W W W. F T D. D E / B E I L AG E N

Facility-Management
DI ENSTAG, 14. APRI L 2009

laif/REA/Marta Nascimento

SON DERBEI L AGE

Bei der Produktion von Fernsehserien – hier eine Szene aus einer brasilianischen Telenovela – muss es schnell gehen, da
innerhalb kurzer Zeit viele Folgen abgedreht werden. Eine reibungslose Kooperation aller am Dreh Beteiligten ist deshalb unerlässlich

Die Krisengewinner
VON SUSANNE OSADNIK

D

eutsche-Bank-Analyst Tobias Just
fasste die gegenwärtige Situation
auf dem 10. Euroforum zum Facility-Management (FM) drastisch zusammen: Deutschland erlebe die schwerste
Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, das
Klima für Immobilientransaktionen verschlechtere sich rapide und am schlimmsten
seien die Büromärkte betroffen, wo nach
Werten und Liquidität gesucht werde.
Angesichts dieser Lage von Gewinnern im
Immobiliengeschäft zu sprechen, scheint
nicht angebracht zu sein. Wolfgang Loeper
traut sich trotzdem. „Wir alle profitieren von
der Krise“, sagt der Leiter des Bereichs Facilities bei Infraserv Höchst, einem der Schwergewichte in der Branche der Dienstleister
rund um die Bewirtschaftung von Immobilien, Facility-Management. Denn Kosten zu
sparen stehe zurzeit auf der Agenda jedes
Unternehmens ganz oben und damit die
Überlegung, technische, kaufmännische
und infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen fremd zu vergeben.
„Viele Unternehmen betrachten alles, was
mit Immobilien zusammenhängt, heute viel
sensibler als noch vor einem Jahr“, sagt Wilfried Schmahl, Geschäftsführer der Strabag
Property and Facility Services. „Sie prüfen
kritisch, wie sich Kosten senken lassen und
kommen häufiger zu dem Schluss, diese
Leistungen outzusourcen.“
Neben Banken und Versicherungen, die
schon lange sogenannte Sekundärprozesse
auslagern, wird auch die Industrie aufmerksam auf Unternehmen mit Facility-Management-Expertise. „Die Anfragen aus dem Bereich Automotive sind sehr hoch zurzeit, weil
der Kostendruck groß ist“, sagt Horst Hirschhausen, Leiter der Bereiche Facility und
Energy Services bei Axima Deutschland, einem Spezialisten für gebäudetechnischen
Anlagenbau, zu dessen Kunden auch Airbus,
Infineon und Procter & Gamble gehören.
Die Industrie und der Gesundheitsbereich
gelten als Wachstumsmarkt mit großen
Chancen, da in beiden Bereichen der Trend

Kooperationen und Übernahmen dienen der FacilityManagement-Branche dazu, fit
zu werden für künftige
Aufgaben. Sie profitiert dabei
vom Sparkurs der anderen

I N H A LT
Facility-Management ist der Oberbegriff für
die Verwaltung und Bewirtschaftung von
Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen. Die
Dienstleister haben zum Ziel, alles dazu Erforderliche perfekt und im Hintergrund zu
erledigen, um den Nutzern ein Höchstmaß
an Komfort zu bieten. Facility-Management
weist damit Parallelen zu Filmproduktionen
auf. Auch in diesen werden Räume so
gestaltet, dass sie alle Anforderungen für
ein Gelingen des Projekts erfüllen.
Absicherung TÜV-zertifizierte FacilityManager befreien von Haftungsrisiken und
schaffen Rechtssicherheit.
Seite 2
Konzept Bei der Auftragsvergabe zahlt es
sich aus, einfach das gewünschte Ziel zu
definieren, statt den Weg dorthin.
Seite 3
Teamarbeit Asset-, Property- und FacilityManager kooperieren immer häufiger, um
Kundenwünsche zu erfüllen.
Seite 4
Strategie Im Kampf gegen den Leerstand
setzen immer mehr Wohnungsunternehmen
auf einen Concierge-Service.
Seite 4
Flexibilität Facility-Manager übernehmen
zunehmend Aufgaben, die weit über Reinigung oder Reparatur hinausgehen. Seite 6

zum Outsourcing anhält. Gleichzeitig heute zur Wisag Service Holding, mit 708
wächst der Druck auf die FM-Unternehmen, Mio. € Umsatz im Jahr 2007 ein Schwerden steigenden Kundenanforderungen ge- gewicht unter den FM-Unternehmen.
Dass bald nur noch eine Handvoll Konrecht zu werden. „Manchmal ist es schwierig, alle Kundenwünsche zu erfüllen“, sagt zerne den FM-Markt bestimmt, sei aber unSchmahl. „Das Rechenzentrum soll immer wahrscheinlich. „Niemand will Dinosaurier
verfügbar sein, muss aber dennoch gewartet schaffen“, sagt Karl Ludwig Vogler, Prokurist
werden, und dafür werden die Systeme auch bei HSG Zander. FM bleibe ein mittelständimal 24 Stunden runtergefahren. Kunden sches Geschäft, entwickele sich allerdings
immer mehr in Richtung Verantwortungssind darüber nicht glücklich.“
Denn sie fordern konsequent das ein, wo- übernahme für technische, wirtschaftliche
mit die Branche selbst für ihre Arbeit wirbt: und rechtliche Risiken, die mit den SekunQualitätsverbesserung, Effizienzsteigerung därprozessen der Kunden verbunden seien.
und Kostensenkung. Um besser gerüstet zu „Und da zählt nicht Größe, sondern Kompesein, denkt die Branche über neue Partner- tenz“, sagt Vogler.
Insgesamt soll das Marktvolumen für Facischaften und Kooperationen nach. Aber
auch Firmenübernahmen sind an der Tages- lity-Management in Deutschland laut Branordnung. „Die Konsolidierung ist in vollem chenverband Gefma derzeit zwischen 52
Gange“, sagt Loeper. „Einige Wettbewerber und 55 Mrd. € liegen – Tendenz seit Jahren
ansteigend. Exakte Zahlen gibt es
werden ganz verschwinden, annicht, denn das Dilemma der
dere neu hinzukommen.“
„Wir alle
Branche ist, dass sie nicht in herEs geht um Synergien bei den
Lieferanten und beim Einkauf, profitieren von kömmliche WirtschaftszweigKlassifikationen passt. „Es beum den Zukauf von Know-how
der Krise“
steht nur eine vordergründige Eioder die Markterweiterung. Wie
nigkeit darüber, was man unter
etwa bei HSG Zander. Ende Mai
Wolfgang Loeper,
Facility-Management versteht“,
2008 übernahm der Baukonzern
Infraserv Höchst
sagt Markus Thomzik, der an der
Bilfinger Berger die Facility-MaFachhochschule Gelsenkirchen
nagement-Aktivitäten von M+W
Zander und siedelte sie mit dem technischen Betriebswirtschaftslehre und FM lehrt und
Service als HSG Zander unter dem Dach der im Auftrag der Gefma einen umfassenden
Bilfinger Berger Facility Services an. Die FM-Branchenreport erarbeitet. „So wird
großen Kunden hat man im Visier und will etwa die volkswirtschaftliche Bedeutung des
sich selbst als flächendeckend verfügbarer FM-Marktes bislang noch nicht durch KennSystempartner positionieren – vor allem in zahlen belegt.“
Bei den zahlreichen Marktanalysen beden osteuropäischen Ländern.
Die Unternehmensgruppe Gegenbauer gännen die Missverständnisse daher schon
und die Wiesbadener Heico-Gruppe verein- bei den Begrifflichkeiten. „Wir arbeiten desbarten Anfang des Jahres eine umfassende halb daran, das facettenreiche Feld des FM
Zusammenarbeit. Alles, was mit Gebäude- ein- oder abzugrenzen“, sagt Thomzik. Auch
reinigung zu tun hat, wird künftig bei Gegen- Fragen zum Gebäudemanagement in der
bauer angesiedelt sein, Heico wird sich mehr Nutzungsphase von Immobilien und welche
auf die Segmente Luftfahrt, Personaldienst- konkreten Leistungen mit Bezug auf die
leistungen und Property-Management kon- Immobilie hinzugezählt werden, sollen im
zentrieren. Der börsennotierte Multidienst- Report geklärt werden. Spätestens zur wichleister Sodexo verleibte sich im Herbst 2008 tigsten Immobilienmesse des Jahres, der
die deutsche Zehnacker-Gruppe ein, einen Expo Real im Oktober 2009, soll die FMSpezialisten im Gesundheitsbereich. Und Branche bald noch mehr über ihre eigene
die ehemalige ABB-Tochter GTE gehört Identität wissen.

