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Dreiviertel der Kosten, die ein Gebäude
verursacht, entstehen beim Betrieb, nur
ein Viertel entfällt auf den Bau. Effizientere Bewirtschaftung kann also die Gewinne der Immobilien-Betreiber deutlich steigern. Zwischen 10 und 30 Prozent, so
schätzen Experten, liegt das Einsparpotential, legt man die Abwicklung des
Facility- oder Gebäudemanagements mit
allen Aspekten in die Hände eines externen Dienstleisters. Der koordiniert und organisiert dann sämtliche Belange von der
Planung über Vermietung und Unterhalt
bis hin zum Abriß. Gute Aussichten für
neue Anbieter. Nur: Wer in diesem Markt
erfolgreich agieren will, braucht Erfahrung auf vielen Gebieten gleichermaßen.
Nichts für kleine Handwerksbetriebe
also? Weit gefehlt: Die Perspektive lautet
“Kooperation”.
Ein Pilotprojekt auf dem Gebiet solcher
neuen Allianzen im Bereich des Gebäudemanagements ist die Hamburger
Facility Management AG(HFM AG). Unter dem Dach dieser Aktiengesellschaft
haben sich mittlerweile 137 Betriebe aus
18 Gewerken zusammengeschlossen.
Peter Reuter, Geschäftsführer der Hamburger Firma Otto Busch, tätig auf dem
Gebieten Elektroinstallation und Stromversorgung bei Volksfesten und Messen,
ist von Beginn an bei der HFM AG dabei:
“Der Wunsch des Marktes, alles aus einer
Hand zu bekommen, ist für kleine Betriebe nicht realisierbar.” Diese Erkenntnis
hat Reuter zum Kooperationsgedanken
geführt. “Wir müssen als Einzelunternehmen wieder mehr zu Spezialisten werden.” Lockere Arbeitsgemeinschaften seien als gemeinsame Strukturen allerdings
zu unverbindlich. In den lokalen FacilityManagement Gesellschaften verbindet
die Firmen weit mehr als nur ein gemeinsamer PR-Auftritt und eine Präsenz im
Internet. Die HFM AG hat gegenüber den
Auftraggebern die Funktion des Generalunternehmers und Organisators. “One
face to the customer” nennt Peter Meier,
Geschäftsführer der HFM AG, dieses
Prinzip.
Seit gut einem Jahr läuft das Projekt. Meier faßt zusammen: “Wir haben gemeinsam mit Innungen und Fachverbänden
ein völlig neues Konzept entwickelt.” Das
erste Jahr sei genutzt worden, um die

Marktakzeptanz des Angebotes zu testen.
Es wurden erste Projekte abgewickelt und
verschiedene Zielgruppen, wie z.B. öffentliche und private Träger von Immobilien
im Bereich Wohnungs-, Gewerbe- und
Industriebauten angesprochen. Man
habe schnell erkannt, dass die Schwäche
in der regionalen Begrenzung liege. “Viele Firmen, die überregional tätig sind und
bundesweit Gebäude besitzen, wünschen
sich eine zentrale Kontraktierung und eine
lokale Abwicklung,” führt Meier aus. Die
zukünftige Entwicklung werde daher von
lokalen Netzwerken hin zu regionalen,
nationalen oder sogar internationalen
Zusammenschlüssen gehen. Bis Ende
2000 soll es deshalb ähnliche Aktiengesellschaften in jeder Metropolregion
Deutschlands geben. Bereits gegründet
haben sich neben der HFM AG die
Hessische, die Nordbayrische und die
Berliner FM AG - alle durch Aktientausch
miteinander vernetzt. Zusätzlich steht den
lokalen Gesellschaften mit der Deutschen
Facility-Management GbR ein zentraler
Dienstleister zur Seite: “Die DFM GbR
wird unter anderem die Entwicklung von
IT-Konzepten, des Vertragswesens, von
Konzepten für Ausbildung und Qualifizierung übernehmen,” erläutert Meier.
Die Interne Struktur der HFM AG basiert
auf modernste Kommunikationstechnik.
Alle beteiligten Firmen werden zukünftig
über ein Intranet verbunden sein. Die zentral auflaufenden Auftragsanfragen werden mit Leistungsverzeichnissen zuerst intern ausgeschrieben. Dazu stellt sie die
Zentrale jeden morgen ins Netz. So können alle Betriebe ihre Kalkulationen abgeben. Im nächsten Schritt erstellt die
HFM dann ein Gesamtangebot und übermittelt es dem Kunden. Welcher Handwerksbetrieb den Auftrag schlußendlich
abwickelt, ist nicht nur eine Frage des
Preises: In der Einsatzzentrale werden
auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten
der Betriebe gesichtet, geprüft und die
Angebote projektbezogen zusammengestellt. Die Zentrale nimmt noch andere
wichtige Aufgaben war: So bündelt sie die
Einkaufskraft gegenüber Lieferanten, verbessert den Einsatz von Manpower und
Material. Die Leitstelle sorgt zudem für einen schnellen und effektiven Einsatz bei
Störungen - 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr.
Wichtiger Teil der Kooperation ist auch
die Verpflichtung der Teilnehmer auf gemeinsame Qualitätsstandards. “Der Kunde mißt uns am schwächsten Glied in der

