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der Herbst ist die Zeit, in der wir Erntedank feiern und uns über
die Erträge freuen, die wir einfahren konnten. Gleichzeitig gilt es,
den Boden winterfest zu machen und für die kommende Aussaat
vorzubereiten. Es ist eine Zeit, die die Gegenwart feiert und sich für
die Zukunft aufstellt.

Jede Stadt braucht ein Friedensplätzchen
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Was bedeutet das für uns? Zunächst einmal zahlt unser Ertrag zu
100 % auf eine Gemeinschaftsleistung ein. Wir haben der Krise
einen sehr produktiven und konstruktiven Output abgetrotzt.
Man könnte sagen: das Beste daraus gemacht – aber das wäre zu
lapidar und würde es nicht genug würdigen. Wir haben aus dem
Stand den Sprung in eine hybride Welt geschafft und in Sachen
Arbeitskultur neue Maßstäbe gesetzt. Das konnten wir nur zusammen
schaffen.
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Editorial

Umso mehr freut es uns, dass wir wieder die Möglichkeit haben,
uns ganz real zu treffen. So gut, wie wir das Arbeiten remote
gemeistert haben – vielen hat doch der persönliche Austausch und
das spontane Gespräch auf dem Flur gefehlt. Vielleicht ist uns
auch erst bewusst geworden, wie viele Arbeitsprozesse wir mal so
nebenbei in der Kaffeeküche oder auf dem Weg in die Mittags
pause vorantreiben.
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In diesem Sinne. Wir sind BACK FOR GOOD und wünschen euch
eine gute Zeit, viel Spaß und neue Erkenntnisse mit dem neuen
WE MOVE Magazin.
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„Unsere Projekte leben durch den
Einsatz und das Herzblut unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
sollten in den Vordergrund treten.“

Jetzt im Herbst blicken wir auf unser Geschäftsjahr zurück:
Es ist eine Zeit der ertragreichen Fülle und der Bilanz. Um im
Bild zu bleiben: Das Frühjahr hat den Boden bereitet, Aufbruch
signalisiert, und der Sommer stand ganz im Zeichen des Neuen
und des Zusammenwachsens. Jetzt heißt es, die Früchte nach
Hause zu bringen, in neue Saat zu investieren und somit den
Grundstock für Wachstum und zukünftige Erträge zu legen.

Jürgen Schwarze, CFO

Welche Entwicklungen sind
besonders erwähnenswert?
Jean-Christophe Bretxa: Wer hätte sich
im Februar 2020, zu Beginn der Covid-19Pandemie in Europa vorstellen können,
wie stark sie unsere Arbeitsweise beeinflussen und verändern würde? Doch am
Ende des Tages haben wir nicht nur die
Krise gemeistert, sondern auch gemeinsam und vor allem erfolgreich den Sprung
in eine neue hybride Welt geschafft, die
physische und digitale Komponenten
klug kombiniert. Darüber hinaus ist es uns
gelungen, in Sachen Arbeitsplatz und
Organisation neue Maßstäbe im Konzern
zu setzen.
Jürgen Schwarze: Unsere neuen Arbeitsmodelle und Be7 haben auf jeden Fall
Dynamik in unsere Strukturen gebracht.
Ich bin 4 Tage die Woche im Büro und
treffe jedes Mal durch die flexible Arbeitsplatzbuchung auf ganz unterschiedliche
Kolleginnen und Kollegen. Unser neues
Office fördert die Begegnungen und

Jürgen Schwarze

sorgt so für mehr Austausch. Das ist ein
Schritt in die richtige Richtung.
Jean-Christophe Bretxa: Ich freue mich
auch sehr, dass es wieder möglich ist,
zusammenzukommen und ganz real
miteinander zu kommunizieren. Das öffnet uns Welten, die wir verstärkt nutzen
sollten.
Innovationsprozesse brauchen auch
Kollaboration und Kommunikation im
analogen Raum. Die persönliche Zusammenarbeit ist unabdingbar für eine
konstruktive Arbeitskultur.
Aber es ist auch gut und wichtig, Flexibilität zuzulassen. Dadurch signalisieren
wir Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Vertrauen schafft Verbindung. So können wir im Übrigen auch
unsere Guiding Principles im Arbeitsalltag mit Leben füllen.

Jean-Christophe Bretxa

n
e
u
a
r
Vert ff t
scha ung
d
n
i
b
r
Ve

Was sind die Erträge dieses Geschäftsjahres, auf
die wir _ METRO PROPERTIES _ stolz sein können?
Jean-Christophe Bretxa: HoReCa und Einzelhandel
sind wieder geöffnet, die Kundinnen und Kunden
sind zurück. Unsere Center-Teams in Deutschland,
der Türkei und Polen haben monatelang in einem
vollkommen destabilisierten Umfeld mit wöchentlich
neuen Vorschriften eine immense Agilität gezeigt
und souverän gehandelt. Jetzt stehen die Zeichen
wieder auf Aufbruch und Wachstum. Wir freuen
uns also auf ein vielversprechendes Jahresende.
Wir haben METRO bei Akquisitionen wie Davigel
in Spanien und AGM in Österreich unterstützt.
Auch bei Transaktionen waren wir im vergangenen
Geschäftsjahr trotz der strengen Reisebeschränkungen erfolgreich und haben einen Beitrag zum
Konzernergebnis geleistet. Und nicht zuletzt
nehmen unsere nationalen und internationalen
Projekte Fahrt auf.

Jürgen Schwarze: Unsere Projekte sind sicher das
Herzstück von METRO PROPERTIES. Das ist unsere
Substanz, unser Gesicht. Wir sehen jetzt viel stärker,
dass die Projekte auch eine Bühne für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, auf der sie sich
und ihre Expertise zeigen können. Es geht darum,
Verantwortung zu übernehmen, Initiative zu ergreifen und wiederum andere zu motivieren, auch
nach vorn zu gehen. Stichwort Vorbildfunktion.
Da sehe ich noch sehr viel Potenzial.

Illustration Portraits: Julian Rentzsch, www.julianrentzsch.de
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Apropos vielversprechendes Terrain.
Am METRO Campus entsteht ein gemischt
genutztes neues Quartier.
Jürgen Schwarze: Mit dem Abschluss
des städtebaulichen Wettbewerbs ist
nun klar, wie die nähere Umgebung des
METRO Areals in Zukunft aussehen
könnte. Im nächsten Planungsschritt liegt
es in unseren Händen, den spannendsten
Teil des städtebaulichen Konzepts, die
Gestaltung des METRO Campus Areals
weiterzuentwickeln. Dafür werden wir
gesellschaftsübergreifend visionäre und
zukunftsorientierte Konzepte ausarbeiten.
Der METRO Campus bietet mit Sicherheit viel Raum für Visionen und Zukunftsgestalter. Wir sind mittendrin und können
aus nächster Nähe verfolgen, wie ein
attraktives Arbeits- und Lebensumfeld
für unsere Kolleginnen und Kollegen sowie für unsere Nachbarschaft entsteht.
Unser Office Be7 ist dafür der geeignete
Ort – um nah dran zu sein und um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ich wünsche mir den produktiven und kreativen
Spirit eines Think-tanks.

