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VORWORT DES VORSTANDS
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

GRI 102-10
GRI 102-14

die Transformation zu einer nachhaltigkeitsorientierten Immobilienwirtschaft
schreitet dynamisch voran. Seitens der Stakeholder nehmen Forderungen nach
Umwelt- und Sozialleistungen sowie nachhaltiger Unternehmensführung zu.
ESG-Kriterien werden zunehmend zu messbaren Wettbewerbsfaktoren und zu
Differenzierungsmerkmalen.
Auf die aktuellen politischen und marktgetriebenen Entwicklungen werden wir
aber nicht nur kurzfristig reagieren, sondern dem wachsenden Trend zur ESG-
Integration auf Unternehmens-, Objekt- und Investitionsseite aktiv begegnen.
Unsere Gesamtstrategie haben wir bereits entsprechend angepasst und in diesem
Zusammenhang den organisatorischen Ausbau unseres Nachhaltigkeitsmanagements beschlossen.

Niclas Karoff
Vorstandsvorsitzender

Natürlich bleiben die finanziellen Ergebnisse der hamborner reit ag zentrales
Thema und Zweck unseres täglichen Handelns. Aber auch hierbei müssen wir
neue Risiken und Chancen berücksichtigen. Gerade mit Blick auf die Leistungsund Zukunftsfähigkeit der hamborner reit dürfen wir risikobehaftete Umwelt
einflüsse ebenso wenig wie Auswirkungen unseres Geschäftsmodells auf die
Umwelt außer Acht lassen.
Hans Richard Schmitz
Mitglied des Vorstands
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Der Klimawandel ist einer dieser elementaren Risikofaktoren. Im Sinne unserer
Wertschöpfung müssen wir dafür sorgen, dass klimaschädliche Emissionen vermieden werden – auch aus ökonomischer Sicht, denn die Bundesregierung hat ab
2021 die Bepreisung von klimaschädlichen CO2-Emissionen auf Bereiche aus
geweitet, die unser Geschäftsmodell direkt betreffen werden. Wir wollen daher
z ukünftig CO2-Emissionen entlang des gesamten Immobilienportfolios erfassen, die
Verringerung der Emissionen in allen Geschäftsbereichen als Leistungskriterium
implementieren und entsprechende operative Ziele im Asset-, Portfolio- und
Transaktionsmanagement definieren.

Grundsätzlich gilt für unsere Haltung bei Fragen der unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit: Wir wollen in Zukunft noch mutiger und fokussierter
agieren. Das zeigt sich auch in diesem Dokument als einem wichtigen Baustein
unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Deshalb verzichten wir bewusst auf eingefahrene Berichtsmuster und konzentrieren uns auf die für uns entscheidenden
Nachhaltigkeitsthemen, nennen konkrete Ziele und scheuen auch nicht davor
z urück, die Grenzen unserer Ressourcen und unseres Einflusses im Nachhaltigkeitsmanagement offen zu benennen. Denn auch dies bedeutet für uns: Trans
parenz und Vertrauen schaffen.

Ohne das Verständnis sowie die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter und externen
Stakeholder ist die Umsetzung unserer angepassten Nachhaltigkeitsstrategie jedoch
nicht möglich. Einen ersten Schritt stellte die Gründung unseres internen Nach
haltigkeitskomitees dar, welches sich zukünftig mit der Steuerung und Planung
wesentlicher Nachhaltigkeitsaktivitäten befasst. Darüber hinaus werden wir ab
2021 den Dialog mit den relevanten externen Stakeholdern – allen voran unseren
Investoren und Mietern – intensivieren und stärker auf wesentliche Nachhaltig
keitsthemen lenken. Die Option, gemeinsam mit unseren Mietern den ökologischen
Fußabdruck der Gebäude zu messen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen
zu ergreifen, soll hierbei in den Fokus rücken.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

hamborner reit ag
Der Vorstand

Niclas Karoff 			

Hans Richard Schmitz
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ÜBER DIESEN BERICHT
Der vorliegende Bericht 2019/2020 gibt Auskunft
über die Aktivitäten im Nachhaltigkeitsmanage
ment der hamborner reit ag. Er liefert Daten und
Fakten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember
2019 und somit auch Vergleichszahlen zu vorherigen
Berichtszyklen (Veröffentlichungsdatum des Vor
jahresberichts: September 2019). Darüber hinaus
beinhaltet er Informationen zur Entwicklung und Umsetzung
unserer Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Redaktionsschluss im
Oktober 2020.
GRI 102-45
GRI 102-48
GRI 102-49
GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53
GRI 102-54
GRI 102-56

Die Nachhaltigkeitsberichte der hamborner reit ag erschei
nen jährlich und liefern ergänzende nicht-finanzielle Informa
tionen zu den jeweiligen Geschäftsberichten, die wir in der Regel
im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres veröffentlichen.
Entsprechende Querverweise auf den aktuellen Geschäftsbericht
finden Sie im vorliegenden Dokument. Im Gegensatz zu den
Vorjahresberichten ist das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
(triple bottom line) beim aktuellen Bericht nicht mehr struk
turbildend. Darüber hinaus haben wir uns stärker auf die Darstel
lung ökologischer und sozialer Aspekte konzentriert.

Nachhaltigkeitskennzahlen erfassen wir entlang unseres
gesamten Geschäftsmodells. Eine besondere Herausforderung
stellt weiterhin die Erhebung und Auswertung von Umwelt
kennzahlen und Verbrauchsdaten entlang unseres Immobilien
portfolios dar. Um eine möglichst lückenlose Dokumentation
dieser Daten zu gewährleisten, optimieren wir unsere Erfas
sungsmethoden kontinuierlich. Darüber hinaus berichten wir
nicht nur absolute Kennzahlen für das abgelaufene Geschäfts
jahr, sondern auch Zahlenreihen zum Portfolio auf Like-forlike-Basis, also zu Immobilien, die sowohl im Jahr 2019 als
auch im Jahr 2018 ganzjährig im Eigentum der Gesellschaft
waren. Objekte, die während der Berichtsperiode erworben
oder veräußert wurden, werden hier nicht einbezogen. Die
Datenreihen beziehen sich daher zum Zwecke der Vergleichbar
keit auf exakt dasselbe Portfolio.
Bei der Erstellung des vorliegenden Berichts haben wir uns an
den international anerkannten Sustainability Reporting Standards
der Global Reporting Initiative orientiert. VGL. S. 32FF. [GRI-INDEX]
Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI‑Standards:
Option: „Kern“ erstellt. Erstmals haben wir beim vorliegenden
Bericht die Prüfung des Content Index durch GRI durchführen
lassen (GRI Content Index Service). Bei der Erstellung des
Berichts erhielt die hamborner reit ag darüber hinaus externe
Beratung. Eine zusätzliche externe Prüfung hat der Bericht
nicht durchlaufen.

Weitere Referenzpunkte für unser Nachhaltigkeitsmanagement
und das externe Reporting bildeten wie in den Jahren zuvor
die Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) der
European Public Real Estate Association (EPRA), der Praxisleit
faden für wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in der
deutschen Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilien Aus
schusses (ZIA) sowie der Deutsche Corporate Governance Kodex
und die Empfehlungen des Instituts für Corporate Governance
der deutschen Immobilienwirtschaft. Darüber hinaus nehmen
wir im aktuellen Bericht erstmals Bezug auf drei der siebzehn
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDGs) der Vereinten Nationen.
Der Bericht erscheint in deutscher und englischer Sprache und
wird ausschließlich als PDF-Version unter
WWW.HAMBORNER.DE/
H AMBORNER-REIT-AG/NACHHALTIGKEIT.HTML veröffentlicht. Sofern sich
Inhalte auf Personengruppen beziehen und nur das generische
Maskulinum gewählt wurde, dient dies ausschließlich der besseren
Lesbarkeit, es spricht aber Angehörige aller Geschlechter an.
Kontakt:
Christoph Heitmann
Head of Investor & Public Relations
Tel.: +49 203 54405-32
C.Heitmann@hamborner.de
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CORPORATE GOVERNANCE
Corporate Governance steht bei der hamborner
reit ag für strikte Grundsätze und einen klaren
Ordnungsrahmen bei der Leitung und Überwachung des Unter
nehmens. Zu unserem Corporate-Governance-System zählen
neben der Implementierung und Kontrolle von Leitlinien,
Gesetzen und Verhaltensregeln auch transparente Entschei
dungsfindungsprozesse im Unternehmen.
GRI 102-16

Unter Good Corporate Governance verstehen wir aber nicht nur
die reine Rechenschaftspflicht bezüglich Organisationsstruktur
und Compliance-Management, sondern auch die Wachsamkeit
der Unternehmensleitung und der Kontrollgremien in Bezug
auf neue Chancen und Risiken, die sich im Zusammenhang mit
ESG-Kriterien für das Geschäftsmodell ergeben.
Deshalb ruhen wir uns nicht auf bestehenden GovernanceStrukturen aus, sondern entwickeln diese weiter und bringen
uns hierfür auch in unserer Branche aktiv ein, beispielsweise im
Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Institut für Corporate
Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft. Darüber
hinaus halten wir uns an die Vorgaben und Empfehlungen der
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex, wenngleich Vorstand und Aufsichtsrat jede Novelle des
Kodex vor Verabschiedung der Entsprechenserklärung gründ
lich hinsichtlich der Umsetzung der jeweiligen Vorgaben prüfen.

Die Rücksichtnahme auf Menschen und Ressourcen bildet im
Rahmen der Unternehmensführung ein Wertefundament, das
dem wirtschaftlichen Erfolg der hamborner reit ag Dauer
verleiht. Wirksame Corporate-Governance-Strukturen sind für
uns ein wichtiges Mittel, um unsere Wettbewerbsfähigkeit
langfristig zu sichern und auch zukünftigen Herausforderungen
auf dem Immobilien-, Kapital- und Arbeitsmarkt optimistisch
entgegenzublicken.

Die Unternehmensführung sorgt bei der hamborner
reit ag also neben der Implementierung und Kont
rolle von Leitlinien, Gesetzen und Verhaltensregeln auch für ein
gemeinsames Werteverständnis von Offenheit und Integrität.
Dabei setzen wir auf klare Kommunikation und Management
strukturen mit flachen Hierarchien.
GRI 102-18

HAMBORNER-FÜHRUNGSSTRUKTUR

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

Portfoliomanagement

Transaktionsmanagement

Finanz- und
Rechnungswesen

Controlling &
Risikomanagement

Assetmanagement

Instandhaltung &
Technik

IT &
Digitalisierung

Investor- &
Public Relations

Recht

Personal &
Versicherungen

Siehe hierzu auch das Kapitel zu Corporate Governance
im aktuellen
GESCHÄFTSBERICHT DER HAMBORNER REIT AG
AUF SEITE 28FF.

Teil des hamborner-Nachhaltigkeitskomitees

hamborner reit ag
nachhaltigkeitsbericht
2019 | 2020

einleitung

strategie &
management

nachhaltigkeit
in u nserem
kerngeschäft

nachhaltiger
arbeitgeber

COMPLIANCE
Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Regularien ist
für die hamborner reit ag und ihre Mitarbeiter selbstver
ständlich. Die Gesetzes- und Regelkonformität im täglichen
Arbeitsleben wird darüber hinaus systematisch durch ein Com
pliance-Programm abgesichert, zu welchem folgende Aspekte
und Mechanismen zählen:
Compliance-Management-System
Die Revision und der Ausbau unseres ComplianceGRI 205-2
Management-Systems (CMS) erfolgen kontinuier
lich. Dabei werden compliancerelevante Themen sowie Antidis
kriminierungs- und Antikorruptionsmechanismen auch unter
Einbindung der Fachabteilungen diskutiert und entsprechende
Maßnahmen vorbereitet. Darüber hinaus wenden wir ein rech
nungs- und leistungsbezogenes Kontrollsystem an und ermit
teln Risikopotenziale über ein weiteres Managementsystem, das
direkt mit dem CMS abgeglichen wird.
Präventionsmaßnahmen
Um Compliance-Risiken vorzubeugen, intensivieren
GRI 102-11
wir unsere Präventionsmaßnahmen kontinuierlich.
GRI 404-2
Hierbei werden alle branchenspezifischen sowie
relevanten branchenübergreifenden Regularien und Gesetze
berücksichtigt. R
 egelmäßige Schulungen der Mitarbeiter zu
Compliance-Themen und rechtlichen Änderungen gehören zum
Standard unseres Weiterbildungskompendiums. Damit stellen
wir auch sicher, dass die Regel- und Gesetzeskonformität im
Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter fest verankert ist.

Internes Meldesystem
Im Jahr 2017 wurde bei der hamborner reit ag ein elektroni
sches Hinweisgebersystem implementiert. Potenzielle Verstöße
gegen die Compliance-Regeln zur Einhaltung von Regularien
und Gesetzen oder entsprechende Fehlverhalten im Einfluss
bereich der Gesellschaft können über dieses M
 eldesystem von
eigenen Mitarbeitern sowie von externen Personen unbürokra
tisch und anonym an einen externen Ombudsmann gemeldet
werden. Seit Einführung des Hinweisgebersystems im Jahr
2017 wurden keine Compliance-Verstöße bei der hamborner
reit ag gemeldet.
Compliance stellt somit für die hamborner reit ag kein kriti
sches Nachhaltigkeitsthema dar. Vielmehr gilt: Gesetzes- und
Regelkonformität sind für uns selbstverständlich, während die
Herausforderungen zur Sicherung unserer Licence to operate
durch unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit
weit über die bestehenden Gesetze und Regularien hinausgehen.

