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Wie wollen wir als Unternehmen sein? Für 
welche Werte soll unser Unternehmen  
stehen? Wie wollen wir von unserer Umwelt 
wahrgenommen werden?

Diese essenziellen Fragen sind von zentraler 
Bedeutung bei unternehmerischen Entschei-
dungsprozessen. Gerade in Zeiten massiven 
Wachstums, das Bauwens seit den letzten Jah-
ren prägt und formt, gilt es hier die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen. Ein wichti-
ger Aspekt dabei ist das Thema der Nachhal-
tigkeit.  

Wir wollen als Unternehmen ein Gleichge-
wicht zwischen ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Aspekten herstellen. Da es kei-
ne Blaupause hierfür gibt, ist es umso wich-
tiger, die Ansprüche von außen und innen in  
Einklang zu bringen, Zielkonflikte zu identifi-
zieren und eine individuelle Strategie zu ent-
wickeln. 
Bei Bauwens sind wir es gewohnt in Prozessen 
zu denken und zu agieren. Das verlangt unse-
re tägliche Arbeit; das verlangen wir von uns 
selbst.

Prozessuales Denken bestimmt somit unse-
re Vorgehensweise. Wir sind der Überzeu-
gung, dass eine frühzeitige und ganzheitliche  
Betrachtung das bestmögliche Ergebnis  
liefern wird. Durch ein Frontloading können 
die wesentlichen Faktoren wirkungsvoll opti-
miert werden. Nachhaltigkeit ist eine Chance, 
die sich dauerhaft in der Umsetzung unserer  
Projekte widerspiegeln soll. Kurzfristig  
gedachte Einmalprojekte sollen daher nicht 
unsere Strategie leiten. 

Aus diesem Grund haben wir bei Bauwens 
eine unternehmensweite Strategie der 
Nachhaltigkeit formuliert, deren Umset-
zung wir nun sukzessive durchführen. Unser  
wesentliches Kernziel ist der Klima- und Res-
sourcenschutz auf Projektebene. In diesem  
Bereich haben wir die größte Hebelwirkung. 
Bis 2030 wollen wir die Klimaemissionen un-
serer Projekte auf Betriebs- und Konstrukti-
onsebene um 50% reduzieren. Unser größter 
Hebel zur Erreichung dieser Ziele sind unsere 
selbst entwickelten Produkte – die Bauwens 
Immobilien. 

Vorwort der 
Bauwens Gesellschafter
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Mit vollumfänglicher Integration in den 
Wertschöpfungsprozess können unsere  
Ambitionen zur vollen Entfaltung kommen.  
Neben der eigenen Projektentwicklung  
haben wir bei Bauwens den marktfähigen  
Vorteil, dass wir Immobilien vollständig in  
allen Disziplinen planen, bauen und betreiben  
können. Damit haben wir es selbst in der Hand, 
unsere Produkte nachhaltig und marktfähig zu 
gestalten.
Eine Herausforderung ist der individuel-
le Charakter einer jeden Immobilie. Bei  
Bauwens werden Immobilien in Bezug auf 
Lage, Architektur und Nutzung maßgeschnei-
dert. Somit ist es notwendig für jedes Projekt 
eine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie zu 
entwickeln. Dieses Vorgehen setzt ein tiefes 
Verständnis über die Wirkweisen verschie-
denster Planungsansätze voraus, die in der 
Kombination zum gewünschten Erfolg führen.  
 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer  
reibungslosen, interdisziplinären und trans-
parenten Zusammenarbeit aller Projektbetei-
ligten. Wir beschäftigen uns daher intensiv mit 
allen Facetten der Planung und Ausführung. 

Gemeinsam, mit internen und externen  
Planern, entwickeln wir technisch, sozial und 
wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen, mit  
welchen wir unsere nachhaltige Produktvision 
in die Umsetzung bringen wollen. 

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen vor, mit 
welchen Schritten wir unsere Nachhaltigkeits-
ziele erreichen wollen, was wir jetzt schon 
tun und wie wir unsere Immobilien auf einen  
neuen, nachhaltigen Standard heben werden.

