruppe seit mehr 

als zwanzig Jahren Werke von 

regional tätigen Künstlern. In un-

seren Geschäftsräumen finden 

sich zahlreiche Kunstwerke aus 

unterschiedlichen Richtungen 

und Stilen, Gemälde, Plastiken 

und Lithografien.  

 

Ein Schwerpunkt unseres Spon-

soring-Programms liegt auf der 

Förderung junger Talente. 

 

Wir unterstützen vor allem 

Künstlerinnen und Künstler, die 

noch keinen etablierten Namen 

haben und nicht von großen 

Galerien vertreten werden. 

So kaufen wir für die jährliche 

Weihnachtskarte an Mitarbeiter, 

Kunden, Partner und Freunde, 

traditionell ein Kunstwerk eines 

noch nicht bekannten Künstlers 

an. Durch den bundesweiten 

Versand der Weihnachtskarte  

an über 10.000 Empfänger ver-

schaffen wir dem Künstler eine 

breite Öffentlichkeit. 

Berg und Frühling (Jan Koblasa) ohne Titel (Alfred Klosowski)

Frau am Tisch (Minkenberg) Theatralisches Waldstück (Grit Sauerborn)

Große mecklenburgische Landschaft (Ausschnitt)
Das Bild des Malers und Grafikers Gerd Frick aus  

Neubrandenburg wurde 2014 erworben.
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1. Werteorientierte Unternehmensführung

In der Stadt-, Flächen- und 

Projektentwicklung ist unser An-

sehen und unsere Anerkennung 

bei unseren Kunden, Investoren, 

Geschäftspartnern und öffent-

lichen Auftraggebern Voraus-

setzung für unseren Erfolg und 

trägt entscheidend zum Firmen-

wert bei. Daher ist Integrität im 

Geschäftsverkehr die Grundlage 

für weiterhin erfolgreiche Tätig-

keit und einer der Grundbausteine

unserer Unternehmenskultur.

Die langfristige und nachhaltige

Unternehmensentwicklung 

steht für uns über dem kurzfris-

tigen Erfolg. Überdurchschnitt-

liche Renditen werden bewusst 

nicht angestrebt. Damit tragen 

wir zum einen unserer gesell-

schaftlichen Verantwortung 

Rechnung und lassen zum 

anderen der Unternehmensgrup-

pe Raum zur Weiterentwicklung. 

Dabei stehen unsere Mitarbeiter 

im Vordergrund. Wir fördern 

und fordern sie, und halten sie 

zugleich an, mit eigenen Ideen 

den Weg mitzugestalten. Ein 

respektvoller, offener und fairer 

Umgang miteinander ist für uns 

selbstverständlich.

Für nachhaltigen Erfolg und die 

gute Reputation unserer Unter-

nehmensgruppe setzen wir ganz 

bewusst auf eine werteorientier-

te Unternehmensführung, die 

sich in unserer Mission, unse-

rem Leitbild und den Führungs-

leitlinien widerspiegelt. 

Gesetzestreue, Integrität, Loya-

lität, Zuverlässigkeit, Leistungs-

bereitschaft und Wertschätzung 

sind nur einzelne Werte, die wir 

für uns in Anspruch nehmen und 

die wir von unseren Führungs-

kräften, aber auch unseren 

Mitarbeitern einfordern.
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2. Verhaltensgebote

Unsere Tätigkeitsfelder sind 

in hohem Maß in einen recht-

lichen Kontext eingebettet. 

Es ist daher besonders wich-

tig, dass geltende Gesetze 

und Bestimmungen bei allen 

geschäftlichen Handlungen und 

Entscheidungen von all unseren 

Mitarbeitern und Führungskräf-

ten eingehalten werden. Dabei 

ist es unerheblich, ob es sich 

um Entscheidungen innerhalb 

des Unternehmens oder mit 

Wirkung auf unsere Geschäfts-

partner handelt. So lehnen wir 

jegliche Beschäftigungsformen 

ab, die gegen gesetzliche 

Bestimmungen verstoßen, wie 

zum Beispiel Schwarzarbeit oder 

Missachtung des Mindestlohns.

Ein Schlüsselfaktor für eine in 

allen Bereichen verantwortungs-

volle Unternehmensführung ist 

dabei die konsequente Auswahl 

der Dienstleister und Nachunter-

nehmer. Vor allem in unseren 

Hochbausparten beziehen wir 

umfangreiche Volumina an 

Bauleistungen unterschiedlichs-

ter Gewerke. Bei der Auswahl 

unserer Auftragnehmer legen 

wir strenge Kriterien an und be-

vorzugen regionale, mittelstän-

dische Betriebe, die wir bereits 

gut kennen. Dabei legen wir 

großen Wert darauf, dass die 

Qualität der von uns angeforder-

ten Leistungen unsere Grund-

sätze erfüllt und mit unseren 

Unternehmenszielen konform 

geht. In einer Tariftreueerklärung 

versichern uns unsere Nachunter-

nehmer, dass sie unsere Stan-

dards an die Einhaltung der 

Menschenrechte, des Arbeits-

schutzes und des Mindestlohns 

erfüllen. Vertragspartner, die 

diese Regeln nicht einhalten, 

müssen mit einer Auflösung des 

Geschäftsverhältnisses – bei 

schweren Verstößen auch mit 

Vertragsstrafen – rechnen.