Siehe hierzu auch das Kapitel zum Compliance-Management-
System im aktuellen
GESCHÄFTSBERICHT DER HAMBORNER
REIT AG AUF SEITE 30F.
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STRATEGIE & MANAGEMENT
NACHHALTIGKEITSS TRATEGIE
Im Rahmen der diesjährigen Anpassung unserer Unternehmens
strategie haben wir wesentliche ESG-Kriterien aufgenommen
und den entsprechenden organisatorischen Ausbau unseres
Nachhaltigkeitsmanagements beschlossen. Die Gesamtstrategie
der hamborner reit ag zielt auf wertschaffendes Wachstum
durch fortgesetzte Optimierung und renditeorientierten Aus
bau des Immobilienportfolios ab. Die Gewichtung des Portfolios
erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung der Marktent
wicklungen, der Wachstumschancen und der erwarteten Wert
schöpfungspotenziale. Zusätzliche Kriterien bilden potenzielle
COVID-19-Effekte und erwartete ESG-Anforderungen.
Die finanziellen Ergebnisse der hamborner reit
GRI 305-5
bleiben auch aus Nachhaltigkeitssicht zentrales
Thema. Darüber hinaus ist das Thema Klimaschutz stärker in
den Fokus gerückt. Für eine fundierte Klimastrategie, die zugleich
die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells
langfristig sichert, werden wir die notwendigen Ressourcen
aufbringen. Zukünftig wollen wir die CO2-Emissionsdaten entlang
des gesamten Immobilienportfolios erfassen und die Verrin
gerung von CO2-Emissionen in allen Geschäftsbereichen als
Leistungskriterium implementieren. Das Instrumentarium zur
Erfolgsmessung unserer strategischen und operativen Ziele
werden wir in den kommenden zwei Jahren sukzessive aufbauen.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsstrategie der
hamborner reit ag wird auch zukünftig beim Vorstand liegen.
Ohne das Verständnis und die Unterstützung unserer Mitarbei
ter sowie unserer relevanten externen Stakeholder ist die
Umsetzung der Strategie jedoch nicht möglich. Intern werden
wir deshalb die strategischen Leitplanken vermitteln und ab
2021 den Dialog mit den externen Stakeholdern systematisch
intensivieren. VGL . KAPITEL STAKEHOLDER-MANAGEMENT, S. 10FF.
Die Option, gemeinsam mit unseren Mietern den ökologischen
Fußabdruck der Gebäude zu messen und entsprechende Opti
mierungsmaßnahmen zu ergreifen, soll hierbei stärker in den
Fokus rücken.
Bei unseren Leistungen als nachhaltiger Arbeitgeber SIEHE
S. 10FF. konzentrieren wir uns auf das Handlungsfeld Mitarbei
terentwicklung und hier ganz speziell auf die Fort- und Weiter
bildung sowie die Sensibilisierung und Vorbereitung auf neue
Aufgaben im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsmanagements.
Darüber hinaus werden wir im Themenbereich Gesundheitsma
nagement und Arbeitsschutz zusätzliche Aspekte berücksichti
gen, welche sich aus der aktuellen Corona-Pandemie ergeben.
Gleiches gilt für flexible Arbeitsmodelle und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
Als Referenzpunkte für unsere Nachhaltigkeitsstrategie orien
tieren wir uns darüber hinaus an den globalen Zielen für nach
haltige Entwicklung #7, #13 und #17 der Vereinten Nationen
sowie den entsprechenden Unterzielen. Wie bei allen oben
genannten strategischen Nachhaltigkeitszielen leiten wir auch
aus den SDGs operative Ziele und Maßnahmen ab und integrie
ren diese in unser strategisches Nachhaltigkeitsprogramm.
SIEHE S. 18.
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NACHHALTIGKEITSM ANAGEMENT
Im Jahr 2020 haben wir unsere ESG-Handlungsfelder erneut
auf den Prüfstand gestellt, konsolidiert und auf dieser neuen
Basis den organisatorischen Ausbau unseres Nachhaltigkeits
managements beschlossen. Im Rahmen der Formulierung der
Nachhaltigkeitsstrategie wurden operative Ziele und Maß
nahmen definiert, die wir in einem strategischen Nachhaltig
keitsprogramm zusammengefasst haben. SIEHE S. 16FF. Diese
dienen uns als strategische Leitplanken auf dem Weg zu mehr
Nachhaltigkeit entlang unserer Wertschöpfungskette und
umfassen ESG-Managementansätze für die relevanten Unter
nehmensbereiche.
Ein entscheidendes Kriterium für den Auf- und Ausbau eines
effektiven und erfolgreichen Nachhaltigkeitsmanagements
stellt die Realisierbarkeit der geplanten Maßnahmen dar. Unser
Nachhaltigkeitsmanagement kann nur dann erfolgreich zur
Zukunfts- und Leistungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells
beitragen, wenn wir ausreichend abwägen, welche Ressourcen
kurz-, mittel- und langfristig verfügbar sind und welche perso
nellen Kapazitäten wir einplanen können. Die Aufgaben sollen
von allen Mitarbeitern mitgetragen werden. Gerade auch
deshalb ist eine genaue Ressourcenplanung ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für unser Nachhaltigkeitsmanagement.
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Darüber hinaus ist die Einbindung der relevanten externen
Stakeholder und Partner für die erfolgreiche Umsetzung unserer
Nachhaltigkeitsstrategie entscheidend. Mit der Planung und
Umsetzung unseres Stakeholder-Engagement-Programms
haben wir im Jahr 2020 begonnen und befinden uns auf einem
guten Weg, um auch entlang unseres Immobilienportfolios und
gemeinsam mit den Mietern ein systematisches Nachhaltig
keitsmanagement durchzuführen. Das bedeutet in erster Linie:
die wesentlichen Emissions- und Umweltkennzahlen zu erfas
sen und zu analysieren, um im Anschluss eine kontinuierliche
Optimierung des ökologischen Fußabdrucks entlang des Port
folios zu erreichen.
Bei allen strategischen und operativen Planungen ist uns
bewusst: Nachhaltigkeitsmanagement ist eine anspruchsvolle
und interdisziplinäre Aufgabe, bei der wir uns abteilungsüber
greifenden Themen und Herausforderungen stellen müssen, der
Blick über den Tellerrand notwendig ist und Silodenken über
wunden werden muss. Die Gründung unseres internen Nach
haltigkeitskomitees war hierfür ein wichtiger Schritt.
Nachhaltigkeitskomitee
Zur Steuerung und Planung unserer wesentlichen Nachhaltig
keitsaktivitäten haben wir im Jahr 2020 ein internes Nachhal
tigkeitskomitee gegründet, das sich aus dem Vorstand und den
Hauptverantwortlichen der einzelnen Unternehmensbereiche
zusammensetzt.
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NACHHALTIGKEITSKOMITEE
Vorstandsvorsitzender
CEO
Vorstand
COO

Portfoliomanagement

Technik &
Instandhaltung

Investor &
Public Relations

Komitee der
hamborner
reit ag

AssetManagement

Transaktionsmanagement

Im Rahmen des ersten Arbeitstreffens wurde das Komitee
unmittelbar in den Strategieentwicklungs- und Materialitäts
prozess involviert und die Entwürfe der Strategieformulierung
und des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms vom Vor
stand vorgestellt. Darüber hinaus erfolgten eine interne
Wesentlichkeitsprüfung der bisherigen Themen- und Hand
lungsfelder SIEHE S. 13, eine Validierung der operativen Ziele
und Maßnahmen sowie eine entsprechende Definition von
Verantwortlichkeiten im Unternehmen.
Das Komitee wird zukünftig mindestens einmal im Quartal
zusammenkommen und die Entwicklungen bei der Strategie
umsetzung sowie gegebenenfalls neue ESG-Themen und
-Herausforderungen diskutieren.

hamborner reit ag
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Stakeholder-Management
Ohne die Zusammenarbeit mit unseren Stakehol
GRI 102-40
dern ist die Umsetzung unserer Nachhaltigkeits
GRI 102-42
GRI 102-43
strategie nicht möglich. Aus diesem Grund haben
wir im dritten Quartal 2020 mit Unterstützung externer Bera
tung zunächst die Prüfung der bisher im Zusammenhang mit
ESG-Themen als relevant eingestuften S takeholder durchge
führt. Auf dieser Basis wurde anschließend ein systematischer
Stakeholder-Management-Ansatz für die hamborner reit ag
entwickelt.

STAKEHOLDER

Gesellschaft
Länder &
Kommunen

Dienstleister

Mitarbeiter

Unternehmen

Aktionäre

Fremdkapitalgeber

strategie &
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nachhaltiger
arbeitgeber

Ab 2021 werden wir im Rahmen unseres Stakeholder-Engage
ment-Programms SIEHE S. 11 die Interaktion mit den relevan
ten Stakeholdern intensivieren. Die Mitarbeiter der Abteilungen
Assetmanagement und Technik stehen mit unseren Mietern
ohnehin in einem kontinuierlichen Dialog; zukünftig werden
wir den Austausch dabei jedoch noch stärker auf wesentliche
ESG-Themen lenken und gemeinsam mit den Mietern die
Potenziale und Optionen ausloten, um den ökologischen Fuß
abdruck der Gebäude zu messen und zu optimieren.
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GRI 102-5

IN %

12,45
5,42
4,95
79.717.645

Mit unseren Aktionären stehen wir traditionell ebenfalls in
engem Kontakt. Zu den zentralen Themen und Erwartungen
gehören dabei die langfristige Wertschöpfung, eine ausgewo
gene Finanzierungsstruktur und eine transparente Berichter
stattung. Darüber hinaus werden seitens der Investoren zuneh
mend ESG-Aspekte thematisiert. Wir erkennen hierin eine klare
Tendenz und erwarten, dass ESG-Kriterien zukünftig verstärkt
in die Entscheidungsprozesse der Kapitalmarktteilnehmer ein
fließen. Unser Investor-Relations-Management wird diesen
zusätzlichen Informationserwartungen nachkommen und ESGThemen verstärkt in die entsprechenden Dialog- und Kommuni
kationsformate aufnehmen.

Aktien

77,18
12,45 %
5,42 %
4,95 %
77,18 %

RAG-Stiftung
BlackRock
Belfius Insurance
Streubesitz

Mieter

Im Rahmen des geplanten Stakeholder-Engagement-Programms
sollen die relevanten Stakeholder auch eigene ESG-Themen
adressieren. Nach internen Prüfungen werden wir hieraus gege
benenfalls weitere strategische und organisatorische Maßnah
men ableiten. Hierzu gehören auch Impulse und Vorschläge aus
den eigenen Reihen, die bei den Planungen und Entscheidungen
des Nachhaltigkeitskomitees berücksichtigt werden. Die Mit
arbeiter werden ihrerseits über die Arbeitsergebnisse des inter
nen Komitees umfassend informiert. So verfolgen wir unsere
Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam, mit allen internen Akteu
ren und in engem Austausch mit den relevanten externen
Stakeholdern.
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STAKEHOLDER-ENGAGEMENT-PROGRAMM
Mit unserem systematischen Stakeholder-Manage
GRI 102-43
ment stehen wir noch am Anfang, doch wir erwarten,
GRI 102-44
dass sich aus unserem Stakeholder-EngagementProgramm ein dynamischer Prozess entwickelt. Dabei setzen
wir auf konstruktiven Dialog und verfolgen das Programm mit
der Gewissheit, dass wesentliche ESG-Themen und -Ziele nur
gemeinsam erörtert und erreicht werden können.
STAKEHOLDER-GRUPPE

HANDLUNGSFELDER UND POTENZIELLE THEMEN

KOMMUNIKATIONS- / DIALOGFORMAT

Aktionäre

Corporate Governance
_ An nachhaltigem Wachstum ausgerichtete Unternehmenspolitik
_ Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Rahmen der Unternehmensführung

Fremdkapitalgeber

Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Zukünftige CO 2-Bepreisung
_ Zukünftige EU-Regularien

_
_
_
_
_
_
_
_

Pressemeldungen / Mailings etc.
Roadshows und Investorenkonferenzen
Anlegermessen und Aktionärsforen
Individuelle Investorengespräche
Hauptversammlung
Gespräche und Verhandlungen mit Banken und Ratingagenturen
Geschäfts- und Zwischenberichte
Nachhaltigkeitsbericht

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Wachstumsmöglichkeiten
_ Buy-Hold-Sell-Strategie
_ Manage-to-Core-Ansatz
Mieter

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Betriebskostenoptimierung
_ Anbindung an ÖPNV
Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Kooperation im Hinblick auf Verbrauchsdatenerhebung
_ „Green Leases“ – Nachhaltigkeitsklauseln

_ Direkter / persönlicher Dialog zwischen mieterseitigen Ansprechpartnern,
Assetmanagern und technischen Propertymanagern
_ Verträge (Green Leases etc.)
_ Mieterbefragungen
_ Nachhaltigkeitsbericht
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GRI 102-43
GRI 102-44
GRI 308-1
GRI 414-1

STAKEHOLDER-GRUPPE

HANDLUNGSFELDER UND POTENZIELLE THEMEN

KOMMUNIKATIONS- / DIALOGFORMAT

Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter:

_
_
_
_
_
_
_

Mitarbeiterentwicklung
_ Flexible Arbeitsmodelle
_ Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Sensibilisierung der Mitarbeiter im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz
_ Code of Conduct
_ Einbindung in Umweltmanagement

Mitarbeitergespräche
Mitarbeiterbefragung
Abteilungsbezogene Planungsgespräche
Abteilungsübergreifende Bekanntmachungen und Veranstaltungen
Intranet
Internes Mission Statement und Zusammenfassung der NH-Strategie
Nachhaltigkeitsbericht

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Einbindung in Bestandsanalyse und Optimierungsprozess
Vermittlung der Nachhaltigkeitsstrategie und der damit verbundenen Aufgaben im ESG- /
Nachhaltigkeitsmanagement bei hamborner sowie Informationen zu den Ergebnissen der
Arbeit des Nachhaltigkeitskomitees
Internes Nachhaltigkeitskomitee:

_ Turnusmäßige Arbeitstreffen des internen Nachhaltigkeitskomitees

Interne Strategieentwicklung, Prüfung und Verfolgung strategischer Themen, Entscheidungen
und Maßnahmen, Status, Erfolgsmessung, internes Reporting
Dienstleister

Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Prüfung Umweltkriterien im Rahmen der Auftragsvergabe
_ Verhaltenskodex Geschäftspartner

