
Warum rät die IE Packaging ihren Kunden  
nachhaltig zu planen und zu bauen?
Mathias Heidemann: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Res - 

sour cen schonung, Energieeffizienz – diese Begriffe  beglei ten 
uns schon seit längerem und gewinnen politisch und  gesell- 
schaftlich stetig an Bedeutung. Zukunftsorientierte Unter-
nehmen dürfen sich dieser Entwicklung nicht verschließen, 
wenn sie wettbewerbsfähig bleiben möchten. Was  früher  
noch als „wirtschaftlich trotz nachhaltig“ angesehen wurde,  
muss schon jetzt als „wirtschaftlich, weil nachhaltig“ ver-
standen werden. Zudem werden die Konsumenten in puncto 
Nachhaltigkeit zunehmend kritischer. Nachhaltigkeit wird 
somit immer häufiger zu einem Wettbewerbsvorteil am 
Markt.

Sie sagen Solarkollektoren auf dem Werksdach machen noch  
kein nachhaltiges Industriegebäude – auf was kommt es an?
Heidemann: Das erklärte Ziel bei der Planung eines 

Industriebauwerks muss es sein eine Gebäude-Komposition 
zu schaffen, bei der alle Bereiche und Prozesse optimal und 
nachhaltig aufeinander abgestimmt sind. Die Grundlage der 
Planung für ein nachhaltiges Industriebauwerk bilden somit 
die Prozesse eines Unternehmens. Diese sind in erster Linie 
das wertschöpfende Rückgrat und stellen zumeist auch 
die energieintensivsten Positionen dar. Sie bilden somit die 
Grundlage für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Sind 
die Prozesse ineffizient, wirkt sich dies entsprechend negativ 
auf die Nachhaltigkeitsbilanz aus.
Um Prozesse optimal und damit effizient und nachhaltig zu 
gestalten, muss bei der Planungsmethodik die klare Strate-
gie der Planung von innen nach außen erfolgen. Hierbei gilt, 
nicht das Gebäude bestimmt den Prozess, sondern der Pro-
zess bestimmt das Gebäude und den Flächenbedarf. Auch 
hierbei gilt mit Blick auf die Nachhaltigkeit das Credo „So viel 
wie nötig – so wenig, wie möglich.“, denn je größer die Fläche, 
desto höher werden die Bau- und Energiekosten.

Was sind demnach die wichtigsten Schlüsselfaktoren,  
um Flächenbedarf und Energieverbrauch zu senken –  
können Sie Beispiele geben? 
Heidemann: Die wichtigsten Faktoren müssen bereits in 

der Betriebsplanung berücksichtigt werden. Unnötige Material- 
und Personalwege sowie das häufige Ein- und Ausschleusen 
beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Hygienezonen muss  
erkannt und vermieden werden. Ganz grundlegend sind  zudem 
die sorgfältige Analyse, Auslegung und Verortung der erforder- 
lichen Medien (Heizung, Lüftung, Kälte, Strom, Druckluft sowie 
prozessbezogene Medien, wie etwa Gase, Dampf, Öle). Auch 
die Einbindung von Digitalisierungsmöglichkeiten spielt eine 
immer größere Rolle. Genauso wie die richtige Technologie-
auswahl und die damit einhergehende Einsparungspotentiale. 
Die Grundstückbeschaffenheit muss mit einbezogen werden 
und auch Leitungs- und Kanalwege sollten so kurz wie möglich 
gehalten werden. Es gilt zudem Nebenprodukte wie Abwärme 
und Grauwasser zielgerichtet zu nutzen, wo es möglich und 
sinnvoll ist.
All dies zeigt, welchen Einfluss auf die Nachhaltigkeit eine 
frühe Planung und Optimierung der Prozesse haben kann. 
Eine nachträgliche Anpassung dieser Themen bei einem be-
reits vorhandenen Gebäude ist meist aufwendiger, kosten-
intensiver und häufig nur durch Kompromisse realisierbar.

Sie sagen die Auswahl des richtigen Betriebs- und Bauplaners  
ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um letztendlich ein  
nachhaltiges Industriegebäude zu betreiben, warum?
Heidemann: Unternehmen müssen einen Planer aus-

wählen, der ein grundlegendes Verständnis für die Branche 
des jeweiligen Bauherrn und seiner Produkte hat. Bei der IE 
beschäftigen wir zum Beispiel Verpackungsingenieure, Kunst-
stoffingenieure sowie Experten aus der Lebensmittelbranche. 
Das Verständnis für ein Produkt muss dabei umfassend 
 gegeben sein. Die innerbetrieblichen Prozesse vom Waren-
ein- bis Warenausgang des Bauherrn, aber auch Einflüsse,   
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bau, dass ein Baukomplex jederzeit erweitert werden kann, 
ohne, dass das beispielsweise ein bestehendes Gebäude rück-
gebaut werden muss. Blockaden oder Einschränkungen bei 
einer möglichen Erweiterung müssen entsprechend vermieden 
werden. Geplante Erweiterungen werden so von Beginn an 
als prozessrelevante Areale in die Gebäudeplanung mit ein-
bezogen und können in Form beispielsweise des IE-Master-
plans etappenweise für die zukünftige Entwicklung des Unter-
nehmens dargestellt werden. So weiß der Bauherr schon zu 
 Beginn der Planung der ersten Etappe, wie sein Gebäude sich 
in den kommenden Jahren in jeder Etappe entwickeln könnte.