Selbst ist die Firma
Mehrheit Der Großteil der Immobilienunternehmen steuert den Einsatz von FacilityManagement-Komponenten von einer zentralen Stelle aus.
Minderheit Ein kleinerer Teil vertraut bei der
Vergabe von Dienstleistungen auf eine dezentrale Lösung, nur wenige Unternehmen
mischen beide Formen.

Organisation des Einkaufs von
Facility-Management
in %
3,1
sowohl als auch

21,9
dezentral

75,0
zentral
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Facility-Management ermöglicht Kosten-,
Energie- und Bewirtschaftungseffizienz und
verhilft zu einem leistungsfähigen Qualitätsund Lifecycle-Management. Wie Supportprozesse optimiert werden, zeigt die Messe
Facility Management vom 21. bis 23. April
2009 in Frankfurt am Main.
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ie Katastrophe von Bad Reichenhall hat die deutsche
Immobilienwirtschaft verändert: 15 Tote und 34 Verletzte forderte der Einsturz des von
Schneemassen überfrachteten Daches der Eissporthalle im bayerischen Kurort vor gut drei Jahren. Seither stehen die Themen Betreiberverantwortung und Rechtssicherheit für
Immobilienbestandhalter und Investoren ganz oben auf der Prioritätenliste. „Die tragischen Ereignisse
haben den Eigentümern verdeutlicht, welche rechtlichen Risiken mit
dem Immobilienbesitz einhergehen
können“, sagt Ulrich Glauche, Leiter
des Richtlinienwesens bei der German Facility Management Association (Gefma), dem Dachverband der
deutschen
Facility-ManagementBranche.
Inzwischen sind Immobilienbestandhalter in der Lage, die Betreiberverantwortung an Facility-Manager (FM) abzutreten und damit in
Krisensituationen Rechtssicherheit
zu gewinnen. Voraussetzung dafür
ist, dass die FM-Gesellschaft eine
TÜV-Zertifizierung nach den GefmaRichtlinien 710, 720 oder 730 erhalten
hat. „FM-Unternehmen, die sich der
strengen Zertifizierung unterziehen,
haben dadurch einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil“, sagt Glauche.
Zertifizierte FM-Anbieter können
ihre Dienstleistungen und ihre Betreiberverantwortung über die niederländische Assekuranz Nassau versichern lassen. Weil sie unter Beweis
gestellt haben, dass sie die hohen
Qualitätsanforderungen
erfüllen,

müssen sie eine deutlich geringere
Versicherungsprämie zahlen. „Die
Kosten sind bei höherer Deckung
rund 20 Prozent geringer als bei den
Policen der nicht zertifizierten
Dienstleister“, rechnet der GefmaExperte vor.
Diesen Preisvorteil können die Anbieter direkt an ihre Kunden weitergeben. „Dadurch ist es für einen Eigentümer in der Regel günstiger, das
gesamte Facility-Management an einen zertifizierten Dienstleister zu
vergeben als die Immobilie in Eigenregie zu verwalten“, sagt Glauche.
„Spätestens nach zwei Jahren amortisieren sich meist die durch die
Fremdvergabe der Objektverwaltung
entstehenden Kosten.“
Die 14 FM-Anbieter, die sich bislang dem strengen Zertifizierungsprozess unterzogen haben, werben
nun mit dem gemeinsamen Motto
„Mehr Wert ohne mehr Kosten“ für

ihre Dienstleistungen. Glauche
glaubt, dass künftig immer mehr FMDienstleister den Zertifizierungsprozess durchlaufen werden. „Je stärker
in der Immobilienwirtschaft der Bedarf an externen Facility-Managern
wächst, desto mehr Anbieter werden
die Zertifizierung erlangen wollen,
um mithilfe der günstigeren Versicherungsprämien im Wettbewerb
bestehen zu können.“
Die Gefma-Standards waren bereits vor der Katastrophe von Bad
Reichenhall erarbeitet worden. Als
erster FM-Dienstleister hatte die
Strabag Property und Facility Services (PFS) – die frühere DeTe Immobilien – bereits im Oktober 2006 die
Zertifizierung erlangt. Mit den Vorbereitungen hatte der frühere Immobilienkomplettdienstleister
der
Deutschen Telekom bereits 2005 begonnen. „Wir brauchten gut ein Jahr,
um das gesamte Prüfverfahren zu be-

Verantwortung im Facility-Management
Ursachen

Auswirkungen

Versicherung

Schadensrisiken

Beschädigung von eigenem, fremdem Eigentum

Betriebsunterbrechungen,
Umweltschäden, Haftung

versicherbar

Haftungsrisiken

Schadensersatz, Regress

Mehrkosten

versicherbar

finanzwirtschaftliche Risiken
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wältigen“, sagt Uwe Dünkel, Leiter
Arbeitsschutzmanagement bei Strabag PFS, der den Zertifizierungsprozess des Unternehmens gemanagt
hat. Der erhebliche Zeitaufwand zeige, wie hoch die Anforderungen der

Gefma seien. „Die Zertifizierung lässt
sich keineswegs einfach so nebenher
erlangen“, sagt Dünkel.
„Um auch nur die Basiszertifizierung 710 zu erlangen, müssen die
FM-Unternehmen nachweisen, dass

Her mit der
Verantwortung!
TÜV-zertifizierte Facility-Manager nehmen den Immobilienbesitzern die
Haftungsrisiken ab – so sind sie auch im Ernstfall rechtlich abgesichert

Blick auf das Set des Films „Gladiator“. Obwohl heutzutage viele Szenen am Computer entstehen oder bearbeitet werden, sind Kulissen
unerlässlich. Oft werden sie allerdings aus Kostengründen nur unvollständig gebaut und anschließend digital ergänzt

sie in der Lage sind, eine Immobilie
unter fortwährender Befolgung aller
zutreffenden
gültigen
Gesetze,
Rechtsvorgaben, technischen Standards und Normen zu verwalten“,
sagt Peter Buhl, Branchenleiter Bauund Immobilien bei dem für die Zertifizierungen
zuständigen
TÜV
Rheinland. Damit ist ein FM-Dienstleister mit der Gefma-Zertifizierung
710 nicht nur in der Lage zu erkennen, welche Schneelast ein Dach maximal tragen kann. „Neben dem Risikomanagement müssen zertifizierte
Facility-Manager auch Qualitäts-,
Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben
erfüllen“, sagt Gefma-Experte Glauche, der das Zertifizierungssystem
maßgeblich erarbeitet hat.
Die weiteren Normen bauen auf
der Gefma 710 auf. „Ein FM-Dienstleister, der die Zertifizierung nach
der Gefma-Norm 720 erhalten hat,
erfüllt alle Voraussetzungen der
Norm 710 und verfügt obendrein
über ein internes Qualitätsmanagement nach der ISO-Norm 9000“, sagt
TÜV-Branchenleiter Buhl.
Nach Gefma 730 zertifizierte Facility-Management-Anbieter
haben
zudem zusätzlich unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, alle
Dienstleistungen von Handwerksund Baugewerken darstellen oder
anbieten zu können, die zur fortwährenden Instandhaltung einer Immobilie gebraucht werden. „Nach
Gefma 730 zertifizierte FM-Gesellschaften sind damit anerkannte Universaldienstleister, die die gesamte
Verwaltung und Unterhaltung von
Immobilien für die Bestandhalter
managen können“, sagt TÜV-Experte Buhl.

