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VIELFALT DER VERGABEMODELLE

Internationaler Anspruch
und Wirklichkeit im FM
Bei Betriebsthemen vertrauen viele Unternehmen noch immer auf Eigenleistung oder nur auf
kleinteilige Vergabe von Einzelleistungen. Komplett- bzw. Paketvergaben oder sogar überregionalen
Vergaben stehen viele Auftraggeber oft noch recht skeptisch gegenüber. Gleichzeitig deckt kein
Anbieter Total Facility Management mit einer hohen Eigenleistungstiefe über ganz Europa wirklich ab.
Daraus resultiert eine Vielzahl an Kooperationsmodellen mit unterschiedlichen Ausprägungen, die alle
ihre Daseinsberechtigung haben.

W

er sich mit neuen Entwicklungen des
Facility Managements (FM) in der
Immobilienwirtschaft beschäftigt, ist sicher
überzeugt: Natürlich macht ein Thema wie die
Globalisierung auch hier nicht Halt. Und auf
den ersten Blick stimmt es auch: Die unterschiedlichen Facility-Services-Anbieter wollen

28

ihre Serviceleistungen noch breiter aufstellen und sich verstärkt als internationaler Dienstleister positionieren. Gerade in
der Fachpresse und auf Podiumsdiskussionen geht es häufig um große länderübergreifende Paketvergaben und TotalFacility-Management-Konzepte. InternatioDezember 2016

nale Facility-Services- und Immobiliendienstleister entwickeln Best-Practice-Lösungen.
Weltweit tätige Immobilieninvestoren und
Unternehmen scheinen verstärkt nach grenzüberschreitenden Lösungspartnern sowie
Modellen für das effiziente Management
ihrer Immobilien zu suchen.
www.facility-manager.de

Wunsch und Wirklichkeit
klaffen nach wie vor auseinander
Ob jedoch Wunsch und Wirklichkeit auch tatsächlich in der
FM-Praxis übereinstimmen, das bleibt noch fraglich. Denn nach wie
vor bietet sich ein sehr verhaltenes Bild hinsichtlich vollumfänglicher
sowie internationaler Auftragsvergaben. Der Trend zu größeren Vergabeeinheiten, beispielsweise via Total Facility Management, überregionalen oder gar internationalen Vergaben, hat sich bis dato lediglich
bei einigen großen Unternehmen etabliert. Um ein Massenphänomen
handelt es sich jedoch noch lange nicht. Das zeigt zumindest der
Vergleich von Anzahl und Vergabevolumen am Markt mit den genannten Betreibermodellen. Festzuhalten bleibt: Die Steuerung und
der eigentliche Betrieb von Immobilien sind überwiegend eine sehr
lokale Aufgabe. Eine Beobachtung, die auch die Ergebnisse der Drees
& Sommer 360-Grad-FM-Studie stützen.
Denn bei Betriebsthemen vertrauen viele Unternehmen noch
immer auf Eigenleistung oder nur auf kleinteilige Vergabe von
Einzelleistungen und stehen einer Komplett- bzw. Paketvergabe oder
sogar einer überregionalen Vergabe oft noch recht skeptisch gegenüber. Das ist ein zentrales Ergebnis der internationalen Marktstudie
über neue FM-Entwicklungen. In deren Fokus standen unter anderem Sourcing- und Vergabestrategien, Betreiberverantwortung und
internationale Trends. Wie bereits in den vergangenen Jahren befragte Drees & Sommer 400 Unternehmen aus ganz Europa, die sich
zu Themen rund um den Immobilienbetrieb äußerten. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, wurden sowohl Eigentümer und
Nutzer als auch Immobilienbetreiber und Dienstleister befragt. Dabei
wurden die jeweiligen Angaben der Auftraggeber und Auftragnehmer
stets getrennt ausgewertet.