Jean-Christophe Bretxa: Der METRO
Campus ist sicherlich ein Leuchtturmprojekt. Wir haben in dem herausfordernden Geschäftsjahr aber auch auf internationaler Ebene vielversprechende
Projekte auf den Weg gebracht. Projekte,
unter anderem in der Türkei, in Indien, in
den Niederlanden und in Polen machen
Fortschritte. Unser Team aus Warschau
kann ein vielversprechendes Terrain neu
bespielen und Synergieeffekte mit Mehrwert für METRO generieren. Hier können wir unsere breite Umsetzungskompetenz von Multi-Use-Konzepten zeigen
– und wertvolle Erfahrungen aus anderen
erfolgreichen Standortentwicklungen
einbringen. Wir werden dazu sicherlich
bald mehr erfahren. Ein weiteres anspruchsvolles Projekt: das Divestment in
Japan. Hier übernehmen unser Transaktionsteam sowie die Expertinnen und
Experten der Projektentwicklung eine
tragende Rolle.

„Unsere neuen Räumlichkeiten und
unsere Kultur unterstreichen unsere
Guiding Principles und tragen zur
Transformation von METRO und dem
Campus sowie unserem zukünftigen
Wachstum bei.“
Jean-Christophe Bretxa, CEO
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Hier gibt’s den passenden
MPULSE Beitrag zu
regionaler Erzeugung:
„So schmeckt Heimat.“

Jede Stadt
braucht ein
Friedensplätzchen

Jedem Viertel seinen Wochenmarkt
Seit einigen Jahren erleben Wochenmärkte und Markthallen eine Renaissance. Immer mehr Verbraucherinnen
und Verbraucher achten auf eine gesunde Ernährung und legen Wert auf
regionale Produkte. Der Einkauf auf
dem Wochenmarkt deckt diese Bedürfnisse ab und ist darüber hinaus
für viele Menschen zu einem Ort der
Begegnung und des sozialen Miteinanders geworden. Hier trifft man sich
mit Freundinnen und Freunden, lernt
neue Menschen kennen und tauscht
sich aus. Bereits im Mittelalter kam
dem Markt schon aus diesen Gründen
eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung zu, zumal es noch keine Zeitungen zur Information gab. Es ist
bewiesen, dass Wochenmärkte den
Erlebniswert und die Aufenthaltsqualität ihres Umfelds erheblich erhöhen.
Das WE MOVE Team fühlt sich gleich
integriert, kommt mit Verkäuferinnen,
Verkäufern und der Kundschaft ins
Gespräch und erfährt einiges über
die Historie des Rheinischen Bauernmarktes in Unterbilk.

Freitagmorgen auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk. Karl,
unser kreativer Rezeptmeister, und das WE MOVE Team
sind zum gemeinsamen Gemüseeinkaufen verabredet: Es
soll später herbstlichen Eintopf geben. Der Markt beginnt
sich langsam zu füllen: Jetzt ist noch die Zeit der zielstrebigen Einkäuferinnen und Einkäufer. Eine Frau mit Lastenfahrrad hat gerade ihre Kinder in der Schule abgesetzt und
macht auf dem Rückweg schon mal die Wochenendeinkäufe. Käse, Butter und Brot in Bioqualität gibt es vom
niederrheinischen Straetmanshof. Die Frau schwärmt von
der Vielfalt des Käseangebots: „Das hat wirklich nichts mit
dem abgepackten Zeug aus dem Supermarkt zu tun. Probieren Sie mal den ausgezeichneten Bockshornklee-Käse“,
fordert sie uns auf. „Den kaufe ich hier jede Woche“. „Das
kann ich bestätigen“, ruft uns die Verkäuferin noch lachend
zu. So ist das auf dem Friedensplätzchen: Man kennt sich.

Bildnachweis: Celine Al-Mosawi, www.celinealmosawi.de
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Der wurde von der Anwohnerinitiative
Friedensplätzchen und der Agenda 21
ins Leben gerufen, ein echtes Graswurzelprojekt. Von Anfang an wurde
Wert auf regionale und saisonale Wa
re gelegt: Sämtliche Produkte stammen aus einem Umkreis von maximal
80 Kilometern. So wird gewährleistet,
dass die Transportwege kurz sind,
Jahreszeiten bewusster erlebt werden
und regionale Arbeitsplätze erhalten
bleiben – ein durch und durch wirksamer Beitrag zum Umweltschutz. Der
Erfolg gibt der regionalen Vermarktungsstrategie recht und setzt ein
Zeichen gegen die Globalisierung der
Lebensmittelproduktion.
Hier bin ich Mensch
Im Laufe des Vormittags nimmt der
Trubel auf dem Friedensplätzchen
immer mehr zu. Es ist eine bunte
Mischung von Alt und Jung.

Kinder rennen den Tauben hinterher
und springen ins farbige Laub, das
von den stattlichen Bäumen gefallen
ist. Die Atmosphäre erinnert an ein
quirliges Straßenfest. Mit wem wir
auch ins Gespräch kommen – für alle
ist der Freitag auf dem Wochenmarkt
ein willkommenes Ritual, das das
Wochen-ende einläutet.

Alle Produkte kommen aus dem
näheren Umfeld Düsseldorfs: Da sind
die geräucherten Schweinewürste aus
dem kleinen Sonsbecker Familienbetrieb, saisonales Gemüse vom Stiegelhof aus Brüggen, frische Forellen aus
Engelskirchen, in großen Holzkisten
angebotene Äpfel vom St. Töniser
Obsthof und vieles mehr.

Und was auffällt: Viele reden von
„unserem Friedensplätzchen“. Wir
fühlen uns an das Interview mit
Dr. Cordelia Polinna im vorherigen
WE MOVE Magazin erinnert. Die
Stadtplanerin empfiehlt allen Städten
für ihre Resilienz solche Orte – wo
Menschen miteinander in Kontakt
kommen, die normalerweise nichts
miteinander zu tun haben, und so
lernen, die Interessen und Bedürfnisse
anderer zu verstehen.

Der Markt lädt zum Schlendern und
Verweilen ein. Immer wieder haben
wir den Duft von frisch Gegrilltem in
der Nase. Gegen Mittag ist es dann
so weit: Das WE MOVE Team hat genug Eindrücke und Inspiration gesammelt und lässt sich auf einer der
beiden Bierbänke am Stand von Gut
Grütersaap nieder. Die Lammwürste
schmecken genauso, wie sie geduftet
haben: köstlich. Am Ende unseres
Markttags beschließen wir ein Wiedersehen mit dem so charmanten
Friedensplätzchen – vielleicht ja schon
kommenden Freitag.

Vielfalt muss nicht weit reisen
Wir treffen Monika Hüskes, die Frau
des Marktsprechers aus Tönisvorst,
an ihrem Blumenstand. Auch ihr ist
ein umweltverträglicher Anbau sehr
wichtig und so verzichtet sie beispielsweise auf den Einsatz von Insektiziden. Je nach Jahreszeit wechselt das
Angebot an frisch geschnittenen
Blumen und Topfpflanzen. Für sie
„vom Dorf“ ist es schön zu beobachten, wie die Städter den wöchentlichen Markt als Treffpunkt nutzen. So
kommt ein bisschen Landleben in die
vermeintlich sonst so anonyme Stadt.
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Es kann losgehen: Jetzt sind Ideen und Konzepte
gefragt, die die Zukunft antizipieren und gestalterische Antworten darauf geben, wie wir den
Bedürfnissen von Menschen mit ganz unterschiedlichem Background gerecht werden können. Es
geht darum, Orte zu schaffen, die soziale Interaktion ermöglichen, die Grenzen zwischen innen
und außen aufbrechen. Es liegt nun in unseren
Händen, einen sehr anspruchsvollen und spannenden Teilaspekt des METRO Campus Areals
weiterzuentwickeln: den Planungsabschnitt A.