_ Lieferantenkodex
_ Direkter (persönlicher) Dialog zwischen Geschäftspartnern sowie 
Asset- und technischen Propertymanagern
_ Nachhaltigkeitsbericht

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Aufträge im Rahmen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen
Länder & Kommunen

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Einbindung der Immobilien in das städtische und gesellschaftliche Umfeld
_ Verkehrstechnische Anbindung
Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Anbindung an ÖPNV
_ Energieeffizienzmaßnahmen

Gesellschaft

Umweltmanagement & Klimaschutz
_ Ökologische Maßnahmen und regionales Engagement des Immobilienbestandshalters
Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
_ Quartiersentwicklung, Nahversorgung, Verkehrsanbindung (ÖPNV)

_ Schriftliche Kommunikation und persönliche Dialoge
mit behördenseitigen Ansprechpartnern
_ Verbandsarbeit
_ Beteiligung an standortbezogenen Initiativen
und Interessengemeinschaften
_ Nachhaltigkeitsbericht

_ Unterstützung gesellschaftlicher / politischer Initiativen
_ Verbandsarbeit
_ Nachhaltigkeitsbericht
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Materialität
Im Jahr 2020 hat unser internes Nachhaltigkeitsko
GRI 102-44
mitee mit Unterstützung einer unabhängigen exter
GRI 102-46
GRI 102-47
nen Beratung die b
 isher als wesentlich erachteten
ESG-Themen sowie die potenziellen Handlungsfelder geprüft.

die ESG-Themen zu lenken, bei denen wir die größten Auswir
kungen auf Umwelt und Gesellschaft identifizieren und zugleich
die effektivsten Hebel für eine Optimierung unserer ESG-Perfor
mance ansetzen können. Im Rahmen der Wesentlichkeitsprü
fung wurden folgende zentrale ESG-Handlungsfelder festgelegt:

Bei der Analyse haben wir nicht nur die interne Perspektive,
sondern auch die bisher von unseren externen Stakeholdern
kommunizierten ESG-Themen und -Erwartungen berücksich
tigt. Zukünftig erwarten wir im Rahmen unseres systemati
schen Stakeholder-Managements weitere wichtige Impulse.
SIEHE S. 10FF. Im Rahmen der jüngsten Wesentlichkeitsprüfung
lieferte die externe Beratung darüber hinaus wichtige Infor
mationen zu politischen und marktgetriebenen Entwicklungen
und Tendenzen im Umfeld.

—
—
—
—

Aus dem Materialitätsprozess resultierte eine Konsolidierung
der ESG-Themen und -Handlungsfelder. Die Zahl der Themen
wurde insgesamt verringert. So bleibt der wirtschaftliche Erfolg
selbstverständlich ein zentrales Thema der hamborner reit ag,
die finanziellen Ergebnisse werden zukünftig jedoch nicht mehr
als kritisches Nachhaltigkeitsthema betrachtet. Gleiches gilt für
die Themenfelder Compliance und Datenschutz, die ebenfalls
hohe Priorität haben und nach modernsten Standards gemanagt
werden, im Rahmen u
 nseres Nachhaltigkeitsmanagements aber
nicht mehr zu den kritischen Themen zählen. Vielfalt und Chan
cengleichheit sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz definieren
wir hingegen weiterhin als wesentliche Themen, ordnen sie
aber fortan dem Handlungsfeld Mitarbeiterentwicklung unter.
Wir haben uns bei der Analyse streng am Prinzip der Wesent
lichkeit orientiert – sowohl im Hinblick auf zukünftige opera
tive Maßnahmen als auch auf die externe Berichterstattung, die
wir als integralen Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsmanage
ments verstehen. Zugleich entspricht die Verschlankung der
wesentlichen Handlungsfelder unserem Grundsatz, die Ressour
cen und das Engagement der hamborner reit ag effizient auf

Corporate Governance & Dialog
Umweltmanagement & Klimaschutz
Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
Mitarbeiterentwicklung

In den Grundsätzen der Leitung und Überwachung des Unter
nehmens SIEHE S. 6F. werden ESG-Kriterien zukünftig einen
größeren Stellenwert einnehmen. Dabei begegnen wir auch der
wachsenden Rechenschaftspflicht bezüglich der Chancen und
Risiken unseres Geschäftsmodells im Zusammenhang mit ESGThemen.
Das Umweltmanagement werden wir bereichsübergreifend
vorantreiben und entlang der gesamten Wertschöpfungskette
entsprechende Potenziale heben – angefangen beim Ressour
cenverbrauch in den eigenen Verwaltungsgebäuden bis hin zur
Prüfung entsprechender Kriterien bei unseren Mietern und
G eschäftspartnern.
Der Klimaschutz wird zukünftig deutlich stärker in
den Fokus rücken und unabhängig vom Handlungs
feld Umweltmanagement einer eigenen Betrachtung unterzogen.
Die aktuellen politischen und marktgetriebenen Entwicklungen
zeigen uns deutlich: Die Entwicklung einer fundierten Klima
strategie muss kurzfristig auf unsere Agenda, um die Zukunfts
fähigkeit unseres Geschäftsmodells langfristig zu sichern.
Wir werden deshalb die notwendigen Ressourcen aufbringen,
um CO2-Emissionsdaten entlang des Immobilienportfolios zu
bilanzieren und die Verringerung von Treibhausgasemissionen
in allen Geschäftsbereichen als Leistungskriterium zu imple
mentieren.
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Im Handlungsfeld Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
werden wir neben den Herausforderungen bezüglich CO2-Fuß
abdruck und Umweltverträglichkeit (beispielsweise im Rahmen
von Modernisierungsmaßnahmen) auch soziale Kriterien wie
etwa die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr
oder Aspekte der jeweiligen kommunalen Nachhaltigkeitspro
gramme berücksichtigen.
Im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung werden Themenfelder
wie Fort- und Weiterbildung, die Prüfung und Umsetzung
neuer Konzepte für flexiblere Arbeitsmodelle und die zusätzlich
durch die Corona-Pandemie entstandenen Herausforderungen
im Gesundheitsmanagement im Fokus stehen. SIEHE S. 28.

CORPORATE
GOVERNANCE &
DIALOG
UMWELTMANAGEMENT &
KLIMASCHUTZ

GRI 305-5

MITARBEITERENTWICKLUNG

BESTANDSQUALITÄT &
PORTFOLIOOPTIMIERUNG

Wesentliche Handlungsfelder im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements der
hamborner reit ag

hamborner reit ag
nachhaltigkeitsbericht
2019 | 2020

einleitung

Managementansätze
Mit unserem systematischen Vorgehen im Nachhal
GRI 103-1
tigkeitsmanagement wollen wir unsere ESG-Leis
GRI 103-2
GRI 103-3
tungen kontinuierlich verbessern. Deshalb gehen
wir bereits bei der Prüfung potenzieller Managementsysteme
für die Analyse und Steuerung wesentlicher ESG-Themen sehr
kritisch vor. Eine grundlegende Frage lautet dabei: Passt das
Managementsystem zu den Herausforderungen im jeweiligen
Handlungsfeld und können wir damit die ökologischen und
sozialen Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns
effizient analysieren und steuern?
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Zertifizierte Managementsysteme und Normen prüfen wir
ebenfalls genau auf ihren Mehrwert für das Unternehmen und
seine Stakeholder. So ist beispielsweise unser Hinweisgeber
system für die Aufklärung potenzieller Verhaltens- und Rechts
verstöße im Unternehmen nach der Norm DIN EN ISO/IEC
27001:2017 zertifiziert. Somit entspricht der Aufbau dieses
Instruments auch den Anforderungen der Datenschutz-Grund
verordnung (DSGVO). Grundsätzlich handelt es sich auch beim
Compliance-Managementsystem der hamborner reit ag um
einen bedarfsgerechten Ansatz, der auf den Säulen Prävention,
Aufklärung und Reaktion fußt und regelmäßig an die aktuellen
Ansprüche und gesetzlichen Standards angepasst wird.

Unser Risikomanagementsystem berücksichtigt sehr praxis
orientiert die individuellen Bedürfnisse und das Geschäftsmodell
der hamborner reit ag. Es ist gesetzeskonform und Bestand
teil einer regelmäßigen internen Revision, die wir von einer
unabhängigen externen Prüfungsgesellschaft durchführen
lassen. Zukünftig soll das Managementsystem auch in den
wesentlichen ESG-Handlungsfeldern greifen, eng in die betrieb
lichen Abläufe eingebunden werden und die rechtzeitige Identi
fizierung von Risiken sowie die Umsetzung entsprechender
Gegenmaßnahmen ermöglichen.

Unser Personalmanagement ist an den Bedürfnissen des Unter
nehmens und seiner Mitarbeiter ausgerichtet. Die relevanten
Kennzahlen werden systematisch erfasst und turnusmäßig
ausgewertet. Auch die künftig geplanten regelmäßig Mitarbei
terbefragungen in unserem Unternehmen und die daraus
gewonnen Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen sind
Bestandteil unseres Managementansatzes im Handlungsfeld
Mitarbeiterentwicklung.

Dabei soll die bewährte Systematik unseres Risikomanagements
auch in den ESG-Handlungsfeldern mehrere Stufen umfassen
und in der turnusmäßig überarbeiteten Richtlinie detailliert
beschrieben werden. Kontinuierliche Risikoberichterstattung,
schlanke Organisationsstrukturen und transparente Entschei
dungswege stellen dabei sicher, dass der Vorstand in alle risiko
relevanten Vorgänge unmittelbar eingebunden ist. Die Weiter
entwicklung des Risikomanagementsystems in Bezug auf
ESG-Kriterien ist kurz- bis mittelfristig geplant und Teil unseres
strategischen Nachhaltigkeitsprogramms.

Aktuell prüfen wir darüber hinaus mit Unterstützung externer
Beratung die Implementierung eines Umweltmanagement
systems an unserem Verwaltungsstandort in Duisburg. Als
Orientierung dient uns das Umweltmanagementprogramm
Ökoprofit, mit dessen Instrumentarium wir methodisch den IstZustand analysieren, entscheidende Umweltkennzahlen erfassen
und zusätzlichen Handlungsbedarf identifizieren wollen. Praxis
gerechte Maßnahmen zur Optimierung unserer Umweltleistun
gen und unseres CO2-Fußabdrucks können wir künftig auf
d ieser Basis umsetzen. Die Option einer Zertifizierung des
Umweltmanagementsystems im Rahmen eines entsprechenden
kommunalen Programms wird aktuell geprüft.
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Das Umweltmanagementsystem soll uns bei der Entwicklung
spezifischer nachhaltigkeitsrelevanter Kennziffern (ESG-KPIs)
unterstützen, die wir zukünftig in unser Controlling und in das
Steuerungssystem der Gesellschaft integrieren wollen. Das
Steuerungssystem ist darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur
jeweiligen Zielerreichung zu leisten. Es reicht von standardisier
ten Investitionsrechnungen für Einzelprojekte bis hin zu einer
integrierten Budget- und Mittelfristplanung. Monatliche Cont
rollingberichte zeigen zeitnah etwaige Planabweichungen; ent
sprechende Soll-Ist-Analysen dienen der Erarbeitung von Hand
lungsalternativen.

Weitere Informationen zum Steuerungssystem sowie zu
den ökonomischen Kernleistungsindikatoren entnehmen
Sie bitte dem aktuellen
GESCHÄFTSBERICHT DER
HAMBORNER REIT AG.

Neben der Analyse und Bereitstellung einer Entscheidungs
grundlage für die Optimierung unserer eigenen Umweltleistun
gen soll das Instrumentarium zukünftig auch dazu dienen, die
umweltrelevanten Kennzahlen entlang unseres Immobilienport
folios zu erfassen und zu analysieren sowie im Sinne der
betriebskosteneffizienten und ressourcenschonenden Bewirt
schaftung zu steuern. Unseren Stakeholdern werden wir mit
detaillierten Angaben zu diesem Managementansatz in den
kommenden Jahren zusätzliche Informationen zu den themen
spezifischen Standards des von uns angewendeten Berichts
rahmenwerks liefern, insbesondere bei der Darlegung quantita
tiver Indikatoren.
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Datenmanagement
Ein belastbares und umfassendes Datenmanagement ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor für unser Nachhaltigkeitsmanagement.
Bisher wurden die Umweltkennzahlen am eigenen Verwaltungs
standort sowie entlang unseres Immobilienportfolios in der
Regel individuell erfasst und im Excel-Format vom Rechnungs
wesen verwaltet. Diese Arbeitsmethode ist jedoch aufwendig,
bindet interne Ressourcen und ist bei aller Gründlichkeit immer
auch fehleranfällig. Hinzu kommt die bisweilen schwierige und
aufwendige Abfrage von Verbrauchsdaten bei unseren Mieter
beziehungsweise den jeweiligen Versorgungsunternehmen.

Das Ablesen von Heizzählern wollen wir ebenfalls kurzfristig
optimieren. Bislang ist ein gutes Dutzend verschiedener Dienst
leister hiermit beauftragt. Zukünftig soll dieser Prozess zentral
organisiert werden; eine entsprechende Ausschreibung ist für
das erste Quartal 2021 vorgesehen. Darüber hinaus werden wir
das Datenmanagement der Stromtankstellen bei unseren
Gebäuden einheitlich abwickeln. Hierfür haben wir uns bereits
für einen externen Dienstleister entschieden, der das Gesamt
portfolio auch im Hinblick auf die Einrichtung von Ladesäulen
prüft und den kompletten Prozess der Installation und Abrech
nung an den Stromzapfsäulen übernimmt.

Aktuell prüfen wir deshalb unterschiedliche Optionen, um das
Datenmanagement entlang unseres Portfolios sicherer, lücken
loser und effizienter zu gestalten. Verschiedene Anbieter und
(Software-)Lösungen kommen infrage, um unser Betriebs
management zu optimieren und die digitale Erfassung von Ver
brauchswerten voranzutreiben.