Messe und Kongress
für Facility Management
und Industrieservice

Frankfurt am Main, 21. – 23.02.2017

Analog mehr über
digital erfahren
Digitalisierung schafft auch im Facility Management
viele neue Chancen. Branchenunabhängig, vom
Mittelstand bis zur Großindustrie.
Erfahren Sie von Experten, welche Möglichkeiten
sich für Ihr Unternehmen bieten. Besuchen Sie die
INservFM 2017.

inservfm.de

Auf beiden Seiten noch Entwicklungsbedarf
Der Umfrage zufolge bewerten im internationalen Vergleich
80 Prozent der Auftragnehmer und 70 Prozent der Auftraggeber die
deutsche Facility-Services-Branche als gut beziehungsweise in Teilen
sogar als führend im direkten Vergleich zum europäischen Markt.
Nichtsdestotrotz finden beide Parteien, dass die jeweils andere Seite
bei diversen Themen noch deutlichen Entwicklungsbedarf hat.
Was beispielsweise die Internationalisierung und länderübergreifende Vertrags- und Vergabemodelle betrifft, bescheinigen die
Auftraggeber diesen Themen deutlich weniger Beachtung und strategische Wichtigkeit. Im Gegensatz dazu finden 74 Prozent der befragten Facility-Services-Anbieter, dass internationale Kooperationen
und die Abdeckung von mehreren Ländern immer wichtiger werden.
Viele Auftraggeber bzw. Nutzervertreter scheinen in der FMVergabepraxis immer mehr auf das gängige Motto „Think global, act
local“ zu setzen. Dahinter verbirgt sich, als Unternehmen global zu
denken, aber lokal zu handeln. Das zeigt sich beispielsweise an
www.facility-manager.de
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Wer hat Ihrer Ansicht nach die
Gesamt-Betreiber-Verantwortung einer Immobilie?

Das Wissen um die Betreiberverantwortung nimmt zwar zu, Aufklärungsbedarf besteht
jedoch noch immer.

Die FM-Branche in Deutschland ist im internationalen Vergleich
insgesamt gut aufgestellt

Die deutschen Facility-Services-Anbieter genießen einen guten Ruf
im internationalen Kontext.

standardisierten Prozessen und Reportingstrukturen oder den Zusammenarbeitsmodellen zwischen dem Headquarter und den
dezentralen Strukturen. Es wird also eine globale Strategie verfolgt, bei deren Umsetzung
werden aber auch die jeweiligen spezifischen
lokalen Besonderheiten berücksichtigt.
Für diese Beobachtung spricht, dass
es am Markt einerseits keinen wirklich messbaren Trend zu überregionalen oder gar internationalen Ausschreibungen gibt. Andererseits nehmen aber die Anforderungen an
systemgestützte länderübergreifende Benchmarking-Systeme und Balanced Scorecards
auf der Auftraggeber-Seite in den vergangenen Jahren deutlich zu.

Langjährige Zusammenarbeit
steht im Vordergrund
Was manche internationale Unternehmen angeht, lässt sich noch ein weiterer Trend
erkennen: weg vom stark monetär getriebenen
Verhandlungsverfahren, bei dem in der deut30

schen FM-Praxis der mutigste, also zumeist der
kostengünstigste Bieter den Zuschlag erhält,
hin zu klar definierten Business-Cases für eine
langjährige Zusammenarbeit. So stehen also
das langfristige Ergebnis und das angestrebte
Zusammenarbeitsmodell im Fokus statt die
Sicherstellung einer möglichst hohen Eigenleistungstiefe und zahlreicher Details der operativen Umsetzung des strategischen Partners.
Oft spielt hier ein externer und neutraler Berater eine Rolle, der im Vorfeld der
Marktanfrage zusammen mit dem Einkauf,
dem Controlling und den Fachabteilungen
eine detaillierte Analyse der aktuellen Kosten
aufzeigen kann. Dabei gilt es, einige Fragen
genau beantworten zu können: Wie ist
der FM-Scope heute? In welchem Organisationsmodell wird das Unternehmen zukünftig mit dem Partner zusammenarbeiten? Und
wie dockt der Facility-Services-Provider beispielsweise an die jeweiligen AuftraggeberStrukturen an? Welche Dienstleister sind
für das Modell sowie den FM-Scope die
Dezember 2016