VORWORT DER BAUWENS GESELLSCHAFTER

Gesellschafter und Geschäftsführer der Bauwens Unternehmensgruppe

Paul Bauwens-Adenauer Dr. Patrick Adenauer Alexander Jacobi
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Veränderung mit Tradition – so verkürzt 
kann man die Historie der Bauwens Unter- 
nehmensgruppe beschreiben. 

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1873 
hat sich Bauwens stets den Anforderungen 
der Zeit und des Marktes gestellt. Der Drang 
sich weiterzuentwickeln, neue Märkte zu  
erschließen und unternehmerisch nach vorne 
zu blicken, zieht sich wie ein roter Faden durch 
die fast 150-jährige Geschichte des familien-
geführten Unternehmens.

Heute sind wir besser aufgestellt denn je.  
Wir haben unsere Geschäftsbereiche strate-
gisch ausgebaut und intelligent miteinander 
verzahnt. Wir sind in der Lage unseren Kun-
den unsere Kompetenz in allen Projektphasen 
und Disziplinen anzubieten. Wir entwickeln,  
planen, bauen und betreiben Immobilien. Dies 
mit einem starken Fokus auf urbane Lagen in 
den deutschen Metropolregionen. 

In den letzten Jahren hat Bauwens sehr viel in 
die Digitale Transformation investiert. Inner-
halb dieses Prozesses wurde schnell ersicht-
lich, dass neben technischen Hürden auch 

kulturelle Hürden innerhalb der Organisation 
zu überwinden sind. Daher haben wir uns  
einem umfassenden Change-Management 
verschrieben, das bei allen Innovationsprojek-
ten zum Zuge kommt. Dies betrifft auch unse-
re Ambitionen im Bereich der Nachhaltigkeit. 
Creating Excellence ist unser Credo, was auf 
dem Verständnis eines langfristigen und kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess beruht.  
In diesem Sinne wollen wir uns auch beim  
Thema Nachhaltigkeit verbessern.

Bauwens beschäftigt derzeit insgesamt rund 
450 Mitarbeiter an den Standorten Köln,  
Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München und 
Hamburg. Das Unternehmen profitiert von 
einem Track-Record von rund 40 erfolgreich 
abgeschlossenen Projektentwicklungen in 
den letzten zehn Jahren und einem betreuten 
Projektvolumen von rund 8,2 Milliarden Euro 
und einem Auftragsbestand an Bauleistungen 
in Höhe von 540 Millionen Euro.

Über 
Bauwens
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Auch bei Bauwens bezieht sich Nachhaltig-
keit auf die Bereiche ökologischer, sozialer 
und führungsbezogener Aspekte. 

Wir nutzen hier als Übereinordnung der  
Wirkbereiche die englische Bezeichnung  
Environmental, Social und Governance – auch 
abgekürzt als ESG. Eine Bezeichnung, die sich 
zum Beispiel im Aufbau von internationalen  
Reportings, bezogen auf die unternehmensei-
genen Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit,  
etabliert hat.

Wirkbereiche 
der Nachhaltigkeit



Environmental Sustainability

Die New Work Philosophie fängt mit dem Arbeitsumfeld an.  
Dynamische Strukturen und innovative Workflows revolutionieren die  
Art wie wir arbeiten. AERA schafft einzigartige Arbeitsräume, die sich  
modular an alle Gegebenheiten anpassen und gleichzeitig Rückzugsräume 
schafft. Hier arbeitet die Zukunft.

Der Beginn von etwas Neuem - AERA, Berlin
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Bauwens hat sich das verbindliche Ziel  
gesetzt, spätestens im Jahr 2045 Net Zero, 
also eine Klimaneutralität, zu erreichen. 

Bereits 2030 wollen wir das Unternehmens-
ziel zu 50% erfüllen.  Dafür stellen wir derzeit 
strategisch und planerisch die Weichen. Unse-
re größte Hebelwirkung liegt im Bereich der 
eigenen Projektentwicklungen, hier haben wir 
die Integration nachhaltiger Ziele selbst in der 
Hand. 

