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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie wundern sich, warum der Flurfunk dieses Mal grün 
ist? Ganz einfach: Anlässlich des Tages der Umwelt am 
5. Juni möchten wir mit einer Sonderausgabe die Themen 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. 
Dass die Erde auch in Zukunft ein erstrebenswerter Ort 
zum Leben bleibt, liegt in unserer aller Verantwortung; 
nicht nur als Privatperson kann man einiges bewegen, 
auch Unternehmen können ihren Beitrag leisten. 
In dieser Ausgabe informieren wir Sie darüber, was die 
K&S Gruppe sowohl im Großen als auch in „kleineren 

Wirkungskreisen“ bereits angestoßen hat und welche die 
weiteren Ziele sind. Dies reicht vom Angebot für Jobtickets 
in verschiedenen Regionen über die Digitalisierung der 
Dokumentation bis hin zur Nutzung von grünem Strom.
Es gibt viele vermeintliche Kleinigkeiten, die sich leicht 
in den Alltag integrieren lassen, in ihrer Summe aber 
Balsam für die grüne Seele sind. Wenn Sie also Ideen  
haben, wie wir noch mehr Nachhaltigkeit in den K&S 
Alltag bringen können, lassen Sie es uns gerne übers  
betriebliche Vorschlagswesen wissen.
Außerdem stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe mit Sven 
Lüdemann den K&S Botschafter für die „grünen“ Themen 

vor. Als Technischer Leiter ist er be-
reits Juror bei den Wettbewerben 
um die schönsten Gärten und in der 
Energiebundesliga. Zukünftig steht 
er Ihnen auch als Ratgeber für den 
sorgfältigen Umgang mit Ressour-
cen und für die Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie den  
einen oder anderen „Aha-Effekt“!

Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen …
Müll trennen, Licht ausschalten, Papier sparen, ein Zu-
hause für Insekten bauen oder mit dem Rad zur Arbeit 
kommen – die Möglichkeiten, mit vermeintlich kleinen 
Taten zum Umweltschutz und der Ressourcenschonung 
beizutragen, sind vielfältig. Und das Schöne daran ist, 
dass jeder mit oftmals nur geringen Verhaltensumstel-
lungen schon etwas bewegen kann. Das gilt für Ein-
zelpersonen, Gruppen und Unternehmen gleicherma-
ßen. Auch wir als K&S Gruppe möchten Verantwortung 
übernehmen und aktiv einen Beitrag dafür leisten, dass 
die nachfolgenden Generationen eine Erde mit einer 
Vielfalt an Ressourcen vorfinden. 

 

Unser Heute für morgen

Als Unternehmen treffen wir Tag für Tag Entscheidun-
gen, die das Leben von morgen beeinflussen. Dieser 
Verantwortung sind wir uns auch bei der Planung und 
Umsetzung unserer Unternehmensziele bewusst. 
Um unserem Handeln einen entsprechenden Rahmen 
zu geben, haben wir in einer Arbeitsgruppe zunächst 

einen Status Quo erarbeitet und diesen in einem Nach-
haltigkeitsbericht zusammengefasst. Hier kristallisier-
ten sich Themenfelder heraus, in denen sich die K&S 
Gruppe derzeit schwerpunktmäßig engagiert: Energie-
einsparung, Digitalisierung und Mobilität. Wichtig ist 
uns zudem die Mitarbeitereinbindung unter anderem 
durch das betriebliche Vorschlagswesen.

Energieeinsparung

In der K&S Gruppe arbeiten knapp 4.000 Mitarbeiter, 
dazu kommen rund 4.125 Menschen in der stationären 
bzw. teilstationären Versorgung, über 550 Mieter im 
Wohnen mit Service und mehr als 6.000 Plätze in den 
HUMAN-CARE Gemeinschaftsunterkünften – für die 
Versorgung der Bewohner und für die Sicherstellung 
der Wohnqualität wird somit eine große Menge Energie 
benötigt. Der jährliche Gesamtbedarf liegt bei  60,13 
Gigawattstunden (GWh), von denen 60 Prozent in den 
Seniorenresidenzen verbraucht werden.

