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Analogien und Erfahrungsbilder erfolgreicher Entwicklungen in der Industrie 
für die Bewertung von Trends in der Immobilienwirtschaft 
 
Dr. S. Odin, Dr. Odin Unternehmensberatung GmbH, Hamburg 
Spezilaisiertes Beratungsunternehmen für Facility Management, Immobilien-Dienstleistungen und Contracting  
 
 
Managementmethoden versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Wertschöpfungsprozesse immer 
effizienter zu gestalten und bestehende Reserven in den Kostenstrukturen dieser Prozesse zu heben.  
 
Ein wichtiger Grundsatz der erfolgreichen Unternehmensführung lautet, dass das eingesetzte Kapi-
tal mit größt möglichem Erfolg für die Entwicklung des Kerngeschäftes eines Unternehmens zu 
fokussieren ist. Damit ist nichts anderes gemeint, als dass die Unternehmen ihr Kapital vorrangig 
und zielgerichtet für Investitionen in das Produkt, in den Markt und in den Kunden investieren, und 
erst in zweiter Linie das Kapital für Maschinen, Werkzeuge, Gebäude etc. – also Assets verwenden. 
Dieser Gedanke ist nicht wirklich neu, aber er wird nun konsequenter in der Unternehmensentwick-
lung als strategisches Werkzeug für die Effizienzsteigerung von Unternehmen eingesetzt. 
 
Wir kennen positive Ergebnisse dieser Methode aus der Entwicklung im Bereich der Herstellung 
von Maschinen, Anlagen und Kraftfahrzeuge. Ja selbst auf Büromaschinen und Kopiergeräte hat 
sich diese Entwicklung ausgewirkt. Leasing- und Mietmodelle anstelle von eigenem Asset-Aufbau 
haben sowohl das Nutzerverhalten als auch die Anbieter dieser Assets verändert. 
 

 Nutzer entscheiden nicht mehr über den Einsatz von Kapital und über die langfristige Finan-
zierung für eine Maschine etc., sondern sie entscheiden über Betriebsaufwendungen im lau-
fenden Geschäftsbetrieb. Das Produkt, über das sie so entscheiden, ist auch nicht mehr ein 
Teil des Anlagevermögens, sondern ein „Werkzeug“, das eine Funktion zu erfüllen hat. Die 
Entscheidung lautet beim Kunden also nicht mehr, welches Gerät kann ich mir leisten, son-
dern was darf eine Funktion, die ich im Fertigungsprozess benötige, kosten. 

 
 Für die Anbieter hat diese veränderte Bewertung zu völlig neuen Strukturen und Leistungen 

rund um die Maschinen und Anlagen, die sie herstellen, geführt. Service-Konzepte zur 
Betreuung geleaster Maschinen bis hin zu Mietkonzepten für deren gebrauchsabhängige 
Nutzung berücksichtigen die veränderten bilanziellen Regelkreise bei den Nutzern.  

 
 Heute wird kein Kopiergerät mehr eingekauft, sondern es wird die Dienstleistung erworben, 

eine durchschnittlich benötigte Anzahl von Kopien einer bestimmten Qualität zu erhalten. 
Es wird also ein Preis pro Kopie bezahlt und nicht ein Preis für das Kopiergerät. In dem 
Preis für die Kopie sind allerdings auch sämtliche Verbrauchmaterialien berücksichtigt, und 
auch Reparaturen und Wartung sind in dem Preis enthalten. 

 
 Diese Entwicklung hat auch dazu geführt, dass die Kopiergeräte heute völlig andere techni-

sche Lösungen darstellen. Das Produkt Kopiergerät hat einen neuen Inhalt erhalten. 
 
Dieser Trend wird sich auf weitere Asset-Bereiche ausdehnen und insbesondere auf den sehr kapi-
talintensiven Bereich der Gebäude und Immobilien. Sale und Lease Back von Verwaltungsgebäu-
den ist nur der Anfang dieser Entwicklung. 
 