defd Deutscher Fernsehdienst
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Chancen für Generalisten und Spezialisten
Verschiedene Ausbildungswege führen ins Facility-Management. Es geht auch ohne akademischen Abschluss
VON SUSANNE OSADNIK

W

er nicht zur Branche gehört,
fragt sich oft, was ein FacilityManager eigentlich tut. Häufig wird
immer noch an den schlecht gelaunten Hausmeister gedacht, der mit seiner Werkzeugkiste durch die Gebäude schleicht oder an Putztrupps,
die Waschräume unter Wasser setzen
und Papierkörbe leeren.
Dabei geht es heute um wesentlich
mehr, was auch kaufmännisches und
technisches Wissen und Organisationstalent voraussetzt. Schließlich
soll ein Gebäudemanager wissen,
wie Immobilien unter ökologischen
und ökonomischen Gesichtspunkten nachhaltig erstellt und bewirtschaftet werden – und wie dabei
langfristig Kosten zu sparen sind.
„Der Einsatz des Facility-Managers
ist vor allem dadurch geprägt, dass er
im Auftrag des Immobilieneigentümers für ausgelastete, effizient betriebene Objekte und zufriedene
Nutzer Sorge zu tragen hat, um dem

Renditeinteresse des Eigentümers gen, Hotels, Krankenhäuser, soziale
gerecht zu werden“, sagt Klaus Ho- Einrichtungen oder auch öffentliche
mann, Studiengangleiter Facility Ma- Verwaltungen.
Noch vor einigen Jahren gab es nur
nagement an der Berufsakademie
einen Weg in die Immobilienbranche
(BA) Stuttgart.
Ob als Objektmanager, im Ver- – über das Studium der Betriebswirttrieb, in der Einsatzplanung oder der schaftslehre. Mittlerweile gibt es imArbeitsorganisation des Dienstleis- mer mehr eigene Studiengänge an
ters – er ist immer verantwortlich für Fachhochschulen wie etwa an der
Technischen FachhochPlanung, Steuerung und
Berlin und der an
Überwachung
soge„Der Fachwirt schule
der
Fachhochschule
nannter UnterstützungsMünster, wo nach einem
prozesse. Dass Licht,
zielt auf das
sechssemestrigen StudiHaustechnik, Reinigung
mittlere
um der Bachelor Total Faund Klima in einem GeManagement“ cility Management vergebäude
funktionieren,
ben wird.
kann genauso dazugehöHartmut Zehrer,
Neben Grundkenntren wie die Bereitstellung
Gefma-Vorstand
nissen in der Betriebsvon Büroservices und
wirtschaftslehre, SozialVerpflegungsdiensten,
die Deckung des Logistikbedarfs, die wissenschaften, NaturwissenschafGewährleistung des effizienten Ein- ten und Methodik gibt es auch ansatzes von Informations- und Kom- wendungsorientierte Teile wie die
munikationstechnik und die der Si- Bearbeitung von Fallstudien während der Praxisphase.
cherheit der Mitarbeiter.
Aber auch wer keinen akademiDie Arbeitsfelder eines FacilityManagers sind Banken, Versicherun- schen Abschluss anstrebt, hat durch-

aus Chancen. Ausbildungskonzepte
sind die Servicekraft FM, der zertifizierte Facility-Manager oder die Ausbildung zum Fachwirt Facility-Management. „Wir verstehen das als
Aufstiegsfortbildung auf der Meisterund Technikerebene“, sagt Hartmut
Zehrer, Vorstand des Deutschen Verbands für Facility Management (Gefma) und zuständig für die Aus- und
Weiterbildung.
„Der Fachwirt zielt auf das mittlere
Management“, sagt Zehrer. Dennoch
sind 60 Prozent der Teilnehmer Akademiker. „Eine praxisorientierte Ausbildung kommt bei den Kandidaten
besser an“, sagt Zehrer. „Die wollen
wissen, wie Facility-Management in
der Realität funktioniert.“ Ziel des
berufsbegleitenden Lehrgangs von
zwölf Monaten oder als Vollkursus
von neun Monaten: Der Fachwirt
kann FM-Prozesse ganzheitlich analysieren und auch optimieren. Teil
der Ausbildung ist eine Projektarbeit,
die in einer mündlichen Prüfung verteidigt werden muss.

Im Fokus des Arbeitskreises Ausund Weiterbildung des Gefma steht
die Anpassung erarbeiteter Richtlinien an die Weiterentwicklungen im
FM-Bereich. Stand früher die Ausrichtung im technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement im Vordergrund,

Nachwuchs
will gefördert werden
씰 In diesem Jahr hat der Deutsche Verband für Facility Management (Gefma) zum zwölften Mal
Förderpreise für Hochschul-Abschlussarbeiten in einer Gesamthöhe von 7500 € vergeben. Damit
soll der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis intensiviert werden. „Die angewandte Forschung
im jungen Fachgebiet Facility-Management (FM) erhält dabei ein
Forum zur Präsentation herausra-

ist es jetzt das Prozessmanagement.
„Künftig sollen angehende Fachwirte
nicht nur Dienstleistungen in der
Nutzungsphase der Immobilie managen, sondern auch in der Lage
sein, für Neubauten oder Bauten im
Bestand FM-gerechte Konzepte zu
realisieren“, sagt Zehrer.

gender Ergebnisse vor einer breiten Öffentlichkeit“, erklärt Markus
Lehmann, Vorsitzender der Jury
Gefma Förderpreise die Verbandsmotivation. Zugleich haben die
FM-Unternehmen Gelegenheit
zum persönlichen Kontakt mit potenziellem, aussichtsreichem Führungsnachwuchs. Das Spektrum
der Arbeiten reicht von der Diplomarbeit über die Bachelor- und
Master-Thesis bis zu Dissertation.
Die Themengebiete der eingereichten Arbeiten spiegeln die gesamte Bandbreite der Aufgaben
von FM wider.
SUSANNE OSADNIK
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Cinetext Bildarchiv

arbeiter dadurch gesteigert werden
kann, gibt es ein besseres Rating.“
Nur langsam öffnet sich diese
Branche für das industrielle FM.
Denn vor allem die innere Sicherheit
spielt hier eine herausragende Rolle.
Die Pharmabranche hat hohe Auflagen bei der Erforschung und Herstellung von Medikamenten, bei der Lagerung von Vor- oder Endprodukten.
„Insulin darf beispielsweise weder
Feuchtigkeit noch Temperaturschwankungen ausgesetzt werden“, erklärt LoeDer Fischkutter
per. „Auch deshalb ist der
Andrea Gail aus
Preis nicht so entscheidend
„Der Sturm“. Der
wie die Qualität einer
Film mit George
Clooney als Kapitän Dienstleistung.“
Qualität und SpezialwisBilly Tyne spielt an
der Küste Neufund- sen hat auch Sanofi-Aventis
eingefordert: Das global
lands, wurde aber
agierende
Unternehmen
aus Praktikabiliwollte „voll funktionsfähige
itäts- und KostenLaborflächen“.
Infraserv
günden zum grolieferte: Planung, Bau und
ßen Teil in einem
Betrieb eines Labor- und
riesigen WasserTechnikgebäudes für Forbasin gedreht
schung und Entwicklung
inklusive des Betriebs eines
Telefon- und Datennetzes und der
Überwachung der Gebäudeautomation – alles aus einer Hand. Und der
Pharma-Chemie-Riese Merck stellte
ebenso eine ergebnisorientierte Forderung: Er wollte „sorgenfrei entsorgen“ – und suchte einen Entsorger
mit Spezialkompetenz bei Abfällen
und Rückständen der chemischpharmazeutischen Industrie. Seit
2000 erledigt das Infraserv Höchst.

