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ARBEITSWELTEN
Biophile Arbeitswelten im Blick
BEGRÜNUNG: Die Andreas Müller Hydrokulturen GmbH holt die Natur ins Büro

D

Eine Arbeitswelt in innovativer Holzhybrid-Bauweise realisiert Vollack für IT-Dienstleister generic.de in Neureut.

Visualisierung: Vollack Gruppe

Klimafreundlich planen und bauen

ie Biophilie geht davon aus, dass
der Mensch eine angeborene
Neigung durch den ureigenen, genetisch bedingten Instinkt besitzt, die
Liebe zu allem Lebendigen und zum
Leben zu empfinden. Das Grundprinzip der Biophilie ist es, den Menschen
mit der Natur zu verbinden und somit
sein Wohlbefinden zu steigern. In der
Natur finden wir also den Schlüssel
zu unserer ästhetischen, geistigen,
kognitiven und sogar spirituellen Zufriedenheit. Je enger die Menschen
mit der Natur verbunden sind, desto
besser fühlen sie sich, sie sind glücklicher und produktiver.
Bei der heutigen Büroplanung
spielen nicht nur ergonomische
Möbel, Beleuchtungs-Konzepte oder
Rückzugsorte eine Rolle. Bereits bei
der frühzeitigen Architektur-Planung
nimmt das Thema Bürobegrünung
einen wichtigen Stellenwert ein. Daher werden Bürobegrüner frühzeitig
hinzugezogen, um unter anderem
großflächige Pflanzen-Inseln, Vertikalbegrünungen, Bürohecken und
Raum-Alleen, hängende Pflanzenob-

VOLLACK: Energieeffiziente Gebäude für gesundes und behagliches Arbeitsumfeld

D

ie Bundesregierung zieht das
Tempo beim Klimaschutz deutlich an und will Deutschland bis zum
Jahr 2045 klimaneutral machen. Ein
Erfolgsfaktor für die Zielerreichung
sind Gebäude. Sie verursachen etwa
35 Prozent des Energieverbrauchs
und rund 30 Prozent der CO2-Emissionen. Hier können Innovationen also viel bewegen. Unternehmen stehen in der Pflicht, ihren ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern und achten verstärkt auf energieeffizientes
Planen und Bauen.
Gerade die zahlreichen mittelständische Unternehmen fühlen sich
nachfolgenden Generationen verpflichtet, sie brauchen enkeltaugliche Investments. Mehrere energieeffiziente Gebäude und zertifizierte
Passivhäuser unterstreichen, dass

Vollack als Experte für methodische
Gebäudekonzeption gemeinsam mit
seinen Kunden nachhaltig in die Zukunft denkt.

45 PROZENT
WENIGER PRIMÄRENERGIE
Ein Beispiel ist der Neubau des Unternehmens termotek in Baden-Baden. Dank eines nachhaltigen Energiemanagements kann der Spezialist
für Flüssigkeitskühlsysteme Ressourcen deutlich effizienter nutzen und
etwa 424 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Das entspricht dem Stromund Heizenergiebedarf von zirka 170
Vier-Personen-Haushalten. Der Neubau erfüllt den KfW-55-Effizienzstandard und verbraucht im Vergleich zu
einem konventionellen Gebäude 45
Prozent weniger Primärenergie.

NACHHALTIGKEIT DANK
HOLZHYBRID-BAUWEISE
Für den IT-Dienstleister generic.de
entsteht in Karlsruhe aktuell eine
neue Arbeitswelt in fortschrittlicher
Holzhybrid-Bauweise. Das Bürogebäude ist energetisch optimiert
und wird im Passivhaus-Standard errichtet. Bauen mit Holz erlebt einen
Boom. Der nachwachsende Rohstoff
trägt aktiv zum Klimaschutz bei, indem er langfristig CO2 bindet. Einebesondere Stärke ist die werkseitige
Vorfertigung der Holzteile. Dadurch
können Kosten reduziert und Bauzeiten verkürzt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer lassen sich Gebäude
aus Holz zudem einfach zurückbauen und Bauteile können wiederverwertet werden. Kein Wunder, dass
sich immer mehr gewerbliche Bauherren für den nachhaltigen Baustoff
entscheiden.

