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Mit der Eröffnung des Marktes in Schondorf am Ammersee hat dm einen wichtigen 
Schritt in Richtung ganzheitlich-nachhaltiges Bauen unternommen. Das schon bewährte 
hocheffiziente und umweltschonende Haustechnikkonzept wurde durch weitere Facetten 
ergänzt. Ganz neue Wege ist man bei der Gestaltung der Fassade gegangen. 

von Claudia Horbert

im Spannungsfeld zwischen der für einen 
filialisten notwendigen Standardisierung von 
bau und Einrichtung und dem Wunsch nach 
einem individuelleren Design steht der Markt 
am ammersee für eine Vielzahl neuer Elemen-
te in architektur und ausstattung und setzt 
zugleich neue Maßstäbe für nachhaltigkeit 
und umweltschutz. Dies gilt in besonderem 
Maße für die auswahl der baustoffe und für 
die fassadengestaltung. 

Das Äußere des Marktes ist nahezu kom-
plett mit einer Lattenverschalung aus Lärchen-

holz verkleidet, das aus der region stammt. Die 
in die fassade integrierte beleuchtung besteht 
aus recyceltem altglas. Sämtliche Materialien der 
gebäudehülle wie die Dämmung aus Seegras, 
die unterkonstruktion und die beplankung las-
sen sich wieder trennen und können bei bedarf 
sortenrein recycelt werden. Der Markt selbst 
wurde in der für die gegend um den ammer-
see typischen Holzständerbauweise errichtet. 
Holzständerwände erreichen mühelos die Wer-
te eines niedrigenergiehauses. zudem erlaubt 
die schlanke Konstruktion ohne Säulen und 
tragende Wände eine hochflexible gestaltung 
des innenraums.

im inneren entspricht der Markt auf den 
ersten blick dem für dm-Märkte charakteris-
tischen Ladenbild. für die beleuchtung wur-
den jedoch erstmals LED eingesetzt. allerdings 
betrachtet dm Schondorf nicht als LED-Pilot-
markt. Schon bei der Entwicklung des neuen 
beleuchtungskonzepts mit einer eigenen, auf 
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die speziellen belange des unternehmens zuge-
schnittenen LED-Leuchte war man von den Eigen-
schaften des neuen Leuchtmittels überzeugt. 

LED-Beleuchtung

Die Dimmbarkeit der LED sowie ihre individu-
elle ansteuerung über ein intelligentes Licht-
management ermöglichen eine neue flexibilität 
hinsichtlich der jeweils gewünschten Lichtfar-
ben und Lichtstärken. Wie sich das für den 
Markt in Schondorf nutzen lässt, wird gegen-
wärtig noch mit verschiedenen anwendungen 
getestet. beispielsweise lassen sich die in der 
nähe des fensters angebrachten Strahler je 
nach tageslichteinfall dimmen. Die Lichtfarbe 
des LED-Lichtfeldes, das im Schondorfer Markt 
in der Deckenmitte eingelassen ist, befindet 
sich zum beispiel noch in der Optimierung.

Welche Lösungen sich durchsetzen, unter-
liegt unternehmensintern noch einem beurtei-
lungs- und auswahlprozess. immerhin soll die 
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interview

Bestmögliche Verheimatung
Martin Auer, Leiter der Bauabteilung bei 
dm, zur Energieeffizienz- und nachhaltig-
keitspraxis der dm-Filialen.

Wie wichtig ist regionalität bei Pla-
nung und Bau einer dm-Filiale im Sinne 
einer nachhaltigen Unternehmenspolitik?
Wir versuchen grundsätzlich, eine bestmögli-
che „Verheimatung“ im sozialen, gesellschaft-
lichen und kulturellen umfeld eines dm-Mark-
tes anzustreben. Die bauliche Planung ist dabei 
natürlich ein wesentlicher faktor.