So wie nicht mehr das Kopiergerät gekauft wird, sondern eine Anzahl qualitativ definierter Kopien, 
ist es vorstellbar, dass künftig auch nicht mehr m² BGF zu einer Kaltmiete und Nebenkosten ge-
kauft oder gemietet werden, sondern Räumlichkeiten mit Funktionen, die der Nutzer dieser Räum-
lichkeiten für seine Aufgabenstellung benötigt. Dazu gehören dann auch entsprechende begleitende 
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Dienste und Leistungen, die genau diese Räumlichkeit für den Nutzer qualifizieren und die es auch 
wert sind, aus den laufenden Betriebskosten bezahlt zu werden. Erste Ansätze dafür gibt es in 
Deutschland bereits durch Leistungen im Facility Management und im Gebäudemanagement. 
 
In dem geschilderten Beispiel des Kopierers hat der Kunde Tätigkeiten, die mit dem Erstellen von 
erforderlichen Kopien im Zusammenhang stehen und die nicht zu seinen eigentlichen Aufgaben 
gehören, an Spezialisten übertragen. Er beauftragt ein gewünschtes Ergebnis einer Leistung. Er 
muss keine Geräteentscheidung treffen, er muss nicht für Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, War-
tungen etc. sorgen. Er muss nur noch Kopien herstellen und auch dies sicherlich effektiver als in der 
Vergangenheit, weil er ein passendes Gerät für seinen speziellen Kopierbedarf zur Verfügung hat. 
Mit dieser Entscheidung hat er zusätzliche Zeitreserven für seine eigentliche Tätigkeit gewonnen. 
Gegen diese Zeit- und somit Kosteneinsparung steht der Aufwand, den der Kunde für das Gesamt-
paket Verfügbarkeit des Kopiergerätes, Qualität und Anzahl von Kopien zahlt. Mit der Konzentrati-
on des Nutzers auf seinen Kernprozess hat er ein Verbesserungspotential genutzt, das nicht in sei-
nem eigenen Prozess und in seinen eigenen Abläufen liegt. Dieses Potential liegt in den Abläufen 
und Prozessen seines Auftragnehmers, es resultiert aus dessen Fachkompetenz und Prozess-Know-
how, aber auch aus seinen technischen Möglichkeiten.  
 
Das Beispiel des Kopierers kann auf die Immobilie übertragen werden. Die „Maschine“ Gebäude 
hat eine Vielzahl von Schnittstellen zum eigentlichen Kernprozess eines Unternehmens und bietet 
an vielen Stellen Möglichkeiten zur Unterstützung und Entlastung des Kernprozesses für den Ge-
bäudenutzer. Wie am Beispiel des Kopiergerätes werden Aufgaben an den Fachanbieter übertragen, 
die dieser zugeschnitten auf den Kundenwunsch in seinen Abläufen und in der technischen Ausstat-
tung optimieren kann. In dem Moment, in dem die Regelkreise der Unternehmensführung auf den 
Sekundärprozess des Gebäudenutzers Anwendung finden, weil sie zum Kernprozess des 
Dienstleisters geworden sind (auch eines möglichen internen Dienstleisters), werden die Potenziale 
in den Abläufen freigesetzt und auch technische Neuentwicklungen werden möglich (Abb.1). 
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Abbildung 1 
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In dem Trend, mit dem Gebäude in Verbindung stehende Leistungen des Sekundärprozesses an 
Spezialisten zu übertragen, ist das heute bereits übliche Gebäudemanagement oder auch die  externe 
Bewirtschaftung von Immobilien nur der erste Schritt in die skizzierte Marktentwicklung.  
 
