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Der Facility Management Markt beschäftigt sich seit Anbeginn seiner Entwicklung 
damit, die arbeitsteiligen Prozesse zwischen dem Nutzer von Flächen, Gebäuden, 
Liegenschaften und Arbeitsplätzen und denjenigen, die diese „funktionierenden Ar-
beitsplätze“ gestalten und zur Verfügung stellen, immer effizienter und wertschöp-
fender zu gestalten. 

Über 20 Jahre hat sich der FM-Markt weitgehend mit der „Gerechtigkeit“ in den Ver-
gütungsstrukturen für z.B. Reinigungsleistungen  auseinandergesetzt. Heute ist es 
völlig selbstverständlich, dass über Mindestlöhne, Tarifstrukturen und Vergleichbar-
keiten von im Auftraggeber Unternehmen angestellten Reinigungskräften in der Rela-
tion zu extern eingekauften Reinigungsleistungen Transparenz  besteht. 

Nach einem Trend der kompletten Leistungsvergabe ist inzwischen das Verständnis 
gewachsen, dass für unterschiedliche Leistungstiefen, die der Auftraggeber an einen 
externen Dienstleister vergibt, auf seiner eigenen Steuerungsseite mehr oder weni-
ger eigene Kapazitäten und Kompetenzen vorhanden sein müssen. 

Es hat sich herumgesprochen, dass die Vergabe einer Prüfungsleistung an einen 
externen Dienstleister noch nicht dazu führt, dass die Anlage, für die diese Prüfungs-
leistung erbracht wird, dem Auftraggeber dadurch auch entsprechend funktionsfähig 
zur Verfügung steht. Nicht einmal die Mängelfreiheit ist zwingend nach einer Prüfung 
erreicht – da muss dann schon auch die Mängelbehebung an den Dienstleister mit 
beauftragt werden. Und wenn der Auftraggeber diesen Mangel in jedem Falle besei-
tigt haben möchte, und möglichst dann auch noch im direkten Sach- und vielleicht 
sogar zeitlichen Zusammenhang mit der Prüfung, dann hat sich dieser Auftraggeber 
schon für eine – wenn auch kleine – „Systemdienstleistung“ entschieden. 

DAS ist schon eine Systemdienstleistung?! Herrscht nicht vielmehr die Meinung, 
dass mit der Systemdienstleistung der Auftragnehmer „ALLES am Gebäude/Standort 
macht“? 

An dieser Stelle sei noch einmal auf die „Wortschöpfung“ in der Entwicklung des FM-
Marktes zurückgeführt. Bereits 2003 hat sich das GEFMA-Handbuch für Facility Ma-
nagement mit dem Begriff des Systems im Zusammenhang mit Facility Management-
leistungen auseinandergesetzt: 

"Komplizierte Systeme zeichnen sich durch eine im subjektiven Sinne große Anzahl von Elementen 
und Beziehungen aus. Eine große Anzahl von Elementen verstärkt die Kompliziertheit zusätzlich. Dar-



über hinaus weisen komplexe Systeme eine Eigendynamik auf. Ihre Struktur ist nicht nur kompliziert, 
sondern deren Elemente verändern sich unablässig. Komplexität wird deshalb definiert als die Fähig-
keit eines Systems, in einer angegeben Zeitspanne eine große Zahl von verschiedenen Zuständen 
annehmen zu können. Die Eigendynamik eines Systems liegt darin begründet, dass sich die Interakti-
onen zwischen seinen Elementen qualitativ und quantitativ verändern können, dass sich die Ele-
mente selbst in ihrer inneren Struktur wandeln und dass sich schließlich die Struktur des Systems im 
Laufe der Zeit neu gestaltet. " 1 

Längst hat es sich im Facility Management herumgesprochen, dass die Anzahl von 
Elementen in der Bereitstellung funktionierender Arbeitsplätze groß ist. Die erwartete 
Flexibilität an die Anforderungen von Arbeitsplätzen erhöht die Komplexität ihrer Be-
reitstellung. Die Kostenelemente, die den Arbeitsplatz aus dem Kerngeschäft heraus 
immer wieder beeinflussen, machen die IWechselwirkung zwischen den Elementen 
Qualität und Quantität deutlich. Legt man nun auch noch die Anforderungen der Be-
triebssicherheitsverordnung und des Arbeitsschutzes an diesen Arbeitsplatz obenauf, 
so gibt es wohl niemanden, der die Komplexität der „Bereitstellung eines funktionie-
renden Arbeitsplatzes“ anzweifelt. 

Wenn wir nun auch noch die sich ergebender Konsequenzen aus der Eigensteue-
rung auch nur eines der Elemente, die zum funktionierenden Arbeitsplatz gehören, 
erkennen, wird der System-Charakter der Facility Management Leistung sichtbar: 

× Das System in der Arbeitsteilung mit dem Dienstleister im Beispiel des Prü-
fungsauftrags ist unterbrochen, wenn das Mängelprotokoll beim Auftraggeber 
auf dem Schreibtisch landet und er sich selbst um die Mängelbeseitigung 
kümmern muss.  

