
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGINSEKTENHOTEL

Warum?

 ▶ Schaffung von Lebensraum für Insekten
 ▶ Steigerung der städtischen Biodiversität

Was und Wo?

 ▶ Hotel aus verschiedenen Materialien
 ▶ sehr fl exibel in Größe und Ausmaß
 ▶ ruhiger, windgeschützter Platz

Pluspunkte

 + Lebensraum für solitär lebende Insekten wie 
Wildbienen, Florfl iegen, Ohrwürmer

 + Pfl anzenbestäubung
 + Nahrung für Vögel & Fledermäuse
 + Naturerlebnis & Entspannung für MitarbeiterInnen

 ▶ Platzbedarf: variabel 
 ▶ Kosten: gering bis mittel 
 ▶ Zeitaufwand: abhängig von Art und Größe  
 ▶ Pfl egeaufwand: sehr gering

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

INSEKTENHOTEL

Insekten sind wichtige Bestäuber für viele heimische 
Pfl anzenarten, die ihnen als Gegenleistung Nahrung in 
Form von Pollen oder Nektar liefern. Solche Tier-Pfl anze-
Interaktionen sind z.B. wirtschaftlich relevant für den 
Nutzpfl anzenanbau, denn ohne erfolgreiche Bestäubung 
bilden sich auch keine Früchte. Durch Landnutzungs-
änderungen wie Verstädterung und Stadtentwicklung 
nimmt das Angebot an Lebensraum und Nahrung für 

viele Insektenarten ab, so dass viele Arten keine Lebens-
grundlage mehr haben und auszusterben drohen. In 
Deutschland gibt es über 550 Wildbienenarten, jedoch 
sind mittlerweile über die Hälfte in ihrem Bestand ge-
fährdet. Ein Insektenhotel auf einem Unternehmensge-
lände kann Abhilfe schaffen, denn es bietet Lebensraum 
für zahlreiche Arten und dient als Nist- und Überwinte-
rungshilfe. 
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Ein Insektenhotel ist eine Art großes Regal mit verschie-
denen „Etagen“ in denen unterschiedliche Materialien 
geschichtet werden. Als Material können Holzklötze mit 
Lochbohrungen in verschiedener Größe, Stroh-, Schilf- 
und andere Halme, Äste, Totholz, Lehm mit Löchern, 
Strangfalzziegel, Weichholz oder Reisig verwendet wer-
den. Ganz wichtig ist, dass das Material nicht harzig oder 
mit für Insekten schädlichen Substanzen vorbehandelt 
ist. Oben sollte ein Dach als Schutz gegen Regen aufge-

setzt werden. Das Insektenhotel kann in Ausmaß und 
Größe wunderbar an den Standort angepasst werden und 
für ganz wenig Platz gibt es kleine Hotels zum Aufhän-
gen. Es braucht allerdings einen ruhigen, windgeschütz-
ten und sonnigen Platz, die Einfl ugöffnungen sollten in 
Richtung Süden oder Südosten ausgerichtet werden. In 
der Nähe muss natürlich ein ausreichendes Nahrungs-
angebot für Insekten vorhanden sein (z.B. eine Wildblu-
menwiese).
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Ein Insektenhotel schafft Lebens- und Nisträume für so-
litär lebende Insekten wie Wildbienen, Florfl iegen oder 
Ohrwürmer. Diese tragen in der Umgebung zudem zur 
Bestäubung von Pfl anzen bei und erweitern gleichzeitig 

das Nahrungsangebot von z.B. Vögeln und Fledermäusen. 
Für die MitarbeiterInnen von Unternehmen bietet sich 
die Möglichkeit, Natur und ihre Artenvielfalt live zu erle-
ben und bei deren Beobachtung zu entspannen.Vo
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 ▶ Kosten
Holzrahmen für ein Insektenhotel können über den NABU Hamburg bestellt werden und kosten je nach Größe 300 
bis 600 Euro. Kleine Insektenhotels zum Aufhängen gibt es fertig im Handel zu kaufen (ab 20 Euro). 

 ▶ Zeitaufwand
Je nach Art und Größe des Insektenhotels variiert der zeitliche Aufwand beim Bau. Dieser kann jedoch gut im Rah-
men eines Aktionstages für MitarbeiterInnen oder Azubis durchgeführt werden.

 ▶ Pfl egeaufwand
Der Pfl egeaufwand ist gering, eventuell muss das Material nach einigen Jahren ausgetauscht werden. Insektenhotels 
sind jedoch eine langfristige Maßnahme, die Störungen nicht gut vertragen können.


