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In den entwickelten Ländern der Welt verschlingen Gebäude 40 Prozent der Primärenergie.  

Dabei gibt es kaum einen Sektor, in dem der Energieverbrauch leichter zu reduzieren wäre. 

Energieeffizienz ist die stille Reserve wirtschaftlichen Wachstums. 

Mehr energieeffizienz für immobilien
Bilfinger se

die meisten internationalen umweltabkommen lei-

ten ihr nachhaltigkeitsverständnis aus dem 1987 

veröffentlichten Brundtland-Bericht ab. er definiert 

nachhaltigkeit als die Befriedigung der gegen-

wartsbedürfnisse, was erfolgen soll, ohne zu riskie-

ren, dass künftige generationen ihre Bedürfnisse 

nicht mehr befriedigen können.

für Wirtschaft und Politik zählt es zu den großen He-

rausforderungen, diese Perspektive einzunehmen. 

Beide sind von Berichts- und Bewertungszyklen ge-

trieben, die kaum raum für langfristige Planung las-

sen. dennoch verknüpft Bilfinger sein leistungsport-

folio explizit mit dem anspruch auf nachhaltigkeit. 

zugrunde liegt das sogenannte lebenszykluskonzept 

des Konzerns, das verspricht, leistungen im Hinblick 

auf das ganze zu optimieren. 

Lebenszykluskonzept „one“

im immobilienbereich ist der lebenszyklusansatz 

von Bilfinger besonders weit entwickelt und hat zu 

der implementierung einer eigenen Marke geführt, 

dem lebenszyklusprodukt „one“. Bei der Planung 

von one-Projekten greift Bilfinger auf die gesamte 

im unternehmen vorhandene Wertschöpfungskette 

zurück, um eine umfassend nachhaltige immobilie  

zu schaffen. dazu gehören energieeffizienz und 

Wassereinsparung ebenso wie flexible nutzungs-

Bilfinger managt 200 immobilien aus dem Portfolio der iVg, darunter „the squaire“ am frankfurter flughafen.



möglichkeiten des gebäudes und Wohlfühleffekte 

für nutzer. am ende kann Bilfinger seinen Kunden 

dann nicht nur die Planungs- und Baukosten garan-

tieren, sondern auch die Höhe von energieverbrauch 

und den Betriebsaufwand über eine entsprechende 

laufzeit. der ansatz ist völlig neu in der immobilien-

branche und wird durch ein forschungsprojekt der 

tu darmstadt wissenschaftlich begleitet. 

Bilfinger Efficiency GmbH

in der nachhaltigkeitsdebatte spielt das thema 

energieeffizienz deshalb eine besonders große rolle, 

weil sich hier ökologische und ökonomische interes-

sen spürbar verbinden. Bei immobilien ist das errei-

chen einer guten energieeffizienz jedoch eine kom-

plizierte angelegenheit, denn es müssen 

unterschiedliche Prozessschritte beherrscht und ide-

alerweise frühzeitig verknüpft werden, um Büro- 

und Produktionsgebäude, schulen und Krankenhäu-

ser über ihre gesamte lebensdauer optimal zu 

gestalten.

an dieser kritischen stelle kann Bilfinger besonders 

effektiv unterstützen. nicht nur dass im unterneh-

men quasi alle leistungen rund um effizienzsteige-

rung, umwelttechnologien und erneuerbare ener- 

gien abgerufen und verknüpft werden können.  

2013 hat das unternehmen zusätzlich die Bilfinger 

efficiency gmbH gegründet. die unternehmensein-

heit scannt für Kunden die relevanten angebote des 

Konzerns im Bereich energieeffizienz, führt die ge-

wünschten Komponenten zusammen und bietet sie 

aus einer Hand an. zu den leistungen gehören au-

ßerdem umfassende Contracting-angebote, die 

Kunden über viele Jahre hinweg reduzierte energie-

kosten garantieren.

Beratung und Zertifizierung

in deutschland ist es insbesondere die Politik, die 

den rahmen für mehr energieeffizienz setzt, wobei 

wirklich nachhaltige immobilien die gesetzlichen 

standards erheblich unterschreiten können. in dem 

von Bilfinger realisierten Wissenschafts- und tech-

Bilfinger übernimmt das facility-Management von immobilien. die deutschlandzentrale von iBM ist als „smarter Building“ 
konzipiert, sämtliche energiezuflüsse sind vernetzt: ein Meilenstein bei der nachhaltigkeit.
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nologiezentrum „Wtz 1“ im technologiepark Heil-

bronn etwa sind der Primärenergiebedarf 30 Prozent 

und der Co2-ausstoß sogar 40 Prozent niedriger als 

gesetzlich gefordert. Bilfinger begleitete das Projekt 

von der Planung bis zum erreichen des green-Buil-

ding-status. ende 2014 wird mit dem 13-geschossi-

gen „Wtz 3“ ein weiteres nachhaltiges gebäude im 

technologiepark fertiggestellt sein. damit sich die 

immobilie nicht aufheizt, filtern Mikrolamellen in 

den fensterscheiben das sonnenlicht und werfen es 

zurück. die fassadenplanung und die entsprechen-

den thermischen simulationen lagen ebenso in der 

Verantwortung von Bilfinger wie die Bauausführung.

nicht nur bei neubauten, sondern besonders bei 

Bestandsimmobilien untersucht Bilfinger Varianten 

zur optimierung des zusammenwirkens von archi-

tektur, Bauphysik, technischer gebäudeaus- 

rüstung, fassade und Betrieb und erarbeitet Prog-

nosen für die jeweiligen Betriebs- und lebens- 

zykluskosten. das unternehmen hat eigene akkre-

ditierungen für die gängigen zertifizierungssyste-

me dgnB, leed und BreeaM und kann seine inter-

nationalen Kunden weltweit beraten. so unterstützt 

Bilfinger etwa das niederländische life-science-

unternehmen dsM beim Bau und der leed-zertifi-

zierung von labor- und Verwaltungsgebäuden in 

Changchun im nordosten Chinas, wo das Know-

how für ökologische Bauweisen noch kaum vorhan-

den ist. 