Mark, das ergab eine Studie der Helbling
Management Consulting, München, in
Zusammenarbeit mit dem Deutscher Verband für Facility Management e.V.
GEFMA (German Facility Management
Association). Die HFM ist bemüht, mit ihren Angeboten den Ansprüchen der potentiellen Kunden soweit wie möglich entgegenzukommen:
Schon bei Projektierung und Bau eines
Gebäudes kann das Unternehmen als
Generalunternehmer für handwerkliche
Leistungen aktiv werden. Die Grundlagen
für den effizienten Betrieb von Gebäuden
werde schließlich schon bei der Installation der technischen Infrastruktur gelegt, so
Geschäftsführer Meier. So früh wie möglich den Kontakt zum Kunden aufzubauen, das sei eine gute Grundlage für eine
langanhaltende Zusammenarbeit.
Kette”, führt der HFM-Geschäftsführer
aus und das seinen nun mal die Leistungen. Deshalb sind alle Gewerke bei der
HFM redundant vertreten. ”Wir setzen
verstärkt auf innovative Unternehmen und
fördern über unsere Qualifizierungsprogramme Dienstleistungsbereitschaft und
Kundenverhalten.” Da gebe es gerade im
Handwerk noch einiges zu verbessern.

Daneben bietet die HFM AG an, die Generalausrüstung von Gebäuden entsprechend der Vorgaben von anderen Generalunternehmern zu übernehmen. Drittes
Standbein sind Pauschalangebote für Verwaltungsgesellschaften. Die Leistungspakete werden einmal jährlich verhandelt
und können dann im Bedarfsfall abgerufen werden.

Der Druck auf das Handwerk hat in den
letzten Jahren zugenommen. Viele Betriebe sehen die Gefahr, ohne neue Konzepte zur verlängerten Werkbank der Industrie zu werden und nur noch als
Subunternehmer zu arbeiten. Gerade für
Stromversorger wie die Firma Busch bestand ein regelrechter Zwang, neue Strukturen zu entwickeln: “Wir sahen mit der
Liberalisierung des Strommarktes gewaltige Veränderungen auf uns zukommen,”
gibt Reuter zu bedenken. Viele Energieversorger sind dabei, ihr Geschäft über
die reine Stromlieferung hinaus auszudehnen und einen Komplettservice auch
im Hinblick auf die notwendige Technik
anzubieten, wenn sich die Kunden langfristig binden. Große Auftragsvolumina
würden durch solches “Contracting” in
Richtung dieser Unternehmen verschoben.