Boden staubfrei, Fenster blitzblank
VON SUSANNE OSADNIK
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udolf Kärcher war skeptisch,
ob sich durch sogenannte
„ergebnisorientierte Reinigung“ wirklich so viel einsparen ließ. Dennoch gab er für die
Vattenfall-Gebäude vor zwei Jahren
in einer neuen Ausschreibung für das
Facility-Management (FM) nicht
mehr an, wie oft wöchentlich geputzt
werden muss, sondern definierte
einfach „Sauberkeit“ für die unterschiedlichen Bereiche Lager, Büros
und Vorstandsetage. „Tatsächlich
sparen wir dadurch heute rund 15
Prozent der Reinigungskosten ein“,
sagt Kärcher, der für die VattenfallImmobilien in Berlin und Hamburg
zuständig ist. „Das sind immerhin
2 Mio. € jährlich.“ Ein Haufen Geld –
nur eingespart, weil die Putzkräfte

Auch Kunden denken
um. Wer etwa einen
Reinigungsdienst
beauftragt, gibt besser
das Ergebnis vor und
nicht den Weg dorthin.
Darin liegt großes
Einsparpotenzial
selbst entscheiden, wie sie den geforderten Zustand erreichen.
Sigrid Odin, Chefin der Unternehmensberatung Dr. Odin, nennt
solche FM-Leistungen auch „Putzen
mit eingeschaltetem Kopf“. „Wenn

Mitarbeiter selbst Prioritäten setzen
dürfen, sind sie auch ganz anders
motiviert“, sagt Odin. Allerdings
braucht man dazu auch entsprechende Mitarbeiter, wie Vattenfall
feststellte. „Da mussten schon Mitarbeiter ausgetauscht werden“, erinnert sich Kärcher. „Manche Reinigungskräfte fühlten sich durch so viel
Eigenverantwortung überfordert.“
In Industrieunternehmen ist etwa
die permanente „Verfügbarkeit von
Technik“ ein vorrangiges Ziel von
FM-Maßnahmen, das auch von Kundenseite heute schon oft so definiert
wird. Denn das technische Gebäudemanagement steht meist in direktem
Zusammenhang mit der Produktion:
Fällt die Lüftung in einem Büroraum
aus, ist das ärgerlich. Passiert dasselbe in einem Automobilwerk, steht
die Produktion still. „Strom, Gas,

Der erste Check entscheidet
Startup- Teams stellen sicher, dass das Gebäudemanagement von Anfang an klappt
VON MIRIAM BEUL

O

b ein Auftrag erfolgreich sein
wird oder nicht, entscheidet sich
in den ersten drei Monaten“, sagt
Reinhold Hartmann. Der Key-Account-Manager bei Hochtief Facility
Management (HTFM) in Essen kennt
die Kinderkrankheiten, von denen
Facility-Manager (FM) und Auftraggeber vor allem zu Beginn eines Vertragsverhältnisses betroffen sind.
Denn oft glauben Unternehmen,
dass alles von selbst läuft, sobald ein
Facility Manager an Bord ist. Doch
gerade in der Startphase muss der
neue Dienstleister erst einmal eingewiesen werden, technische Abläufe
kennenlernen oder verstehen, wie
Anlagen funktionieren.
Dabei macht es einen großen
Unterschied, ob das betreute Objekt
ein Neu- oder Altbau ist. Oder ob
zusammen mit der Immobilie auch
outgesourcte Mitarbeiter bei dem
neuen FM-Dienstleister anfangen.
„Wenn man einen Auftrag gewonnen
hat, muss man zunächst die Bedürfnisse des Kunden kennenlernen“,
sagt Hartmann.

Stellen die Experten fest, dass die
Ablauforganisation nicht mit dem
Vertrag übereinstimmt oder gar ungeeignet für das Unternehmen ist,
kann dies für den Auftraggeber unerfreulich sein. Eine typische Nebenwirkung der Ausschreibungspraxis
im FM.

„Man muss klären, wer wo
in der Verantwortung ist“
Michael Klünder, Dussmann
Abgeklopft wird in der Startphase
alles, was rechtlich, kaufmännisch,
personell und technisch mit dem Gebäudebetrieb zu tun hat. Dazu setzt
HTFM spezielle Startup-Teams ein.
Diese prüfen etwa bei Neubauten, ob
der Erbauer alle Anlagen nach Vorschrift abgenommen hat und wer
dies gewährleisten muss, wenn das
nicht der Fall ist. Bei Altbauten interessieren sich Startup-Manager vor
allem dafür, ob die Vorgänger alle
Anlagen korrekt gewartet haben.
Aus Sicht von Michael Klünder,
Geschäftsführer Deutschland bei

Dussmann Service in Berlin, kommt
es neben der Überprüfung von Verträgen und Wartungszyklen am Anfang vor allem auf die Kommunikation mit dem Auftraggeber und seinen Mitarbeitern an. „Man muss klären, wer wo in der Verantwortung ist.
Dann besteht die Kunst darin, den
ganzen Flohzirkus zu organisieren“,
sagt er. Dussmann ist nach Umsatz
die deutsche Nummer eins bei den
FM-Dienstleistern und arbeitet bei
Neukunden ebenfalls erfolgreich mit
Startup-Managern.
Diese definieren zunächst Arbeitsabläufe, Leitlinien und Kommunikationswege. „Wer Sozialimmobilien
wie Krankenhäuser managt, trifft auf
eine andere Unternehmenskultur
und eine andere Sprache, als dies
etwa bei Industrie-Immobilien der
Fall ist“, sagt Klünder. Auch Hartmann von Hochtief hebt hervor, dass
die Anforderungen in der Startphase
je nach Branche und Gebäudetyp
recht verschieden seien. In einem
Punkt seien sich seine Auftraggeber
aber oftmals einig: „Die meisten
möchten das Startup-Team gleich
behalten.“

Wasser, Heizung, da muss immer alles funktionieren“, sagt Karl Vogler,
Leiter technisches Controlling bei
HSG Zander, die auch das BWMWerk in Leipzig betreuen. „Ein Ausfall kostet Unsummen.“
Aber auch Versicherungen, Banken, Callcenter oder Einzelhandelsketten mit Kassensystemen sind vollständig abhängig – vom Funktionieren ihrer Rechenzentren. Da definiert sich die Qualität von FMDienstleistern dadurch, wie schnell
sie technische Fehler finden und beheben können. „Rund 50 Prozent aller Kunden akzeptiert einen Ausfall
nicht länger als für drei Stunden“,
sagt Karsten Klöcker, der bei Strabag
Property and Facility Services für
gesicherte Energieversorgung und
Raumlufttechnik zuständig ist. Allein
für die Deutsche Telekom sind im-

merhin 8000 Standorte zu betreuen.
Klima-, Kälte- und Sicherheitstechnik und deren Wartungsintervalle
müssen aufeinander abgestimmt
sein. Insbesondere weltweit tätige
Banken sind anspruchsvoll. „Es gibt
zeitlich kaum eine Möglichkeit, die
Systeme herunterzufahren“, sagt
Klöcker. Probleme, die FM-Dienstleister lösen müssen.
Die Pharmaindustrie mit ihren
börsennotierten Unternehmen hat
vor allem die Flexibilisierung von
Fixkosten und die Steigerung der
Wertschöpfung im Blick, wenn sie
Randprozesse auslagert, sagt Wolfgang Loeper, Leiter Facilities bei Infraserv Höchst, die Kunden wie
Merck und Sanofi-Aventis betreut.
„Vordergründig geht es nicht um
Kostenersparnis“, sagt Loeper. „Aber
wenn die Wertschöpfung pro Mit-