Eigene Entwicklung, eigene Planung, eige-
ne Bauausführung und eigener Betrieb der  
Bauwens-Immobilien können dies bestmög-
lich erreichen. Um erfolgreiche Projekte für die 
Zukunft zu realisieren, sind Nachhaltigkeits- 
faktoren verstärkt in den Fokus gerückt. 
Schon jetzt bemerken wir den steigenden  
Bedarf an nachhaltigen Immobilien, was 
nicht zuletzt daran liegt, dass Investoren zu-
künftig ihre Portfolios mit solchen Produkten 
zunehmend füllen werden. Dies bietet eine 
große Chance am Markt Maßstäbe zu setzen 
und langfristig mit dieser Produktstrategie  
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Konkret haben wir derzeit einige Projektent-
wicklungen in der Pipeline, die nachhaltig  
entwickelt und geplant werden, um sie  
anschließend zur Bauausführung zu bringen. 
  
Es gilt hier exakt auszuloten, mit welchem 
Mix aus Konstruktion und energetischem  
Betrieb wir den bestmöglichen Wirkungsgrad  
bei wirtschaftlicher Betrach-
tung erzielen können. Alles im Ein-
klang unserer Zielvorgabe eines  
kontinuierlich gesteigerten Erreichungs-
grads hinsichtlich der Klimaneutralität. 

Auf dem Weg  
zu Net Zero
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CO2-Äquivalente (CO2e) sind die Maß-
einheit, die es erlaubt, die Schad-
wirkung von menschenverursach-
ten Treibhausgasen in Relation zu  
stellen, die bei der Produktion und dem  
Betrieb (in unserer Betrachtung Immobilien) 
verursacht werden. 

CO2e können anhand der Ermittlung der  
anfallenden Baustoffe und dem energetischen  
Betrieb einer Immobilie über deren ange-
nommen Lebenszyklus von 50 Jahren ermit-
telt werden. Die CO2e werden in kg-Einheiten 
angegeben und beziehen sich einerseits auf 
einen Quadratmeter Nettogrundfläche eines 
Gebäudes und werden andererseits in Bezug 
auf ein Jahr angegeben. Somit erhält man den 
Wert CO2e/m² NGF/a. 
Im Falle einer Immobilie müssen wir von zwei 
Werten ausgehen: zum einen dem der Bau-
emissionen, also dem Wert, der in der Kons-
truktionsphase einer Immobilie anfällt, und 
zum anderen den Betriebsemissionen. Die 
Bauemissionen werden auch als „graue Ener-
gie“ bezeichnet. Beide Werte werden bei der 
Betrachtung addiert beziehungsweise mitein-
ander verrechnet, so dass bei einem Negativ-

wert einer Bezugsgröße die andere kompen-
siert werden kann. Man spricht in diesem Fall 
von einem klimapositiven Wert der Emission. 
Dies ist wichtig zum Verständnis wie Klimaneu-
tralität - Net Zero - erreicht werden kann. Dies 
geht nur mit regenerativer Betriebsenergie.   
Gegen die Bauemission gerechnet, wird diese 
wieder kompensiert und so zu einem Nullwert, 
also Net Zero geführt. 

Um es zu konkretisieren: Derzeit wird ein 
durchschnittliches Gebäude bei Bauwens 
mit einem CO2e/m² NGF/a von ca. 37kg  
ermittelt. Folglich wäre die Zielvorgabe 2030 
hier einen Wert von höchstens 18,5 kg zu  
erreichen. 

In der Messbarkeit liegt der Schlüssel ein 
Gebäude zu entwickeln und zu planen, das 
den nachhaltigen Anforderungen Stand 
hält. Grundlage hierfür bildet eine Öko-
bilanzierung, die die Basis für alle weite-
ren Projektphasen bietet. Bei diesem Life 
Cycle Assessment werden die zahlreichen  
Möglichkeiten nachhaltiger Komponenten im  
Zusammenspiel eruiert. Grundlage bildet ein  
digitales Gebäudemodell, das verschiede-

Woran wir uns
messen lassen
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ne Modulationsmöglichkeiten hinsichtlich 
der Ökobilanz bewertet und konkrete Zahlen  
ausgibt.