Wenn die wirtschaftlichen Potenziale der Neuordnung von Kostenstrukturen ähnlich konsequent 
genutzt werden sollen wie bei Maschinen und Anlagen, dann gehen die Anforderungen an das Pro-
dukt Immobilie weit über die Bündelung von Betriebsführungsleistungen des Gebäudes hinaus und 
werden mit dem Kernprozess des Auftraggebers in direktem Zusammenwirken stehen. Viel wichti-
ger aber als dieser enge Kontakt zum Kernprozess des Gebäudenutzers ist das Potenzial für zusätz-
liche Wertschöpfung, die sowohl Gebäudenutzer als auch Anbieter solcher komplexer Leistungen 
dabei erfahren (Abb.2). Das Fuhrpark-Management ist dafür ein gutes Beispiel:  

 
Heute bedeutet Fuhrparkmanagement - keine Investitionen, keine Reparaturen, keine Versi-
cherungsaufwendungen etc. beim Auftraggeber. Fuhrpark-Management ist für den Kunden 
bedeutend flexibler, wirtschaftlicher, qualitativ hochwertiger und in der Verfügbarkeit siche-
rer als die Eigenleistung. Doch diese Wettbewerbsvorteile des Produktes Fuhrpark-
Management gegenüber der traditionellen Fuhrpark-Verwaltung waren nicht automatisch in 
dem Moment vorhanden, als diese verwaltenden und Dienstleistungsaufgaben in eine Hand 
gegeben wurden. Zu diesem Zeitpunkt entstand oft sogar noch für den Koordinator der ein-
zelnen Beteiligten zusätzlicher Aufwand. Die Effekte der Bündelung aller Leistungen, die 
mit dem Ziel der Mobilität der Mitarbeiter verbunden waren, führten erst in dem Moment zu 
wirklichem Mehrwert für den Kunden, als der Dienstleister beginnen konnte, die Optimie-
rung seiner Prozesse an den Kunden weiter zu geben. 
 
Voraussetzung dafür war jedoch, dass man sich z.T. von bisherigen an den Dienstleister 
formulierten Gewohnheiten und Anforderungen trennte. Ein Beispiel: ab einer gewissen An-
zahl von Fahrzeugen ist der Aufwand für die abgeschlossenen Kasko-Versicherungen höher 
als der Aufwand, der entstanden wäre, wenn die Unfall-Schäden durch das Unternehmen 
selbst getragen worden wären. Hier ist durchaus ein Potential zur Kostenreduktion vorhan-
den. Dieses kann jedoch nur genutzt werden, wenn der Auftraggeber für ein Fuhrpark-
Management in seiner Aufgabenstellung an den Dienstleister auf Kasko-Versicherung ver-
zichtet. Das kann der Auftraggeber allerdings nur, wenn er damit kein Risiko eingeht. Der 
Auftraggeber geht dann kein Risiko ein, wenn die Schadensregulierung wirtschaftlich nicht 
zu seiner Aufgabe und Verantwortung gehört. Das kann dann der Fall sein, wenn dem Auf-
traggeber das Fahrzeug nicht gehört oder auch nicht von ihm geleast ist. Ein Widerspruch?  
 
Nein. Der Auftraggeber hat das Ziel, seinen Mitarbeitern mit Kraftfahrzeugen eine ge-
wünschte Mobilität zu verschaffen. Wenn er diese Mobilität vom Dienstleister einkauft und 
dafür ein Betreuungsentgelt zahlt, gibt er dem Dienstleister die Freiheit und gleichzeitig aber 
auch die Verantwortung, die beschriebenen Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. Diese 
Ergebnisverantwortung erfordert vom Dienstleister jedoch auch entsprechend qualifiziertes 
Personal, Personal, das vormals ggf. sogar beim Auftraggeber beschäftigt war. 
 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass in dem Regelkreis des „Unternehmens Fuhrpark-
Management“ nach der Rationalisierung und Professionalisierung der Prozesse und der Qua-
litätsverbesserung gegenüber der traditionellen Fuhrpark-Verwaltung erst die Schaffung zu-
sätzlichen Mehrwerts – Verfügbarkeit von Mobilität für den Kunden - zu einem wirklichen 
Wettbewerbsvorteil dieser Dienstleistung gegenüber der traditionellen Leistung führt.  
 