Unabhängig von den Messmethoden entlang unseres Portfolios
berichten wir neben den absoluten Kennzahlen für das abgelau
fene Geschäftsjahr im vorliegenden Dokument auch Zahlenrei
hen zum Portfolio auf Like-for-like-Basis, also zu Immobilien,
die sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2018 ganzjährig im
Eigentum der Gesellschaft waren. Objekte, die während der
Berichtsperiode erworben oder veräußert wurden, werden hier
nicht einbezogen. Die Datenreihen beziehen sich daher zum
Zwecke der Vergleichbarkeit auf exakt dasselbe Portfolio.

Im Rahmen einer Ausschreibung haben wir uns bereits im zwei
ten Halbjahr 2020 zugunsten eines Dienstleisters entschieden,
der unter anderem die Strom- und Gaszähler im Gesamtport
folio sukzessive auf Funkbetrieb umstellen soll. Zwar ist diese
technische Lösung zunächst auf die von uns verwalteten All
gemeinflächen beschränkt, da ein Zugriff auf mieterseitige Ver
brauchsdaten rechtlich (noch) unzulässig ist. Eine Gesetzesän
derung wurde diesbezüglich aber schon für das Jahr 2021
angekündigt. Die technischen Voraussetzungen werden jedoch
bereits im Rahmen der Umrüstung der Zähler für die Allge
meinflächen geschaffen, um die mieterseitigen Strom- und Gas
zähler ebenfalls auf Funkbetrieb umzurüsten und somit ein
deutlich effizienteres Datenmanagement für alle Beteiligten zu
ermöglichen.
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STRATEGISCHES NACHHALTIGKEITSP ROGRAMM
Das nachfolgend dargestellte Nachhaltigkeitsprogramm ver
stehen wir als Fahrplan für die Erreichung unserer Nachhaltig
keitsziele in den wesentlichen ESG-Handlungsfeldern. Hierbei
handelt es sich um Aufgaben und Herausforderungen, die in
direktem Zusammenhang mit unserem Kerngeschäft stehen.
STRATEGISCHES ZIEL

TERMIN

MASSNAHMEN

STATUS

Corporate Governance & Dialog
Weiterentwicklung der Corporate-Governance-Strukturen
unter Berücksichtigung von E
 SG-Kriterien

Ab 2020

_ Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit dem Institut
für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft
_ Berücksichtigung des Deutschen Corporate Governance Kodex und
regelmäßige Abgabe von Entsprechenserklärungen
_ Entwicklung branchenspezifischer CG-Richtlinien
in Zusammenarbeit mit Branchenvertretern und Verbänden

Ausbau des Nachhaltigkeitsmanagements und strategische Steuerung
von Nachhaltigkeitsleistungen

Ab 2020

_ Interne Workshops auf Führungsebene
_ Regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen und Erfolgsmessung

Einbeziehung der Mitarbeiter in die E
 ntwicklung und Umsetzung
der N achhaltigkeitsstrategie

Ab 2020

_ Interne Workshops
_ Gründung Nachhaltigkeitskomitee; turnusmäßige Arbeitstreffen

Erhöhung der Attraktivität für ESG-orientierte Investoren durch Teilnahme
an relevanten Nachhaltigkeitsratings / Benchmarks

Ab 2020

_ Externe Berichterstattung u. a. nach GRI und EPRA
_ Anwendung relevanter Benchmarks und Ratings

Systematisches Stakeholder-Management und Intensivierung
des Stakeholder-Dialogs

Ab 2020

_ Entwicklung und Umsetzung eines Stakeholder-Relations-M anagement-Ansatzes
und Engagement-Programms
_ Umsetzung der Dialogformate

Weiterentwicklung des Risikomanagements in Bezug auf ESG-Risiken

Ab 2021

_ Berücksichtigung entsprechender Kriterien beim turnusm äßigen Review
des Risikomanagementsystems
Fortlaufend   

Ziel erreicht
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GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-5

STRATEGISCHES ZIEL

TERMIN

MASSNAHMEN

STATUS

Bestandsqualität & Portfoliooptimierung
Systematische Prüfung von ESG-Kriterien im Rahmen von Objektankäufen

Ab 2021

_ Erstellung eines Katalogs mit potenziellen Kriterien

Technische Optimierung

Ab 2021

_ Gebäudetechnische Modernisierungsmaßnahmen

Abschluss nachhaltiger und ökologischer Mietverträge (Green Leases)

Ab 2020

_ Prüfung der Klauseln in aktuellen Green Leases
_ Erstellung eines gemeinsamen Referenzrahmens
_ Aktive Vermarktung von Green Leases

Umweltmanagement & Klimaschutz
CO 2-Bilanzierung am Verwaltungsstandort der hamborner in Duisburg

Bis 2021

Versorgung der Allgemeinflächen mit Strom aus erneuerbaren Energien

Seit 2018

Ökobilanzierung entlang des gesamten Immobilienportfolios

Ab 2021

_ Ausbau Datenmanagement
_ Systematische Erfassung und Auswertung nachhaltigkeitsrelevanter Daten
und Informationen
_ Ausbau der Kooperation mit Mietern
_ Implementierung neuer Messinstrumente

Verringerung der CO2-Emissionen entlang des Gesamtportfolios

Ab 2021

_
_
_
_
_

Systematische Prüfung von Umweltstandards
in vor- und nachgelagerten Prozessen

Ab 2021

_ Erstellung eines Katalogs zur Prüfung von ökologischen K
 riterien
bei den strategisch relevanten Geschäftspartnern
_ Erstellung eines Kriterienkatalogs für die Auftragsvergabe
_ Prüfung des Einsatzes von ökologischen Mitteln bei der R
 einigung
der Allgemeinflächen
_ Prüfung der Gefahrstoffentsorgung im Rahmen von Abbrucharbeiten

_ Erfassung und Auswertung klimarelevanter Daten (Scope 1/2) durch externe Dienstleister
_ Identifizierung emissionsrelevanter Prozesse und Verbrauchsstellen in Vor- und Nachkette,
die mit der Bewirtschaftung des Gebäudes in direktem Zusammenhang stehen (Scope 3)
_ Erstellung eines Katalogs potenzieller Maßnahmen zur Optimierung des CO2-Fußabdrucks

Messung der Verbrauchsdaten entlang des gesamten Portfolios
Fortführung der bisherigen excelbasierten Datenerhebung
Implementierung neuer Messinstrumente
Kooperation mit Mietern im Hinblick auf Beschaffung e rneuerbarer Energien
Modernisierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen

Fortlaufend   

Ziel erreicht
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GRI 405-1
GRI 414-1

STRATEGISCHES ZIEL

TERMIN

MASSNAHMEN

STATUS

Mitarbeiterentwicklung
Weiterbildungsmaßnahmen

Ab 2021

_ Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl von Weiterbildungsstunden
pro Mitarbeiter und Jahr

Ausbau des Gesundheitsmanagements und der Arbeitsschutzmaßnahmen

Ab 2020

_ Umsetzung eines Hygienekonzepts zur Eindämmung von v iralen Infektionsrisiken

Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit

Bis 2022

_ Erhöhung der Geschlechterquote im Vorstand zugunsten w
 eiblicher Mitarbeiter
auf 30 %

Bis 2022

_ Erhöhung der Geschlechterquote in der zweiten Führungse bene zugunsten
weiblicher Mitarbeiter auf 20 %

Flexibilisierung der Arbeitsmodelle

Ab 2020

_ Erstellung entsprechender Vereinbarungen unter Einbeziehung des Betriebsrats

Sicherstellung von Sozialstandards in v or- und nachgelagerten Prozessen

Fortlaufend

_ Prüfung der Einhaltung von Mindestlohnzahlungen bei Partnerunternehmen
Fortlaufend   

Auch die von den Vereinten Nationen formulierten
Ziele für nachaltige Entwicklung wollen wir aktiv
unterstützen, wobei unser direkter Einfluss auf diese globalen
GRI 305-5

SDG
#7
Bezahlbare und saubere Energie

Ziel erreicht

Zielsetzungen beschränkt ist und sich auf die drei nachfolgend
genannten Ziele und entsprechenden Unterziele konzentriert.

TERMIN

UNTERZIEL

2030

#7.2
B is 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix d
 eutlich erhöhen
#7.3
Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln

#13
Umgehende Maßnahmen zur B
 ekämpfung des Klimawandels
und seiner Auswirkungen

2030

#13.2
Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und P
 lanungen einbeziehen

#17
Partnerschaften zur E
 rreichung der Ziele

2030

#17.17
Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften unterstützen und fördern
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NACHHALTIGKEIT IN
U NSEREM KERNGESCHÄFT
Als Bestandshalter von Gewerbeimmobilien schaffen
wir Mehrwert, sorgen für stabile und renditestarke
Geschäftsentwicklungen im Sinne unserer Anteils
eigner und übernehmen Verantwortung für unser
unternehmerisches Handeln gegenüber weiteren relevanten
Anspruchsgruppen. Unser Kerngeschäft umfasst die Bestands
verwaltung und -optimierung sowie die Vermarktung von
Gewerbemietflächen und Objekten in Deutschland. Künftig
beabsichtigen wir auch vereinzelte Projektentwicklungen zur
Realisierung von Wertschöpfungspotenzialen innerhalb
des Bestandsportfolios und gegebenenfalls Beteiligungen an
Investitionspartnerschaften zu realisieren.
GRI 102-2
GRI 102-4
GRI 102-6
GRI 201-1

BEITRAG ZUR NACHHALTIGEN WERTSCHÖPFUNG
Unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten konzentrieren
sich in erster Linie auf die Stufen der Wertschöp
fung, für die wir operativ verantwortlich oder an
denen wir zumindest unmittelbar beteiligt sind. Hier verfügen
wir über den größten Einfluss und die effektivsten Hebel. Aller
dings arbeiten wir auch dabei nicht allein und unabhängig von
anderen Akteuren. Deshalb fördern wir grundsätzlich ein
gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit unter unseren
Partnern, Dienstleistern und Lieferanten. SIEHE S. 12 [STAKE
GRI 102-9
GRI 308-1

HOLDER-MANAGEMENT].

WERTSCHÖPFUNGSKETTE

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
UMWELT- / SOZIALSTANDARDS ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNG

Transaktionen
Ankauf

ProjektEntwicklung

Bestandsoptimierung
Bestandsverwaltung

Vermarktung
von Mietflächen und
Objekten

Transaktionen
Verkauf

dienstleister

lieferanten &
dienstleister

lieferanten &
dienstleister

dienstleister

dienstleister

Portfoliomanagement
Vorgelagerte
Prozesse

Kerngeschäft

Nachgelagerte
Prozesse

Auch in den vor- und nachgelagerte Prozessen unseres Kern
geschäfts machen wir unseren Einfluss auf die Einhaltung von
ESG-Kriterien verstärkt geltend. Zwar verfolgen wir diesen
Anspruch konsequent, stoßen dabei aber auch an Grenzen. Dies
hat verschiedene Ursachen: So ist bspw. eine vollständige Öko
bilanzierung, die den gesamten bisherigen Lebenszyklus unse
rer Bestandsgebäude umfasst, in der Regel nur bedingt mög
lich, da die notwendigen Daten und Informationen im Rahmen
der Akquisition der Immobilien nicht oder nur eingeschränkt
verfügbar sind. Allerdings entwickeln wir uns auch in diesem
Bereich weiter: So sieht unser strategisches Nachhaltigkeits
programm mittelfristig eine systematische Prüfung von ESGKriterien im Rahmen von Objektankäufen vor. Die Erstellung
eines entsprechenden Katalogs mit potenziellen Kriterien befin
det sich in der Planung. Auch an diesem Punkt der dynamisch
voranschreitenden Transformation zu einer nachhaltigkeits
orientierten Immobilienwirtschaft wirken wir somit aktiv mit.
Unser Einfluss auf die Erfüllung von Umweltstandards bei nach
gelagerten Prozessen endet in der Regel vor dem Lebenszyklus
ende der einzelnen Immobilien. Dieser Umstand liegt schlicht
darin begründet, dass unsere Bestandsgebäude im Regelfall
nicht abgerissen werden und unser Einfluss mit der Veräuße
rung einer Immobilie endet.
Zur Sicherstellung von Sozialstandards in vor- und nachgelager
ten Prozessen sind wir per Gesetz verpflichtet. Diese Aufgabe
nehmen wir sehr ernst. So gehen wir beispielsweise bei der
Prüfung der Einhaltung von Mindestlohnzahlungen bei unseren
Partnerunternehmen sehr gründlich vor.

hamborner reit ag
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In unserem Kerngeschäft sind wir auf diverse externe
Leistungen und Produkte für den täglichen Betrieb
angewiesen und arbeiten mit einer Vielzahl von
Zulieferern, Dienstleistern und ausführenden Unternehmen
zusammen. Im Gebäudebetrieb sind dies beispielsweise Facilityund Center-Manager sowie Handwerksunternehmen. Im Rah
men der Vermietung, dem Mieterausbau, der Sanierung und der
Modernisierung unserer Gebäude arbeiten wir eng mit Archi
tekten, Ingenieuren und Ausführenden von diversen Gewerken
zusammen.
GRI 308-1
GRI 414-1

Mit allen unseren Partnern pflegen wir klare und faire
Geschäftsbeziehungen und erwarten die strikte Einhaltung von
Auftrags- und Vertragsinhalten. Die Vergabe von Aufträgen
erfolgt stets transparent und erst nach Einholung und Vergleich
entsprechender Leistungsangebote. Dabei prüfen wir alle
gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz, zu Arbeitszeiten und
zum Mindestlohn sowie wirtschaftliche und technische Krite
rien. In Zukunft beabsichtigen wir, bei der Auftragsvergabe
noch stärker auf den Einsatz umweltfreundlicher Produkte und
Verfahren zu achten. Gleichzeitig erwarten wir, dass auch
unsere externen Partner diese Wettbewerbskriterien stärker
berücksichtigen, um gemeinsam einen größeren Beitrag zur
nachhaltigen Wertschöpfung bei der Entwicklung, Verwaltung
und Optimierung unseres Bestandsportfolios zu leisten.

strategie &
management

nachhaltiger
arbeitgeber

Büroimmobilien akquiriert. Wie in den Vorjahren wurden bei
den Investitionsentscheidungen nachhaltigkeitsrelevante
Aspekte berücksichtigt. Sämtliche erworbenen Objekte sind in
technisch sehr gutem Zustand und erfüllen modernste bauliche
und energetische Standards. So wurde beispielsweise der im
Januar 2020 erworbene Büroneubau in Neu-Isenburg im Rah
men eines Zertifizierungsprozesses von der Deutschen Gesell
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit der Bestnote „Platin“
ausgezeichnet.
Den überwiegenden Teil unserer Mieterlöse erzielen wir nach
wie vor aus einzelhandelsgenutzten Flächen. Nach Nutzungs
arten und Beitrag zum Mietaufkommen gliedert sich unser
aktuelles Portfolio wie folgt:

PORTFOLIOSTRUKTUR
ZUM 30. SEPTEMBER 2020
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Im Hinblick auf die Struktur unseres Einzelhandelsportfolios
beabsichtigen wir, uns künftig noch stärker auf lebensmittel
geankerte beziehungsweise auf die Nahversorgung ausgerich
tete Objekte zu fokussieren, welche die Basis für unsere stabi
len, langfristig planbaren Mieterlöse bilden.
Neben der renditeorientierten Erweiterung des Immobilienbe
standes liegt der Fokus unserer Geschäftstätigkeit auf der kon
tinuierlichen Optimierung unseres Portfolios. Zu einem aktiven
und effizienten Portfoliomanagement gehören die regelmäßige
Überprüfung unserer Bestandsobjekte im Hinblick auf ihre Stra
tegiekonformität, ihr Rendite-Risiko-Profil sowie die Stabilität
der Mieterträge. In diesem Zusammenhang haben wir im Zeit
raum Januar 2019 bis Oktober 2020 insgesamt drei Objekte
identifiziert und veräußert. Dabei handelt es sich um vorwie
gend kleinere, innerstädtische Geschäftshäuser, die aufgrund
ihrer Beschaffenheit sowie der Vermietungssituation nicht
mehr strategiekonform waren.