Energiemonitoring 

Besonders wirksame stellschrauben, um die energie-

effizienz zu steigern sind Haus- und gebäudetech-

nik. ein wichtiges Hilfsmittel für den effizienten Be-

trieb von immobilien sind Monitoringsysteme, mit 

denen sich energie- und Medienverbräuche analysie-

ren und überwachen lassen, denn durchschnittlich 

werden lediglich 70 Prozent der gelieferten und be-

zahlten energie auch tatsächlich genutzt. Bilfinger 

setzt zur Messung verschiedene mobile oder fest 

implementierte tools ein. ein Beispiel ist das webba-

sierte system „enerlutec“, das große datenmengen 

nahezu in echtzeit verarbeitet und auswertet. so 

können störungen umgehend analysiert und Ver-

brauchstrends selbst von ganzen immobilienportfo-

lios zentral überwacht und gesteuert werden. 

Integriertes Facility-Management 

das Monitoring der gebäudetechnik ist das eine, op-

timierende Maßnahmen umzusetzen das andere. in-

sofern kommt dem facility-Management, das die 

entsprechenden Prozesse vor ort verwaltet und um-

setzt, eine tragende rolle bei der effizienzsteigerung 

zu. für seine Kunden leistet Bilfinger ein integriertes 

facility-Management einschließlich energiemanage-

ment und stellt einen nachhaltigen gebäudebetrieb 

sicher, beispielsweise für die immobilienportfolios 

der deutschen rentenversicherung, der ing-diBa, 

von PricewaterhouseCoopers oder iBM. auch bei der 

einführung von energiemanagementsystemen nach 

din en iso 50001 unterstützt Bilfinger seine Kunden. 

allein für iBM betreut Bilfinger liegenschaften an 

rund 200 standorten in 20 ländern der Welt. ein ge-

meinsames Pilotprojekt ist die iBM-zentrale in ehnin-

Bilfinger ist Marktführer für facility-services in deutschland 
und zählt in europa zu den führenden anbietern.
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Bilfinger se ist ein international führender engineering- 

und servicekonzern. Mit umfassendem technologi-

schem Know-how und der erfahrung von rund 75.000 

Mitarbeitern bietet das unternehmen maßgeschneider-

te services für industrieanlagen, Kraftwerke, immobili-

en und infrastruktur. 

einen großteil seiner leistungen erbringt Bilfinger in 

den feldern effizienzsteigerung, lebenszyklusoptimie-

rung, ressourcenschonung, umwelttechnologie und 

erneuerbare energie. 

in seinen geschäftsfeldern industrial, Power, Building 

and facility und Construction erbringt Bilfinger eine 

jährliche leistung von rund 8,5 Milliarden euro.

Bilfinger SE

gründung:  1880

leistung: 8,5 Mrd. euro 

Mitarbeiter:  75.000

gen bei stuttgart. Hunderte sensoren und zähler re-

gistrieren hier permanent energieverbrauch, zustand 

und leistung der anlagen, ermitteln den umwelt-

freundlichsten energiemix und alarmieren bei störun-

gen das servicepersonal. so können die gebäudenut-

zungskosten um mehr als 35 Prozent reduziert werden. 

Rechenzentren mit Wasserkühlung

neben Verwaltungs- und Produktionsgebäuden, 

Krankenhäusern oder schulen übernimmt Bilfinger 

auch das facility-Management für sensible anlagen 

wie rechenzentren. deren energieoptimierung ist ei-

nes der Module, die ganz erheblich zur energieeffizi-

enz von immobilienportfolios beitragen können. Hier 

arbeitet Bilfinger mit dem technologie-start-up  

e3 Computing zusammen. die e3-technologie inte-

griert Kühlelemente direkt in rechnerschränke, so 

dass die serverräume nicht mehr aufwendig gekühlt 

werden müssen, was normalerweise rund 50 Prozent 

der gesamten in rechenzentren benötigten energie 

verschlingt. Mit der neuen technik sinkt der energie-

aufwand auf 5 bis 10 Prozent, und die rechner können 

platzsparend angeordnet werden, ohne zu überhitzen. 

Verantwortung übernehmen,  
Einsparpotential heben

die steigerung der energieeffizienz ist ökologisch 

wie ökonomisch unabdingbar. und in keinem ande-

ren Bereich lässt sich wirtschaftlich sinnvoll so viel 

energie einsparen wie im immobiliensektor. Bilfinger 

ist einer der wenigen internationalen anbieter, der 

die komplette Wertschöpfungskette in diesem Be-

reich abdeckt und sie Kunden weltweit als einzelne 

Module oder als angebote aus einer Hand zur Verfü-

gung stellt. unter dem aspekt der nachhaltigkeit 

bedeutet dies, Produkte und leistungen anzubieten, 

die einen hohen wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Wertbeitrag für Kunden liefern. n