ARBEITSKLIMA UND
UNTERNEHMENSKULTUR

Ein Beispiel aus Baden-Baden: Das Unternehmen termotek spart mit seinem Gebäude dank
vorausschauender Planung eine Menge CO2.
Foto: Vollack Gruppe

Nachhaltigkeit im Büro bedeutet
aber nicht nur, konsequent ökologische Materialien einzusetzen, sondern auch ein gesundes und behagliches Umfeld zu schaffen, in dem
Menschen gern arbeiten, produktiv
und kreativ sein können und mit dem
sie sich identifizieren. Trotz digitaler
Möglichkeiten und flexibler Lösungen – viele Menschen verbringen die
meiste Zeit des Tages am Arbeitsplatz. „Auch hier kann sich der Mittelstand vorteilhaft abheben und Menschen den Raum und die Unternehmenskultur bieten, um sich entfalten
zu können“, ist Reinhard Blaurock,
Geschäftsführender Gesellschafter
der Vollack Gruppe und Vizepräsident der IHK Karlsruhe überzeugt.
Mehr Infos unter www.vollack.de. pr

Pflanzen verbessern das Wohlbefinden im
Büro.
Foto: Andreas Müller Hydrokulturen GmbH

jekte und nachhaltige Akustik-Lösungen sinnvoll in biophile Bürolandschaften zu integrieren.
Nach wie vor spielt hier die Hydrokultur eine wichtige Hauptrolle, da
diese eine planbare und einfach zu
handhabende Bewässerung durch
ein natürliches „Wasser-SpeicherSystem“ möglich macht und dadurch
die Folgekosten sehr gering sind. In
der heutigen Zeit ist für Unternehmen
das Bewusstsein über die Vorzüge
und positiven Auswirkungen von
Pflanzen auf die Gesundheit, Psyche
und Produktivität der Menschen unerlässlich. Außerdem sind die Vorzüge der Sauerstoff-Produktion, Raumluft-Reinigung, Schadstoff-Reduktion und Luftbefeuchtung durch Pflanzen nachweisbar und unschlagbar.
Durch das Einbringen von Pflanzen
wird den Mitarbeitenden ein wertvoller Beitrag zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz geboten. Biophilie ist also
nicht nur ein Wort, es ist eine Lebensweisheit. Gerade in der heutigen Zeit,
in der der Mitarbeiter ein rares, wertvolles Gut darstellt, ist dies nicht zuletzt beim Talente-Recruiting ein Argument für die Auswahl des zukünftigen Arbeitgebers. Wir verbringen die
meiste Zeit in geschlossenen Räu-

Für die Ausführung einer begrünten Wand gibt es zertifizierte Experten und HydrokulturFachbetriebe, die dafür speziell ausgebildet sind.
Foto: Andreas Müller Hydrokulturen GmbH

men. Das moderne Arbeitsumfeld erfordert somit ein Umdenken an die
Gestaltung des Arbeitsplatzes. Der
Mehrwert von Pflanzen für die Mitarbeitenden und Unternehmen ist in
der Gesundheit und Produktivität klar
erkennbar. Häufig steht nicht so viel
Raum für klassische Boden-Gefäße
zur Verfügung. Also nutzen wir heute
den Platz an den Wänden für eine Begrünung mit Pflanzen. Diese werden
teilweise händisch, bei großflächigen
Wandbegrünungen aber vollautomatisch bewässert.
Mit über 20.000 Quadratzentimetern Blattoberfläche auf ein Quadratmeter Pflanzenwand wird trockener
Raumluft auf natürliche Weise vorgebeugt. Daneben reichern die Pflanzen die Luft mit Sauerstoff an und filtern Schadstoffe und Feinstaub heraus. Es ist also nicht viel technischer
Schnickschnack notwendig: Pflanzen haben automatisch eingebaute
Sensoren, die wir uns zu Eigen machen können. Die Ausführung einer
begrünten Wand sollte man nicht
dem Zufall überlassen. Dafür gibt es
zertifizierte Experten und Hydrokultur-Fachbetriebe, die für die Montage

und das Einbringen der passenden
Pflanzenauswahl speziell ausgebildet
wurden. Parallel zu grünen Wänden
gibt es mobile flexible Raumteiler, die
für Abstand in Büros sorgen, in der
jetzigen Corona-Zeit absolut unerlässlich. Außerdem lässt sich durch
Bürohecken und Raum-Alleen ein
Sichtschutz und notwendige Wegeführung organisieren. Auch hier wird
auf eine möglichst große Blattoberfläche Wert gelegt. Für eine Raumbegrünung ist es unerlässlich, dass diese „Wunderwerke aus der Natur“
dauerhaft gesund und intakt gehalten
werden. Daher übernimmt der Fachbetrieb nicht nur die regelmäßige
Pflege, auch die Bewässerungs-Anforderungen werden auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen abgestimmt. Die Quintessenz aus diesem
nachhaltigen Gesundheitssystem besagt: Saubere Luft ist elementar wichtig für die Gesundheit aller Lebewesen. Der Mehrwert liegt auf der Hand:
Pflanzen schaffen eine produktive
und gesunde Arbeitsatmosphäre,
gleichwohl für Mitarbeitende und das
Unternehmen. Birgitt Müller, Personalleitung
Andreas Müller Hydrokulturen GmbH