„Richtigen“? Und wie ist die Vergabestrategie? Welches Leistungs- und Abrechnungsmodell zwischen Grund- und Sonderleistungen
passt am besten? Ist das individuelle und passgenaue Betreiberkonzept erarbeitet und
welche Länderspezifika müssen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden?
Bei einem solchen Vorgehen ist es für
ein Unternehmen sinnvoll, eine monetäre
„Null-Linie/baseline“ als Ausgangssituation
einer gemeinsamen Zusammenarbeit festzulegen und einen der Ausschreibung vorgelagerten sogenannten Request for Information,
kurz RFI, nach klaren Bewertungskriterien
am Markt einzuholen. Im Unterschied zur
üblichen Ausschreibung birgt das häufig den Vorteil, nur noch mit einem oder
zwei Bietern in intensive Gespräche bis zur
Vertragsunterzeichnung einzusteigen.
Bei dieser Vorgehensweise liegt der
wohl grundlegendste Unterschied zur sonst
üblichen deutschen FM-Praxis darin, dass der
Fokus mehr auf eine individuelle und passgenaue Lösung gelegt wird. Im kleinen Kreis verhandeln die Beteiligten dann auf Augenhöhe
und es wird nicht in einem breiten Bieterkreis
der günstigste Bieter gekürt. Zudem bietet
das exakte Abbilden der Null-Linie eine für
beide Seiten verbindliche Grundlage für langfristige Optimierungen.
Besonders spannend ist der Dialog innerhalb eines Unternehmens, wenn internationale Sourcing- und Betreibermodelle auf
den deutschen Markt „prallen“ oder umgekehrt. Es ist davon auszugehen, dass bei
großen und internationalen Portfolien der
internationale Markt und somit auch die internationalen Betreibermodelle den deutschsprachigen Raum in den kommenden Jahren
durchaus beeinflussen werden. Der typische deutsche „Bottom-up-Ansatz“, alle
Leistungen kleinteilig zu kalkulieren, und der
eher angelsächsische „Top-down-Ansatz“
mit outputorientierten Vertragsansätzen prallen immer häufiger unternehmensintern aufeinander.

www.facility-manager.de
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Internationale Kooperationen und die Abdeckung von mehreren
Ländern durch die Dienstleister werden immer wichtiger

Die Harmonisierung internationaler Normen
zwischen europäischen Ländern wird immer wichtiger

Nur die Hälfte der Auftraggeber erachtet internationale Kooperationen bei den
Dienstleistern für wichtig. Für die Service-Anbieter ist dieses Thema viel präsenter.
Weitgehend einig sind sich beide jedoch in ihrem Wunsch nach einer Harmonisierung
internationaler Normen.

Viele Wege, ein Ziel
Bereits im vergangenen Jahr ergab eine
ebenfalls internationale Studie von Drees &
Sommer, dass bei der Internationalisierung
zwischen Anforderungen und Markt erhebliche Diskrepanzen liegen – was sich in der

aktuellen Studie erneut bestätigt. So haben
die entsprechenden Entscheider nach eigenen Aussagen oft nicht die Möglichkeit, alle
immobilienrelevanten Leistungen für ihre europäischen Standorte in die Hände eines einzigen strategischen Betreibers zu geben.

Endlich kann Ihr Controller zum
Lachen in den Keller gehen.
Hocheffiziente Anlagen von Wilo rechnen sich –
erst recht mit staatlicher Förderung.
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Entscheiden Sie sich für mehr Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen. Mit hochefﬁzienten
Pumpen und Pumpensystemen von Wilo reduzieren Sie den Strombedarf Ihrer Heizungsanlage um bis zu 90 % –
und erwirtschaften langfristig eine deutlich bessere Rendite als mit einer gängigen Kapitalanlage.
Optimale Energieefﬁzienz geht jetzt ganz einfach: Wilo-Energy Solutions unterstützt Sie mit gezielter Beratung
rund um den proaktiven Pumpentausch. Der Staat fördert Ihre Investition mit 30 % der Nettokosten für Pumpen
und Installation bis max. 25.000 Euro pro Maßnahme/Wärmeerzeuger.
Alles Wichtige zu Ihren Renditechancen: www.pumpenförderung.de

Stattdessen müssen sie sich in zum Teil aufwendigen Auswahlverfahren dem jeweiligen
länderspezifischen Markt mit individuellen
Lösungen anpassen.
So lässt sich zusammenfassen: Total
Facility Management mit einer hohen Eigenleistungstiefe über ganz Europa deckt derzeit kein Anbieter wirklich ab – aber ist das
auch wirklich das Ziel? Bei Gesprächen mit
jeweiliger Unternehmensführung, Einkauf
und Fachabteilung der Auftraggeber zeigt
sich, dass je nach Situation, Standort, Art und
Umfang des Portfolios und gewähltem Modell
alle Modelle ihre Daseinsberechtigung mit
ihren unterschiedlichen Ausprägungen haben.
Thomas Häusser, Bernd Fisel n
THOMAS HÄUSSER IST PARTNER
BEI DER DREES & SOMMER GRUPPE,
BERND FISEL IST SENIOR PROJEKTPARTNER
BEI DER DREES & SOMMER GRUPPE.