Messbare Ergebnisse liefern
Auch Christian Wolff-Jesse hat mit
seinem FM-Dienstleister Ziele vereinbart. „Wir definieren einen Zustand und wollen dessen Einhaltung
dokumentiert sehen“, sagt Wolff-Jesse, der als Leiter Bahnhofsmanagement Frankfurt am Main die Verantwortung für 90 000 Quadratmeter
bewirtschaftete Fläche, elf Bahnsteige, 25 Gleise, die Haupthalle, 73 Fahrtreppen, 75 Klimaanlagen, 60 Ticketautomaten sowie weitere 106 Bahnstationen hat. Seit 2005 sind Instandhaltung, Wartung, Inspektion der gebäudetechnischen Anlagen ebenso
wie Reinigung, Grünflächenpflege
und Winterdienst sowie Überwachung von Prüffristen Aufgabe von
DB Services, die seit einigen Jahren
sogenannte
„ergebnisorientierte
Systemdienstleistungen“ anbieten.
„ Wir bündeln einzelne Leistungen
und auch verschiedene Gewerke und
fassen sie zusammen“, sagt RalphPeter Hänisch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei DB Services.
„Wenn wir uns für einen Kunden um
Klima und Beleuchtung seiner Immobilie kümmern sollen, legen wir
mit ihm damit nicht mehr einzelne
Arbeitsschritte fest, sondern ein bestimmtes Ziel.“
Aber auch das ist zunächst nicht
ganz einfach, setzt es doch voraus,
dass der Kunde auch weiß, was er genau einkaufen möchte. „Deshalb
müssen wir messbare Ergebnisse
und Ziele vereinbaren“, folgert Hänisch. „Bei einer Fahrtreppe kann
man nicht einfach festlegen, dass sie
zu 95 Prozent der Zeit betriebsbereit
ist, sondern beide Partner müssen
anhand von Serviceleveln Qualitätsstandards definieren, die der FMDienstleister zu erfüllen hat.
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Wie Eigennutzer
Nebenkosten senken
VON SUSANNE OSADNIK

V

erwaltungsgebäude im Besitz
von Krankenkassen, Versicherungen und Banken zeichnen sich
vor allem dadurch aus, dass sie effektive Büroarbeit zulassen und ihren
Mitarbeitern so die Gelegenheit geben, sich voll auf ihren Kunden zu
konzentrieren. Über die Kosten, die
ein Arbeitsplatz verursacht, muss
sich niemand Gedanken machen.
Vor allem sogenannte Eigennutzer
unter den Immobilienbesitzern und
ihre Mitarbeiter gehen meist nicht
effizient mit ihren Gebäuden um.
„Das Bewusstsein eines Eigennutzers gegenüber seiner Immobilie ist
ein völlig anderes als die eines Mieters“, sagt Sigrid Odin, Inhaberin der
Dr. Odin Unternehmensberatung.
„Meist wird gar nicht wahrgenommen, wenn eine zu bezahlende Leistung in Anspruch genommen wird.
Denn Kosten wie Kaltmiete, Nebenkosten und auch Hausmeisterdienste
sind nicht transparent.“
Die Expertin für Fragen des strategischen Facility-Managements rät
deshalb den Unternehmen, ihre eigenen Gebäude als Produkt an den
Mitarbeiter zu betrachten – mit dem
Ziel, das Kunden-Lieferanten-Verhältnis auch in der Eigennutzung
einzuführen. „Wer interne Mietverträge vergibt und Nebenkostenabrechnungen anstellt, kommt dem
schon sehr nahe“, sagt Odin.
Die Öffentliche Versicherung
Braunschweig hat das schon vor einigen Jahren erkannt und damit begonnen, ihre Flächen zu „managen“
und versteckte Kosten zu bepreisen.
„Unsere Abteilungsleiter müssen
sich jetzt Gedanken machen, wie viel
sie wofür ausgeben wollen“, sagt Ulrich Müller, Geschäftsführer der Öffentlichen Facility Management
ÖFM, einem Tochterunternehmen
der
Öffentlichen
Versicherung
Braunschweig. ÖFM betreibt heute
sämtliche Liegenschaften des Mutterkonzerns.
Heutzutage werden die Kosten pro
Arbeitsplatz nach einem bestimmten
Schlüssel berechnet. Standardkosten
fallen für Heizung, Reinigung, die
Unterhaltung der Kaffeeküchen oder
etwa Fotokopien an. „Diese Leistungen werden jeweils auf den Quadratmeter Bürofläche umgerechnet. So
kann jeder anhand der Größe des Büros ausrechnen, was die Fläche kostet“, sagt Müller.
Das Ergebnis: Viele Abteilungen
haben Flächen zurückgegeben, weil
sie nicht benutzt wurden, aber als
Kostenfaktor zu Buche schlugen.
„Früher wurden auch Zwei-MannBesprechungen in Konferenzräumen
abgehalten“, sagt Müller. „Solche
Meetings finden heute in den Büros
statt.“ Die Konferenzräume können
an externe Firmen vermietet werden.
Das Prinzip „Konkurrenz belebt
das Geschäft“ hat auch dazu geführt,
dass die Kosten für den Reinigungsdienst um 50 Prozent gesunken sind.
„Wir haben das zehn Jahre lang so
laufen lassen, bis wir diese Dienstleistung wieder neu ausgeschrieben
haben“, sagt Müller. Parallel dazu
wird auch durch strategischen Einkauf an der Kostenschraube gedreht:
etwa Strom dann einzukaufen, wenn
er günstig ist. Aktuell ist der Strompreis schon für 2011 festgeschrieben.

Kaufmann mit Ölkännchen
VON MIRIAM BEUL

D

ie Stellschraube sind die
Menschen: Ausgegliederte
Facility-Management-Mitarbeiter erbringen oft die
gleiche Leistung in den gleichen Immobilien, bloß für einen neuen Arbeitgeber – und das oft für einen geringeren Lohn. Gleichzeitig hat sich
ihr neuer Boss bestmöglichen Service auf die Fahnen geschrieben. Der
Gebäudenutzer – meist Mieter – soll
optimal betreut werden.
Wie kann das alles gelingen? Die
Ausgliederung des Facility-Managements der HypoVereinsbank (HVB)
an die Strabag Property and Facility
Services (Strabag PFS) dokumentiert
die komplexe Interessenlage im FMGeschäft beispielhaft. Anfang dieses
Jahres gingen das gesamte technische und kaufmännische Gebäudemanagement sowie sämtliche infrastrukturellen Dienstleistungen in
den rund 1000 selbstgenutzten eigenen und gemieteten Immobilien der
HVB an einen externen Dienstleister
über.
Die rund 250 HVB-Arbeitnehmer,
die die operativen Facility-Management-Tätigkeiten bisher ausgeübt
haben, wurden ebenfalls von der
Strabag PFS übernommen. Sie erhielten eine Arbeitsplatzgarantie bis
Ende 2012. Das jährliche Auftragsvolumen liegt für Strabag PFS eigenen Angaben zufolge bei einem
„mittleren zweistelligen MillionenEuro-Betrag“. Den Anstoß für die
Ausgliederung gab nach Aussage von Heinz Laber,
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Vorstandsmitglied und COO der
HVB, der Wunsch, „Prozesse weiter
zu verschlanken und Kosteneinsparungen nachhaltig zu realisieren“.
Wenn dabei Mitarbeiter den Arbeitgeber wechseln, gilt ihnen ein besonderes Augenmerk: „Man muss Abwehrreaktionen verhindern, indem
man die neuen Mitarbeiter in die eigene Unternehmenskultur inte-

„Die Übergänge zwischen
Facility-Management und
Property-Management
verschwimmen“
Michael Klünder, Dussmann Service
griert“, sagt Fritz-Klaus Lange, geschäftsführender
Gesellschafter
beim Dortmunder Facility-Management-Anbieter RGM Gebäudemanagement GmbH. Im FM-Ranking des
Marktforschungsinstituts
Lünendonk landete die RGM im Jahr 2007
nach Umsatz und Größe auf Platz 23
und gehört ins starke Feld mittelständischer FM-Anbieter.

