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FM-Auftraggeber verfügen über immer weniger Ressourcen, trotz stetig wachsender 
Anforderungen für die Bereitstellung ihrer Facilities an das Kerngeschäft. Neben hohen 
Service-Erwartungen und stetiger Flexibilität in Menge und Qualität der zu liefernden 
FM-Leistungen werden auch die Anforderungen an die Einhaltung der gesetzlichen 
Mindestanforderungen als Betreiber immer komplexer. 

Digitale Prozesse beim Dienstleister

	Befähigungsnachweis für das Füh-
rend des Einsatzfahrzeugs und 

	Schulungsnachweis für die Dosier-
einrichtung des eingesetzten Streu-
guts bietet zusätzliches Potenzial.

Wenn eine GPS-Aufzeichnung am Ein-
satzfahrzeug mit hoch empfindlichen 
Sensoren Ort und Zeit, Streumittel und 
Menge dokumentiert, sind nicht nur 
Leistungsnachweise und Unterweisun-
gen „ohne Zettel“ dokumentiert, son-
dern zusätzlich die Umsetzung der 
 Verkehrssicherungspflichten des Auf-
traggebers und die dafür erforderlichen 
Nachweise kontinuierlich und als ge-
richtsfeste Dokumentation lieferbar.
Dadurch gestaltet sich die Bewirtschaf-
tung eines Objekts kosteneffizienter, 
unnötige manuelle Kontrollen werden 
vermieden und es kommt dabei gleich-
zeitig zu weniger Reklamationen. 

D arum sind arbeitsteilige Prozesse 
mit externen Dienstleistern weit 

mehr als „nur“ operative Leistungen an 
der Fläche oder der Anlage. Das externe 
Fachunternehmen muss seine operative 
Leistung nicht nur rechtssicher ausfüh-
ren, sondern auch entsprechend doku-
mentieren und nachweisen. Damit ex-
kulpiert sich das Fachunternehmen 
selbst und in der Delegationskette zu-
gleich seinen Auftraggeber. 
Bisher haben entsprechende Prozesse 
und Organisationsstrukturen die Fach-
expertise eines Dienstleisters für den 
FM-Auftraggeber aufgezeigt. Die Kom-
plexität der Leistungsübertragung über 
eine ganze Reihe von Gewerken führt 
aber dazu, dass der Nachweis der Fach-
expertise systemisch zu erbringen ist, 
um nachhaltig belegt werden zu können. 
Doch aus dieser Pflicht entsteht auch 
zusätzlicher Mehrwert für den Kunden.

Elektronischer Objektordner
Beispielsweise haben Reinigungskräfte 
mit Hilfe eines QR-Code-verknüpften 
elektronischen Objektordners über ihr 
mobiles Endgerät (Tablet, Smartphone) 
jederzeit die Möglichkeit, sowohl 
 Schulungsdokumente und Arbeitsan-
weisungen als auch objektspezifische 
Unterlagen wie Revierpläne, Chemie-
ausstattung und Leistungsverzeichnisse 
einzusehen. 
Der Zugriff auf den elektronischen Ob-
jektordner erlaubt es dem Auftraggeber 
wiederum in entsprechenden syste-
misch unterstützten Stichproben seiner 
Überwachungsfunktion DSGVO-ge-
recht nachkommen zu können. 
Dieselbe bivalente Nutzbarkeit am Bei-
spiel Winterdienst mit
	Einsatzplan mit Nachweis der Un-

terweisung des Mitarbeiters in das 
Objekt, 

So können innovative Alleinstellungsmerkmale für Kundenanforderungen  
im FM generiert werden

Der Zugriff auf den elektronischen Objektordner erlaubt es dem Auftraggeber wiederum in entsprechenden systemisch unterstützten Stichproben seiner 
Überwachungsfunktion DSGVO-gerecht nachkommen zu können
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Digitaler Mehrwert
Die Investitionen in solchen digitalen 
Mehrwert kann ein FM-Dienstleister 
 allerdings nur dann vornehmen, wenn 
der Wert einer solchen Absicherung des 
Auftraggebers durch diesen erkannt und 
honoriert wird. Der Dienstleister ge-
winnt mit digital geführten Nachweisen 
zudem wichtige kalkulatorische und da-
mit „technologische“ Hinweise. 
Dies initiiert der Auftraggeber durch ei-
ne entsprechende Form der Zusammen-
arbeit – er beauftragt den Dienstleister 
als „betreibenden Dienstleister“ und 
überträgt ihm damit vertraglich die Op-
timierungspflicht und deren Nachweis:
In ergebnisorientierten Reinigungsver-
trägen verantwortet der Dienstleister 
z.B. selbst den Mix aus Voll- und Sicht-
reinigungen und sichert dem Auftragge-
ber damit täglich nach dem Reinigungs-
gang ein gleiches gutes Erscheinungsbild 
zu. 
Um die Optimierung der Reinigungsbe-
wirtschaftung in einem Objekt so effizi-
ent wie möglich zu gestalten, bietet sich 
zudem der Einsatz sensorgesteuerter 
Technik an, die mittels digitaler Lösun-
gen eine optimale Schnittstelle zwischen 
Datenerfassung und Auswertung kreiert. 
Die intelligenten Algorithmen ermögli-
chen eine transparente und digitale Do-
kumentation der gesammelten Daten 
und vereinfachen sowohl die stetige 
Qualitätsverbesserung und Prozessopti-
mierung als auch die Bedarfserfassung 
der Leistung selbst.