Jegliche Form der Korruption, 

Untreue oder Betrug wird von 

uns nicht toleriert. 

Unsere Führungskräfte und Mit-

arbeiter sind sich bewusst, dass 

ihr Verhalten und Auftreten das 

Unternehmen als Ganzes re-

präsentiert und dessen Ansehen

nach außen und die Unterneh-

menskultur nach innen prägt. 

Wir erwarten von allen unseren 

Angestellten, dass sie sich ihren 

Arbeitskollegen und auch Ge-

schäftspartnern gegenüber so 

verhalten, wie sie es selber von 

anderen erwarten, unabhängig 

der Nationalität, Religion, Kultur, 

Geschlecht, Alter, Behinde-

rung, sexueller Orientierung 

oder anderer Merkmale. Damit 

tragen sie zu einem kultivierten, 

freundlichen und respektvollen 

Umgang sowohl in der Beleg-

schaft, als auch zu unseren 

Geschäftspartnern bei. Jegliche 

Form der Diskriminierung oder 

Belästigung dulden wir nicht.

Im Rahmen einer vertrauens-

vollen Zusammenarbeit mit 

Geschäftspartnern, kann es 

zu Annahmen oder Anbieten 

üblicher Zuwendungen, wie 

Geschenken, Einladungen oder 

Spenden kommen. Diese sind 

grundsätzlich nicht untersagt; 

der Wert der Zuwendung muss 

jedoch einem angemessenen 

Maß entsprechen und es muss 

für beide Seiten klar erkennbar 

sein, dass aufgrund der Zu-

wendung keine Gegenleistung 

erwartet wird. Jegliche Spenden 

und Zuwendungen sind nur mit 

Zustimmung der Geschäftsfüh-

rung gestattet und durchlaufen 

einen internen Prüfungsprozess. 

Wir begrüßen es, wenn unse-

re Mitarbeiter sich außerhalb 

ihrer Tätigkeit in Verbänden und 

Organisationen engagieren. Nur 

dann, wenn Interessenskonflikte 

oder ein Schaden für das Un-

ternehmen durch die Ausübung 

solcher Tätigkeiten drohen, 

behalten wir uns das Recht vor, 

diese Tätigkeiten zu untersagen. 
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3. Einhaltung und Sanktionen

Das Management ist verpflich-

tet, die Rahmenbedingungen zur 

Minimierung von Verstößen zu 

schaffen. Wir wirken auf allen 

Ebenen darauf hin, dass u.a. die 

zuvor genannten Verhaltensge-

bote sowie weitere im Unter-

nehmen eingeführte Vorgaben 

durch diverse Maßnahmen 

eingehalten werden. So besteht

in allen Unternehmen der Gruppe 

und in allen Tätigkeitsbereichen 

das Vier-Augen-Prinzip. 

Außerdem haben wir eine 

Unterschriftenregelung imple-

mentiert, welche die Befugnis-

se der Mitarbeiter regeln, im 

Rechtsverkehr für das Unterneh-

men tätig zu werden. Damit ist 

sichergestellt, dass das Handeln 

eines Einzelnen – beginnend 

bei der Auftragsvergabe bis 

zur Zahlungsfreigabe – nicht 

erfolgt bzw. nicht unentdeckt 

bleiben kann. Darüber hinaus 

werden interne Dienstanwei-

sungen ausgegeben, auf deren 

Befolgung sich die Mitarbeiter 

und Führungskräfte bereits mit 

der Unterzeichnung des An-

stellungsvertrages verpflichten. 

Diese internen Regelungen sind 

transparent für jeden Mitarbei-

ter in unserem firmeneigenen 

Intranet abrufbar.

In unserer Stadtentwicklungs-

sparte wird darüber hinaus 

regelmäßig ein zertifiziertes 

Qualitätsmanagementsystem 

nach dem ISO-Standard 9001 

durchgeführt. 

Für die Einhaltung des Daten-

schutzes ist ein externer Daten-

schutzbeauftragter bestellt, 

der die Unternehmensgruppe 

fortlaufend und regelmäßig 

berät. Alle Mitarbeiter sind auf 

die Einhaltung des Datenschut-

zes verpflichtet worden. Bei 

Verdacht von Korruptionsfäl-

len, strafrechtlich relevantem 

Verhalten oder Verstößen gegen 

interne Regelungen, wird er-

wartet, dass die Mitarbeiter ihre 

Informationspflicht im Rahmen 

ihrer Mitverantwortung nach-

kommen. 

Sofern es zu Verstößen kommt, 

werden erforderliche organisa-

torische oder sogar disziplinari-

sche Maßnahmen ergriffen, um 

einer erneuten Zuwiderhandlung 

vorzubeugen. Im Falle straf-

rechtlich relevanter Vorgänge 

werden darüber hinaus recht-

liche Maßnahmen ergriffen. 

Abhängig von der Schwere des 

Verstoßes kann es im Ergebnis 

sogar zum Verlust des Arbeits-

platzes kommen. 
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