METRO PROPERTIES – WE MOVE 3/2021

METRO
CAMPUS:
TEIL A
VOM
GROSSEN
GANZEN
Blick über
den Genuss
Campus auf das
METRO LAB

Brücke 1
Es geht um Identität und Gemeinschaft
Der METRO Campus ist das Herzstück des Konzerns. Er
war immer ein Raum von Ideen und Visionen – jedoch
exklusiv den METRO Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
der Kundschaft vorbehalten – ohne Verbindung zu seiner
urbanen Umgebung. Das soll sich ändern. Der METRO
Campus öffnet sich zur Stadt, zur Nachbarschaft und zu
den Menschen, die hier leben und arbeiten. Er wird Teil eines größeren Ganzen: ein Tor zum zukünftigen CampusQuartier, ein Platz voller Ideen und kreativer Kraft, neuer
Lebens- und Arbeitswelten und eines neuen #NEWGETHER.

„Der METRO Campus
soll Angebote für ganz
unterschiedliche Zielgruppen bereithalten.“
Stefan Herbert, Head of Studio, Corporate Project Development

Genuss
Campus und
Markthalle

Es liegt nun an uns, diesen zukunftsweisenden Ort
zu gestalten. Der METRO AG Vorstand hat uns
beauftragt, visionäre Ideen für den METRO Campus
der Zukunft auszuarbeiten. Kernaufgabe des gesellschaftsübergreifenden Teams ist die visionäre
und zukunftsorientierte Umgestaltung des Planungsabschnitts A, der Brücke 1 und der Brücke 2,
zu einem modernen und attraktiven METRO Campus.
Dies umfasst insbesondere den teilweisen Umbau
und die Erweiterung beziehungsweise die Entwicklung der Erdgeschossflächen sowie der ersten
Etage der Brücke 2 nebst angrenzender Flächen im
Außenbereich.
Weitere Informationen zum METRO Campus findet
ihr unter: www.metro-campus.de

Brücke 2

metro lab
Das zukünftige Campus-Quartier gruppiert
sich mit vielfältigen Nutzungsangeboten
zwischen Arbeiten und Wohnen um einen
aktiven Campus-Platz, der zum funktionalen
und gestalterischen Herzstück des neuen
Quartiers wird – und damit eine Schnittstelle
zwischen der METRO Hauptverwaltung
und der Neubebauung.

• METRO,

ihre Identität und Stärken auf dem
Campus-Areal sichtbar machen
•	Schaffung einer zentralen, lebendigen, urbanen
Erlebniswelt für Kundinnen und Kunden, METRO
Mitarbeitende und Nachbarschaft
•	Gestaltung eines attraktiven Umfelds für
Gastronomie und unabhängige Unternehmer
Unser neuer METRO Campus soll eine nachhaltige
Kombination aus Gastronomie, Freizeit, Wohnen
und Arbeiten werden – angesiedelt zwischen Stadt
und Natur.

MEDIAMARKT
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Das ist unsere Vision ...

... und was ist Eure?
Der METRO Campus bietet Raum für Zukunftsgestalter, Über-den-Tellerrand-Gucker, Chancen-Ergreifer
und Neues-Ausprobierer.
Habt ihr Ideen für den METRO Campus der Zukunft?
Lasst es uns wissen! Eure Ansprechpartner für das
Projekt sind Stefan Herbert und Annika Gründel.

Blick auf die
Markthalle
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Erkenntnisse
für eine neue
Arbeitswelt

Das Büro von morgen
Was sagen Expertinnen und Experten aus Trendscouting,
Personalwesen, Zukunftforschung, Workspace Design und
Innenarchitektur über unsere zukünftigen Arbeitsplätze?
Wir haben hingehört und ihre Antworten auf unsere Fragen
gesammelt.
Raphael Gielgen, Trendscout Future of Work Life & Learn bei
Vitra, erklärt, wie wir es trotz Remote-Arbeit schaffen, Loyalität und Verbundenheit innerhalb des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Dazu wünscht er sich die Person eines Generalintendanten des Büros – jemanden, der den Officealltag belebt,
zum Beispiel mit Erlebnissen aus Kunst und Kultur, die das
Kollektiv stärken.

Das vergangene Jahr hat das Konzept Büro infrage
gestellt. Von einem Tag auf den anderen standen viele
Firmenetagen leer, stattdessen gab es in so mancher
Familie Gedränge am Küchentisch und Kämpfe um den
Zugriff auf digitale Endgeräte. Die Pandemie hat uns zu
dem Experiment Homeoffice gezwungen und viele
Erkenntnisse gebracht. Diese gilt es jetzt in Modelle
umzusetzen, die das Beste aus den verschiedenen
Arbeitswelten vereinen.

Für Britta von Lackum, Specialist Workplace Development
bei Vitra, ist das persönliche Treffen immens wichtig für die
unternehmerische DNA.

„Das Büro hat seine Berechtigung, weil die
physische Zusammenarbeit der Mitarbeiter
Unternehmenskultur und Identifikation prägt.
Und Unternehmen müssen ihre Kultur
erhalten, um erfolgreich zu sein.“

Eine globale Entwicklung
DAX-Konzerne sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und überall auf der Welt beschäftigen
sich mit den gleichen Fragestellungen: Welche Schlüsse können wir aus der langen Phase der Remote-Arbeit ziehen? Wie
können wir zukünftig am besten arbeiten? Wie lassen sich die
Vorteile der Büroarbeit und des Homeoffice bewusst nutzen?

Britta von Lackum im VIVID-Magazin
1/2021, Back to the Office?

Homeoffice versus Office?
Das Homeoffice hat unwiderruflich verändert, wie wir arbeiten. Tech-Riesen wie Twitter, Facebook und Google wollen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits ermöglichen, für
immer von zu Hause aus zu arbeiten. Selbst Institutionen wie
die Deutsche Bank planen, künftig 40 % ihrer Mitarbeitenden
remote arbeiten zu lassen. Die Transformation ist überall in
vollem Gange, ein „Zurück“ wird es aller Voraussicht nach
nicht mehr geben. Doch diese Entwicklung bringt nicht nur
Vorteile. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts vermissen
73 % der befragten Remote Worker die soziale Interaktion,
51 % die direkte Zusammenarbeit und 40 % die Trennung zwischen Beruf und Privatem.
Es sind die Routinearbeiten, die remote reibungslos funktionieren. Innovations- und Veränderungsprozesse lassen sich
auf Distanz allerdings deutlich schlechter antreiben. Das Büro
bietet hier den wichtigen räumlichen Rahmen für die notwendige Kollaboration und Kommunikation mit Kolleginnen und
Kollegen. Auf den integrierenden Charakter des gemeinsamen Office beziehen sich zurzeit viele Verantwortliche in
Unternehmen.

73 % 40 %
der Remote Worker
vermissen die soziale
Interaktion

fehlt die Trennung
zwischen Beruf
und Privatem

Was bietet uns Be7?
Wenn wir unser Be7 anschauen, sind hier bereits
viele der Dinge umgesetzt, die von einer modernen,
an die Bedürfnisse der Menschen angepassten Arbeitsumwelt erwartet werden. Und dennoch wird es
kein „Zurück an die Schreibtische“ geben. Es geht
auch nicht um die Kontroverse Büro versus Flex
Work, sondern darum, die neuen Möglichkeiten und
Freiräume wahrzunehmen und zu nutzen. Am Ende
sind hybride Modelle die Lösung, die Arbeit von zu
Hause mit der im Büro kombinieren. Einige unserer
METRO PROPERTIES Kolleginnen und Kollegen zeigen auf den folgenden Seiten das ganze Spektrum
und erklären ihre persönliche Motivation.