  

Um den Energieverbrauch insgesamt so gering wie 
möglich zu halten, legt die K&S Gruppe seit Jahren 
ein Augenmerk darauf, dass Neubauten mit modernen 
Technologien ausgestattet werden. So verbauen wir in 
den Immobilien beispielsweise hochwärmedämmende 
Wandbaustoffe, dreifach verglaste Fenster und Sonnen-
schutzgläser. Die Beheizung vieler Häuser erfolgt durch 
Blockheizkraftwerke oder mittels Photovoltaikanlagen, 
auch Wärmepumpen und besondere Lüftungsanlagen 
werden eingesetzt. Ältere Immobilien werden durch 
entsprechende Modernisierungsmaßnahmen sukzessi-
ve auf den neuesten Stand der „grünen Technik“ ge-
bracht.

Der komplette Energieverbrauch der Residenzen und 
Gemeinschaftsunterkünfte wird über ein elektroni-
sches Controllingprogramm festgehalten und monat-
lich analysiert, so kann auf Abweichungen kurzfristig 
reagiert werden. Darüber hinaus dienen die Daten auch 

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich 
aus der Forstwirtschaft und steht dafür, dass 

nur so viel abgeholzt werden darf, wie der Wald 
auf natürliche Weise und in absehbarer Zeit 

selber regenerieren kann.

Mit unserer Entscheidung, möglichst nur 
Ökostrom aus erneuerbaren Energien zu 

beziehen (aktuell knapp 90 % unseres Strom- 
bedarfs), entlasten wir jährlich rund 2.000 

Bäume – diese wären nämlich rund um die Uhr 
damit beschäftigt, die eingesparten 

7.237 Tonnen CO2 zu binden.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht kann ab 
sofort im Intranet abgerufen werden.

Mit dieser Energiemenge könnte ein Hemd 
knapp eine Milliarde mal gebügelt werden – 

alternativ könnte ein ICE-3-Fernzug die 
Strecke Hamburg-München-Hamburg circa 

1.820 mal zurücklegen.

Sven Lüdemann



als Punktezähler für die „K&S Energiebundesliga“. In 
diesem Wettbewerb werden diejenigen Standorte prä-
miert, die am effizientesten mit der Energie umgehen. 
Als kleine Anerkennung und weitere Motivation für den 
sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen schüttet 
K&S vierteljährlich ein Preisgeld für die besten Teams 
aus.

Nachdem die K&S Gruppe 2015 zum ersten Mal ein um-
fangreiches Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durch-
geführt hat, ist eine Wiederholung für dieses Jahr vor-
gesehen. Beim letzten Mal wurde uns bescheinigt: „Die 
K&S Unternehmensgruppe hat dem Energieverbrauch 
und der Energieeffizienz in der Vergangenheit bereits 
eine hohe Bedeutung beigemessen und konsequent 
potenzielle Einsparmaßnahmen ermittelt sowie bei ge-
gebener wirtschaftlicher und technischer Machbarkeit 
umgesetzt …“

Digitalisierung

Durch verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen be-
steht großes Einsparpotenzial in den Bereichen Papier-

verbrauch, Frachtwege, Lagerhaltung und vielem mehr. 
Bei der Personalakquise und -verwaltung setzt K&S auf 
die digitale Bewerbung via Jobchannel sowie zukünftig 
auf eine digitale Personalakte und öffnet so die Türen 
für das papierlose Büro. Darüber hinaus hat dieses Vor-
gehen den Vorteil, dass die Unterlagen von verschie-
denen Zugriffsorten aus eingesehen und bearbeitet 
werden können. Auch die Buchhaltung geht dank des 
digitalen Belegwesens „EASY“ den Schritt Richtung 
papierlosem Arbeiten und kann somit Bearbeitungswe-
ge und -zeiten verkürzen. Mit der Etablierung des Web-
shops können wir auch im Bestellwesen auf Papierfor-
mulare verzichten und zudem auf eine Datengrundlage 
zurückgreifen, mithilfe derer wir nachhaltige Entschei-
dungen für zukünftige Bestellungen und Bestellvorgän-
ge treffen können. 