Es sei wichtig, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen spürten, dass
man kein Angstgegner ist, betont
Lange. Das gelingt ihm offenbar,
denn 80 Prozent der rund 850 RGMMitarbeiter stammen aus Übernahmeprozessen. „Wenn man den Kunden happy machen will, muss man
nicht nur Abläufe optimieren, sondern dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter mit dem von ihnen betreuten Objekt identifizieren“, sagt der
RGM-Chef.
Denn es geht um die klassischen
Situationen, in denen sich zeige, wie
kundenorientiert der Gebäudemanager tatsächlich ist: Ein Mieter
steckt mit seinem Auto in der Tiefgarage fest, weil das Tor klemmt. Wem
meldet er den technischen Defekt
und wie schnell kommt Hilfe? Dass
Immobilien reibungslos funktionieren, ist aber nur eines von vielen Aufgabenfeldern.
Auch mit kaufmännischem Knowhow greifen FM-Dienstleister ihren
Kunden unter die Arme, betreuen
Miet- und Arbeitsverträge, optimieren die Nebenkosten und steuern das
Controlling. Wer kommt also und öffnet das defekte Garagentor? Der
Kaufmann mit dem Ölkännchen?
„Das hängt von der Struktur des jeweiligen Anbieters ab“, sagt Michael
Klünder, Geschäftsführer Deutschland bei der Dussmann Service in
Berlin. „Die Übergänge zwischen
Facility-Management und PropertyManagement
verschwimmen.“
Dussmann selbst ist mit seinen bundesweit mehr als 24 000 Mitarbeitern
ein klassischer Infrastruktur-Dienstleister, der sich nun zum Komplettanbieter entwickelt.

Gesamtausgaben stagnieren
Zuwachs Die Ausgaben
für Facility-Management
stiegen seit 2007 gleich in
drei finanziellen Kategorien zwischen 1 und 250
Mio. € moderat an.
Rückgang Nur in der
Bandbreite zwischen 10
und 50 Mio. € kommt es
zu einem Rückgang. Er
fällt von 2008 auf 2009
mit mehr als 15 Prozent
zudem relativ hoch aus.

Ausgaben für Facility-Management in Deutschland
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Eine strikte Trennung verfolgt
Hochtief: Die Hochtief Facility Management (HTFM) kümmert sich
ausschließlich um Technik und Infrastruktur von Immobilien und Anlagen. Die Hochtief Property Management (HTPM) sieht sich als ausführender Arm des Asset-Managements.
„Die Property-Manager übernehmen treuhänderisch klassische Eigentümeraufgaben und sollen die
Mieteinnahmen und damit die Rendite der Immobilien nachhaltig steigern“, sagt HTPM-Geschäftsführer
Oliver Arnemann.
Die derzeitige Wirtschaftskrise
kann das Geschäft aller Gebäudemanager beflügeln. Zufriedene Mieter sichern den Cashflow. Und den
haben manche gerade in diesen Zeiten bitter nötig. Nach Beobachtung
von Thomas Beyerle, Leiter Research
der Aberdeen-Tochter Degi, bekommen Asset-, Property- und FacilityManager verstärkt Objekte

von unfreiwilligen Bestandshaltern
auf den Tisch.
Gemeint sind Investoren, die ihre
Immobilienkäufe der vergangenen
Jahre zu einem hohen Anteil fremdfinanziert haben, nun Liquidität brauchen, in dem ausgetrockneten Kreditmarkt aber keine Käufer finden.
Da das rasche und gewinnträchtige
Durchhandeln nicht mehr funktioniert, muss die Rendite nun aus der
Immobilie kommen.
„Wer nicht als Fire-Sale enden will,
sollte sich jetzt um seine Mieter kümmern“, rät Beyerle. Und auch HTPMChef Arnemann warnt davor, die
Mieterzufriedenheit durch falsche
Sparmaßnahmen aufs Spiel zu setzen: „Das Fenster am Empfang muss
immer hundertprozentig sauber sein
und auch auf Wartungsmaßnahmen
darf man keinesfalls verzichten.“

Viele Filmproduktionen, etwa der Kinohit „Eraser“, sind gespickt mit Spezialeffekten. Sie erfordern genaue Vorbereitungen, um die Sicherheit der Schauspieler zu gewährleisten. Ist eine Szene zu riskant, springen Stuntmen als Doubles ein

Wachsam, hilfreich und gut gegen Leerstand
Im Kampf um Mieter setzen immer mehr Gesellschaften auf einen Concierge-Service. Gerade ältere Menschen schätzen dies
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Immobilieneigentümer
möchten zufriedene
Mieter haben und sie
wollen sparen. Asset-,
Property- und FacilityManager arbeiten immer
öfter Hand in Hand
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Sparen
bringt die
halbe Miete
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VON RICHARD HAIMANN

D

er Wettbewerb um Mieter bringt
immer mehr Wohnungsunternehmen dazu, einen Concierge-Service einzusetzen. Das Aufsichts- und
Dienstpersonal soll den Bewohnern
von Mehrfamilienhäusern Sicherheit
vermitteln und bei der Bewältigung
von Alltagsproblemen helfen. „Das
Serviceangebot kommt bei unseren
Kunden gut an und hilft uns darüber
hinaus, bei einem Auszug schneller
einen Nachmieter zu finden“, sagt
Dirk Schmitt, Kommunikationschef
der Deutschen Annington.
Die zum britischen Finanzinvestor
Terra Firma gehörende Gesellschaft
ist mit 220 000 Wohnungen einer der
größten Anbieter am deutschen
Markt. Seit mehreren Jahren bietet
sie den Mietern ihrer 700 Wohnungen in der Berliner Wohnanlage
Spree-Bellevue einen umfassenden

Concierge-Service über den externen Dienstleister Securitas. „Wenn
Mieter es wünschen, pflegen die Mitarbeiter unseres Servicepartners ihre
Pflanzen während des Urlaubs, holen
Medikamente aus der Apotheke ab,
bringen Kleidungsstücke zur Reinigung und waschen sogar das Auto“,
sagt Schmitt.
Auch andere große Wohnungsunternehmen bieten in ausgesuchten
Wohnanlagen Dienstleistungsservices für Mieter an. Vorreiter war die
Berliner Wohnungsbaugesellschaft
Marzahn, eine Tochter der Degewo,
die bereits Ende der 1990er-Jahre
Concierges in ihren Häusern beschäftigte. „Heute bieten wir diesen
Service in 30 Hochhäusern und einer
Seniorenwohnanlage an“, sagt Degewo-Marketingleiter Michael Zarth.
Damit kommen die Mieter von
rund 5000 der insgesamt 70 000
Wohneinheiten der Gesellschaft in

den Genuss der besonderen Dienstleistungen. Die Concierges nehmen
Pakete für die Mieter an, beaufsichtigen Handwerker und leisten kleinere
Hilfen für Senioren.
Zudem würden die Mitarbeiter mit
ihrer Präsenz Vandalismus verhindern und das subjektive Sicherheits-

„Das Serviceangebot kommt
bei unseren Kunden gut an“
Dirk Schmitt, Deutsche Annington
gefühl der Mieter stärken. „Gerade
ältere und alleinstehende Mieter
fühlen sich sicherer, weil sie wissen,
dass jemand kontrolliert, wer ins
Haus kommt“, sagt Zarth.
Auch in anderen mittleren und
großen deutschen Städten bieten
Wohnungsgesellschaften
inzwischen einen Concierge-Service an.