„Wir glauben, dass die persönliche Zusammenarbeit essenziell für unsere Kultur und unsere
Zukunft ist. Wenn wir uns einen Moment Zeit
nehmen, um über unsere unglaublichen Produkteinführungen im vergangenen Jahr nachzudenken, dann wurden die Produkte und ihre Einführung auf der Grundlage jahrelanger Arbeit
aufgebaut, die wir geleistet haben, als wir alle
persönlich zusammen waren.“
Deirdre O’Brien,
Senior Vice President of Retail + People, Apple

Bildnachweis: Markus Döge, www.markusdoege.de
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MORE Podcast: Our New Ways of Working
Stefan Herbert, Head of Studio, ist einer der Köpfe
hinter dem neuen Bürokonzept, das den vielen
Anforderungen an das längst Realität gewordene
Miteinander von Büro- und Remote-Arbeit gerecht
wird. Mit ihm sprechen wir darüber, wie die Gestaltung des Arbeitsplatzes die Unternehmenskultur
prägen kann.

Zum MORE Podcast

Das Büro der Zukunft ist ein
Wir-Ort, lautet auch eine der
7 Thesen des Trendreports zu
Büro- und Arbeitsleben.
Moderne Arbeit findet in
Teams und Projekten statt.
Was zählt, sind Zusammenarbeit
und Vernetzung – darin bündelt
sich die Leistung eines
Unternehmens.
Architekturschaufenster e. V. (ASF),
Räume der Arbeit II, 2019.

Kreativität braucht Kontakt
Das Experiment Homeoffice hat einerseits die Stärken, die in
flexiblen Strukturen liegen, deutlich gemacht und andererseits
seine Schwächen, die fehlende soziale Interaktion offenbart.
Zudem hat ein Jahr Remote-Arbeit die Funktionen von Arbeitsräumen viel stärker in den Fokus gerückt. Unternehmen sind
gefragt, eine Umgebung zu bieten, die Kreativität, Produktivität, Teamperformance und individuelles Wohlbefinden ermöglicht. Zukünftig haben wir eine Arbeitswelt mit gut durchdachten Arbeitsplatzkonzepten, die ausreichend Platz für die
Zusammenarbeit und gleichzeitig Raum zum Rückzug sowie
Möglichkeiten des spontanen Aufeinandertreffens mit sich
bringen.
Wie das neue Büro aussehen sollte, weiß Laura Holzgrefe, Innenarchitektin und geschäftsführende Gesellschafterin des
Münchener Arbeitsweltenspezialisten congena. In ihrem Konzept sind Arbeitsplätze nicht mehr personen-, sondern aufgabenbezogen. Mitarbeitende müssen für verschiedene Aufgaben also ihren Arbeitsort wechseln. Es gibt Stillorte, Projektzonen, Co-Working-Flächen, Thinktanks, die Coffee-Lounge
zum ungezwungenen Netzwerken, für alle buchbare Einzelarbeitsplätze und einiges mehr.
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INSIDE
METRO PROPERTIES –
WIE WOLLEN
WIR ARBEITEN?

„Ich möchte
so oft es eben
geht persönlich
dabei sein.“

Ist das die „brave new office world“? Das Büro als Campus,
Generalintendanten, die für gemeinsame Erlebnisse sorgen, das
Ende des Großraumbüros? Wir fragen nach. Unsere Rubrik, in
der bisher Experten und Expertinnen von Berufs wegen ihre
Themen darlegen konnten, öffnet sich nun für unsere Kollegin und
Kollegen. Denn wer könnte besser über die derzeitige Office
Culture berichten als diejenigen, die es tatsächlich betrifft?

Sina Kluge
Coordinator Region Europe
Welches Modell hast Du gewählt?
Ich habe Modell 2 gewählt. In meiner Funktion als Koordinatorin
ist es hilfreich und oft auch erforderlich, mehr als 1-mal in der
Woche anwesend zu sein. Vor allem die Post muss regelmäßig
bearbeitet und die Unterschriftenmappen müssen zügig weitergeleitet werden. Wenn ich es mal nur 1-mal in der Woche ins
Büro schaffe, ist dieser Tag grundsätzlich zu kurz. Wenn ich das
auf mehrere Tage verteile, ist es für mich deutlich entspannter.
Außerdem trifft man auch öfters die Kolleginnen und Kollegen.

RenÉ Krampen
Referent Energy Controlling
Welches Modell hast Du gewählt?
Mein Modell sieht vor, dass ich an einem Tag in der Woche
im Office bin. Wobei ich gerade öfter dort bin, weil es so viel
Spaß macht, im neuen Büro zu sein und die Kollegen nach
dem langen Lockdown wieder persönlich zu treffen.
Was sind die Vorteile?
Die Zeitersparnis fürs Pendeln. Ich wohne in Neuss und brauche 45 Minuten pro Fahrtstrecke; da kommt in der Woche
einiges zusammen. Außerdem kann ich so mehr am Familienleben teilnehmen und auch mithelfen. Ich bin Familienvater,
mein Sohn ist 4 Jahre alt und da ist es wirklich praktisch,
mehr zu Hause zu sein. Früher war ich den ganzen Tag unterwegs und habe gar nicht mitbekommen, was zu Hause so
passiert.
Und die Nachteile?
Nach dem langen zweiten Lockdown macht mir das Arbeiten
im Büro gerade echt mehr Spaß als im Homeoffice: der Aus
tausch mit Kolleginnen und Kollegen, auch mal jemanden
außerhalb von geplanten Meetings zu treffen und sich kurz
auszutauschen. Außerdem ist es auch schön, mal herauszu
kommen. Ich fahre zum Beispiel fast immer mit dem Fahrrad
ins Büro. Das neue schöne Büro ist sicher ein Grund, öfter zu
kommen.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Alle meine Kollegen haben das gleiche Modell wie ich. Wir
haben jeden Morgen ein Meeting über MS-Teams um uns auf
den neuesten Stand zu bringen: Was ist gestern passiert, was
steht heute an? Das Arbeiten im Homeoffice funktioniert für
uns wunderbar, aber wir freuen uns alle, wenn wir uns im
Büro treffen. Dann macht es sogar noch etwas mehr Spaß.

„Das schöne
neue Büro ist auch
ein Grund, öfter
zu kommen.“

Illustration Portraits: Julian Rentzsch, www.julianrentzsch.de / Bildnachweis: Markus Döge, www.markusdoege.de
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Was sind die Vorteile?
Durch die Arbeit zu Hause habe ich mindestens eine Stunde pro
Homeoffice-Tag mehr zur Verfügung, da die Anfahrt ins Büro
und die Rückfahrt nach Hause wegfallen. Ich habe nun die Möglichkeit, meine Kinder morgens öfters zu Fuß zum Kindergarten
und zur Schule zu begleiten, ohne danach hektisch ins Auto
springen zu müssen, um noch rechtzeitig zum ersten Termin im
Büro zu sein. Durch das Arbeiten zu Hause nutze ich das Auto
deutlich weniger und bin dadurch viel entspannter geworden.
Die tägliche Anfahrt und Rückfahrt haben für mich oft mit Stau
auf der A 44 begonnen. Ich möchte gar nicht überschlagen, wie
viele Stunden ich dort schon verbracht habe. Ein weiterer Vorteil
ist, dass ich zu Hause konzentrierter arbeiten kann. Gerade wenn
die Hochrechnung mal wieder fällig ist oder ich andere umfangreiche Arbeiten zu erledigen habe, ist es angenehm, nicht unterbrochen zu werden, wie es oft im Büro der Fall ist.
Und die Nachteile?
Dadurch, dass der Laptop nun immer zu Hause ist, ist er natürlich auch im Blickwinkel. Außerdem fehlt mir der regelmäßige
persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Man
hat zwar nahezu täglich Kontakt, aber es ist ein Unterschied, ob
man sich über MS-Teams auszutauscht oder die Mittagspause
gemeinsam verbringt.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit innerhalb meines Bereichs läuft gut. Wir
tauschen uns alle 2 Tage zu einer festen Uhrzeit aus und treffen
uns mittlerweile auch 2-mal im Monat mit dem gesamten Team
zum persönlichen Austausch und verbinden das auch mit einem
gemeinsamen Mittagessen. Eine Verschlechterung der Kommunikation auf Arbeitsebene kann ich nicht feststellen.

