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Stadionwelt: Im Hause 

Gegenbauer wird die Nach-

haltigkeit im Betrieb groß ge-

schrieben. Was gehört neben  

dem Stromsparen noch dazu?  

Franke: Neben Stromein-

sparungen optimieren wir 

fortlaufend in den Bereichen 

Gastronomie, insbesondere 

bei der Mülleinsparung und 

dem Einsatz regionaler Partner, versu-

chen die Wasserressourcen durch Einspa-

rungen und Aufklärung der Besucher und 

Mitarbeiter zu schonen und setzen uns mit 

unseren Ankermietern regelmäßig zusam-

men, um Optimierungen zu beschließen bei 

wichtigen Themen wie beispielsweise dem 

Besucheranreiseverhalten sowie der Müll-

vermeidung und -entsorgung.

Stadionwelt: Bei einer Vielzahl an Ver-

anstaltungen steht bei Ihnen auch die Rei-

nigung im Fokus. Diesbezüglich haben Sie 

einen Ansatz entwickelt, der sich Clean & 

Green nennt. Wofür steht dieser?

Franke: Clean & Green steht für zuver-

lässige Sauberkeit und gleichzeitig für 

eine besonders umweltbewusst durch-

geführte und nachhaltig organisierte 

Reinigungs-Systemdienstleistung unter 

größtmöglichem Verzicht auf vermeidbare 

Umweltbelastungen. Dies umfasst unter 

anderem den Einsatz emissions- und ver-

brauchsarmer Reinigungsgeräte, die Ver-

meidung unnötiger Ressourcenverbräuche 

durch die Verwendung von Hochkonzen-

traten und Dosiersystemen bis hin zu lo-

gistischen und arbeitsorganisatorischen 

Maßnahmen. 

Stadionwelt: Was bedeutet das in der 

Praxis?

Franke: Beispielsweise werden durch 

Feinstaubfilter die Staubemissionen re-

duziert, die benutzten Reinigungsmit-

tel sind biologisch abbaubar und der 

Schmutz, der beim Besuchereintritt in 

unsere Hallen anfällt, wird durch über-

große Sauberlaufmatten im Eingangsbe-

reich deutlich von vorneherein reduziert. 

Als Gesellschaft der Unternehmensgrup-

pe Gegenbauer profitieren wir von den 

innovativen Dienstleistungslösungen und 

können unseren ganzheitlich nachhalti-

gen Ansatz auch in diesem Bereich Schritt 

für Schritt weiterentwickeln.

Stadionwelt: Warum können Sie anderen 

Hallenbetreibern ein Programm wie Clean 

& Green empfehlen?

Franke: Die Vorteile sind vielfältig. Durch 

die Senkung der reinigungsinduzierten 

Umweltbelastungen in Form von Chemie, 

Abwässern und Emissionen ist das inno-

vative Programm vor allen Dingen umwelt-

schonend. Darüber hinaus entstehen durch 

Verminderung akustischer Belastungen, 

Verzicht auf bzw. reduzierten Einsatz ag-

gressiver Reinigungsmittel sowie allergen-

freies Raumklima, beispielsweise durch 

den Einsatz von HEPA-Filtern, für die Mit-

arbeiter verbesserte Arbeitsbedingungen. 

Insgesamt trägt Clean & Green natürlich 

auch dazu bei, den Ressourcenverbrauch 

und damit Betriebskosten zu senken.

„Wir optimieren fortlaufend“
In Berlin stehen mit der Max-Schmeling-Halle und dem Velodrom zwei Veranstaltungsstätten, die beide von 
der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH, einem Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Gegenbauer, 
betrieben werden. Ein Gespräch mit Prokuristin Sybil Franke über ein besonderes Konzept zur Nachhaltigkeit.

Sybil Franke

Velomax Berlin 
Hallenbetriebs GmbH

Der Name Velomax setzt sich aus den beiden 
Hallennamen Velodrom und Max-Schmeling-
Halle zusammen, die seit 1997 von der Velomax 
Berlin Hallenbetriebs GmbH betrieben werden. 
Neben der Vermarktung und Vermietung obliegt 
der Firma die Pflege und Instandhaltung der 
Gebäude sowie aller technischen Geräte. Die 
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH ist ein 
100-%iges Tochterunternehmen der Gegenbauer 
Location Management & Services GmbH, einer 
Gesellschaft der Unternehmensgruppe Gegen-
bauer, die bundesweit mehr als 15.000 Mitar-
beiter beschäftigt.

Von außen und innen grün: Max-Schmeling-Halle.
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