Man bilanziert somit innerhalb eines  
iterativen Prozesses der planungsbegleitend 
stattfindet. Dieser Bewertungsmechanismus 
ist eng verwandt mit der Methodik BIM (Buil-
ding Information Modeling), ein Projektma-
nagementstandard, der bei Bauwens seit meh-
reren Jahren erfolgreich zum Einsatz kommt.  

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

Alle Teeküchen bei Bauwens sind mit dem Grohe Blue Professional und  
Grohe Red ausgestattet. Das duale Wasserhahnsystem filtert das Trink-
wasser und ermöglicht neben stillem Wasser auch Sprudelwasser und zu-
sätzlich 100 Grad heißes Teewasser. So werden weder Glas- noch Plastik-
flaschen für die Erfrischung der Mitarbeitenden verbraucht und erhebliche 
Ressourcenmengen eingespart. 

Gute Gedanken brauchen frisches Wasser
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Die Möglichkeiten, ein Gebäude hinsichtlich 
der ökologischen Nachhaltigkeit zu optimie-
ren, sind mannigfaltig. Es existieren zahl-
reiche Stellschrauben, die in Kombination 
das Ergebnis liefern, das für das individuelle  
Gebäude am besten ist – auch in Hinblick auf 
seine Wirtschaftlichkeit. 

Um Nachhaltigkeit erfolgreich zur Umsetzung 
zu bringen ist die ganzheitliche Kombination 
wirkungsvoller Maßnahmen von Bedeutung. 
 

Nachhaltigkeit rechnet sich. Die wirtschaft-
liche Nachhaltigkeit ist nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar. Doch mit Fokus auf die 
Lebenszykluskosten wird schnell deutlich wel-
che Kostenvorteile eine nachhaltig entwickel-
te Immobilie bietet.

Klimaneutralität erreichen wir, wenn unsere 
Immobilienprojekte mehr Energie produzieren 
als sie im Betrieb benötigen. Die regenerative 
Überschussenergie kann dann der Kompensa-
tion der verbleiben Bauemissionen dienen.

Der  Mix macht‘s

Kosten
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lebenszyklusoptimierter

 
Planung

Kosten

 

bei

 

konventioneller

 

Planung

Konzept Planung Erstellung Nutzung Abbruch
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Im Gebäudebetrieb liegen die großen  
Hebel. Bis 2045 will die Bundesregierung einen  
klimaneutralen Gebäudebestand. Zukunfts-
fähig sind Gebäude, die mit einem klimaneu-
tralen Energiekonzept diesen Zielen entspre-
chen. 
Durch eine wirkungsvolle Kombination eines 
reduzierten Energiebedarf, einem effizienten 
Energiekonzept und einer regenerativen Ener-
gieproduktion können Immobilienprojekte 
diese Objektqualität erreichen. 

Um ganzheitlich klimaneutrale Immobilien-
projekte zu realisieren, müssen auch die Bau-
emissionen reduzieren werden. Ein wesent-
licher Hebel ist hierbei die Verschlankung der 
Konstruktion. Jeder Baustoff, der weniger  
verbaut wird, bedeutet eine bessere Ökobi-
lanz. Der Schlüssel liegt hierbei in einer effizi-
enten Statik und nutzungsoptimierter Flächen-
gestaltung. Auch die Gestaltung der Fassade 
trägt dazu bei.  

Ein weiterer Hebel ist die Reduktion des  
Bauvolumens. Ein passendes Beispiel wäre 
die Verkleinerung der Tiefgaragen, um so we-
niger Material verbauen zu müssen. In diesem  
Zusammenhang spielt auch die Möglichkeit 
der umgebenden Infrastruktur eine entschei-
dende Rolle. Ein innerstädtisches Bürogebäu-
de ist besser an den ÖPNV angebunden und 
damit eher geeignet, mit einer kleindimen-
sionierten Tiefgarage realisiert zu werden, 
als eines auf dem Land. Hinzu gesellen sich 
Mobilitätskonzepte wie Carsharing oder all-
gemein eine E-Mobilität hinzu, die mit in die 
Betrachtung aufgenommen werden können.  
Die Konzepte werden immer ausgefeilter und 

werden zukünftig eine entscheidende Rolle 
spielen

Eine große Chance bietet eine Holz-Hybrid-
Bauweise. Holz ist ökobilanziell besonders 
interessant, da dieser Baustoff einen klimapo-
sitiven Wert aufweist, da während des Wachs-
tums des natürlichen Rohstoffes Holz, CO2  
gespeichert wird. Ein Umstand, der sich posi-
tiv auf die gesamte Bilanz der grauen Energie 
auswirkt und diese reduziert. 