Jürgen Schwarze
CFO
Welches Modell hast Du gewählt?
Bisher war ich 2 bis 3 Tage im Office, jetzt
werde ich zu Modell 1 wechseln, um 4 Tage
pro Woche vor Ort zu sein. Ein ausschlaggebender Punkt für meine Modellanpassung
sind unsere neuen Räumlichkeiten, die sehr
inspirierend und schön sind.

Was sind die Vorteile?
Mir ist der persönliche Kontakt zu Kolleginnen
und Kollegen wichtig, die Interaktion mit ihnen.
Außerdem möchte ich für alle sichtbar und
ansprechbar bleiben. Es sind die informellen
Gespräche in der Küche, in denen man Hintergründe erfährt und Stimmungen erkennen
kann. Eine Kamera ersetzt einfach keine Kaffeemaschine. Es liegt in der Natur der spontanen
Begegnung, dass es ungezwungener zugeht
und man nicht nur offizielle Themen abhakt.
Hier höre ich manchmal Dinge, die sonst vielleicht nicht zu mir durchdringen würden. Zu
Hause übersieht man in den digitalen Meetings diese „Schwingungen“, die Körpersprache
kommt nicht gut rüber oder kann missverstanden werden. Deshalb möchte ich, so oft es
eben geht, persönlich dabei sein. Mit Modell 1
wähle ich in Zukunft das für mich zurzeit optimale Arbeitsmodell.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Der Austausch über die Modelle, ihre Herausforderungen und Chancen funktioniert hervorragend, auch durch das engagierte Office
Culture Team, das sich der Themen annimmt
und einen echten Mehrwert leistet.

„Für mich hat die
Einführung der
Flexwork-Modelle
viele Vorteile.“
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Die Innenstaedbte
ist tot. Es l dt!
die Innensta
Die gute Nachricht ist: Innenstädte waren schon immer einem
kontinuierlichen Wandel unterworfen. Ganz verschiedene
Bereiche wie Handel, Wohnen, Arbeit, Gastronomie, Kultur und
Tourismus treffen hier aufeinander, genau wie eine Vielzahl
unterschiedlicher Menschen. Diese Dynamik hat seit jeher Ent
wicklungen ermöglicht und notwendig gemacht. Die Zeit drängt.
Jetzt muss gehandelt werden, um den Abwärtstrend zu stoppen
und viele Existenzen zu retten. Expertinnen und Experten sehen
hier die Gastronomie in einer Schlüsselrolle.

Bakery & Café

City Bistro
Gastronomen blicken optimistisch
in die Zukunft
Ein gepflegtes und ansprechendes
Ambiente wünschen sich indes nicht
nur die Konsument/-innen, sondern
auch die gastronomischen Anbieter.
Letztere spielen eine Schlüsselrolle für
mehr Lebendigkeit und weniger Leerstände. Gerade für die junge Zielgruppe
bis 25 Jahre sind kulinarische Angebote,
die Aufenthaltsqualität und der soziale
Aspekt wichtiger als das Shoppingerlebnis. Grundsätzlich werden Innenstädte
altersübergreifend als multifunktionale
Orte gesehen, die für einen attraktiven
und abwechslungsreichen Mix stehen.

Für gleich mehrere Herausforderungen gilt es jetzt, zukunftsfähige Lösungen zu finden. Was hat der Einzel- dem Onlinehandel entgegenzusetzen? Was passiert mit leer stehenden
Ladenlokalen und Büroflächen? Wie lässt sich die Aufenthaltsqualität für die Zentren deutlich steigern? Der Deutsche
Städtetag erläuterte jüngst in einem Positionspapier, wie
der Wandel der Innenstädte gelingen kann. Mit etwa
500 Mio. € pro Jahr sollen die Städte vom Bund über den
Zeitraum von 5 Jahren – möglichst unbürokratisch und
flexibel – gefördert werden.
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags Helmut Dedy
sieht die Zeit für kreative Konzepte und Innovator/-innen
gekommen: „Städte müssen gestalten können. Wir haben
eine Idee von den Innenstädten der Zukunft. Dafür müssen
wir den kommunalen Spielraum für Experimente erweitern.
Es gibt keine Patentlösungen.“

books
METRO Studie macht die Gastronomie
als treibende Kraft aus
Expertinnen und Experten sehen die
Kommunen vor komplexen Aufgaben
stehen. Viele fordern deshalb ein eigenes Innenstadtmanagement, wo alle
relevanten Themen zusammengeführt
und koordiniert werden. Der Handlungsbedarf ist groß: Das zeigt auch
eine umfangreiche Studie der METRO AG
und des Instituts für Handelsforschung
IFH KÖLN, die per Bürger/-innen-Befragung den Status quo der Innenstädte
genauer unter die Lupe nimmt.

„Die Studie
zeigt: Lebendige
Innenstädte sind
ohne Gastronomie
nicht zu machen.“
Ivonne Julitta Bollow,
Global Director Corporate Public Policy
METRO AG

Download der
Studie „METRO
Innenstadtinitiative“

Es gibt also genug Gründe für die Branche, motiviert in die
Zukunft zu blicken, wobei ihr Erfolg im Wesentlichen auch
von der Lage abhängt: Entscheidende Faktoren sind die
Erreichbarkeit, die Attraktivität der Umgebung und die Größe
der Ladenlokale. Die Standortvergabe bleibt für die kleineren
Anbieter allerdings eine große Herausforderung. Oftmals
ist sie nicht transparent oder die großen Systemgastronomen
sind zuerst am Zug – zumal die Mieten in guter Lage extrem
hoch sind. Damit die Gastronomie einen wesentlichen Beitrag
für den innerstädtischen Wandel leisten kann, müssen
gewisse Rahmenbedingungen gewährleistet sein.
#Innenstadtinitiative
Die Konsument/-innen sind sich einig: Die Innenstädte büßen
zunehmend an Attraktivität ein und geben dementsprechend
immer weniger Anlass für eine lange Aufenthaltsdauer.
Stark betroffen sind gerade die mittelgroßen Städte und die
kleineren Großstädte. Es ist sicher keine Überraschung,
dass die Frequenzen in den Corona-Jahren 2020 und 2021
besonders niedrig waren, genau wie die Verweildauer. Die
Befragten scheinen jedoch auch nach den Lockerungen noch
immer nicht zu alten Gewohnheiten zurückgefunden zu
haben und es ist fraglich, ob sie ihr Verhalten bei gleichbleibenden Angeboten ändern werden.