% DER ANNUALISIERTEN MIETERTRÄGE

58,9
37,1

100 % =
88,7 Mio. €

BESTANDSPORTFOLIO
Die Unternehmensstrategie der hamborner ist auf
wertschaffendes Wachstum durch renditeorientierten
Ausbau und Optimierung des Gewerbeimmobilien
portfolios ausgerichtet.

4,0

GRI 102-7
GRI 102-10
GRI 201-1

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben wir in den
J ahren 2019 und 2020 Neuinvestitionen in Höhe von rund
115 Mio. € getätigt und insgesamt fünf Einzelhandels- und

nachhaltigkeit
in u nserem
kerngeschäft

58,9 %
37,1 %
4,0 %

Einzelhandel (Schwerpunkt Nahversorgung)
Büro
Sonstiges

Ein weiterer wesentlicher Teil des Portfoliomanagements stellt
die regelmäßige Prüfung unserer Bestandsobjekte im Hinblick
auf Optimierungsmöglichkeiten dar. Gezielte Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen tragen zur Steigerung der Qualität
und Attraktivität des Immobilienbestandes bei und haben einen
hohen Einfluss auf die Wertentwicklung unseres Portfolios.
Um unsere hohen Qualitätsstandards langfristig zu erhalten
und die wachsenden Bedürfnisse unserer Mieter zu befriedigen,
haben wir im Geschäftsjahr 2019 unsere Modernisierungsund Instandhaltungsausgaben nochmals erhöht und insgesamt
8,7 Mio. € in unsere Gebäude investiert (Vorjahr: 7,4 Mio. €).
Im Jahresverlauf wurden mehrere unserer Bestandsimmobilien
nach den neuesten energetischen Standards modernisiert, um
somit langfristig die Vermietbarkeit der Gebäude zu gewähr
leisten. Dabei beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen
auf 5,5 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) und die aktivierungsfähigen
Investitionsausgaben (Capex) auf 3,2 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €).
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GRI 102-10

PORTFOLIO
ZUGÄNGE
2020

NEU-ISENBURG
asset

Büro

zugang

investitionsvolumen

2020

17,9 Mio. €

bruttoanfangsrendite

mietfläche

5,5 %

4.500 m²

hauptmieter

adresse

UBL ,
Köster

Siemensstraße 10a
63263 Neu-Isenburg

AACHEN
asset

Büro

zugang

investitionsvolumen

2020

39,9 Mio. €

bruttoanfangsrendite

mietfläche

5,1 %

8.200 m²

hauptmieter

Barmer,
AOK

adresse

Grüner Weg 110
52070 Aachen

BONN
asset

Büro

zugang

investitionsvolumen

2020

28,8 Mio. €

bruttoanfangsrendite

mietfläche

5,3 %

6.200 m²

hauptmieter

Barmer,
Bonnfinanz

adresse

Soenneckenstraße 10-12
53119 Bonn
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Besonders nachhaltigkeitsrelevante Maßnahmen waren die
Investitionen in moderne Heiz- und Kältetechnik (rd. 0,8 Mio. €)
und in Dachsanierungen mit moderner Wärmedämmung
(rd. 0,5 Mio. €).
Infolge der Erweiterung und Optimierung des Portfolios konnten
wir den Verkehrswert unseres Immobilienbestandes im Zeit
raum Januar 2019 bis Oktober 2020 um über 100 Mio. € auf
insgesamt 1,626 Mrd. € steigern.
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ERFASSUNG UND ANALYSE VON UMWELTKENNZAHLEN ENTLANG DES BESTANDSPORTFOLIOS
Um die ökologischen Auswirkungen der Nutzung unseres Port
folios analysieren zu können, erfassen wir seit dem Jahr 2012
die Daten zum Heizenergie-, Strom- und Wasserverbrauch ent
lang unserer Bestandsobjekte.
Für das Berichtsjahr 2019 hat uns hierfür die über
wiegende Mehrheit unserer Mieter Verbrauchsdaten
zur Verfügung gestellt. Der Austausch von Informa
tionen zum nachhaltigen Gebäudebetrieb wurde in der Ver
gangenheit von einigen Mietern allerdings auch mit Skepsis
betrachtet. Die Kooperationsbereitschaft bei der Übermittlung
von Daten zum Energie- und Wasserverbrauch sowie zum
Abfallaufkommen, auf die wir als Vermieter keinen unmittel
baren Zugriff haben, ist für den Aufbau einer belastbaren
Umweltbilanzierung jedoch von grundlegender Bedeutung. Im
Rahmen unseres Stakeholder-Engagement-Programms SIEHE
S. 11F. werden wir diese Themen im kommenden Jahr verstärkt
in den Dialog mit unseren Mietern aufnehmen und somit auch
die systematische Erfassung weiterer umwelt- und klimarele
vanter Daten entlang unseres Portfolios vorantreiben. Hierzu
soll zukünftig auch die Bilanzierung von Abfalldaten zählen.
GRI 302-2
GRI 306-2

Mit Blick auf die Zukunft haben wir die vergangenen Monate
genutzt, um unsere Portfoliostrategie in enger Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat zu überarbeiten und unter Berücksichti
gung der aktuellen Marktbedingungen weiterzuentwickeln.
Dabei haben wir das klare Ziel verfolgt, auf den vorhandenen
Stärken der Gesellschaft aufzubauen und sie um weiteres Poten
zial für künftiges wertschaffendes Wachstum zu ergänzen.
Wir beabsichtigen, an dem etablierten „Zwei-Säulen-Modell“
der hamborner festzuhalten und weiterhin sowohl in Einzel
handels- als auch in Büroimmobilien zu investieren. Unser
adjustierter Portfolioansatz sieht jedoch vor, unser Investitions
profil hinsichtlich einiger Elemente anzupassen. Auf der Grund
lage des bestehenden stabilen Kernportfolios, welches in bei
den Assetklassen weiter ausgebaut werden soll, beabsichtigen
wir, künftig ebenfalls in ausgewählte Immobilien zu investieren,
welche ein zusätzliches Wertsteigerungspotenzial bieten. Dabei
wird es sich insbesondere um Objekte handeln, welche durch
größere Vermietungs-, Modernisierungs- oder Repositionie
rungsanforderungen gekennzeichnet sind.
Wir sind überzeugt, auf Basis der fachlichen Expertise innerhalb
unseres Teams entsprechende Potenziale auch im Zusammen
hang mit zusätzlichen ESG-Kriterien identifizieren und heben zu
können und damit die Basis für zukünftiges Wachstum zu
legen.

Neben unserem konstruktiven Stakeholder-Dialog haben wir
durch die Einführung des sogenannten „grünen Mietvertrags“
(„Green Lease“) im Jahr 2019 einen weiteren effektiven Hebel
für den verlässlichen Austausch umweltrelevanter Daten ange
setzt. Die grünen Mietverträge beinhalten im Vergleich zu den
Standardmietverträgen eine zusätzliche Generalklausel, die den
regelmäßigen Datenaustausch gewährleisten und damit zu
einer sukzessiven Erweiterung unseres Analyseportfolios bei
tragen soll. Wir beabsichtigen die Anzahl der „grünen Mietver
träge“ in Zukunft weiter zu erhöhen und kontinuierlich über
unsere Fortschritte zu berichten.

gesellschaftliche
v erantwortung &
e ngagement

anhang

22

Die Erfassung von Umweltdaten blieb somit im zurückliegen
den Berichtszyklus teilweise noch unvollständig. Nachfolgend
dokumentieren wir die wesentlichen Verbrauchskennziffern
unseres Bestandsportfolios, die uns für den Zeitraum 2017 bis
2019 zur Verfügung standen.
ANZAHL DER OBJEKTE

Immobilienbestand zum Jahresende
Heizenergieverbrauchsanalyse
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für das Berichtsjahr
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für zwei Jahre
Stromverbrauchsanalyse
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für das Berichtsjahr
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für zwei Jahre
Wasserverbrauchsanalyse
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für das Berichtsjahr
_ Objekte mit verwertbaren Daten
für zwei Jahre

2019

2018

2017

79

78

74

58

53

62

44

51

50

64

61

68

53

59

56

61

60

63

47

47

48
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GESAMTVERBRAUCH DES ANALYSIERTEN TEILPORTFOLIOS
2019

2018

2017

58

53

62

26.692.631

27.015.451

32.233.954

64

61

68

28.353.442

32.570.873

34.381.385

Heizenergieverbrauch
Anzahl analysierter Gebäude
Summe kWh
Stromverbrauch
Anzahl analysierter Gebäude
Summe kWh
Wasserverbrauch
Anzahl analysierter Gebäude
Summe m 3

61

60

63

181.516

181.275

152.924
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Heizenergieverbrauch des Like-for-like-Portfolios
Das Like-for-like-Analyseportfolio für den Heizenergieverbrauch
der Jahre 2018 und 2019 umfasst insgesamt 44 Objekte. Die
30 Einzelhandels- und 14 Büroimmobilien entsprechen rund
56 % der Objekte in unserem Gesamtportfolio im Jahr 2019
und haben eine Gesamtnutzfläche von 342.628 m². Ausge
wertet wurden die Verbrauchsdaten der Gebäude, die mit
Erdgas, Fernwärme oder Öl beheizt werden, wobei Erdgas und
Fernwärme mit einem Anteil am Teilportfolio von 59 % bzw.
36 % dominieren. In den 44 Objekten wurden im Jahr 2019
insgesamt 21.292.858 kWh Wärmeenergie verbraucht. Im Jahr
2018 lag der Verbrauchswert bei 21.849.804 kWh und ist
somit um 2,5 % gesunken.
HEIZENERGIEVERBRAUCH

GRI 302-2
GRI 302-3

Zur Analyse der Verbrauchskennziffern in den jewei
ligen Teilportfolios lassen sich folgende Ergebnisse
und Details berichten:

Heizenergieverbrauch 2019
Im Jahr 2019 betrug der Heizenergieverbrauch des Analyse
portfolios von 58 Objekten 26.692.631 kWh. Unter Berück
sichtigung der Gesamtnutzfläche der analysierten Objekte in
Höhe von rund 463.000 m² (76 % des hamborner-Portfolios)
ergibt sich ein durchschnittlicher Verbrauch von 57,7 kWh pro m².
Dies entspricht einem Rückgang von 7,3 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum bzw. von 12,8 % im Vergleich zum Jahr 2017.
DURCHSCHNITTLICHER HEIZENERGIEVERBRAUCH
Portfolio

Büro

Einzelhandel

2019: 58 Objekte
462.755 m² Nutzfläche

57,7

60,0

56,7

2018: 53 Objekte
434.393 m² Nutzfläche

62,2

62,9

61,9

2017: 62 Objekte
487.539 m² Nutzfläche

66,1

65,9

66,2

IN KWH / M 2 NUTZFLÄCHE

– 2,5 %
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meinstroms vorliegen und der Allgemeinstromverbrauch nicht
ins Verhältnis zur gesamten Nutzfläche des Teilportfolios
gesetzt werden kann. Wie bereits ausgeführt, verfolgen wir
weiterhin das Ziel, die Datenerfassung zu den Verbräuchen auf
Portfolio- und Einzelobjektebene zu erweitern und zusätzliche
Daten zu den Stromverbräuchen unserer Mieter zu gewinnen.
Stromverbrauch des Like-for-like-Portfolios
Von den insgesamt 64 Objekten liegen für 53 Objekte
GRI 302-4
verwertbare Daten für 2018 und 2019 vor. Die
Gesamtnutzfläche d
 ieses Teilportfolios beträgt 416.793 m². Dies
entspricht einem Anteil von rund zwei Drittel der Gesamtfläche
des hamborner-Portfolios. Der erfasste Stromverbrauch in den
53 Gebäuden betrug im Jahr 2019 insgesamt 26.208.539 kWh.
Für dasselbe Teilportfolio wurde im Jahr 2018 ein Verbrauch
von insgesamt 26.962.799 kWh registriert. Im Vergleich zum
Vorjahr reduzierte sich der Stromverbrauch damit um insge
samt 2,8 %, wobei sich der Rückgang in den Einzelhandels
objekten auf 2,5 % und in den Büroobjekten auf 5,0 % belief.