Sie reagieren damit auf die Herausforderungen durch den demografischen Wandel. In Deutschland sinkt
die Zahl der Einwohner seit Jahren,
während gleichzeitig der Anteil der
älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt.
Im Jahr 2000 waren nach einer
Untersuchung der Kommission zur
Nachhaltigkeit in der Finanzierung
der sozialen Sicherungssysteme nur
24,2 Prozent der Gesamtbevölkerung
älter als 65. Bis 2030 wird der Anteil
dieser Altersgruppe der Studie zufolge auf 34,9 Prozent steigen, bis
2040 auf 52,6 Prozent.
„Für
Wohnungsunternehmen
wird es damit immer wichtiger, ältere
Menschen als Mieter zu halten und
zu verhindern, dass sie in Seniorenheime ziehen“, sagt Thomas Beyerle,
Chefresearcher bei der Degi.
Zudem versuchen die Gesellschaften mit dem zusätzlichen Dienst-

leistungsangebot, Leerstände abzubauen und frei werdende Wohnungen schneller wieder vermieten zu
können. Obwohl der Wohnungsneubau in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist, ringen zahlreiche Wohnungsunternehmen mit
hohen Leerständen. Nach der jüngsten Erhebung des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen
waren
Ende 2007 von den 5,99 Millionen
Wohnungen der Verbandsunternehmen 6,3 Prozent unvermietet.
Obwohl seit Jahren immer mehr
Menschen in die Ballungszentren
ziehen, ringen selbst in einigen
Großstädten Wohnungsunternehmen mit hohen Leerständen. Nach
der GdW-Erhebung beträgt die
Quote der unvermieteten Wohnungen in Berlin 4,5 Prozent – was einer
Gesamtfläche von 1,8 Millionen Quadratmetern Wohnraum entspricht.

Vertrauen von Anfang an.
FM-System-Dienstleistung
ipv® – Integrale Prozess Verantwortung als Qualitätsmarke im FM-Excellence

Vertrauen von

Anfang an.
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W

er in ein Flugzeug steigt oder zur
Operation ins Krankenhaus
muss, erwartet, dass alles reibungslos läuft. Dazu gehört
auch, dass die Maschinen und Geräte sauber
und sicher sind. Dafür sorgt meist ein spezielles Facility-Management (FM). Und das
ist heute weit mehr als die Koordination von
Reinigungsdiensten. Am Flughafen Berlin
liegen beispielsweise außer der Flugzeugreinigung auch Kabinenausstattung, Gepäckbeförderung, Ticketing, Enteisen der Flieger im
Winter, Flugzeugbewachung, Schleppen, Beund Entladen sowie die Gepäcksortierung
komplett in den Händen der Frankfurter Wisag-Gruppe, die mit 24 0000 Mitarbeitern
und rund 8500 Kunden zu den größten
Dienstleistungsanbietern gehört.
Ralf Hempel, Marketingleiter bei dem Unternehmen Wisag Facility Management, ist
sicher, dass der Trend zur Privatisierung solcher Sekundärleistungen an Flughäfen anhalten wird – wenn auch
zurzeit noch viele in

Vom Diener zum Partner
Ob im Krankenhaus oder am Flughafen: Die Spezialisten unter den Facility-Managern
übernehmen zunehmend Aufgaben, die weit über Reinigung oder Reparatur hinausgehen
öffentlicher Hand sind. „Da geht es auch immer um Personalfragen“, sagt Hempel. „Ein
sensibles Thema.“ Als das Unternehmen im
Juni 2008 den Airportdienstleister Globeground Berlin (GGB) übernahm und damit
zum Full-Service-Anbieter im Abfertigungsbereich wurde, musste sich die WisagGruppe verpflichten, die 2000 GGB-Mitarbeiter inklusive deren Tarifverträge bis Ende
2012 zu behalten.
Eine gängige Praxis, die auch im stark
wachsenden Gesundheitsmarkt zunehmend
die Regel ist. Nicht selten gründen FM-An-

bieter und Kunden gemeinsame Tochterfirmen. „Heute ist der Dienstleister immer
mehr Partner des Kunden und entwickelt
auch gemeinsame Konzepte, die oft weit über
die FM-Leistungen hinausgehen“, sagt Wilfried Schmahl, Geschäftsführer der Strabag
Property and Facility Management Services.
„Dadurch rückt man immer näher an das
Kerngeschäft heran, und es wird immer
wichtiger, alles aus einer Hand anbieten zu
können.“ Vertrauen sei das oberste Gebot bei
einer solchen Zusammenarbeit, vor allem,
wenn es um Krankenhäuser und Pflegeein-

richtungen gehe, sagt Frank Armbrust, Verwaltungsleiter der DRK Kliniken Berlin Köpenick. Gegenbauer, ein Spezialist für integrierte FM-Leistungen, der 1925 als Glas- und
Messingreiniger in Berlin startete, putzt seit
mehr als 40 Jahren für die Kliniken. „Das war
der Grund, warum wir gemeinsam eine
Firma gegründet haben“, sagt Armbrust, der
jetzt auch Geschäftsführer der neuen DRK
Kliniken Berlin Service ist. „Wir wussten, auf
wen wir uns einlassen.“
Der finanztechnische Clou: Als Gemeinschaftsunternehmen in „umsatzsteuerlicher

Organschaft“ ist die neue Firma von der Umsatzsteuer befreit. Diese Konstruktion erspart
den Kliniken mehrere Hunderttausend Euro
– Geld, das sie in zusätzliche Pflegekräfte investieren können. Die 140 Gegenbauer-Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten, wurden in die Gemeinschaftsfirma integriert. Sie
reinigen heute nicht mehr nur Gebäude und
Operationsräume, sondern übernehmen
beispielsweise auch Stations- und Krankentransportdienste.
Vor einigen Jahren haben die FM-Spezialisten Eventlocations entdeckt. Das ist mehr,
als Veranstaltungshallen zu bewirtschaften.
„Wir akquirieren heute auch die Veranstaltungen“, sagt Gunther Thiele, Marketingleiter bei Gegenbauer. Dazu gehören Brandschutz, Klimatechnik, Catering, Reinigung
und Sicherheit auch während der Veranstaltung. „Mit der Vermarktung von Namensrechnten lässt sich heute die Grundfinanzierung einer Halle sichern“, sagt er. Prominente Beispiele: die Rittal Arena in Wetzlar,
die Münchner Allianz-Arena oder die
Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

„Wenn Träume fliegen lernen“ behandelt die Entstehung des Kinderbuchklassikers Peter Pan und spielt im London des Jahres 1903. Der Film ent-

Cinetext/Buena Vista

stand zum Großteil in naturgetreuen Studiobauten, was eine uneingeschränkte Kontrolle über Licht, Wetter und Bildgestaltung ermöglichte