Illustration: www.istockphoto.com / Yuliia Kutsaieva
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Für lebendige Innenstädte!
• Bezahlbare Mieten und Transparenz
bei Vergabe der Flächen
• Mobilitätsanbindung der Gäste 			
und Erreichbarkeit für Dienstleister
•	Stadtambiente aus Sauberkeit,
Grünflächen, Lebendigkeit
und Vielfalt
•	Benennung eines städtischen
Gastrobeauftragten
•	Beantwortung des Fachkräftemangels als existenzieller Frage
für die Gastronomie

Gute Gastronomie in der Innenstadt zahlt insbesondere auf
die wichtigen Felder des Aufenthalts, des Angebots und der
Bindung ein. Zusammen mit dem Handel und einem verbesserten Ambiente der Stadt wird die Gastronomie so zu einer
wichtigen Stellschraube für den Erlebniswert der Innenstadt.
„Innenstadtentwicklung darf nicht mehr in Silos gedacht
werden“, erklärt Steffen Braun, Leiter des Forschungsbereichs
Stadtsystem-Gestaltung am Fraunhofer IAO. „Die verschiedenen Segmente müssen zusammen gedacht werden, um
Synergieeffekte zu nutzen.“

72 % der Bürger/-innen
wünschen sich eine
Veränderung der Innenstädte.
Die Studie des Fraunhofer IAO „#ELASTICITY –
Experimentelle Innenstädte und öffentliche
Räume der Zukunft“ gibt Antworten auf die
Innenstadtentwicklung von morgen.
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„METRO wird
bis 2040
klimaneutral sein.“
Es ist Freitag, 9.00 Uhr: 2 Männer voller Energie
sind bereit zum Interview. Sie werden innerhalb
der nächsten Stunde, neben der Begeisterung und
der Leidenschaft für ihren Bereich, fundierte und
spannende Fachkenntnisse vermitteln. Gleich zu
Beginn des Gesprächs bringt Olaf Schulze die
unternehmerischen Ambitionen auf den Punkt:
„Wir als METRO PROPERTIES steuern den Prozess
zur Klimaneutralität.“ Da sind wir auch schon
mitten im Thema.
Klimaneutral in 19 Jahren
Die Messlatte liegt hoch: Die METRO AG
hat das ehrgeizige Ziel formuliert, durch
überwiegend eigene Anstrengungen im
weltweiten Geschäftsbetrieb bis 2040
klimaneutral zu sein. Dafür werden
1,5 Mrd. € in ein von Technik und Innovation getragenes Maßnahmenpaket
investiert.
Im Kern geht es dabei um:
→ Energieeinsparungen
→ Umstieg auf natürliche Kältemittel
in der Kühlung
→ Den Ausstieg aus fossiler Wärme
→ Den Ausbau von
Photovoltaikanlagen
→ Die Elektrifizierung der
Dienstwagenflotte
→ Zero-Emission Stores bei
Marktneubauten

Starker Zuwachs bei E-Mobilität
Auch das Thema Elektromobilität wurde
bereits 2012 mit dem ersten Ladepunkt
am Düsseldorfer Headquarter auf den
Weg gebracht. Heute gibt es allein am
METRO Campus rund 100 Stationen, 10
davon für E-Bikes. Europaweit sollen bis
2030 gut 1.000 Ladepunkte angeboten
werden. Auch der eigene Fuhrpark wird
zunehmend elektrifiziert: Mehr als
30 elektrische Lieferwagen bis zu 7,5
Tonnen und 300 elektrische Dienstwagen
sind bereits im Einsatz – und die Nachfrage steigt.

34,3 %

Aufklärung und Awareness
Außer auf die großen Stellschrauben für
das festgelegte Ziel zum klimaneutralen
Unternehmen setzen die Energieexperten aber auch auf das Bewusstsein für
die eigenen Möglichkeiten eines jeden
Einzelnen. „Wir fühlen uns verpflichtet,
aufzuklären, zum Beispiel via United“
erläutert Jochen Hoffmann ihre Haltung,
„um so eine Awareness zu schaffen.“
Olaf Schulze geht sogar einen Schritt
weiter und sieht das Bewusstsein und die
intrinsische Motivation für nachhaltiges
Agieren „bereits in unseren Köpfen“.

Rückgang der METRO
Emissionen seit 2011

Ein großer Hebel: Dekarbonisierung
Eine wirkungsvolle Strategie zum klimaneutralen Unternehmen, so betonen
Olaf Schulze und Jochen Hoffmann in
unserem Gespräch, sei natürlich die
CO2-Reduzierung. Hier sehen sie eine
klare Fokussierung. Bis heute hat METRO
bereits seine spezifischen Treibhausgasemissionen gegenüber dem Basisjahr
2011 um 34,3 % reduziert.

und stabile Energie liefern. Jochen
Hoffmann nennt die konkrete Zahl von
25 Mio. Kilowattstunden, was Olaf
Schulze mit dem augenzwinkernden
Kompliment „Andere haben Siri, ich
habe Jochen“ kommentiert.

Im österreichischen St. Pölten steht der
erste Zero-Emission Store von METRO –
also ein Großmarkt, der komplett klimaneutral betrieben wird. 190 Großmärkte
in 18 Ländern setzen auf umweltfreundliche Kälteanlagen, die Wartungsaufwand
und über 20 % Strom sparen. Dazu kommen 200.000 Tonnen CO2 weniger pro
Jahr durch energiesparendes LED-Licht
sowie Photovoltaikanlagen, die günstige

Der Ansatz, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, ist an
vielen Stellen spürbar, so auch bei der
Aktion von METRO PROPERTIES am
METRO Hero Day, Energiesparideen zu
generieren und für jede Idee einen Baum
für die Wiederaufforstung eines Waldgebiets im Harz zu spenden. Olaf Schulze
und Jochen Hoffmann setzen bei ihren
ambitionierten Projekten auch auf die
Kraft der Gemeinschaftsleistung und
sind sich darin einig, dass jeder Einzelne
einen Beitrag leisten kann.

Die Physik hatte es dem 46-Jährigen schon im Schulalter
angetan und bis heute will er den Dingen auf den Grund gehen
bzw. wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält. 2008
kam er zur METRO, der er 2011 ins Rheinland folgte. Der
gebürtige Oberfranke liest auch privat einschlägige Fachliteratur und behält mit seinem Faible für Science-Fiction auf
jeden Fall filmisch die Technik von morgen immer fest im Blick.
Apropos: Nachts geht er gerne mit seinem Teleskop auf
Sternenfang.

Olaf Schulze ist seit über 15 Jahren
Leiter des Energiemanagements. In
dieser Zeit hat er in Sachen Nachhaltigkeit schon vieles auf den Weg gebracht.
METRO zählt zu den Erstunterzeichnern
des „EU Code of Conduct on Responsible
Business and Marketing Practices“. Mit
der freiwilligen Selbstverpflichtung will
METRO zu einem zukunftsweisenden
und ökologischen Wandel der Lebensmittelwirtschaft beitragen.

„Wir fühlen
uns verpflichtet,
aufzuklären.“
Jochen Hoffmann,
Referent Energy Performance

300
300 elektrische
Dienstwagen sind gerade für
METRO unterwegs!

Toller Beitrag zum
Thema bei MPULSE:
Zero-Emission – kann
das gelingen?

„Das ist in der DNA von
METRO PROPERTIES
schon angelegt.“

1.000
Bis 2030 entstehen in ganz
Europa rund 1.000 Ladepunkte.

6.000 Bäume!
Immer raus an die frische Luft

Blick in die Sterne …
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Olaf Schulze,
Director Energy Management &
Real Estate Sustainability

Illustration Portraits: Julian Rentzsch, www.julianrentzsch.de
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Der gebürtige Thüringer schafft es auch privat, Ressourcen
zu sparen: So wird beispielsweise von Ostern bis Oktober im
Freien geduscht. Seine eigene Batterie lädt der 4-fache
Familienvater gerne in der Natur auf – beim Radfahren oder
im Boot auf dem Wasser. Wenn dann noch genug Zeit und
Energie bleibt, schreibt er auch eigene Beiträge über
Klimaschutz und Energiemanagement für relevante Publikationen. Last, but not least ist er als Goethe-Liebhaber zudem
in deutscher Kulturgeschichte zu Hause.

Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern pflanzte METRO am Wurmberg im
Harz insgesamt 6.000 standortheimische
Bäume – 3.000 davon Ende Oktober.
METRO PROPERTIES steuerte 25 Bäume
aus Einsparenergien bei. Unterstützt
wird die gemeinnützige Arbeit des
Bergwaldprojekts e. V. zum Schutz und
Erhalt der Waldökosysteme.

Mehr Infos
zum Bergwaldprojekt
im Harz
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Tiny Houses:
sind die kleinen
Wohneinheiten
die grossen
Problemlöser?
Was in den 1990er-Jahren in
den USA mit dem „Tiny House
Movement“ begann, hat gerade
im vergangenen Jahrzehnt
enormen Zulauf erhalten. Ein
anderes Land, das als Vorreiter
in Sachen kleine Wohneinheiten
gilt, ist Japan. Mit Blick auf den
knappen Wohnraum hat sich
diese Bewegung eher aus
Pragmatismus und Notwendigkeit entwickelt, denn aus Lifestylegründen. Überhaupt spielt
die Verstädterung und die
zunehmende Platzknappheit
eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung und der Akzeptanz
dieser Konzepte.

Neue Wege des Zusammenlebens
Und doch scheint die Zeit reif zu sein
für veränderte Wohngewohnheiten.
Das Streben der Generation der
Millennials zielt nicht mehr nur auf
Konsum und Statussymbole ab. Man
sehnt sich nach Erlebnissen statt nach
Dingen, nach Begegnungen statt nach
Besitz. Vor allem das urbane Milieu,
digitale Nomaden und Minimalisten,
entwirft aus diesen Grundgedanken
eine Haltung, die sich auf alle Lebensbereiche auswirkt.

Manchmal braucht es eben den entsprechenden Zeitgeist und begünstigende Umstände, damit sich ein Trend
durchsetzen kann. Mit Tchibo und
IKEA sorgen mittlerweile auch 2
bekannte Unternehmen für einen
massentauglichen Absatz der Mikrohäuser. Der schwedische Möbelriese
will mit dem eigens für den amerikanischen Markt gebauten 17 Quadratmeter
großen Haus auf Rädern zeigen, dass
nachhaltiges Wohnen auch mit kleinem
Budget möglich ist.

Temporäre und kleine Wohnangebote
scheinen den modernen Lebensentwürfen entgegenzukommen. Wohnungen werden heutzutage schneller
gewechselt, wenn sich Bedürfnisse
und Lebensumstände verändern;
urbanes Wohnen auf Zeit hat gerade
für Studierende, Singles und Pendlerinnen und Pendler an Attraktivität
gewonnen. In diesem Kontext haben
die Ideen und Angebote der TinyHouse-Bewegung offensichtlich einen
Nerv getroffen. Und ganz aktuell
zeigen die Mikrohäuser ihr Potenzial,
wenn es darum geht, schnell verfügbaren und ansprechenden Wohnraum
zu schaffen. Im Ahrtal werden viele
Menschen dieses Angebot über die
kommenden Monate wahrnehmen.

Jeder Quadratmeter zählt
Doch genau da sind sich Expertinnen
und Experten uneins: Können die
kleinen Häuser wirklich einen Beitrag
dazu leisten, günstigen und klimaverträglichen Wohnraum zu schaffen?
Den Befürworterinnen und Befürwortern der komprimierten Wohnform
geht es in erster Linie um gelebten
Minimalismus. Für sie ist die Verkleinerung der eigenen Lebensverhältnisse,
das sogenannte Downsizing, eine
passende Reaktion auf das immer
kostenintensivere Wohnen in unseren
Großstädten. Laut Umweltbundesamt
leben wir im Durchschnitt auf 47
Quadratmeter Wohnfläche, 1991 waren
es noch 35 Quadratmeter.
Der steigende Bedarf nach mehr Platz
hat jedoch gravierende Folgen: Zum
einen wird der Wohnraum knapp und
teuer, zum anderen verbrauchen große
Wohnungen auch viel Energie und
Ressourcen. Weniger Quadratmeter
pro Person haben also erst einmal eine
gute Umweltbilanz und bringen finanziell eine deutliche Entlastung. Dennoch
„muss die Reduktion schon Lebensphilosophie sein“, betont Regina
Schleyer, Vorsitzende des Tiny House
Verbands. Für mehrere Personen sind
Tiny Houses kaum geeignet und auch
beim Wohnkomfort müssen Abstriche
gemacht werden: Alle Funktionen wie
Kochen, Schlafen und Wohnen finden
auf nur wenigen Quadratmetern statt.

Bildnachweis: www.liveklein.com
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Sind Tiny Houses also eine Antwort
auf veränderte Lebensentwürfe und
den Mangel der Ressource Raum im
urbanen Umfeld? Eine unkomplizierte
Lösung sind sie jedenfalls nicht, da sie
in Deutschland dem normalen
Baurecht unterliegen. Denn sobald
das Tiny House dauerhaft an einem
Ort steht, muss es wie jedes Wohnhaus genehmigt und an das Abwassersystem und das Stromnetz angeschlossen sein. Dazu kommt, dass
Bauland knapp und teuer ist, was für
Tiny-House-Besitzer eine zusätzliche
Hürde bedeutet. Wer sich für ein
mobiles Tiny House auf Rädern entscheidet, muss die Straßenverkehrsordnung berücksichtigen; ein Maximalgewicht von 3,5 Tonnen und
festgelegte Maße dürfen nicht überschritten werden.

Berlin geht voran
In Deutschland gibt es mittlerweile einige
bereits realisierte Projekte zum dauerhaften Wohnen, zahlreiche sind in Planung. Eine Vorreiterrolle in Sachen Mikrowohnformen spielt Berlin. Dort bestehen
schon 4 Fünftel der Haushalte aus 1 bis 2
Personen, rund 1 Mio. Menschen leben
hier allein. Der Platz ist begrenzt und
experimentelle Ideen für eine sinnvolle
Nachverdichtung sind sehr erwünscht.
So will das Startup Cabin Spacey seine
25 Quadratmeter großen Kleinsthäuser
auf die zahlreichen freien Flachdächer
der Hauptstadt platzieren.
Klimaretter Tiny Houses? Jein.
Aus ökologischer Sicht liegen die Vorteile
der komprimierten Häuser auf der Hand.
Es werden vergleichsweise wenig
Baustoffe benötigt. Nachwachsende
Rohstoffe für die Dämmung sowie eine
autarke Energieversorgung können den
CO₂-Fußabdruck zusätzlich senken.
Problematisch aber ist das Verhältnis
von Wohnfläche zu Außenhülle. So
schnell, wie sie im Winter auskühlen,
heizen sie sich bei höheren Temperaturen
auf. Einige auf dem Markt angebotene
Modelle sind zudem wegen unökologischer Baustoffe in der Kritik. Überschätzen sollte man die kleinen Kompakthäuser in ihrer praktischen Wirksamkeit also
keinesfalls. Sie können wichtige Impulse
setzen, was eine optimierte Flächengestaltung auf wenigen Quadratmetern
angeht, und Vorbild für einen bezahlbaren Wohnungsbau sein. Auf alle Fälle
sind sie ein Antreiber für eine generelle
Debatte darüber, wie wir in Zukunft auf
weniger Raum wohnen können.

liveklein – renommierte
Architekten aus
Kopenhagen haben sich
dem Tiny-House-Trend
verschrieben und
stellen die Grenzen des
standardisierten
Wohnens infrage.