Die Konkurrenz auf dem entstehenden
Markt ist groß. Zahlreiche Konzerne, die
selber über eine Vielzahl von Immobilien
verfügen, haben in den letzten Jahren Firmen zu deren Verwaltung ausgegründet.
Dabei war es immer auch ein Hintergedanke, zusätzlich andere Aufträge zu akquirieren. Neben den großen Energieversorgern drängen Unternehmen wie Lufthansa, Siemens und Thyssen in diesen
Dienstleistungsbereich. Doch die Stärken
dieser Anbieter liegen häufig auf dem
Gebiet der Logistik oder beim kaufmännischen Gebäudemanagement. Dagegen
ist die starke Seite der Handwerkszusamenschlüsse eher das technische Gebäudemanagement. In der HFM AG kommen
80 Prozent der Mitgliedsbetriebe aus dem
technischen oder infrastrukturellen Gewerken. Meier und seine Mitstreiter setzten deshalb auch zunehmend auf strategische arbeitsteilige Partnerschaften,
beispielsweise mit lokalen Entsorgungsbetrieben oder Energieversorgern wie der
HEW. “Wir bauen die Kraftwerke, ihr laßt
das Werkzeug liegen,” bringt Peter Reuter
von der Firma Busch das Motto auf den
Punkt.

Im Bereich der zentralen Bewirtschaftung
von Immobilien werden in den nächsten
Jahren 10 bis 20 prozentige Zuwachsraten erwartet. Mehr als 30.000 Gebäude
sind es allein in Hamburg, deren Betrieb
durch Facility-Management optimiert werden könnte. Bundesweit beträgt das
Marktvolumen für Dienstleistungen auf
dem Gebiet des FM etwa 80 Milliarden

Die neuen Angebote werden vom Markt
interessiert aufgenommen, eine Vergabe

von Aufträgen erfolgt aber bislang eher
zögerlich. “Der deutsche Markt nährt sich
aber erst langsam dem FM-Gedanken,”
so Meier. Bislang würden nur Teilbereiche
der Bewirtschaftung nach außen gegeben. Für die Kunden bedeute die Inanspruchnahme eines Facility-Management-Unternehmens häufig Outsourcing
eigener Unternehmensbereiche. Das sei
mit Veränderungen der Personalstrukturen verbunden und deshalb kurzfristig
nicht zu realisieren, gibt Firmenchef
Reuter zu bedenken. Häufig stünden auch
langfristige vertragliche Verpflichtungen
einem schnellen Wechsel entgegen. “Bis
das Unternehmen richtig läuft, dauert es
aber sicher vier bis acht Jahre,” so Reuter.
Das Angebotsvolumen der HFM AG betrug 1999 etwa 90 Millionen Mark. Im
Jahr 2000 will die HFM ein Auftragsvolumen von 30 Millionen Mark abarbeiten.
Fast zwei Drittel dieser Summe waren im
Februar diesen Jahres bereits im Bestand.
Dabei überlagern sich allerdings zwei
Tendenzen: Zum einen vergeben viele
Unternehmen ihre Aufträge bereits am
Jahresanfang. Andererseits werden Rahmenverträge meist über längere Zeiträume abgearbeitet.
Das Konzept der HFM AG ist im Handwerksbereich mittlerweile als wegweisend
anerkannt: Auf der diesjährigen Sanitär,
Heizungs- und Klima-Messe in Essen wurde das Unternehmen mit dem Marketingpreis des Deutschen den SHK-Handwerks
für besondere Markt und Kundenorientierung ausgezeichnet. Für die beteiligten
Unternehmen ist die HFM AG aber eher
eine langfristige Perspektive. Peter Reuter
bleibt realistisch: “Wenn jemand mit der
Erwartung einsteigt, daß sofort danach
das Geld fließt, wird er sicher enttäuscht.”
Für einige Firmen mache sich die Teilnahme bereits bezahlt, aber durch die verstärkte Spezialisierung der Partnerunternehmen sei eben nicht jeder Betrieb jeden
Tag gefragt. Über die Netzwerke der FM
AGs gewinnen Handwerksbetriebe die
Vorteile eines Großunternehmens, ohne
das Plus des Mittelstands - Flexibilität und
Eigenständigkeit - aufgeben zu müssen.
So haben die Betriebe auch bei der Ausschreibung von Großprojekten wieder
gute Chancen und können sich ihr Stück
vom großen Kuchen Globalisierung sichern.