Hinzu gesellt sich die allgemeine Auswahl 
von Baustoffen. Hier gilt es Materialen zu  
verbauen, die eine bessere Ökobilanz aufwei-
sen.

Auch nimmt die Planungsdisziplin der tech-
nischen Gebäudeausrüstung eine enor-
me Rolle ein. Mit weiterer technischer 
Innovation werden wir immer bessere  
Wirkungsgrade der Energieerzeugung und 
-speicherung erzielen. Intelligente, durch  
KI-gesteuerte Regel- und Messanlagen können 
den Energiebedarf weiter optimieren. Metada-
ten des Verbrauchs lassen exakte Rückschlüs-
se zu Verbrauchswerten zu, so dass zukünftige 
Projekte von diesen Erfahrungswerten profi-
tieren können. Die Kombination mit digitaler 
Infrastruktur ist bei ökologisch nachhaltigen 
Gebäuden somit unerlässlich. Hohe Energie-
standards gehen einher mit nachhaltig geplan-
ten Immobilien.

Hinsichtlich der Klimaresilienz gibt es eben-
falls viele Gestaltungsmöglichkeiten, die eine 
Immobilie noch nachhaltiger werden lassen.  
Neben der Grüngestaltung haben auch die 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
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Verschattung, die Durchlüftung, die Bewässe-
rung oder auch die Speicherung von Wasser 
einen enormen Anteil daran, ein Gebäude öko-
logisch aufzuwerten. 

Allem in allem ist es also die intelligente und 
passgerechte Kombination, die ein Projekt zu 
einem ökologisch nachhaltigen Erfolg führt. 
Wir haben derzeit mehrere Projekte  in der 
Konzeptionsphase, in der die Weichen gestellt 
werden, um dann in die konkrete Planung mit 
dem Ziel der baulichen Realisation überführt 
zu werden.  

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
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Der Boden ist unsere wertvollste Ressource. 
Neben der Funktion als Bau- und Siedlungs-
fläche hat der Boden zahlreiche, wichtige 
Ökosystemfunktionen in einer Stadt. Er muss 
z.B. Versickerung gewährleisten, Grünstruk-
turen Raum geben und für Verdunstungs- 
kühlung  sorgen. 

Bodenflächen sind knapp. Es wird immer 
wichtiger, sorgsam mit dieser wichtigen Res-
source umzugehen und diese nicht unnötig zu 
versiegeln. Bauwens baut in den besten Lagen 
Deutschlands, nahezu ohne zusätzlichen Flä-
chenverbrauch. 
Wir fokussieren uns darauf Quartiere in  
gewachsenen Gebieten, auf vorhandenen  
Bestandsflächen, zu entwickeln. Durch Um-
nutzung von urbanem Bestand, bringen wir die 
Grundstücke zurück in eine effektive Nutzung 
und vermeiden so unnötigen Verbrauch unver-
siegelter Flächen.

Wohnraum ist Lebensraum. Wir sehen im 
nachhaltigen Kontext große Chancen hier 
neue Standards zu definieren und wollen in 
diesem Sinne Leuchtturmprojekte sowohl im 
Wohnungs- als auch im Gewerbebau etablie-

ren. Viele Quartiere bieten einen Mehrwert für 
ihre unmittelbare Umgebung. Sei es durch die 
Schaffung von attraktiven, öffentlich zugängli-
chen Außenanlagen, autofreien Außenräumen 
oder harmonischer und aufwertender Gestal-
tung.