Zusammenleben neu gedacht
Das Berliner Kollektiv Tinyhouse University (TinyU) beschäftigt sich seit 2015 weniger mit Baurecht und Paragraphen
als mit den gesellschaftlichen und philosophischen Facetten
des Themas Micro Living. Initiiert von dem Architekten und
Visionär Van Bo Le-Mentzel wurden selbstgebaute Tiny
Houses auf dem Bauhaus Campus unter dem Motto StudyBuild-Research errichtet. Ziel ist es, Wohnkonzepte zur
Diskussion zu stellen und neue Formen des gerechten Zusammenlebens zu finden.
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Du hast es
selbst in
der Hand

Mit MPower werden unsere Potenziale
sichtbar und nachvollziehbar, überall in
der Organisation. Zudem ist MPower
sehr userfreundlich und kann rund um
die Uhr sowohl auf beruflichen als auch
auf privaten Desktops oder Mobilfunkgeräten aufgerufen werden.

Habt ihr Fragen rund um MPower?
Bei METRO PROPERTIES behalten Kirsten
Doublet, Barbara Fitsch und Julia van den
Heijkant alle Themen im Blick. Sprecht sie
gerne direkt an.

Mit MPower haben wir nun seit April dieses Jahres alle Personalprozesse unter einem Dach und ein Tool, das unsere Performance, unser
Lernen und unsere Entwicklung transparent und nachvollziehbar
macht. Es ist eine Chance für alle von uns, weil wir durch eine offene
und konstruktive Lern- und Feedbackkultur Antworten auf unsere
Fragen bekommen: Wo stehe ich? Was sind meine Potenziale? Wo
möchte ich hin? Was brauche ich dazu? Dank MPower behalten wir
die verschiedenen Facetten unseres Entwicklungsprozesses unter
Kontrolle und können sie steuern.
„Mit MPower wurden erstmals für alle
METRO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit die Prozesse zum Talentund Performancemanagement einheitlich in einem System zusammengeführt
und mit Learning-Angeboten verbunden“, erläutert Barbara Fitsch, HR
Business Partner METRO PROPERTIES.
„Basis für die Beurteilung des Leistungs- und Entwicklungspotenzials sind
unter anderem die Guiding Principles.
Sie bilden den gemeinsamen Rahmen
für alle Kolleginnen und Kollegen und
durch diese klaren Kriterien weiß jeder,
wo der Fokus liegt und was erwartet
wird.“
Performance und Potenziale
Die Stärke von MPower besteht darin,
verschiedene Bereiche miteinander zu
verknüpfen: Das Tool setzt auf einen
neuen ganzheitlichen Performance- und
Talentmanagementansatz mit dem Fokus auf gezielten Lernangeboten für
alle. Es ist ein neues Mindset, das uns

alle in einem kontinuierlichen, wertvollen Austausch über Leistung, Entwicklung und Lernen unterstützt. Barbara
Fitsch ergänzt: „MPower bietet die Möglichkeit zum kontinuierlichen Dialog
zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, zu mehr Transparenz und zu
einer starken Feedbackkultur. Dank
MPower können zukünftig auch interne
Talente schneller identifiziert und weiterentwickelt werden.“
Offenheit und Transparenz
Der offenen Lernkultur kommt dabei
eine wichtige Rolle zu. Die Feedbackgespräche, die 2-mal im Jahr stattfinden, werden begleitet von weiteren
Gelegenheiten zum regelmäßigen Austausch. Alle haben die Möglichkeit,
durch MPower Feedback zu geben und
zu empfangen; so entsteht ein Spektrum unterschiedlicher und aussagekräftiger Perspektiven und eine valide Basis
für jeden persönlichen Entwicklungsprozess.

„MPower ist mehr als nur eine
technische Plattform. MPOWER hilft
uns dabei, eine neue gelebte Kultur
des einheitlichen, transparenten
Dialogs zu Leistung, Entwicklung und
Lernen über Unternehmens- und
Ländergrenzen hinaus zu schaffen.“
Andrea Euenheim,
Chief Human Resources Officer METRO AG

Noch mehr
Informationen zu
MPower findet
ihr auf United
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Eine tolle Naturlandschaft im Bergischen Land, die
zum Wandern und Entdecken einlädt. 6 Biohöfe sind
hier beheimatet und per Rundwanderweg gut zu
erreichen: Hof Vorberg, Hof Judt, Örk-Hof, Hof im
Sondern, Schepershof und der Hof zur Hellen. Im
Letzteren empfehlen wir eine Einkehr im schönen
Bauernhof-Café.

Warum nicht! Finde heraus, wie es sich
auf wenigen Quadratmetern so lebt.
Das erste Tiny House Hotel in NordrheinWestfalen gibt es in Hamm; das Anfang
2021 eröffnete „Pier 9“ ist eingebettet
in eine grüne Oase zwischen
Nordringpark und Wasserkante des
Datteln-Hamm-Kanals.

www.biohoefe-windrathertal.de

Ein Winterquartier
für den Igel
Gärten sind für die stacheligen
Tiere wichtige Lebensräume. Das
ideale Winterquartier ist ein
Haufen aus totem Holz, Reisig
und Laub. Etwas herausfordernder ist das Igelhaus auf
www.nabu.de

Welcher Fährte
folgst du?
Werde zum Naturdetektiv und
finde heraus, zu wem welche
Spur gehört: Marder, Hase, Iltis,
Reh und viele mehr. Passende
Apps findet man im Appstore
oder im Google Play Store.

Raus
in den
Herbst

Der November hat sein
Miesepeter-Image nicht verdient.
Irgendwie dazwischen hängt er: hinter
dem goldenen Oktober und vor
der feierlichen Adventszeit. Wir empfehlen, ihm aktiv und im Freien
zu begegnen. Auf einer schönen Wanderung von Biohof zu Biohof, vielleicht
mit einem Alpaka an der Leine oder
beim Tiny-House-Probewohnen
an den jetzt noch nicht verplanten
Wochenenden. Zum Glück ist auch
nicht viel los. Sitzen ja alle drinnen
und blasen Trübsal!

Die schlechte Nachricht zuerst: Dies ist das
letzte WE MOVE Magazin für dieses Jahr. Wir
hoffen, wir gestalten euch mit dieser Ausgabe
die dunkle Jahreszeit etwas bunter, spannender
und erkenntnisreicher.

www.pier9-hotel.de

Die gute Nachricht – wir kommen wieder: mit
neuen Themen, Projekten und Antworten zu
Fragen, die uns und euch bewegen und interessieren.
Tschüss, bis zum nächsten Jahr

Vorlesen verbindet!

E u r e W EoMnO V E
Redakti

Macht mit – am 19. November
2021 ist wieder bundesweiter
Vorlesetag. Das diesjährige
Motto „Freundschaft und
Zusammenhalt“ bietet viel
Spielraum für tolle Geschichten über ungewöhnliche,
tierische und mutige Begegnungen – für Jung oder Alt,
analog oder digital, beim
großen Auftritt oder in
gemütlicher Atmosphäre.
www.vorlesetag.de
IMPRESSUM

Unterwegs
mit Alpakas

Die Saar Alpaka Farm bietet kleine
Wanderungen, Tagestouren, Firmenevents
oder naturpädagogische Angebote mit den
südamerikanischen Kamelen. In der Alpakaund Lamazuchtfarm lassen sich Ruhe, Natur
und das sanftmütige Wesen der Tiere hautnah erleben.
www.saar-alpaka.de
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AUF ZUM
JAHRESENDSPURT!

Herbsturlaub
im Tiny House?

Auf ins Windrather Tal
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NOCH MEHR STARKE
THEMEN GIBT’S AUF
UNITED ...

… UND WEITERE
BEITRÄGE, BILDER
UND VIDEOS AUF
WWW.MPULSE.DE