× Das System ist geschlossen, wenn der Dienstleister auftretende Mängel ei-
genverantwortlich feststellt, beseitigt und dem Auftraggeber die Mängelfreiheit 
der Anlage attestiert.  In diesem Falle liefert der Dienstleister die Funktionalität 
der Anlage mit einem Preis, der die Leistungen Prüfung + Mangelbeseitigung 
beinhaltet und die funktionsbereite Zeit der Anlage als „Abnahmekriterium“ 
ausweist.  

Dass dieses so dargestellte System mit der Mängelbeseitigung wiederum zeitlich 
begrenzt ist, wird jedem Techniker einleuchten.  

 
1 Spahni, 2000, S.4 Spahni, Dieter Prof. Dr.: Problemlösemethodik und Projektmanagement, Bern: HSW, 2000 

 



Wenn der Auftraggeber also das System aufrechterhalten will, muss er auch die fort-
laufende Inspektion und die sich daraus ergebende Instandsetzungsleistung an den 
Dienstleister übertragen, um auch nach der Prüfung die Funktionsfähigkeit der Anla-
ge sicherstellen zu können. Für diese eine Anlage, die hier in der Betrachtung ist, 
wäre damit die technische (Instandsetzung), wirtschaftliche (Optimierung von Auf-
wand zwischen Prüfung, Inspektion und Instandsetzung) und rechtliche (Prüfung) 
Systemverantwortung des Dienstleisters dargestellt. 

Das System der Facility Management-Leistung kann für eine Anlage oder ein Ge-
werk über diese drei Hauptelemente – technische, wirtschaftliche und rechtliche Ver-
antwortung – definiert werden. Es kann aber auch über alle Leistungskomponenten 
im Facility Management ausgerollt werden: Sämtliche Anlagen und Einrichtungen 
von Gebäuden und Liegenschaften können Bestandteil des Systems werden. Eben-
so können auch die Flächen und Ausstattungen der Gebäude und Liegenschaften 
mit ihren Anforderungen an Reinigung und Pflege in das System eingebunden wer-
den.  

Und wenn wir den einen oder anderen Konzern in Deutschland heute in seinen Or-
ganisationsstrukturen mit Service-Gesellschaften betrachten, dann können auch IT-
Technik, Büromaterialien, die Mittagsversorgung der Mitarbeiter, die Buchhaltung 
etc. als Teile eines „funktionierenden Arbeitsplatzes“ deklariert werden und in das 
System an sich beeinflussenden Leistungen und Elementen eingehen.  

Zurück zum Facility Management und dem Trend zur Systemdienstleistung:  

Immer mehr Unternehmen haben erkannt, dass es arbeitsteilige Prozesse gibt. Die 
einen fertigen ein Produkt im Kernprozess und sichern damit das Unternehmen, die 
anderen liefern unterstützende Prozesse und Leistungen und sichern damit den 
Kernprozess. Wie weit diese Systeme der unterstützenden Prozesse gefasst werden, 
zeigen uns immer mehr (interne) Service-Gesellschaften und -Einheiten in den Un-
ternehmen, in der öffentlichen Hand und im Gesundheitswesen.  

Diese Organisationseinheiten bilden das komplexe System eines zu liefernden funk-
tionierenden Arbeitsplatzes bereits heute ab. Und auch diese Organisationseinheiten 
werden in den Unternehmen bereits wieder auf im Markt machbare arbeitsteilige 
Prozesse hin optimiert. Das bedeutet, dass immer weniger Kapazitäten in diesen Or-
ganisationseinheiten vorhanden sind und immer mehr Leistungen an externe Markt-
beteiligte vergeben werden müssen. 

Das zieht den Systemgedanken auch in der Arbeitsteilung mit externen Marktteil-
nehmern nach sich. So ist es nicht verwunderlich, dass in vielen Marktumfragen 



mehr als 50% der Auftraggeber sich zumindest mit den Möglichkeiten von Betreiber-
verträgen und weitgehender Pflichtenübertragung an externe Dienstleister auseinan-
dersetzen. Die Systemdienstleistung im Facility Management wird unter dem Blick-
winkel immer strafferer Strukturen und Ressourcen bei den Auftraggebern immer 
wichtiger.  

Sie erfordert allerdings auf der Dienstleisterseite auch ein hohes Maß an Kompetenz. 
Und auch hier sprechen Marktuntersuchungen ein klares Wort: es gibt noch reichlich 
Entwicklungspotenzial auch in der Systemdienstleistung. Auftraggeber und Dienst-
leister arbeiten hierzu im GEFMA Arbeitskreis ipv® Integrale Prozess Verantwortung 
im Facility Management zusammen und laden dazu ein, an dieser Arbeit aktiv mitzu-
wirken 

 

 

 