Die Zukunft wird in den Städten entschieden. 
Gerade hier fallen Emissionen an, die zu einem 
großen Teil dem energetischen Verbrauch  
seiner Einwohner geschuldet sind. Mit Quar-
tiers-Apps können wir einen aktiven Beitrag 
dazu leisten, die Bewohner unserer Quartiere für  
ihren Individualverbrauch zu sensibilisieren.  
Verbrauchswerte können jederzeit eingese-
hen werden. So werden die Menschen über 
 ihr Verhalten aufgeklärt und mit Hinweisen der 
Energieeinsparung informiert. Möglich macht 
dies intelligente Haustechnik, die mitdenkt 
und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt. 

Zukunftsentscheidend
- Urbane Chancen



 
Bürger bewegen, Verantwortung übernehmen - Die Kölner Grün Stiftung

Über unser Kerngeschäft hinaus leisten wir mit der Kölner Grün Stiftung einen wichtigen Beitrag zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in 
der Stadt Köln. Die Stiftung wurde bereits im Jahr 2006 gegründet und widmet sich seit dem intensiv ihren Aufgaben. 
Die Kölner Grün Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung für den Erhalt, Pflege und Verbesserung der städtischen Kölner Grünanlagen.  
Als Koordinator zwischen Sponsoren aus der Wirtschaft, bürgerlichem Engagement und privaten Initiativen ist es das Ziel der Stiftung, mit Hilfe 
von Politik und Verwaltung das historische Grünsystem zu bewahren, zu pflegen und so Kölns großen Garten für die ganze Familie zu erhalten. 
Die Kölner Grün Stiftung leistet so einen wichtigen Beitrag zu Artenvielfalt, Klimaschutz und -resilienz. Das Stadtgrün ist das größte ihrer Art in 
Deutschland und vielseitig sozial genutzter Freizeitraum.

Zugleich bildet das Stadtgrün einen enorm wichtigen Beitrag hinsichtlich der CO2-Kompensation. Kölner lieben ihren Stadtwald, genau  
wie wir.  - www.koelner-gruen.de -
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QUARTIERSKRAFT

Versorgung von Wohnquartieren mittels 
eigener Wärme- und Stromversorgung, 
beispielsweise durch BHKW, Photovoltaik 
und/oder Wärmepumpen. 

E-MOBILITÄT

Einsatz von Car-Sharing-Modellen in 
Wohnquartieren und Infrastruktur von  
E-Ladestationen.  

QUARTIERS-APP

Sensibilisierung für individuelles Energie-
verhalten der Nutzer mittels transparen-
ter Verbrauchsübersicht.  

FLUGREISEN

Freiwillige Kompensation für CO2- 
Emissionen bei Flugreisen. 

E-BIKES

Unsere Mitarbeiter*innen können für 
Kurzstrecken in der Stadt Bauwens- 
eigene E-Bikes nutzen.  

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

Mit eigenen Veranstaltungsreihen,  
insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit, 
informieren wir unsere Mitarbeiter*innen. 

EXPERTEN

Zusammenarbeit auch mit externen  
Partnern im Bereich Nachhaltigkeit, wie  
z.B.  nachhaltigen Planungsbüros. 

WEITERE ASPEKTE IM ÜBERBLICK



Social Sustainability

Am Gleis Park wurde neuer Wohnraum durch Umnutzung eines nicht aus-
gelastetes Parkhauses geschaffen. 
So konnten großzügige und lichtdurchflutete Wohnungen im Herzen der 
Hauptstadt entstehen, ohne das weiterer Boden versiegelt wurde.

Neue Ideen auf alter Fläche – Gleis Park, Berlin
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Als traditionsreiches, familiengeführtes 
Unternehmen wissen wir um die Verantwor-
tung für unser Umfeld sowie die Regionen, in  
denen wir tätig sind. 

Seit vielen Jahren schon unterstützen und  
fördern wir Projekte und Vereine, die sich  
sozial und ökologisch engagieren und einen 
Beitrag zu einem besseren Miteinander leis-
ten. Auf diese Weise gestalten wir Kultur,  
öffentlichen Raum und Gesellschaft nachhaltig 
mit. Als Unternehmen sind wir Teil der Gesell-

schaft und leisten deshalb aus Überzeugung 
unseren Beitrag zum sozialen Zusammen-
halt. Wir zeigen aktives Engagement, um mehr  
Lebensqualität in den Regionen, in denen wir 
tätig sind, zu schaffen. 
Konkret unterstützen wir beispielsweise 
Sportvereine, die einen wichtigen Beitrag zur 
Jugendarbeit liefern und somit unverzichtbar 
für ein soziales Gefüge sind.