Nachhaltigkeit und ansprechende Architektur  
– ist das ein Widerspruch? 
Heidemann: Eine helle und freundliche Gestaltung mit 

optimaler Ausnutzung des Tageslichts, natürlicher Belüftung 
und Blick ins Freie ist auch bei Industriebauten längst kein 
Novum mehr und reduziert den Energiebedarf und damit 
die Betriebskosten. Ganz im Gegenteil, der soziale Aspekt ist 
neben Ökologie und Ökonomie sogar eine der drei tragen-
den Säulen des Nachhaltigkeitsgedanken. Freundliche und 
schadstofffreie Baumaterialien, natürliche Belüftung sowie 
ausreichend Platz für entsprechende Sozialräume sind ent-
scheidende Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter und damit auf die Produktivität. Gerade in Zeiten 
von wachsender Konkurrenz um immer knapper werdende 
Fachkräfte ist dieser Aspekt besonders wichtig und absolut 
kein Wiederspruch.
Zudem kann sich eine ansprechende Architektur auch posi-
tiv auf die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrem Unter-
nehmen auswirken sowie nach außen eine erhöhte Akzep-
tanz in der jeweiligen Gemeinde, in der sich das Unternehmen 
niedergelassen hat, hervorrufen.

Die Fragen stellte Thomas Röhl.

 

beispielsweise während des Transports von Rohmaterialien, die  
sich auf die Produktqualität, dessen Verarbeitungsverhalten 
sowie auch auf weitere Eigenschaften auswirken können,  
müssen ebenso berücksichtigt werden, wie das spätere Ein-
satzgebiet des Produkts und dessen spezielle Anforderungen. 
Beim Thema Subventionen, die für nachhaltiges Bauen in An-
spruch genommen werden können, sollte ein gutes Industriebau- 
Unternehmen beraten und unterstützen können. Der Bauherr 
kann sich so bereits in den ersten Planungsphasen aufzeigen 
lassen, welche Förderungsmöglichkeiten er auf europäischer, 
bundesweiter sowie regionaler Ebene nutzen kann. 
Zudem können bei Bedarf auch angestrebte Zertifizierungen, 
wie beispielsweise nach LEED berücksichtigt werden. Dafür 
sollten entsprechend ausgebildete und geschulte Mitarbei-
ter:innen zur Verfügung stehen, wie wir Sie beispielsweise bei 
der IE beschäftigen.

Im Bau ist Niedrigemission ein Schlagwort das häufig  
fällt, neben der von Ihnen geschilderten Maßnahmen bei  
der Betriebsplanung – was kann noch dazu beitragen? 
Heidemann: Niedrigemission beginnt schon bei der Aus- 

wahl des Baumaterials. So rücken Materialien zurück in den 
Fokus, die lange Zeit vernachlässigt wurden. Je nach Anwen-
dungsfeld eignet sich beispielsweise Holz als Alternative 
zu Stahl für Tragstrukturen. Holz gilt als nachwachsender 
Rohstoff als CO2-neutral und hat aus ökologischer Sicht den  
Vorteil, dass der Bedarf an Grauer Energie, also der Energie, 
die zur Erzeugung des Materials notwendig wurde, erheblich  
geringer ist als für Strukturen aus Stahl. Soll beziehungsweise 
muss Stahl zum Einsatz kommen, kann hierbei auf recycel-
ten Stahl zurückgegriffen werden. Zudem sollte der Einsatz 
von Beton auf das Nötigste reduziert werden. Die Herstellung 
des für Beton erforderlichen Zements verursacht mittlerweile 
etwa 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, was 
sich dementsprechend negativ auf die Nachhaltigkeitsbilanz 
eines neuen Gebäudes auswirkt. 

Bei der Wahl der Materialien für den Innenausbau 
wird der Einsatz von sogenannten VOC-Materialien 
(Volatile Organic Compounds) also Materialien mit 
flüchtigen organischen Verbindungen vermieden. Die  
Emission der entstehenden Dämpfe an die Innen-
raumluft kann sich negativ auf diese und damit 
auf die Qualität des Arbeitsplatzes und das Wohl-
befinden sowie die Produktivität der Mitarbeiter:in-
nen auswirken.
Wichtig bei der Materialauswahl ist, dass hinsicht-
lich der Nachhaltigkeitsbilanz der gesamte Lebens-
zyklus aller Materialien berücksichtigt werden muss, 
also von der Herstellung bis zur Entsorgung.

Marktgegebenheiten können sich ändern, ist  
nicht eigentlich die langfristige Perspektive  
der Kern des Nachhaltigkeitsgedanken?
Heidemann: Absolut richtig, ein guter  Planer 

richtet von Anfang an sein Augenmerk auf die mög-
liche Erweiterbarkeit der Prozesse sowie des Ge-
bäudes. Skalierbarkeit muss von Anfang an mitge-
dacht werden. Skalierbarkeit bedeutet im Industrie-

B
ild

: I
E 

Pa
ck

ag
in

g

23packREPORT 10 / 2021 Nachhaltigkeit


