
 

 

 

 

Healthy Building Network 

Fragen und Antworten zur Anwendung des Business Case Tools 

 

1. Ein Restwert ist ja schön und gut, aber was passiert, wenn der Lieferant nach einigen 

Jahren nicht mehr existiert? 

Es kann natürlich immer vorkommen, dass ein Lieferant nach einiger Zeit nicht mehr existiert. 

Generell ist es schwierig etwas dazu zu sagen. Allerdings sehen wir, dass immer mehr Parteien 

Produkte zurücknehmen, auch solche von Mitbewerbern. Deutlich wird dies z. B. heute schon in 

der Teppichindustrie. Wir gehen davon aus, dass Produkte die von Anfang an gesund und nach 

den Maßstäben der zirkulären Wertschöpfung entwickelt werden, bei der Rücknahme einen 

positiven Restwert aufweisen können. Diese Überlegung kann im Business Case Tool mit 

einfließen. Sicher mit der zukünftigen Rohstoffverknappung und der Tatsache, dass diese nicht 

mehr nur von einem spezifizierten Lieferanten zurückgenommen werden können, weil diese 

dann einen bestimmten Wert repräsentieren. 

2. Wie beweisen Sie, dass Mitarbeiter tatsächlich produktiver sind? 

Die Mitarbeiterproduktivität hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Hierunter fallen auch 

Faktoren wie Unternehmenspolitik und Qualität des Managements. Doch Produktivitätsstudien 

gehen weiter. Derzeit wird eine Beispielstudie von der Universität von Maastricht unter der 

Leitung von Prof. Dr. Piet Eichholtz durchgeführt. Diese Forschung ist auch Bestandteil Teil des 

Healthy Building Networks. 

Weitere Fragen hierzu beantwortet Ihnen auch gerne Frau Eva Starmans (eva@c2cexpolab.eu) 

vom C2C ExpoLAB, Projektpartner bei HBN. 

3. Inwieweit kann das Tool auch für andere Gebäudetypen als Büros verwendet werden? 

Denken Sie hier zum Beispiel an Wohnhäuser. 

Dieses Tool wurde speziell für Bürogebäude entwickelt, in denen Produktivität von Bedeutung 

ist. Sie können dieses Tool für andere Gebäude nutzen, allerdings ist es dafür nicht speziell 

entwickelt worden, weil der Aspekt der Produktivität schwieriger in wirtschaftlichen Tatsachen 

auszudrücken ist.  

Die Kosten, die als Grundlage für dieses Tool dienen, sind büromarktspezifisch. Diese Zahlen 

weichen von denen für den Wohnungsbau ab. 

 

 



 

4. Wie verhält es sich bei der Messung der Produktivität pro Mitarbeiter mit dem 

Datenschutz?  

Das ist eine sehr interessante Frage. Die Produktivität wird nicht pro Mitarbeiter gemessen, denn 

das ist nicht wichtig. Vielmehr geht es darum, wie produktiv das Kollektiv ist. Das untersucht 

momentan Prof. Dr. Piet Eichholtz von der Universität von Maastricht anhand des neuen 

Stadskantoor in Venlo (neues Verwaltungsgebäude). Dies geschieht unter anderem durch 

Befragungen von Mitarbeitern und Messungen der Innenraumluftqualität über mehrere Jahre 

hinweg. Die Teilnahme an der Forschung basiert auf freiwilliger Basis und erfordert die 

Zustimmung jedes Mitarbeiters, dessen Informationen (anonym) ausgewertet werden. 

5. Kann das Tool auch für gemeinnützige Organisationen, die keine unmittelbare 

Gewinnerzielungsabsicht haben, eingesetzt werden?  

Ja, denn das Tolle ist, dass Sie das Tool für verschiedene Fragestellungen anwenden können 

(Gesundheit, Restwert, Produktivität usw.). Letztendlich haben jedoch alle Organisationen 

Personalkosten. Auch wenn es nicht um Gewinnspannen geht, sind produktivere Mitarbeiter 

immer ein Mehrwert für ein Unternehmen. Zur Berechnung dieses Mehrwerts können Sie einen 

fiktiven Gewinnanteil von 3-5% der Lohnkosten einbeziehen. Die Lohnkosten machen in einem 

Unternehmen den Großteil der Kosten aus. 

6. Zum Thema Wert und Kosten: Was ist der wichtigste Werttreiber und was der größte 

Kostentreiber? 

Das sind in beiden Fällen ganz eindeutig die Menschen innerhalb einer Organisation, also das 

Humankapital.  

7. Auf Basis welcher Indikatoren/ Variablen wird der zukünftige Restwert ermittelt und 

inwieweit gelten diese als verlässlich? 

Dieses Modell ist kein Werkzeug um einen Restwert zu verwenden, sondern um den Restwert in 

den gesamten Business Case mit einzubeziehen. TNO & C2C ExpoLAB arbeiten derzeit an einem 

Restwertrechner, der Aufschluss darüber gibt, wie hoch der Restwert auf Produktebene sein 

kann. Diese Zahlen können dann als Eingabe für die Berechnung des Business Case in dieser 

Anwendung dienen. 

Für einige Produkte können Sie zum Zeitpunkt des Kaufs Restwertvereinbarungen treffen. Stellen 

Sie dem Lieferanten zumindest die Frage. 

 

Venlo, 17. Oktober 2019 



 
 

 

 

 