Mobilität

Arbeitswege, Dienstfahrten, ambulante Touren – Mo-
bilität ist in der K&S Gruppe ein wichtiges Thema. Bei 
den Tourenplanungen wird darauf geachtet, dass Ter-
mine und Zielorte sinnvoll miteinander verbunden wer-

den, um unnötige Fahrtzeiten und -wege zu vermeiden. 
Mancherorts werden bereits Elektrofahrzeuge einge-
setzt, was in der breiten Masse jedoch aufgrund der 
derzeitigen öffentlichen Ladeinfrastruktur (noch) nicht 
möglich ist. Einige K&S Standorte wie die Zentrale, 
Eilenburg, Lübben und Zwickau verfügen bereits über 
E-Tankstellen, bei neuen Bauprojekten gehören diese 
mittlerweile zur fest eingeplanten Ausstattung. 
Für einen möglichst CO2-reduzierten Arbeitsweg bieten 
zahlreiche Standorte ihren Mitarbeitern vergünstigte 
Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr an.

… gemeinsam auf dem 
„grünen Weg“

Mit vereinten Kräften können wir dazu beitragen, dass 
die Welt auch morgen noch ein Ort zum Leben und 
Wohlfühlen ist. Wir als Unternehmen sehen diesen Auf-
trag als einen dauernden Prozess, an dem Sie sich mit 
Ideen und Aktionen jederzeit einbringen können. Nut-
zen Sie hierfür gerne auch das betriebliche Vorschlags-
wesen. 

Nachgefragt bei Sven Lüdemann

Insekten schützen – fünf Tipps

Lassen Sie uns gemeinsam noch „grüner“ werden 

Ökologischer 
Fußabdruck

Der Welt-
umwelttag

Wissen Sie, wie groß Ihr ökologischer 
Fußabdruck ist?
Im Zuge der Entstehung des Nachhaltigkeitsberichtes 
bei K&S habe ich auch meinen persönlichen ökolo-
gischen Fußabdruck ermittelt und dabei verschiede-
ne Portale ausprobiert. Am besten hat mir dabei der 
CO2-Rechner vom Umweltbundesamt gefallen, weil 
in diesem Rechner die Werte direkt mit dem Bundes-
durchschnitt verglichen werden. Auch kann man sein 
persönliches CO2-Szenario für die Zukunft erstellen, 
indem man geplante Veränderungen in seinem zukünf-
tigen Verhalten definiert. Das größte Einsparpotenzial 
bietet bei mir die Mobilität – der tägliche Arbeitsweg per  
PKW und zu Außenterminen machen sich da doch un-
erwartet stark bemerkbar.

Was macht für Sie einen schönen Garten aus?
Bei mir darf es nicht nur grün sein, sondern es muss 
bunt sein. Wir haben unseren Garten so gestaltet, dass 
es immer irgendwo blüht. Auch Bewegung gehört für 
mich dazu. Ob selber mal wieder etwas umgestalten 
oder ein kleines Fußballspiel mit den Kindern. Aber 
auch zwitschernde, brütende Vögel und die Insekten-
welt sind ein fester Bestandteil. Eine gemütliche Sitz-
ecke mit Grill macht den Garten perfekt.

Insekten lieben Unordnung
Eine bunte Wiese mit Wildblumen, Totholzstapel, He-
cken, Teiche und heimische Pflanzenarten – ein Para-
dies für Bienen & Co.. Sie lieben die Vielfalt und vor 
allem ungefüllte Blüten, da diese für die Nektarge-
winnung besser zugänglich sind. Obacht auch beim 
Jäten von Unkraut: Vieles davon sind Pflanzen, die für 
bestimmte Insekten lebenswichtig sind.

„Baumarkt“ für Insekten
Lehm ist ein beliebter „Baustoff“ bei Insekten, sie nut-
zen ihn für den Bau ihrer Nester. Wer also eine Schale 
mit Lehm und etwas Wasser auf seinem Balkon oder 
seiner Terrasse aufstellt, sorgt dafür, dass die kleinen 
Tierchen fleißig „Häusle bauen“ und im heißen Som-
mer noch ein Schlückchen Wasser tanken können.