Engagement für 
Mensch und Umwelt

Erfolg hat beim Kölner Tennis- und Hockey-Club eine lange Tradition.  
Zahlreiche Meistertitel darf die Hockey-Abteilung ihr Eigen nennen.  
Damit zählt der KTHC zu den erfolgreichsten deutschen Hockeyvereinen.  
Bauwens ist langjähriger Unterstützer des Vereins und freut sich, sowohl 
über die großartigen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler als auch 
über die exzellente Jugendarbeit des Kölner Vereins.

Im Team einfach besser
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Unsere Mitarbeiter/Innen sind unser größ-
tes Kapital und ihr Wohlbefinden liegt uns 
am Herzen. Deshalb sind wir auch sehr  
daran interessiert, unseren Mitarbeiter/
Innen nicht nur komfortable Arbeitsbedin-
gungen, sondern auch ein soziales, inter-
aktives Miteinander zu ermöglichen und zu 
forcieren. 

Sich gemeinsam weiterzuentwickeln ist ein 
Ziel, das sich auch in unserem Credo „Crea-
ting Excellence“ ausdrückt. Wir legen Wert 
darauf, Wissen und gemeinsame Aktivitäten 
zu teilen. Zahlreiche Veranstaltungen machen 
uns zu einem lebendigen Unternehmen, wo 
zu Austausch und Entwicklung gemeinsamer  

Visionen und Wege ermutigt wird. 

Fortbildungsveranstaltungen, wie beispiels-
weise unsere Lean-Akademie, die innerhalb von 
drei Tagen alle Mitarbeiter/Innen fit im Thema 
Lean Construction macht. Die Bautechniktage 
und unsere „Aktuelle Stunde“, eine jährliche 
Informationsveranstaltung, die über Neue-
rungen informiert, sind fester Bestandteil der 
Wissensvermittlung. Auch bieten wir bei Bau-
wens  die Möglichkeit kostenfrei und mehrfach  
wöchentlich an unserem hausinternen Sport-
programm teilzunehmen. Dies sind nur eini-
ge Beispiele, wie wir das soziale Miteinander 
nachhaltig fördern.

Für ein 
Miteinander

Mit Holzmarkt Vital bieten wir unseren Mitarbeiter/Innen an aktiv zu bleiben und 
dies auch während der Arbeitszeit. Professionelle Trainer/Innen bieten abwechs-
lungsreiche Kurse an. Da ist für jeden was dabei. Unser eigener Fitnessraum bietet 
den nötigen Freiraum, um Körper und Geist im Einklang zu halten.

Fit für den Alltag
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Ein weiteres zentrales Gut, das auch als 
Spiegelbild unserer Gesellschaft fungiert, 
ist Bildung. 

Deshalb unterstützen wir beispielsweise die 
Code University in Berlin, die sich der Ausbildung 
der digitalen Pioniere von morgen verschrie-
ben hat. Bauwens übernimmt hier als Grün-
dungsgesellschafter gerne Verantwortung. 

Desweiteren unterhalten wir zahlreiche  
Kooperationen mit Universitäten und  

stellen die Weichen für die Zukunft.  
Bei Bauwens fördern wir die Experten von 
morgen natürlich auch in Form von Auszubil-
denden. Alleine 29 Azubis absolvieren derzeit 
ihre Berufausbildung bei uns. Davon 20 davon 
in Form eines dualen Studiengangs.

Unseren Mitarbeiter/Innen werden regelmäßig 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angebo-
ten und auch die Ausstattung ihrer Arbeitsplät-
ze ist – um es auf „neudeutsch“ zu formulie-
ren: mehr als nur „state of the art“. 

Eine neue Universität für die digitalen Pioniere von morgen – das ist das  
Credo, dem sich die private Code-University in Berlin verschrieben hat. Neue,  
innovative Studiengänge für die digitale Welt von morgen.
Als ein ebenfalls nach digitaler Innovation strebendes Unternehmen, überzeugt 
Bauwens dieses zukunftsorientierte Konzept der Code University of Applied  
Science.