Like-for-like

STROMVERBRAUCH

Stromverbrauch 2019
Das Teilportfolio für die Analyse des Stromverbrauchs im Jahr
2019 besteht aus 64 Objekten. Bezogen auf die Gesamtnutz
fläche umfasste das Teilportfolio insgesamt 516.763 m². Dies
entspricht rund 83 % der Gesamtfläche des hamborner-
Portfolios.
Im Jahr 2019 wurde ein Verbrauch an Allgemein- sowie Mieter
strom von 28.353.442 KWh registriert. Im Jahr 2018 hatte der
Wert des zum damaligen Zeitpunkt aus 61 Objekten bestehenden
Analyseportfolios bei 32.570.873 kWh gelegen. Die Angabe
eines Durchschnittswertes für das gesamte Teilportfolio bietet
sich jedoch an dieser Stelle nicht an, da zu einigen Objekten
nach wie vor lediglich die Angaben zum Verbrauch des Allge

– 2,8 %
Like-for-like

Treibhausgasemissionen
Um eine valide Datenbasis zu den CO2-Emissionen
GRI 305-2
unserer Bestandsobjekte zu gewährleisten, beab
GRI 305-4
sichtigen wir, unsere Analyse in den nächsten
Jahren auch qualitativ zu erweitern und sukzessive auf eine
differenzierte Betrachtung von markt- und standortbasierten
CO2-Emissionsfaktoren umzustellen. Bei der Berechnung der
nachfolgend dokumentierten Verbrauchs- und Emissionsdaten
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für 2018 und 2019 nutzen wir noch den vom Umweltbundes
amt veröffentlichten CO2-Umrechnungsfaktor für den Strommix
Deutschland von 0,53 kg pro kWh.
Rechnet man den Gesamtstromverbrauch der 64 im Jahr 2019
analysierten Objekte in Höhe von 28.353.442 kWh in CO2Emissionen um, ergibt sich ein CO2-Ausstoß von 15.027 Tonnen.
Die im Jahr 2018 betrachteten 61 Objekte verursachten einen
CO2-Ausstoß von 17.263 Tonnen.
Bereits im Jahr 2017 wurden die Weichen für eine
weitere Reduzierung der Treibhausgasemissionen
gestellt und ein Ausschreibungsverfahren für die künftige
Belieferung unserer Bestandsobjekte mit Allgemeinstrom gestar
tet. Nach Abschluss des Verfahrens im Jahr 2018 haben wir
vertraglich fixiert, dass bis zum Jahresende 2020 sämtliche
Bestandsobjekte, in denen hamborner für die Versorgung der
Allgemeinflächen zuständig ist, mit Allgemeinstrom aus erneu
erbaren Energien beliefert werden. Dieses Ziel haben wir somit
fristgerecht erreicht.
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Das Teilportfolio für die Analyse des Wasserverbrauchs im Jahr
2019 umfasste 61 Objekte. Die Gesamtnutzfläche des betrach
teten Teilportfolios belief sich auf 524.513 m². Der Wasser
verbrauch der 61 analysierten Objekte summierte sich im Jahr
2019 auf 181.516 m³. Bezogen auf die Gesamtnutzfläche
betrug der durchschnittliche Verbrauch 0,35 m³ pro m². Im
Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der Wasserverbrauch
somit um insgesamt 6,7 %. Während der durchschnittliche
Wasserverbrauch in den betrachteten Einzelhandelsobjekten
nahezu konstant blieb, sank der Verbrauch in den Büroobjekten
um rund 29 %.

GRI 305-5

Treibhausgasemissionen des Like-for-like-Portfolios
GRI 305-4
Im Berichtsjahr 2019 verursachten die 53 Objekte
des Like-for-like-Portfolios CO 2-Emissionen in Höhe von
13.891 Tonnen. Im Jahr 2018 lag der CO2-Ausstoß derselben
Objekte noch bei 14.398 Tonnen. Dies entspricht einem
R ückgang der Treibhausgasemissionen in Höhe von 3,5 %.
Wasserverbrauch 2019
Die Bereitstellung von Wasser erfolgt grundsätzlich bei allen
Objekten im Bestand über die jeweiligen kommunalen Wasser
versorger, die die Ressourcen mehrheitlich aus Grundwasser
und zu deutlich geringeren Anteilen aus Oberflächen- und
Quellwasser gewinnen.

anhang
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WASSERVERBRAUCH

– 18,7 %
Like-for-like

UMWELTMANAGEMENT & KLIMASCHUTZ AM
VERWALTUNGSSTANDORT DUISBURG

DURCHSCHNITTLICHER WASSERVERBRAUCH
Portfolio

Büro

Einzelhandel

2019: 61 Objekte
524.513 m² Nutzfläche

0,35

0,22

0,40

2018: 60 Objekte
488.656 m² Nutzfläche

0,37

0,31

0,40

2017: 63 Objekte
478.988 m² Nutzfläche

0,32

0,30

0,30

IN M 3 / M 2 NUTZFLÄCHE

Wasserverbrauch des Like-for-like-Portfolios
Für den Like-for-like-Jahresvergleich liegen für die Jahre 2018
und 2019 die Wasserverbräuche von insgesamt 47 Objekten
vor. Die Nutzfläche der 47 Immobilien entspricht einem Anteil
von rund 70 % des hamborner-Gesamtportfolios. Insgesamt
betrug der Wasserverbrauch im Jahr 2019 in den 31 Einzel
handels- und 16 Büroobjekten 135.733 m³. Für dasselbe
Teilportfolio ergab sich für 2018 ein Wasserverbrauch von
166.928 m³. Dies entspricht im Jahresvergleich einem Rückgang
von insgesamt 18,7 %. Dabei lag der Verbrauch in den betrach
teten Büroobjekten um 24,2 % unter dem Vorjahreswert, wäh
rend in den analysierten Einzelhandelsobjekten 16,7 % weniger
Wasser verbraucht wurde.

Der Unternehmensstammsitz der hamborner reit ag
befindet sich in Duisburg. Im Geschäftsjahr 2019
arbeiteten hier durchschnittlich 41 Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. SIEHE S. 27FF. [WEITERE INFORMATIONEN ZUR BELEGSCHAFT].
Statt der Eröffnung von Zweigniederlassungen im Zuge des
Wachstums der Gesellschaft entschied sich der Vorstand der
hamborner reit ag bereits 2015 für eine Erweiterung und
Sanierung des Gebäudekomplexes am traditionellen Verwal
tungsstandort in Duisburg. In den Jahren 2015 und 2016
wurde ein moderner Erweiterungsbau errichtet, der bisherige
Altbau aufwendig kernsaniert und beide Teile zu einem neuen
architektonischen Gesamtkomplex verbunden.
GRI 102-3

Verwaltungsstandort der hamborner reit ag in Duisburg.
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Nutzfläche in m2
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

2019

2018

2017

1.630

1.630

1.630

n/a

41

39

36

+ 13,9 %

∆ seit 2017

Heizenergieverbrauch
Gesamtverbrauch in kWh

43.701

42.321

113.800

– 61,6 %

27

26

70

– 61,6 %

1.066

1.085

3.161

– 66,3 %

119.600

120.200

95.068

+ 25,8 %

73

74

58

+ 25,8 %

2.917

3.082

2.641

+ 10,5 %

413

490

292

+ 41,4 %

0,3

0,3

0,2

+ 41,4 %

10,1

12,6

8,1

+ 24,2 %

in kWh / m2
in kWh / Mitarbeiter
Stromverbrauch
Gesamtverbrauch in kWh
in kWh / m

2

in kWh / Mitarbeiter
Wasserverbrauch
Gesamtverbrauch in m3
in m / m
3

2

in m3 / Mitarbeiter
Abfallaufkommen
Gesamtaufkommen Restmüll in m³

25,0

25,0

25,0

n/a

Restmüll in m³ / m²

0,015

0,015

0,015

n/a

Restmüll in m³ / Mitarbeiter

0,608

0,640

0,0693

– 12,2 %

Gesamtaufkommen Recyclingmüll in m³

7,8

7,8

7,8

n/a

Recyclingmüll in m³ / m²

0,005

0,005

0,005

n/a

Recyclingmüll in m³ / Mitarbeiter

0,190

0,200

0,217

– 12,2 %

28,6

28,6

28,6

n/a

Gesamtaufkommen Papiermüll in m³
Papiermüll in m³ / m²

0,018

0,018

0,018

n/a

Papiermüll in m³ / Mitarbeiter

0,698

0,733

0,794

– 12,2 %

∆ = Veränderung
Die Sanierung und Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Duisburg-Hamborn sowie die damit verbundene
Inbetriebnahme des neuen Heiz- und Kühlsystems führte zu deutlichen Senkungen des Heizenergieverbrauchs zulasten des
Stromverbrauchs. Seit 1. Januar 2020 wird der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien bezogen.
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Der Neu- und Umbau erfolgte unter Berücksichti
gung moderner energetischer Standards und Einsatz
hochwertiger Materialien. Bei den technischen
Komponenten wurden Umweltaspekte berücksichtigt, beispiels
weise die Reduzierung von CO2-Emissionen durch den Einbau
einer modernen und individuell regulierbaren Klimatisierung
mit Wärmerückgewinnung.
GRI 301-2
GRI 305-5
GRI 306-2

GRI 302-1
GRI 302-3
GRI 303-1
GRI 306-2

ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH / ABFALLAUFKOMMEN

anhang

Der neu entstandene Komplex bildet seit 2016 die gebäude
technische Ausgangsbasis für die Erfassung unserer Umwelt
kennzahlen. Die nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick
über den Energie- und Wasserverbrauch am Standort Duisburg.
Darüber hinaus liefern wir im aktuellen Bericht erstmals auch
Daten zum Abfallaufkommen am Stammsitz, ebenfalls rück
blickend für die drei vergangenen Jahre.
Zukünftig werden wir die Erfassung und Analyse von klimaund umweltrelevanten Daten an unserem Stammsitz in Duisburg
systematisch ausbauen. Während das Datenmanagement und
die darauf aufbauenden Maßnahmen entlang unseres vermiete
ten Immobilienportfolios nur mittelfristig und in Kooperation
mit unseren Mietern erfolgen können, bietet uns der eigene
Verwaltungsstandort in Duisburg die Möglichkeit, im Rahmen
überschaubarer Scopes bereits kurzfristig belastbare Daten zu
ermitteln und anschließend potenzielle Optimierungsmaß
nahmen im Handlungsfeld Umweltmanagement & Klimaschutz
zu ergreifen.
Unser Ziel ist es dabei auch, ein wegweisendes Projekt zu initi
ieren und mit gutem Beispiel voranzugehen. Das am eigenen
Verwaltungsstandort aufgebaute Know-how und Instrumenta
rium wollen wir zukünftig auch für die Umwelt- und CO2-Bilan
zierung entlang unseres Immobilienportfolios nutzen.
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Unser strategisches Nachhaltigkeitsprogramm sieht
bis Ende des ersten Quartals 2021 eine methodi
sche Bilanzierung der CO 2-Emissionen (inkl. CO 2Äquivalenten) nach den Vorgaben des Greenhouse Gas
Protocol vor. Hierfür werden wir die von uns am Standort selbst
erzeugten Emissionen (Scope 1) sowie die Emissionen durch
zugekaufte Energie (Scope 2) ermitteln und dokumentieren.
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-5

Darüber hinaus werden wir Scope-3-Emissionsdaten analysieren,
indem wir mit Unterstützung einer externen Beratungsfirma
potenzielle emissionsrelevante Prozesse und Verbrauchsstellen
in der Vor- und Nachkette identifizieren, die mit der Errichtung
und Bewirtschaftung des Gebäudes in direktem Zusammenhang
stehen.
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Nach der methodischen Auswertung der verfügba
ren und extrapolierten Daten für die Scopes 1 bis 3
wollen wir mittelfristig ein Konzept zur Optimierung des CO2Fußabdrucks e ntwickeln. Verbindliche Aussagen oder einen
Termin für die Erreichung einer CO2-Neutralität am Standort
Duisburg wollen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
kommunizieren. Nach der Analyse der erhobenen Daten soll
zunächst ein Katalog mit potenziellen Maßnahmen zur Reduk
tion der derzeitigen Treibhausgasemissionen in den eigenen
Prozessen sowie mit Optionen für die Beschaffung CO2-armer
Verfahren und Produkte erstellt werden. Dieser Katalog soll
anschließend als Grundlage für die Entwicklung einer Klima
strategie und für weitere Entscheidungen dienen.
GRI 305-5

Neben der CO2-Bilanzierung werden wir die gesamte Umwelt
bilanzierung am Standort in Duisburg kurzfristig ausbauen und
uns hierfür an der Methodik eines marktüblichen Umweltmanage
mentsystems orientieren. SIEHE S. 14 [MANAGEMENTANSÄTZE].
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UMWELTSCHUTZ IN DIN A4

4,5
Tonnen
Treibhausgasverminderung bis 2025
Auch kleine Schritte führen zum großen Ziel
2021 starten wir mit unserem systematischen Umwelt- und
Klimamanagement am Verwaltungsstandort Duisburg.
Dennoch haben wir bereits im Jahr 2020 erste kleine Schritte
zur Reduzierung unseres CO 2-Fußabdrucks unternommen.
Ein Beispiel:
Optimierung unserer Druckerlandschaft
Reduzierung der
Druckerlandschaft
von 45 auf
3 Geräte

Anschaffung neuer
und energie
effizienter Geräte
eines Herstellers,
der Treibhausgas
emissionen, die bei
Produktion und
Transport der
Geräte entstanden
sind, über Projekte
der Organisation
ClimatePartner
kompensiert und
transparent
abbildet.

climatepartner.com/11419-2010-1041

Einsparung
zusätzlicher
Ressourcen durch
bewusste und
sparsame Nutzung
der Drucker
in unserem
Büroalltag.
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NACHHALTIGER
ARBEITGEBER
Bei der Prüfung der wesentlichen Nachhaltigkeits
themen im Jahr 2020 haben wir auch die Verant
wortung der hamborner reit ag als Arbeitgeber erneut kritisch
beleuchtet. Die Mitarbeiterentwicklung wurde im Zuge dessen
als ein wesentliches Handlungsfeld definiert. In diesem Bereich
wollen wir zusätzliche Potenziale heben und neue Herausfor
derungen meistern.
GRI 102-8

