Leitbild Nachhaltigkeit
im BLB NRW

» Wir verstehen es als eine wichtige Aufgabe,
den Erfolg des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
Nordrhein-Westfalen durch ganzheitliches und
nachhaltiges Handeln langfristig sicherzustellen. «
Der BLB NRW vereint als führendes öffentliches Immobilienunternehmen im Zentrum Europas beim Bauen und
Betreiben seiner Gebäude gleichermaßen ökonomische Vernunft, soziale Sensibilität und ökologische Verantwortung. Unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen wir nach wirtschaftlichen Grundsätzen in dem Bewusstsein,
dass Wirtschaftlichkeit ein integraler Bestandteil der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ist. Allerdings ist wirtschaftliches Handeln dafür verantwortlich, das Dreieck der Nachhaltigkeit in der Balance zu halten.
Der BLB NRW setzt die baupolitischen Ziele des Landes NRW um und orientiert sich bei Neubauvorhaben am
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Des Weiteren streben wir eine Zertifizierung nach dem BNB Silber-Standard in Abstimmung mit unseren Kunden an, um die Qualität der Bauausführung auch zu belegen und
zu dokumentieren. Wir sichern den langfristigen Erhalt unserer mehr als 4000 Immobilien. Dafür gestalten wir
mit unseren über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unsere Kundinnen und Kunden innovativ und verlässlich die gebäudewirtschaftliche Zukunft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Dabei orientieren wir uns an anerkannten Vereinbarungen und bewährten Vorgaben zur Nachhaltigkeit wie der
DIN ISO 26.000 (Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung), dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)
und den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.
Zugleich übernehmen wir durch die gelebte Nachhaltigkeit gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social
Responsibility (CSR)), indem wir folgende Leitsätze umsetzen:
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Der BLB NRW …
	
handelt nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und betrachtet ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte ganzheitlich und gleichrangig,
	verpflichtet sich zu einem am Lebenszyklus der Immobilien ausgerichteten wirtschaftlichen und
verantwortungsvollen Umgang mit dem ihm anvertrauten Vermögen des Landes NRW,
steht für ein optimiertes Risiko-, Qualitäts- und Terminmanagement,
	handelt nach Gesichtspunkten der Kreislaufwirtschaft und verhindert unnötigen Ressourcenverbrauch,
	bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven und sieht in Vielfalt eine Chance zur
Weiterentwicklung,
	pflegt einen verantwortungsvollen, kooperativen, fairen und transparenten Umgang mit seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Vertragspartnern,
	verpflichtet sich aktiv zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zum effizienten und schonenden
Einsatz von Ressourcen,
	stellt den Beschäftigten des Landes NRW nachhaltige und moderne Gebäude zur Verfügung,
	unterstützt Innovationsprozesse und treibt Digitalisierung und neue Technologien voran.

Unser Leitbild und die Leitsätze spiegeln sich in der Kultur und der Philosophie des BLB NRW wider.
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