
Immobilienmakler Andreas Schmelzer (l.) mit Sohn und Landschaftsgärtner Lorenz.

Das Thema Klimawandel liegt Andreas Schmelzer am Herzen.
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Unternehmen

Erfolg heißt für uns nicht, möglichst viel zu 
verkaufen, sondern auch nachhaltig und 
sozial verantwortungsvoll für kommende 
Generationen zu handeln. Bei GREENS be-
schäftigen wir uns permanent mit neuen 
Methoden und Technologien, um unser Ge-
schäft weiterzuentwickeln. Deshalb sind wir 
sehr aufgeschlossen für alles Fortschritt- 
liche. So sind wir zum ersten klimaneutralen 
Immobilienmakler Deutschland geworden.

Wir haben uns viele Gedanken über unseren 
ökologischen Fußabdruck gemacht und wie 
wir ihn verbessern können. Wie heizen wir 
unsere Räume? Woher kommt unser Strom? 
Wie fahren wir zur Arbeit und zum Kunden? 
Wir haben erstmal ermittelt, wo wir ste-
hen. Unser gemeinsames Ziel war schnell 
klar: Unnötiges vermeiden und bestehende 
Emissionen reduzieren. Mit ClimatePartner 
sind wir auf einen Partner gestoßen, der 
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Die GREENS GmbH aus Mülheim an der Ruhr und die GREENS Ratingen GmbH sind die ersten Immobilien-
makler in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu agieren. Mit einem 500 Quadratme-
ter großen Bienengarten im alten Stadtkern des Stadtteils Saarn, im „Dorf Saarn“, schaffen die Makler nun 
auch Lebensräume für Insekten und Natur für alle. GREENS-Gründer Andreas Schmelzer erzählt, warum 
sich GREENS lokal und international engagiert und wie auch andere Menschen davon profitieren.

„Klimaneutral noch erfolgreicher“
Klimaneutraler Makler

Das Grundstück für den neuen Bienengarten.

Das Greens-Team bei einer kurzen Verschnaufpause für ein Foto.
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uns geholfen hat, Reduktionspotenziale zu 
finden.

Als Makler sind wir viel unterwegs, bei Kun-
den oder auf Besichtigungen. Unser Kern-
geschäft findet in Mülheim an der Ruhr und 
Ratingen sowie Umgebung statt. Als Teil 
der Metropole Ruhr und mit der direkten 
Nähe zu Düsseldorf und zur A3, die nach 
Köln und in die Niederlande führt, erweitert 
sich unser Radius immer wieder. Deshalb 
haben wir unseren kompletten Fuhrpark 
auf Elektro umgestellt. Tesla, Golf, Smart, 
Porsche — wir fahren jetzt ausschließlich 
elektrisch. Die Energie dazu tanken wir 
direkt vor der Haustür an unseren eigenen 
Ökostrom-Zapfsäulen.

Wir achten darauf, dass alle unsere Stifte —
vom Bleistift bis zum Kugelschreiber — aus 
recycelten Materialien hergestellt wurden. 
Und wir bemühen uns, möglichst viel digi-
tal zu arbeiten. Wenn wir doch mal drucken 
müssen, dann erledigen wir dies bei Unter-
nehmen, die ebenfalls klimaneutral arbei-
ten. Letztendlich geht es um viele kleine 
Schritte, die jeder von uns machen kann.

Lokales Engagement ist uns ebenso wichtig. 
Im Mülheimer Stadtteil Saarn, in dem auch 
unser Büro beheimatet ist, legen wir einen 
500 Quadratmeter großen Bienengarten an, 
der vielen Insekten ein Zuhause bietet. Das 
Grundstück auf dem Gelände der evange-
lischen Kirchengemeinde ist frei zugänglich 
und ein Stück blühende Natur für alle. Dafür 
hat sich unser festangestellter Landschafts-
gärtner Unterstützung beim Imkerverein 
und dem Schmetterlingsprojekt des NABU 
geholt. Es wird einen Apfelbaum geben, 
Natursteinmauern und viele heimische Blu-
men. Auf einer Bank kann man entspannen 
und den bunten Anblick genießen.

Es gibt allerdings auch Grenzen bei der Re-
duktion von Emissionen, die wir durch eine 
Unterstützung für internationale Projekte 
ausgleichen. Wir spenden für das Klima-
schutzprojekt „Saubere Kochöfen“ in Peru. 
Das Label „klimaneutral“ sowie unsere Ur-
kunde mit ID-Nummer gewährleisten Trans-
parenz.

In Zukunft möchten wir gerne häufiger öko-
logisch bauen. Hochwertiges und modernes 
Bauen schließen Nachhaltigkeit ja nicht 
aus. Und langfristig profitieren unsere Kun-
den davon, weil sie Teil unserer Philosophie 
geworden sind und diese mit uns verwirk-
lichen.