Für das Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens ist
eine gründliche und umfassende Personalplanung von hoher
Bedeutung. Auf jeder betrieblichen Ebene und in jedem Unter
nehmensbereich benötigen wir eine ausreichende Zahl quali
fizierter und engagierter Mitarbeiter. Deshalb werden wir auch
zukünftig unsere Personalkapazitäten regelmäßig prüfen und
die einzelnen Unternehmensbereiche und Abteilungen bei
Bedarf zielgerichtet personell aufstocken.
Zum Jahresende 2019 beschäftigte hamborner
GRI 401-1
insgesamt
42 Mitarbeiter (Vorjahr: 40). 40 Mitar
GRI 401-3
beiter arbeiteten in Vollzeit, während zwei Mitarbei
ter in Teilzeit tätig waren. Darüber hinaus beschäftigte
hamborner im Jahr 2019 zwei Auszubildende (Vorjahr: 1).
Zwei Mitarbeiter befanden sich im Berichtsjahr in Elternzeit.
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die Verände
rungen innerhalb der hamborner-Belegschaft:

Eine steigende Anzahl personalisierter und zielge
richteter Fort- und Weiterbildungsstunden pro
Mitarbeiter und Jahr gehört deshalb zu den Maß
nahmen mit höchster Priorität.
GRI 404-1
GRI 404-2

ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES
6

6

6

WEITERBILDUNGSSTUNDEN

5
4

4

4

3
2

2

9,8

2

je Mitarbeiter

1
0

2017
Eintritte

2017
2018
2019

2018

2019

Austritte

38 Mitarbeiter (inkl. Vorstand)
40 Mitarbeiter (inkl. Vorstand)
42 Mitarbeiter (inkl. Vorstand)

Die Arbeitnehmerfluktuation bei der hamborner reit ag ist
im Marktvergleich auch im zurückliegenden Jahr konstant nied
rig geblieben: Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der
Mitarbeiter betrug zum Ende des Jahres 2019 durchschnittlich
9,0 Jahre und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr (2018:
8,9 Jahre) erneut leicht erhöht.
Qualifizierte Mitarbeiter können wir auch zukünftig nur dann
langfristig halten, wenn wir uns weiterhin als attraktiver und
verlässlicher Arbeitgeber positionieren, der seinen Mitarbeitern
interessante Jobprofile und Entwicklungsperspektiven bietet.

Im Jahr 2019 nahmen unsere Mitarbeiter im Schnitt 9,8 Stunden
Weiterbildungsangebote wahr (geschlechtsunabhängig). Damit
lag die Zahl auf dem Niveau des Jahres 2018. Die Weiterbildungs
maßnahmen bauten auf den beruflichen Anforderungen der
einzelnen Mitarbeiter auf und wurden durch Fortbildungen zu
abteilungsübergreifenden Themen wie z. B. Compliance ergänzt.
Im Jahr 2020 haben wir die Weiterbildungsmaßnahmen noch
mals intensiviert und eine Fortbildungsinitiative ins Leben
gerufen, die allen Mitarbeitern Zugang zu Personalentwicklungs
maßnahmen gewährt. Die individuellen Bedürfnisse ermitteln
die zuständigen Abteilungsleiter in regelmäßigen Mitarbeiter
gesprächen und in enger Abstimmung mit dem Vorstand.
Damit verfolgen wir das Ziel, die Potenziale und Interessen
unserer Mitarbeiter gemeinsam zu identifizieren, ihre Fähig
keiten zu fördern und ihre Kompetenzen noch besser einzuset
zen. Für den kommenden Berichtszyklus planen wir auch eine
dezidierte Darstellung der Weiterbildungsmaßnahmen mit
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quantitativen Angaben zur Verteilung nach Geschlecht und
Angestelltenkategorie.
Eine weitere Maßnahme zur Förderung unserer Mit
arbeiter sowie zur Positionierung der hamborner
reit ag als moderner Arbeitgeber ist die Erstellung von Kon
zepten zur Flexibilisierung der Arbeitsmodelle, bei der auch
Fragestellungen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
sowie sinnvolle Optionen für die Arbeit im Homeoffice und
individuelle Teilzeitvereinbarungen berücksichtigt werden. Nach
Prüfung der Konzeptentwürfe durch den Vorstand, das Perso
nalmanagement und den Betriebsrat sollen entsprechende Ver
einbarungen verabschiedet werden.
GRI 102-8

BELEGSCHAFTSSTRUKTUR

21

60 %
40 %

nachhaltiger
arbeitgeber

Im Rahmen der Materialitätsprüfung hat sich
zudem herausgestellt, dass einige der bisherigen
Nachhaltigkeitsthemen keinen eigenständigen Handlungsfel
dern mehr untergeordnet werden müssen. Hierzu gehören bei
spielsweise die Themen Chancengleichheit und Vielfalt, die
bereits durch die Grundsätze und Mechanismen unserer Corpo
rate Governance sowie unseres (Personal-)Managements konti
nuierlich überwacht und sichergestellt werden. Unser tägliches
Handeln und unsere Corporate Governance sind von klaren
Prinzipien der Ethik und Integrität geprägt. Hierzu gehört auch,
dass keine Diversity-Dimension (Geschlecht, Nationalität, ethni
sche Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, Behinde
rung, Alter oder sexuelle Orientierung und Identität) zu einer
Benachteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsicht
lich ihres Aufgabenbereichs oder ihrer Vergütung führt.
GRI 405-1

PROGRAMM].

43

21 %
43 %
36 %

nachhaltigkeit
in u nserem
kerngeschäft

Die Einhaltung dieser Prinzipien schafft Vertrauen und gegen
seitigen Respekt. Dringenden Handlungsbedarf im Rahmen
unseres Nachhaltigkeitsmanagements sehen wir hier also nicht.
Das gilt im Übrigen auch für die Gendergerechtigkeit in unserem
Unternehmen: Die Zielsetzung ist hier klar definiert und die
Förderung der Geschlechterquote in der Führungsebene und im
Vorstand fester Bestandteil der strategischen Ausrichtung der
hamborner reit ag. SIEHE S. 18 [STRATEGISCHES NACHHALTIGKEITS-

IN %

36
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9 Mitarbeiter unter 35 Jahre
18 Mitarbeiter 35–49 Jahre
15 Mitarbeiter älter als 50 Jahre

Zum 31. Dezember 2019 betrug die Gesamtzahl der hamborner-Mitarbeiter 42.
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Ein ähnliches Bild ergab die Prüfung des bisherigen Handlungs
feldes Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Dieser
Themenbereich hat weiterhin höchste Priorität in unserem
Unternehmen, jedoch stellt er im Rahmen unseres Nachhaltig
keitsmanagements ebenfalls kein dringliches Handlungsfeld
dar. Vielmehr steht es für uns außer Frage, dass wir in den kom
menden Jahren alle notwendigen und zur Verfügung stehenden
Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter
sicherzustellen und ihnen ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem
sie vor Risiken und Gefahren geschützt sind.
Auch hier ist die Mitarbeiterförderung ein ent
scheidender Faktor: Durch gezielte Präventions- und
Schulungsmaßnahmen vermeiden wir Unfälle und arbeitsbezo
gene Krankheiten. Unsere Mitarbeiter werden daher regelmäßig
in den Themenbereichen Arbeits-, Brand- und Gesundheits
schutz geschult. Bei Dienstreisen können wir allerdings nicht alle
Risikofaktoren beeinflussen. Deshalb haben wir zusätzlich zur
gesetzlichen Unfallversicherung eine Gruppenunfallversicherung
für die Mitarbeiter abgeschlossen, die geschäftlich für die
hamborner reit ag unterwegs sind.
GRI 404-2
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Die innerbetriebliche Verantwortung für das
Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement über
nimmt unser Arbeitssicherheitsausschuss, der
regelmäßig zusammenkommt und sich aus u
 nserem Sicherheits
beauftragten, dem Vorstand, einem Vertreter des Betriebsrats,
dem Betriebsarzt sowie externen Sicherheitsexperten zusam
mensetzt. Dass wir mit unserem Gesundheitsmanagement gut
aufgestellt sind, konnten wir u. a. bei der Umsetzung unseres
Hygienekonzepts zur Eindämmung der viralen Infektionsrisiken
im Rahmen der Corona-Pandemie unter Beweis stellen.
GRI 102-8
GRI 403-1

Die strikte Einhaltung von Arbeitsschutz- und Sozial
standards prüfen wir standardmäßig auch bei unseren
Partnerunternehmen. Gleiches gilt für die Kontrolle von Min
destlohnzahlungen.
GRI 414-1

In Bezug auf Informationen zur Vergütungsstruktur der
hamborner reit ag folgen wir strikt den Transparenz
vorschriften des Gesetzgebers und den korrespondierenden
Regularien für börsennotierte Aktiengesellschaften.
Siehe hierzu auch das Kapitel Vergütungsbericht im
aktuellen
GESCHÄFTSBERICHT DER HAMBORNER REIT AG
AUF SEITE 34FF.
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An tarifliche Kollektivvereinbarungen ist die
hamborner reit ag nicht gebunden. Hinsichtlich
der Mitarbeitervergütung w
 erden abhängig vom jeweiligen
Positionsprofil individuelle Grundgehälter mit den Mitarbeitern
vereinbart. Im Bedarfsfall ermitteln wir die Gleichwertigkeit
von Tätigkeiten auf Basis der jeweiligen konkreten Anforderun
gen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die oben genannten
Diversity-Dimensionen keinen Einfluss auf das Verhandlungs
ergebnis haben. Wir folgen dem Grundsatz, dass alle Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter eine faire und marktgerechte Vergü
tung erhalten, die regelmäßig überprüft und bei Bedarf an die
individuelle Leistung und Qualifikation oder an geänderte
Rahmenbedingungen angepasst wird.
GRI 102-41
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Die aufgeführten Themen werden in unserem Unternehmen durch
sichere und bewährte Systeme und Mechanismen gemanagt. Sie
haben dabei stets hohe Priorität, werden zukünftig im Rahmen
unseres Nachhaltigkeitsmanagements jedoch nicht mehr als
wesentlich und kritisch betrachtet. Der Fokus wird somit aus
schließlich auf dem Handlungsfeld Mitarbeiterentwicklung liegen.
Eine wesentliche Herausforderung in diesem Handlungsfeld
stellt zukünftig die Sensibilisierung und Vorbereitung unserer
Mitarbeiter auf neue Aufgabenstellungen im Rahmen unseres
Nachhaltigkeitsmanagements dar. Sämtliche von unserem
internen Nachhaltigkeitskomitee erarbeiteten strategischen
Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen SIEHE S. 16FF. [STRATE
GISCHES NACHHALTIGKEITSPROGRAMM] sollen in den kommenden
Jahren von unseren Mitarbeitern verstanden, mitgetragen und
umgesetzt werden. Deshalb stellen die interne Kommunikation
über die Nachhaltigkeitsthemen und die Förderung der Mitar
beiter zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen wichtige
Erfolgsfaktoren dar.
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GESELLSCHAFTLICHE
V ERANTWORTUNG &
E NGAGEMENT
Unser Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert in erster Linie die
wesentlichen ESG-Themen im konkreten Zusammenhang
mit unserem Kerngeschäft sowie die daraus resultierenden
H erausforderungen und Maßnahmen. Im vorliegenden Kapitel
beleuchten wir ergänzende Aspekte unseres direkten und
indirekten Einflusses auf die gesellschaftliche Entwicklung in
den Ländern und Kommunen und gehen kurz auf unser frei
williges soziales Engagement außerhalb des unternehmerischen
Kerngeschäfts ein.
Die hamborner reit ag trägt als verlässlicher
Arbeitgeber für rund 40 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sowie indirekt für deren Familien bereits eine große
soziale Verantwortung. Darüber hinaus sind wir für die Entwick
lung des gesellschaftlichen und städtischen Umfelds unserer
Objekte verantwortlich. Denn unsere Immobilien sind baulicher
Bestandteil der Infrastruktur von Städten und Gemeinden.
Hinzu kommt, dass viele unserer Mieter große Lebensmittelein
zelhändler sind. Durch die Vermietung unserer Gewerbeimmo
bilien sorgen wir somit indirekt auch für die Absicherung der
Nahversorgung, deren Stellenwert besonders auch im Kontext
der Corona-Pandemie im Jahr 2020 deutlich wurde.
GRI 203-1

Als gesellschaftliche Verantwortung verstehen wir auch unseren
Beitrag bei der Entwicklung von Stadtbildern: Im Rahmen von
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen achten wir

streng auf die Berücksichtigung der jeweiligen Innenstadtund Erhaltungssatzungen, beispielsweise um den Schutz von
historischen Fassaden zu gewährleisten. Das sichert in der
Regel die Wahrung eines einheitlichen Stadtbilds sowie die
adäquate Eingliederung unserer Objekte in ihre Umgebung.

Dabei bringen wir uns aktiv für die Entwicklung branchen
spezifischer ESG-Kriterien und die Anpassung von CorporateGovernance-Richtlinien ein und leisten unseren Beitrag für die
Transformation zu einer nachhaltigkeitsorientierten Immobilien
wirtschaft, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt.

Zum 30. September 2020 war die hamborner
reit ag Bestandshalterin von 81 Immobilien in
60 unterschiedlichen Gemeinden und Städten in
Deutschland. An vielen dieser Objektstandorte pflegen wir lang
jährige Kontakte zu den lokalen Behörden und Ämtern. Wir
beteiligen uns regelmäßig an standortbezogenen Unternehmens
initiativen, Interessensgemeinschaften und Marketingmaß
nahmen, um die Attraktivität der Standorte und die Kunden
frequenz an unseren Objekten weiter zu erhöhen.