EADS

Dienstleister in
geheimer Mission
D

ie Produktion von Raketenab- der Lage, Facility-Management-Prowehrsystemen, Kampfflugzeu- jekte auch werks- und sogar ländergen oder Satelliten ist ein sehr sen- übergreifend auszuführen.“
In der Industrie muss immer alles
sibler Bereich. Der Luft- und Raumfahrtkonzern EADS hat deshalb lan- funktionieren, denn jede Minute
ge Zeit darauf verzichtet, Arbeiten, Stillstand kostet Geld – ob in der Ferdie nicht zum Kerngeschäft des tigungshalle, in der Lackiererei oder
Konzerns gehören, an fremde Fir- in einem hochsensiblen Sichermen zu vergeben – wie etwa das heitsbereich wie dem Gefahrstofflager. Bei der EADS kommt hinzu,
technische Gebäudemanagement.
Zahllose Einzelprojekte und eine dass sie zur „geheimschutzbetreuunübersichtliche Lieferantendaten- ten Industrie“ gehört. Rund 1600 Firbank machten es aber immer men in Deutschland, die „sicherheitsrelevante Produkschwieriger, den Überte“ für Bundeswehr, Poblick über die Kosten zu
behalten. „Transparenz „Wir dürfen nie- lizei oder Behörden herfallen unter
war deshalb das Hauptmanden allein stellen,
diese Rubrik.
ziel für die EADS“, sagt
reinlassen“
Zum Schutz vor SpioWolfgang Schwab von
nage müssen diese UnVoith Industrial Services,
Wolfgang Schwab,
ternehmen
Zonen
der die EADS seit 2007 als
Voith
schaffen, in denen VerKunden an vier Standorschlusssachen bearbeiten in Süddeutschland
betreut. Damals erhielt die DIW In- tet und aufbewahrt werden können.
standhaltung, ein Tochterunterneh- „Dort hat dann nur handverlesenes
men von Voith, den Zuschlag für das Personal Zutritt“, erklärt Schwab.
Bei jedem Glühbirnenwechsel, bei
technische Facility-Management.
Dazu gehört etwa, Sanitärtechnik, jeder Kühlanlagenwartung: „Wir
Feuerlöschanlagen oder Lüftungs- dürfen niemanden allein reinlasund Kältetechnik zu warten und in- sen“, sagt er.
Auch alle DIW-Facility-Manager
stand zu setzen. Der Vorteil für den
Auftraggeber: „Die EADS hat jetzt werden überprüft, ob sie das Unternicht mehr ein Dutzend Ansprech- nehmen gefährden könnten. Das
partner, sondern nur noch einen“, schreibt das Geheimschutzverfahsagt Schwab. Bei der Entscheidung ren des Bundeswirtschaftsministedes Konzerns für die DIW hat der riums vor. Ob Wohnungswechsel
Name Voith eine entscheidende oder Namensänderung nach einer
Rolle gespielt. „Als international Hochzeit – alle Details müssen geagierender Dienstleister sind wir in meldet werden.

FORUM DUISBURG

Shoppen und tonnenweise
CO2 sparen
W

ir gehen weiter, als sich andere nicht zu kalt wird. Dafür plant und
bisher getraut haben“, sagte errichtet Axima EnergieerzeugungsCentermanager Lutz Müller anläss- anlagen, Mess- und Regelsysteme.
lich der Einweihung des Forums Gleichzeitig ist der Dienstleister für
Duisburg. Eine gewagte Formulie- die Finanzierung und den Betrieb
rung. Denn das Forum Duisburg ist der Anlagen verantwortlich.
Das Besondere: Der Gebäudeeiwie alle anderen Einkaufszentren in
erster Linie ein Konsumtempel. Ei- gentümer bezahlt nur die Energienes unterscheidet das Forum Duis- kosten. Die Anschaffungskosten
burg aber von der Konkurrenz: Es trägt Axima. „Damit liegt das Risiko
wurde mit dem BREEAM-Zertifikat bei uns und nicht mehr bei unserem
Kunden“, sagt Friedrich
ausgezeichnet – dem
Lamsfuß, Vertriebschef
höchsten Gütesiegel für
„Wir
analysieren
Energiecontracting bei
Energieeffizienz
und
Nachhaltigkeit.
den Energiever- Axima. „Ist eine Anlage
defekt, müssen wir sie
BREEAM
steht
für
brauch und
ersetzen.“ Auch ein
„Building
Research
Establishment Environ- machen Vorschlä- Energiemonitoring gezu den Aufgaben
mental Assessment Mege für weitere hört
des Dienstleisters. „Wir
thod“ und zeigt auf, wie
Einsparungen“ analysieren den Enerumweltverträglich eine
gieverbrauch und maImmobilie ist.
Friedrich Lamsfuß,
chen Vorschläge für
Der ProjektentwickAxima
weitere Einsparungen“,
ler Multi Development
sagt Lamsfuß. Das neue
Germany hatte schon in
der Entstehungsphase des Forums Energiekonzept des Forums DuisDuisburg gesagt: „Ziel des neuen burg setzt auf ein in sich geschlosseCenters muss eine Energieersparnis nes Versorgungssystem bestehend
von 25 Prozent gegenüber anderen aus Fernwärme für die Heizung,
Einkaufszentren sein.“ Zuständig Blockheizkraftwerken, die mit Erdfür die Umsetzung dieses ehrgeizi- gas betrieben werden, nachgeschalgen Ziels ist der Facility-Manager teten Absorptionskältemaschinen,
Axima. Das Unternehmen bekam die die Wärme der Blockheizkraftden Zuschlag als Contractor, weil es werke im Sommer in Kälte verwansich neben den klassischen Facility- deln, sowie drei Quantum-KältemaLeistungen auf Energiefragen spe- schinen. Ein kleines Dieselnotstromaggregat rundet die Lösung
zialisiert hat.
Axima sorgt nun dafür, dass es im ab. Rund 3500 Tonnen CO2 sollen so
Forum Duisburg nicht zu heiß und jährlich eingespart werden.

ST. FR ANZISKUS-HOSPITAL

Weniger Verwaltung,
mehr Zeit für Patienten
E

inst waren sie Mitarbeiter der an“, sagt Tobias Krüer, Geschäftstechnischen Abteilung des St. führer von Fac’t.
In Zukunft soll Fac’t das mediziniFranziskus-Hospitals in Münster.
Seit 2000 sind sie beim Facility-Ma- sche Personal noch weiter entlasten.
nager Fac’t angestellt. Fac’t ist eine „Ärzte sollen sich mehr auf ihre
Tochtergesellschaft der St. Franzis- medizinische Arbeit konzentrieren
kus-Stiftung und kümmert sich um können und Krankenschwestern auf
alle Aufgaben im Krankenhaus, die ihre pflegerische“, sagt Krüer.
nicht in den medizinischen oder Fac’t-Mitarbeiter werden daher
künftig nicht nur das Essen austeipflegerischen Bereich fallen.
„Von Krankenhaustechnik verste- len, sondern auch die Medikamente
hen wir etwas, und wenn wir diese bestellen. „Wir können für mehrere
Dienstleistung auch noch anderen Kliniken gleichzeitig und damit besser und kostengünstiger
anbieten, erhalten wir
sagt Krüer.
Arbeitsplätze“, sagt Mar„Ärzte sollen einkaufen“,
tin Michel, stellvertreAuch die Ärzte werden
sich mehr auf entlastet. Sie können
tender Geschäftsführer
des St. Franziskus-HosBerichte einfach
ihre medizini- ihre
pitals. Hinzu kommt,
diktieren. Die Daten wersche Arbeit
dass die stiftungseigene
den in das KrankenhausFirma viel effizienter ist. konzentrieren“ Informationssystem ein„Wir
haben
unsere
gespeist
und
vom
Schlagzahl deutlich erSchreibdienst bearbeiTobias Krüer, Fac’t
höht“, sagt Michel.
tet. Der Arzt muss den
Die Mitarbeiter von Fac’t putzen fertigen Bericht nur noch freigeben.
die gesamte Klinik einschließlich
Auch für die Patienten soll sich
der OP-Räume, erledigen leichte Re- einiges ändern. Indem die Arbeitsparaturarbeiten, pflegen die Außen- schritte besser analysiert und geflächen und geben das Essen an die plant werden, sollen sich die WartePatienten aus – um nur einige der 35 zeiten deutlich verkürzen. „In unseAufgabenbereiche zu nennen. Allein rem Planungsprojekt haben wir
die Qualität der Reinigung hat sich doppelt so viele Patienten behandeutlich verbessert, sagt Michel. Ein deln können“, sagt Krüer.
elektronisches System erfasst, was
Neben dem Facility-Management
in welchem Raum geputzt werden hat das Krankenhaus auch den Einmuss. Per Zufallsprinzip wird dann kauf ausgelagert. Schreibmaterial,
regelmäßig die Qualität der Arbeit Verbandsstoffe und medizinische
überprüft. „Das ist auch eine Art Instrumente besorgt mittlerweile
Ranking und spornt die Mitarbeiter das Medical Order Center in Ahlen.