Willkommen im Insektenhotel
Viele Insektenarten bevorzugen es, in Totholz unterzu-
schlüpfen. Da dieses aber in der Stadt kaum zu finden 

ist, freuen sich Waldbienen, Marienkäfer, Florfliegen 
und Holzwespen über Unterkünfte, die mit natürlichen 
Materialien wie Baumrinden, Schilfrohr oder Zapfen 
gefüllt sind. 

Alles bio, oder was? 
Achten Sie beim Kauf von Lebensmitteln auf das Bio-
Siegel. In der biologischen Landwirtschaft finden syn-
thetische Pestizide keine Anwendung und mit Insek-
tiziden wird sparsam umgegangen. Darüber hinaus 
achten Bio-Betriebe häufiger auf die richtige Frucht-
folge und größtmögliche Vielfalt auf den Feldern.

Honig aus der Heimat
Fast 80 Prozent des in Deutschland verzehrten Honigs 
wird importiert. Wenn Sie das „süße Gold“ beim hei-
mischen Imker kaufen, unterstützen Sie ihn dabei, die 
Bienenpopulation aufrecht zu erhalten und die Natur 
im Gleichgewicht zu halten. Darüber hinaus werden 
lange Transportwege vermieden.

Mit unserem täglichen Tun und Handeln bewirken wir 
viel Positives, schaffen Neues und erlangen Fortschritte, 
die für uns und nachfolgende Generationen eine Berei-
cherung darstellen. Gleichzeitig hinterlassen wir dabei 
auch einen ökologischen Fußabdruck. Dieser stellt die 
Nutzfläche dar, die zur Bereitstellung des Rohstoff- und 
Energiebedarfs in Anspruch genommen wird.

Ermitteln Sie doch einmal Ihre „ökologische Schuhgrö-
ße“, beispielsweise unter www.fussabdruck.de, dort er-
halten Sie auch einfache, aber wertvolle Tipps, wie Sie 
vom „Bigfoot“ zum „Schmalfuß“ werden.

… oder auch der „Internationale Tag der Umwelt“ 
wurde erstmalig am 5. Juni 1972 bei der Premiere der 
Weltumweltkonferenz in Stockholm ausgerufen. Vier 
Jahre später hat Deutschland den 5. Juni zum jährli-
chen „Tag der Umwelt“ erklärt. Inzwischen beteiligen 
sich jährlich rund 150 Staaten daran, ein Zeichen für 
mehr ökologisches Bewusstsein und eine globale Ver-
antwortung zu setzen. 
Der diesjährige Tag der Umwelt steht unter dem Motto 
„Insekten schützen – Vielfalt bewahren!“. 

Technischer Leiter, „grüner Botschafter“, „Präsident“ der 
Energiebundesliga & Juror bei der Aktion „Grüner Daumen“
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Es gibt so viele Möglichkeiten, mit einer kleinen Tat et-
was zu bewirken. Sei es ein „Licht aus!“-Aufkleber über 
dem Schalter, der konsequente Verzicht auf Plastiktüten 
oder eine bunte Blumenwiese, die wir bei uns im Garten 
anlegen.
Wir möchten Sie an dieser Stelle dazu ermuntern, Ideen 
zu entwickeln, die dazu beitragen, den Alltag etwas „grü-
ner“ zu gestalten, nachhaltiger zu agieren und Ressour-

cen zu sparen. Tun Sie sich mit Ihren Teamkollegen zusam-
men oder beziehen Sie Tagespflegegäste oder Bewohner 
mit ein. Über unser betriebliches Vorschlagswesen können 
Sie Ihre Vorschläge in der Zentrale einreichen, die besten 
fünf werden mit einer „Finanzspritze“ in Höhe von 300 
Euro für die Umsetzung der Idee unterstützt.
Ergreifen Sie Maßnahmen zum Wassersparen, drucken 
Sie weniger Dokumente aus oder oder oder … Vielleicht 

entwickeln Sie einen kleinen Maßnahmenkatalog, den Sie 
für sich und Ihren Wirkungskreis verinnerlichen und um-
setzen wollen und möglicherweise lässt sich die eine oder 
andere Idee auch als Inspiration mit nach Hause nehmen.
Nach einem Jahr ziehen wir ein Resümee und schauen, ob 
die Ideen „gefruchtet“ haben. Wir freuen uns über Ihre 
Teilnahme und viele innovative Vorschläge!


