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DEG Dach-Fassade-Holz eG 

 

Statement:  

Lothar Schütte (Leiter Personal und Organisation der DEG Dach-Fassade-Holz eG) gibt zukünftigen 
ÖKOPROFIT® Betrieben mit auf den Weg: „Wir haben die gesellschaftliche Verantwortung zum 
schonenden Umgang mit unseren Energieressourcen. Jedes Unternehmen kann hierzu seinen Beitrag 
leisten. Nutzen Sie daher die Chance zur Verbesserung ihrer Ökobilanz und sparen parallel dazu noch 
Kosten. Seien Sie dabei offen für das aus Ihrer Sicht heute noch nicht Machbare!“  

 

Unternehmensportrait: 

Gründung: 1947 

Mitarbeiter:innenzahl: ca. 650 

Branche: Großhandel Dach, Fassade und Holz 

Kerngeschäft: Die DEG Dach-Fassade-Holz eG gehört zu den führenden Großhandelsunternehmen für 
die Gewerke Dach, Fassade und Holz in der Rechtsform einer Genossenschaft. 
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Erfolgsgeschichte ÖKOPROFIT® bei der DEG:  

Mit ÖKOPROFIT® die unternehmerische Verantwortung zum Klimaschutz wahrnehmen und dabei noch 
Betriebskosten senken. 

Die DEG Dach-Fassade-Holz eG war 2003 Teilnehmer der ersten Projektrunde ÖKOPROFIT® in Hamm. 
Im Rückblick bewertet Lothar Schütte, Leiter Personal und Organisation, die Teilnahme als 
Initialzündung, um ökologische Aspekte in den Fokus zu stellen und Nachhaltigkeit dauerhaft in das 
Unternehmen zu integrieren. Dies bewertet er nach wie vor als dringende Aufgabe, um einen 
relevanten Anteil zum Klimaschutz beizusteuern.  

Für die DEG Dach-Fassade-Holz eG bedeutet dies ganz konkret, dass seit ÖKOPROFIT® 
unternehmerische Entscheidungen nicht allein unter ökonomischen sondern auch unter ökologischen 
Aspekten getroffen werden. Bei allen Neubauten wird seitdem beispielsweise die Energieversorgung 
ökologischer gestaltet, und Photovoltaikanlagen zusätzlich in Kombination mit Dachbegrünung in die 
Planung aufgenommen. So wurde auch im Zuge der eigenen ÖKOPROFIT®-Teilnahme eine vollständige 
Dachbegrünung des Standorts Hamms samt Aufbau einer PV-Anlage realisiert, abgerundet durch die 
Kombination mit einer Regenwasserversickerungsanlage. Diese Maßnahme aus dem Jahr 2003 wirkt 
nach und wird auch heute noch als hoch relevant eingestuft.  

Als Mehrwert von ÖKOPROFIT® sieht die DEG Dach-Fassade-Holz das Zusammenspiel der ökologischen 
und ökonomischen Perspektive. Die ÖKOPROFIT®-Workshops stellen nicht allein den Umwelt- und 
Klimaschutz, sondern auch die finanziellen Kostensenkungen heraus. Durch dieses 
betriebswirtschaftliche Zusammenspiel kann intern eine größere Zugkraft für ökologischere 
Veränderungen erzielt werden. ÖKOPROFIT® verhilft so, eine nachhaltigere Ausrichtung nicht allein 
aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus umzusetzen sondern zusätzlich einen messbaren 
Mehrwehrt zu erzielen.  

Die DEG Dach-Fassade-Holz eG empfiehlt ÖKOPROFIT® Unternehmen, die ökologische Aspekte bisher 
nicht oder kaum betrachtet haben und bereit sind, sich für diesen Mehrwert der 
Verantwortungsübernahme überzeugen zu lassen. Aus der eigenen ÖKOPROFIT® Teilnahme ist bei 
DEG Dach-Fassade-Holz eG die Erkenntnis gewachsen: Ökologisches Handeln und Kostensenkungen 
sind kein Widerspruch.  