Abbildung 2 verdeutlicht diesen am Beispiel des Fuhrpark-Managements erläuterten Regelkreis 
allgemeingültig. 
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Abbildung 2 
 
 
Im Gegensatz zu der oft zitierten Auffassung, dass mit solchen umfänglichen und komplexen 
Dienstleistungen kein Wettbewerb mehr möglich sei, weil kein Preisvergleich möglich sei, ver-
schafft die Beauftragung eines Ergebnisses einer gewünschten Leistung dem Kunden genau wie 
eine Beauftragung von Tätigkeiten (Leistungsverzeichnis) auch die Möglichkeit, unterschiedliche 
Dienstleister, mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten und unterschiedlichen internen Abläu-
fen im Wettbewerb vergleichen und bewerten zu können. Es entsteht eine Preis-Ergebnis-Relation –
allerdings für ein anders Produkt: nicht mehr die Tätigkeiten eines Dienstleisters – unabhängig da-
von, ob diese zum Ergebnis führen. Sondern die Ergebnisse, die der Dienstleister erbringen soll, 
werden im Markt verglichen.  
Voraussetzung für diese Wettbewerbskonstellation ist jedoch, dass der Nachfragende sicher sein 
kann, auch wirklich kompetente und zuverlässige Partner für die eigene Unterstützung ausgewählt 
zu haben. Die Anbietenden werden ihre Befähigung, Spezialisierung und ihr Know-how für eine 
solche Übernahme von Ergebnisverantwortung kenntlich machen müssen. 
 
Die Übernahme von Verantwortung für die vielfältigen Teilbereiche des Sekundärprozesses weit 
über die Haustechnik hinaus erfordert Know-how aus dem Kernprozess des Kunden, eigene Wert-
schöpfung und Kompetenz in den zu verantwortenden Teilbereichen des Sekundärprozesses, und 
erfordert Werkzeuge und Instrumente, vor allem aber entsprechend ausgebildete und qualifizierte 
Mitarbeiter. Hier sind Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter notwendig. Sie sind 
die Grundvoraussetzungen für die Realisierbarkeit dieses Modells. Das können sowohl „eigene“ 
Mitarbeiter sein, als auch Mitarbeiter externer Anbieter. In jedem Fall muss jedoch eine entspre-
chende Qualifikation der handelnden Personen vorhanden sein. 
 
Unabhängig davon, ob der Dienstleister intern oder extern die Optimierung der Sekundärprozesse 
als fachlicher Spezialist übernimmt, er muss - aufbauend auf seinen vorhandenen Know-how-
Schwerpunkten und Erfahrungen - Leistungen entwickeln, die auf den Kernprozess des Unterneh-
mens zugeschnitten sind und ihn entlasten. Das bedeutet, dass sich das Leistungspaket z.B. für 
Krankenhäuser deutlich von Leistungspakten für andere Kundenbranchen bzw. Immobilien unter-
scheiden muss. Heutige Gebäudemanagement-Leistungen werden diesem Anspruch nicht gerecht, 
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denn sie sind noch unzureichend auf die jeweiligen zu erzielenden Ergebnisse des Kunden zuge-
schnitten. Ein entsprechender Zuschnitt erfordert jedoch Aufwand beim Anbieter. Für interne eben-
so wie für externe Dienstleister bedeutet das, in das Produkt zu investieren, den Mehrwert für den 
Kunden erst einmal zu entwickeln und die Mitarbeiter zu befähigen, diese Leistung auch entspre-
chend qualifiziert zu realisieren.  
 