Moderne, zentral gesteuerte gebäu-
detechnik liefert inzwischen eine Fülle 
von detaillierten Verbrauchsdaten. Wel-
che Angaben sind aus ihrer Sicht für die 
effiziente Steuerung einer Filiale tatsäch-
lich relevant?

für den laufenden Marktbetrieb sind die fol-
genden drei Parameter besonders wichtig: 
zum einen achten wir grundsätzlich auf die 
Verbrauchsdaten der anlagen wie beispiels-
weise die der Klima- und Lüftungsgeräte. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt ist die schnelle 
Übertragung von zuvor definierten Störmel-
dungen. So ist es uns möglich, zügig und ziel-
orientiert zu handeln. und ebenfalls relevant 
sind Daten, die auf generellen abweichun-
gen von den Standartparametern basieren wie 

beispielsweise die Solltemperatur. Durch den 
abgleich beider Datensätze können wir opti-
mal eingreifen.

Wo sehen Sie für ein großes Filialunter-
nehmen wie dm noch Potenziale für einen 
effizienten und nachhaltigen Filialbetrieb?
Wir sind der auffassung, dass es immer mög-
lich ist, unsere Märkte zu optimieren. Es han-
delt sich dabei schließlich um einen stetigen 
Prozess, und der technische fortschritt zeigt 
uns in rasantem tempo neue Möglichkeiten 
auf. Ein großes thema ist dabei die Energie. 
Wir arbeiten derzeit an ideen, den betrieb 
der Märkte energetisch weiter zu verbessern. 
Potenzial besteht unserer ansicht nach auch 
in den bestandsfilialen, deren ressourcenscho-
nende Modernisierung wir weiter vorantrei-
ben möchten.

Martin Auer
Leiter bauabteilung
dm-drogerie markt

neue LED-beleuchtung im frühjahr/Sommer 
2016 implementierungsfähig und Standard für 
alle neu- und größeren umbauten sein. Durch 
den Einsatz der LED-beleuchtung konnte der 
Energieverbrauch laut unternehmensangaben 
nochmals um 15 Prozent reduziert werden, nach-
dem in den dm-Märkten schon frühzeitig die 
Hit-technologie mit effizienten 35W-Leuchtmit-
teln der jüngsten generation eingesetzt wurden.

Seit 2011 arbeitet dm in mittlerweile 850 
filialen mit einer umweltfreundlichen und effi-
zienten gebäudetechnik, die auf dem Prinzip 
der Wärmerückgewinnung basiert und damit 
auf fossile brennstoffe verzichtet. in Schon-
dorf ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
eine weitere Energiequelle, die zwischen 20 
und 25 Prozent des Energieaufkommens des 
Marktes erzeugt. 

Die intelligente Klimatechnik verringert 
den CO2-ausstoß laut dm um rd. 33 Prozent, 
die durchschnittliche Energieeinsparung liege 
gegenüber früheren Systemen bei 26 Prozent. 
Wesentliche Parameter wie die innentempera-
tur sind fest vorgegeben, eine Steuerung durch 
die Mitarbeiter ist nur innerhalb eines Korri-
dors von +/- 2 grad möglich, um so noch 

Bild linke Seite: Der neue dm-Markt in Schondorf am ammersee ist in traditioneller  
Holzständerbauweise mit Lärchenholzverschalung errichtet

Der Markt in Schondorf ist der erste dm-Markt,  
der komplett mit LED beleuchtet ist, hier die nett 
gestaltete Kinderabteilung
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auf unterschiedliche Wärmebedürfnisse einge-
hen zu können. auch wenn dm damit bei bau 
und Haustechnik schon gut aufgestellt ist, sind 
innovative Projekte wie der Schondorfer Markt 
für die verantwortlichen abteilungen für bau 
und gebäudemanagement ein wichtiger anlass, 
alles noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.

um steigende baukosten in den griff zu 
bekommen, ist es laut unternehmen wichtig, 
in zukunftsweisende Materialien und techno-
logien zu investieren, die mittelfristig zu weite-
ren Einsparungen bei den betriebskosten füh-
ren. aus diesem grund war dm in Schondorf 
– anders als sonst üblich – selbst bauherr, 
um verschiedene Module nachhaltigen bau-
ens zunächst testen zu können, bevor diese 
zu einem festen teil der allgemeinen bau- und 
Leistungsbeschreibungen für bauherren und 
Vermieter werden – im rahmen der örtlichen 
bedingungen. Schondorf gilt unternehmensin-
tern schon jetzt als referenzprojekt für die Pla-
nung und umsetzung kommender neu- und 
umbauten, mit einem besonderen fokus auf 
umweltschutz und regionalität. 
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