Gesellschaftliches Engagement außerhalb des Kerngeschäfts
und unabhängig von der eigentlichen Wertschöpfung zeigen
wir durch die Unterstützung sozialer Projekte im direkten
Umfeld unseres Unternehmens. Den Fokus legen wir dabei
t raditionell auf Förderprojekte für Bildung und Kompetenz
entwicklung speziell von Jugendlichen. Und auch bei der
Unterstützung von Bildungs- und Forschungseinrichtungen
können wir eine Brücke zu unserer Branche schlagen: beispiels
weise durch die Förderung der Gesellschaft für Immobilien
wirtschaftliche Forschung (gif e. V.).

GRI 102-12
GRI 102-13
GRI 413-1

Der Vorstand und die Mitarbeiter der hamborner reit ag
engagieren sich darüber hinaus in unterschiedlichen Organi
sationen, Initiativen und Interessensvertretungen wie dem
Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA e. V.), der European P ublic
Real Estate Association (EPRA) und dem Institut für Corporate
Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).

ICG

Institut für Corporate Governance
in der deutschen Immobilienwirtschaft®
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GLOSSAR & NAMENSV ERZEICHNIS
CO 2

Kohlenstoffdioxid ist ein Gas, das primär bei der Verbrennung fossiler Energie
träger entsteht. Die Zunahme von CO2 in der Atmosphäre wird als Hauptursache
für den Klimawandel angesehen.

Institut für Corporate
Governance in der
d eutschen Immobilienwirtschaft e. V. (ICG)

Das Institut hat sich zum Ziel gesetzt, Grundsätze einer transparenten und profes
sionellen Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft zu erarbeiten und zu
etablieren. ( WWW.ICG-INSTITUT.DE)

Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen
(DGNB)

Die DGNB ist eine Non-Profit-Organisation, deren Ziel die Transformation des Bauund Immobilienmarktes hin zu einem angemessenen Qualitätsverständnis als Grund
lage für ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln ist. ( WWW.DGNB.DE)

Like-for-like-Ansatz

Drei-Säulen-Modell der
Nachhaltigkeit
(triple bottom line)

Das Modell geht von einer gleichberechtigten Umsetzung umweltbezogener, wirt
schaftlicher und sozialer Ziele im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus. Die
Anwendbarkeit des theoretischen Triple-Bottom-Line-Konzepts für die Unterneh
menspraxis wurde in den letzten Jahren immer stärker infrage gestellt und durch
andere Modelle, Ansätze und Instrumente ersetzt.

Aufgrund von Portfolioveränderungen durch An- und Verkäufe kann es bei der
Betrachtung von Indikatoren zu deutlichen Abweichungen zu den Vorjahreswerten
kommen. Die Berechnung von Like-for-like-Kennzahlen berücksichtigt die Verän
derungen des Portfolios. Im Rahmen der Performancebetrachtung von Immobilien
portfolios sorgt daher der zusätzliche Like-for-like-Ansatz für aussagekräftige
I nformationen.

Nachhaltigkeit

Diese Abkürzung steht für die Begriffe Environment, Social, Governance (dt.: Umwelt,
Gesellschaft, Unternehmensführung) und hat sich primär in der Finanzbranche,
z uletzt aber immer stärker auch branchenübergreifend etabliert. Die Säule „Öko
nomie“ des Triple-Bottom-Line-Konzepts wird hier ausgelassen und eine stärkere
Betonung auf (nachhaltige) Unternehmensführung gelegt.

Aus Unternehmenssicht steht der Begriff für die Berücksichtigung von ökologischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten im Zusammenhang mit dem eigenen unter
nehmerischen Handeln (Kerngeschäft) sowie in vor- und nachgelagerten Prozessen.

Real Estate Investment
Trust (REIT)

Börsennotierte und steuerlich transparente Unternehmen, die ausschließlich in
G ewerbeimmobilien investieren. REITs ermöglichen Anlegern indirekte Investition
in Immobilien durch den Kauf von Aktien. Der Großteil des Gewinns wird ausgeschüt
tet. Die Besteuerung erfolgt ausschließlich auf Anlegerebene (Steuertransparenz).

European Public Real
E state Association
(EPRA)

Die EPRA ist ein europäischer Verband der börsennotierten Immobilienunter
nehmen. In ihm sind neben Unternehmen auch Finanzanalysten, Investoren,
Wirtschaftsprüfer und Berater vertreten. Als Referenzrahmen für Nachhaltigkeits
management und -reporting in der Immobilienbranche veröffentlicht EPRA die
Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR). ( WWW.EPRA.COM)

Regierungskommission
Deutscher Corporate
G overnance Kodex

Die vom Bundesministerium für Justiz im September 2001 eingesetzte Regierungs
kommission hat am 26. Februar 2002 die Erstfassung des Deutschen Corporate
Governance Kodex verabschiedet, zu der regelmäßige Novellen veröffentlicht werden.

Stakeholder

Gesellschaft für
Immobilien
wirtschaftliche
Forschung e. V. (gif e. V.)

Die gif fördert die Forschung und Lehre in der Immobilienwirtschaft. Sie schlägt
Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, schafft Standards zur Erhöhung
der Markttransparenz und treibt die Professionalisierung der Branche voran.

Der Begriff bezeichnet die (relevanten) Anspruchsgruppen eines Unternehmens,
d. h. alle Personen, Gruppen oder Institutionen, die von den Aktivitäten eines
U nternehmens direkt oder indirekt betroffen sind oder irgendein Interesse an die
sen Aktivitäten haben. Die Stakeholder versuchen auf das Unternehmen Einfluss zu
nehmen und sollten bei strategischen Entscheidungen involviert werden. Besonders
im Kontext der Entwicklung von ESG- / Nachhaltigkeitsstrategien ist der Stakeholder-
Ansatz sehr entscheidend.

Zentraler Immobilien
Ausschuss (ZIA)

Der ZIA e.V. ist der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft. Er bündelt
und vertritt die Interessen seiner Mitglieder umfassend bei der Willensbildung in
der Öffentlichkeit, der Politik und der Verwaltung. Der Verband unterstützt die
Branche auch bei Nachhaltigkeitsfragen, u. a. durch die Veröffentlichung eines
Praxisleitfadens für wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in der deutschen
Immobilienwirtschaft.

ESG

Global Reporting
I nitiative (GRI)

(

Die Initiative entwickelt durch die Einbeziehung einer Vielzahl von Stakeholdern
weltweit anerkannte Leitlinien der Nachhaltigkeitsberichterstattung und nimmt
fortlaufend Anpassungen daran vor. Die GRI ist Partner des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (UNEP). Der Sitz des GRI-Sekretariats ist in Amsterdam.
(

Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol)

WWW.GIF-EV.DE)

WWW.GLOBALREPORTING.ORG)

Das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) ist ein global anerkannter Standard
zur Quantifizierung und zum Management von Treibhausgasemissionen, der von
zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, NGOs und Regierungen
angewendet wird. Das Berichtsrahmenwerk wird durch Empfehlungen für die
Durchführung von Projekten zur Emissionsreduzierung ergänzt.
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GRI-INHALTSINDEX
Der Nachhaltigkeitsbericht der hamborner reit ag
orientiert sich für den Berichtszyklus 2019 an den
Sustainability Reporting Standards der Global
Reporting Initiative (GRI). Dieser Bericht wurde in Übereinstim
mung mit den GRI Standards: Option ,Kern‘ erstellt. Alle im fol
genden GRI-Index aufgeführten GRI-Standards entstammen
dem GRI-Veröffentlichungsdatum 2016. Für den GRI Content
Index Service prüfte die GRI-Abteilung Services die Übersicht
lichkeit der Darstellungen im GRI-Inhaltsindex sowie die Über
einstimmung der Referenzen für alle Offenlegungen mit den ent
GRI 102-54
GRI 102-55

GRI-STANDARD

sprechenden Abschnitten im Hauptteil des Berichts. Dieser
Service wurde für die deutsche Version des Berichts erbracht.
Darüber hinaus empfehlen EPRA und der Zentrale Immobilien
Ausschuss (ZIA) in den Sustainability Best Practices Recom
mendations (sBPR) bzw. im Nachhaltigkeitsleitfaden einzelne
GRI-Standards zur Dokumentation wesentlicher Themen. Die
Tabelle gibt daher ergänzend einen Überblick darüber, welche
der genannten Standards bei EPRA bzw. vom ZIA zur Bericht
erstattung empfohlen werden.

ANGABEN

SEITE / URL

GRI 101: Grundlagen
GRI 102: Allgemeine Angaben
Organisationsprofil
102-1

Name der Organisation

2

102-2

Tätigkeiten, Marken, Produkte und Dienstleistungen

2, 19

102-3

Hauptsitz der Organisation

24

102-4

Länder der Geschäftstätigkeit

19

102-5

Eigentümerstruktur und Rechtsform

10,

102-6

Märkte

2, 19

102-7

Größe der Organisation

20,

102-8

Informationen über Mitarbeiter und andere Arbeitskräfte

27ff.

WWW.HAMBORNER.DE/HAMBORNER-REIT-AG/DAS-UNTERNEHMEN.HTML

WWW.HAMBORNER.DE

anhang
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ANGABEN

SEITE / URL

102-9

Beschreibung der Liefer- und Leistungsbeziehungen

19

102-10

Wesentliche Veränderungen in der Organisation und der Lieferkette

3, 4, 20, 21

102-11

Vorsorgeprinzip oder -ansatz

4, 7

102-12

Extern entwickelte Vereinbarungen, Prinzipien und Initiativen

30

102-13

Mitgliedschaften

30

Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers

3, 4

Werte, Prinzipien, Standards und Verhaltensnormen

6

Führungsstruktur

6

Strategie
102-14
Ethik und Integrität
102-16
Governance
102-18

Dialog und Anspruchsgruppen (Stakeholder-Engagement)
102-40

Übersicht über die Anspruchsgruppen

10

102-41

Kollektivvereinbarungen

29

102-42

Ermittlung und Auswahl der Anspruchsgruppen

10

102-43

Einbeziehung der Anspruchsgruppen

10ff.

102-44

Zentrale Anliegen der Anspruchsgruppen

11, 12, 13
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ANGABEN

SEITE / URL

102-45

Liste konsolidierter Unternehmen

5,

102-46

Auswahl der Berichtsinhalte und Themengrenzen

13

102-47

Wesentliche Themen

13

102-48

Neudarstellung von Informationen

5

102-49

Änderungen in der Berichterstattung

5

102-50

Berichtszeitraum

5

102-51

Datum des letzten Berichts

5

102-52

Berichtszyklus

5

102-53

Ansprechpartner für Fragen zum Bericht

5, 38

102-54

Option der Übereinstimmung mit GRI

5, 32

102-55

GRI-Inhaltsindex

32

102-56

Externe Prüfung

5

nachhaltiger
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Berichtsparameter
WWW.HAMBORNER.DE/HAMBORNER-REIT-AG/DAS-UNTERNEHMEN.HTML
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ANMERKUNG ZU AUSLASSUNGEN
UND WEITERE ERLÄUTERUNGEN

GRI 103: Managementansatz
(Dieser Verweis auf GRI 103: Management Approach 2016 und die entsprechenden Angaben 103-1, 103-2 und 103-3 gelten für alle wesentlichen Themen, die im Inhaltsindex enthalten sind.)
103-1

Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen

14

103-2

Der Managementansatz und seine Komponenten

14

103-3

Bewertung / Prüfung des Managementansatzes

14

WESENTLICHE THEMEN
GRI 200: Standards zu ökonomischen Themen
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung
201-1

Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert

20

GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen
203-1

Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen

30

GRI 205: Korruptionsbekämpfung
205-2

Informationen und Schulungen über Leitlinien und Verfahren zur
Korruptionsbekämpfung

7

GRI 300: Standards zu ökologischen Themen
GRI 301: Materialien
301-2

Eingesetzte rezyklierte Ausgangsstoffe

25

Zwar wurden in den vergangenen Jahren bei Bauvorhaben und Sanierungen im
Bestandsportfolio sowie am Verwaltungsstandort Duisburg die Qualität und Be
schaffenheit der eingesetzten Materialien auch aus ökologischer Sicht geprüft,
eine systematische Dokumentation erfolgte jedoch nicht. Dies soll sich im Rah
men der geplanten Ökobilanzierungen entlang des Portfolios zukünftig ändern
und auch Optionen für einen verstärkten Einsatz von rezyklierten Baustoffen in
Betracht gezogen werden.

35
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ANGABEN

SEITE

302-1

Energieverbrauch innerhalb der Organisation

25

302-2

Energieverbrauch außerhalb der Organisation

22, 23

302-3

Energieintensität

23, 25

302-4

Verringerung des Energieverbrauchs

23

Gesamtwasserentnahme nach Quelle

24, 25

305-1

Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1)

17, 26

305-2

Indirekte Treibhausgasemissionen (Scope 2)

17, 23, 26

305-3

Weitere indirekte Treibhausgasemissionen (Scope 3)

17, 26

305-4

Intensität der Treibhausgasemissionen

23, 24

305-5

Reduzierung der Treibhausgasemissionen

4, 8, 13, 17,
18, 24 – 26
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EPRA

ZIA

GRI 302: Energie

GRI 303: Wasser
303-1
GRI 305: Emissionen

GRI 306: Abwasser und Abfall
306-2

Abfallmengen nach Art

22, 25

GRI 308: Umweltbewertung von Lieferanten
308-1

Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden

12, 19, 20

(CRESS 1)
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GRI 400: Standards zu sozialen Themen
GRI 401: Beschäftigung
401-1

Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation

27

401-3

Elternzeit

27

GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
403-1

In Arbeitsschutzausschüssen vertretene Mitarbeiter

29

GRI 404: Aus- und Weiterbildung
404-1

Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung

27

404-2

Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und
zur Übergangshilfe

7, 27, 28

GRI 405: Vielfalt und Chancengleichheit
405-1

Vielfalt der Führungsorgane und Mitarbeiterstruktur

18, 28

GRI 413: Lokale Gemeinschaften
413-1

Maßnahmen zur Einbindung lokaler Gemeinschaften

30

GRI 414: Soziale Bewertung von Lieferanten
414-1

Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden

12, 18, 20, 29
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