Das heißt dann aber auch, dass nicht jeder FM-Anbieter gleichzeitig auch FM-Anbieter in jeder 
Kundenbranche sein kann: es werden neue technische Lösungen entstehen müssen. Neue Arbeits-
gebiete und Tätigkeitsfelder werden sich aus dem Kernprozess herausgelöst für die Mitarbeiter er-
geben. Diese neuen technischen Lösungen und die zusätzlichen und veränderten Tätigkeitsgebiete 
verlangen dann nach einer Optimierung, ja sogar nach Standardisierung der Prozesse – nicht der 
Immobilien -, um den Anforderungen nach einer wirtschaftlichen Optimierung gerecht werden zu 
können. Das ist ein Arbeitsprozess, der als Dienstleistungsprodukt zu entwickeln ist.  
 
Die Immobilien-Branche hat die Anforderungen in der Entwicklung zum Dienstleistungs-Produkt 
Immobilie als Aufgabe angenommen.  
 
Diese Aufgabe der Produktentwicklung wird mit entsprechenden materiellen Ressourcen, mit Ver-
änderungen in der Mitarbeiterqualifikation einhergehen müssen. Damit verbunden sind auch neue 
Mitarbeiterstrukturen, modifizierte Unternehmensziele und die Entscheidung zur Spezialisierung. 
Das heißt nicht, dass interne Dienstleister künftig keine Chance hätten und bestehende Arbeitsplätze 
in Gefahr seien, sondern es bedeutet, dass der interne Anbieter dem Wettbewerb mit dem externen 
Anbieter standhalten muss. Und dann stellt sich analog zu anderen Wirtschaftsbereichen die Frage 
nach der Notwendigkeit, den Sekundärprozess als „eigenen“ Prozess zu führen (Abb.3). 
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Abbildung 3 
 
 
Bestandteil dieser Produktentwicklung ist es auch, dafür zu sorgen, dass in einem solchen komple-
xen Produkt wie der Leistungsübernahme für den Sekundärprozess eines Kunden eine hohe Sicher-
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heit und Qualität erreicht werden kann. Die bisher übliche Erstellung eines noch so dezidierten 
Leistungsverzeichnisses durch den Auftraggeber garantiert diese notwendige Sicherheit und Quali-
tät nicht.  
 
Auch hier können wir aus Analogien schließen: Wir beschreiben doch auch nicht dezidiert den not-
wendigen Fertigungsprozess des Kochens, wenn wir ein Menü im Restaurant bestellen wollen! Wir 
bestellen ein Ergebnis, das Menü. Und wir können sehr wohl einen unterschiedlichen Fertigungs-
prozess unterstellen, wenn wir das Menü in einem Sterne-Restaurant oder in einer Fast-Food-Kette 
bestellen. Wir richten uns auf ein entsprechend anderes Ergebnis von vornherein ein. Wir kalkulie-
ren für das unterschiedliche Ergebnis auch einen unterschiedlichen Aufwand. Das Dienstleistungs-
produkt Menü wurde für uns als Kunden entsprechend entwickelt. 
 
Für das Dienstleistungs-Produkt Immobilie ist diese Produktentwicklung im vollen Gange. Die 
Ausgliederung von Konzernimmobilien ist der erste Schritt in der Entwicklung, für notwendige 
Immobilien erst einmal eine Abgrenzung des Kapitaleinsatzes vorzunehmen. Ein Beispiel dafür, 
dass über diese Abgrenzung hinaus auch bereits Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der Kapi-
talbindung für Immobilien gefunden werden, sind die Leasing-Finanzierungen für Eigennutzer und 
Sale an Leas Back-Modelle. Nun gilt es, auch für die Immobilie zusätzlichen Mehrwert zu schaffen 
und die schlummernden Potenziale zu heben. Die Erfahrungen und Analogien anderer Industrie-
zweige dienen den Anbietern in diesem Markt als Vorbild.  
Auch wenn Immobilien einen hohen Grad an Individualität besitzen und auch weiterhin besitzen 
sollen, müssen sie doch in ihrer Herstellung Möglichkeiten der Standardisierung und letztlich der 
Industrialisierung verwirklichen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Das gilt für interne An-
bieter ebenso wie für externe Anbieter. 
 
 
 
 
 