Auf höchstem Niveau

Für Bildung 
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Das heißt für uns Ungleichheiten entgegen-
zuwirken. Bauwens unterstützt die Hilfsor-
ganisation “Habitat for Humanity“, die sich 
dafür einsetzt, dass mehr Menschen ein 
Dach über dem Kopf haben. 

Mit Herz und Hand packen unsere Mitar-
beiter/Innen persönlich bei Hilfsprojekten 
vor Ort mit an, um gemeinsam mit und für 
Menschen, denen es nicht so gut geht, ein  
Zuhause zu bauen.

Auch hier vor Ort wollen wir einen Betrag leis-
ten. Die Initiative „Hey Alter“ wertet Elektroge-
räte neu auf und verteilt sie an Schüler/Innen, 
die ohne die Geräte gar nicht oder nur einge-
schränkt am e-Learning teilnehmen können. 
Im vergangenen Jahr spendete Bauwens mehr 
als 30 Geräte, die das zusammenbringen, was 
zusammengehört: Junge Menschen und Gerä-
te für eine gute Ausbildung.
Denn nur gemeinsam können wir dazu beitra-
gen, unsere Welt Stück für Stück zu verbes-
sern.

Eine zweite Chance kann es auch für IT-Geräte geben. “Hey Alter” setzt sich 
für ein neues Leben von gebrauchten Laptops ein, um diese an Schüler/ 
Innen weiterzugeben. So wird nicht nur die technische Infrastruktur recy-
celt, sondern gleichzeitig für digitale Chancengleichheit bei Kindern und Ju-
gendlichen gesorgt. Auch Bauwens hat das Projekt in diesem Jahr schon mit 
31 Geräten unterstützt.

Langfristig gedacht

Gemeinsam. Nachhaltig. 
Zukunftsorientiert.



Governance Sustainability
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Seit der Gründung des Bauunternehmens 
Bauwens im Jahr 1873 durch Peter und Ca-
mille Bauwens steht der Name Bauwens 
nicht nur für hervorragende Gebäude und 
Produkte, sondern auch für die Werte eines in  
4. Generation inhabergeführten Familienun-
ternehmens. Um die erfolgreiche Geschichte 
der Bauwens-Unternehmensgruppe weiter 
fortzusetzen, ist ein Höchstmaß an Integrität 
und Professionalität erforderlich.

Wir haben daher die Werte und Grundsätze 
unseres Unternehmens in einem Code of Con-
duct zusammengefasst, zu dessen Einhaltung 
jede/r Mitarbeiter/in angehalten ist und der 
die von uns selbst gesetzten und erwarteten 
Anforderungen an faires, ethisch und recht-
lich korrektes Verhalten beschreibt. Er bildet 
den Rahmen, innerhalb dessen wir in unserem 
Unternehmen Entscheidungen treffen und  
beschreibt unser Handeln – auch und vor allem 
zum Wohle unserer Kunden und Geschäfts-
partner.

Unser Verhaltenskodex befasst sich ausführ-
lich mit den nachfolgenden Themen:

Grundwerte der Bauwens-
Unternehmensgruppe

 _ Geschäftsmoral und Integrität
 _ Respekt und Verantwortung
 _ Erfolg und Innovation
 _ Nachhaltigkeit

Leitsätze für Mitarbeiter
 _ Menschenrechte wahren
 _ Chancengleichheit und Vielfalt
 _ Interessenkonflikte vermeiden
 _ Korruption und freier Wettbewerb
 _ Einhaltung der Regeln des  

fairen Wettbewerbs
 _ Vermeidung von Bestechung und  

Korruption
 _ Datenschutz
 _ Schutz der Unternehmensgeheimnisse 

und des Vermögens des Unternehmens
 _ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 _ Umwelt- und Ressourcenschutz
 _ Bekämpfung von Geldwäsche
 _ Steuerrechtliche Verantwortung
 _ Buchhaltung und Rechnungswesen
 _ Spenden und Sponsoring
 _ Kommunikation und Marketing

Gemeinsame  
Werte leben



STAND 01.07.2021

WWW.BAUWENS.DE