Mit der Messung zur Frequentierung 
von Räumen sind Sichtreinigungszyklen 
praktisch bewertbar und können ggf. 
zur Reduktion von Aufwand führen. 
Andersherum können sie auch bei un-
typisch starker Frequentierung zu einer 
einvernehmlichen Anpassung der Reini-
gungsintervalle mit dem Auftraggeber 
führen und so die Zufriedenheit der 
Nutzer steigern. In jedem Falle erleich-
tert diese Transparenz sowohl dem 
Dienstleister als auch dem Auftraggeber, 
den Vertrag optimal auszusteuern und 
die vorhandenen finanziellen Ressour-
cen an der richtigen Stelle einzusetzen.

Qualitätsmessung und mehr
Nicht für alle Räume und Reviere eignet 
sich die Frequentierungsmessung. 
Grundsätzlich und umfassend bewährt 
hat sich aber die vierstufige Qualitäts-
messung der Reinigung und deren syste-
matische Auswertung und Bewertung. 
Damit können die Prozesse beim Dienst-
leister gesteuert und systematische Fehler 
erkannt und z. B. durch Schulungsmaß-
nahmen oder die Änderung von Reini-
gungsmittel beseitigen werden. 
Die Messung von der 
	Leistungsmessung der Ausführung 

über die 
	Dienstleister-interne Stichprobe des 

erreichten Ergebnisses bis zur 
	Stichprobe des Auftraggebers zum 

Reinigungsergebnis und der 
	Einbindung von Beschwerden 

 (Tickets) durch die Nutzer 

Digitale Winterdienstprotokolle direkt am Fahrzeug bieten rechtssichere
Einsatzdokumentation und Verkehrssicherung
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ermöglicht sehr komplexe Aussagen zur 
operativen Leistungserbringung und zur 
ergebnisorientierten Reinigung auch be-
reits ohne dass der Auftraggeber mit 
eingebunden ist oder bereits eine eigene 
Fehlerwahrnehmung hat. Der Dienst-
leister kann Maßnahmen zur Leistungs-
verbesserung ergreifen und proaktiv 
handeln.
Das Erkennen systematischer Fehler so-
wohl bei der Mitarbeiterleistung als auch 
bei der Kalkulation erfordert entspre-
chend umfangreiche Datenmengen, um 
den „zufälligen Ausreißer“ auszuschlie-
ßen und entsprechend „typische“ Ablei-
tungen treffen zu können.
Das erreicht der Dienstleister in diesem 
Falle durch die Anpassung des elektroni-
schen Qualitätssicherungssystems an die 
vier Ebenen der Vertragsvorgabe und 
die Berücksichtigung von Leistungsmes-
sung und Ergebnismessung. Diese Inves-
tition in ein digitales Werkzeug liefert 
dem Auftraggeber einen qualitativen 
Mehrwert und ermöglicht gleichzeitig 
dem Dienstleister eine bedeutend besse-
re fachliche Steuerung seiner Leistung, 
deren fundierte Kalkulation und Quali-
fizierung seiner Mitarbeiter. 

DL-Steuerung
Im Verlauf eines Vertrags sind permanen-
te Anpassungen infolge der stetigen Än-

derungen an Objekten und deren Nut-
zung umzusetzen. Als geeignetes 
Verfahren zur Steuerung haben sich ent-
sprechend entwickelte Quellkalkulatio-
nen im jeweiligen Gewerk erwiesen.
Sie dokumentieren und pflegen 
	von der Anfrage des Auftraggebers 
	bis zur Vertragsverhandlung und 
	Implementierung des Vertrags 
	und dann über die gesamte Vertrags-

laufzeit 
systematisch die Leistungsgegenstände 
mit kalkulatorisch relevanten Parame-

Ein digitales Werkzeug liefert dem Auftraggeber einen qualitativen Mehrwert und ermöglicht gleichzeitig dem Dienstleister eine bedeutend   
bessere fachliche Steuerung seiner Leistung, deren fundierte Kalkulation und Qualifizierung seiner Mitarbeiter

Mit parametrisierten Preisen für standardisierte Leistungsgegenstände lassen FM-Verträge
mit stetigen Änderungen an Objekten und deren Nutzung aussteuern

tern und die dazu vereinbarten Preise. 
Vereinfacht können diese Parameter als 
Koeffizienten zum „Grundpreis“ am 
Leistungsgegenstand verstanden werden.
Damit werden Auftraggeber und 
Dienstleister gleichermaßen in die Lage 
versetzt, alle Minderungen, Mehrungen 
bzw. Veränderungen der Objekte (Mas-
sen und Parameter) im Vertrag aktuell 
zu halten und mit den dazu vereinbarten 
Preisen den Abrechnungsumfang pas-
send zum Leistungsumfang auszusteu-
ern.  
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Julia Werner, Geschäftsführerin der 
Werner-Companies GmbH und Dr. Sigrid 
Odin, Geschäftsführerin der Gesellschaft 
für Digitales Consulting und Tools mbH

Systematische Dokumentation 
mit definierten Schritten – 
 Mengen, Service-Level und
deren Preise sind über die
Vertragslaufzeit revisionssi-
cher, transparent und „fertig“ 
für einen neuen Vertrag/
Ausschreibung

Insbesondere bei großen Portfolien 
muss diese Pflege digital verarbeitet wer-
den.
Diese systematische Pflege der Massen 
und somit auch der Preise lässt wieder-
um eine systemische Unterstützung der 
Abrechnung beim Dienstleister zu, die 
traditionelle Managementleistungen au-

tomatisiert und effizienter macht.   
Also auch hier wieder ein Werkzeug 
zum Nutzen beider Seiten im Vertrag. 
Digitale Prozesse beim Dienstleister 
schaffen Mehrwert und Nutzen für den 
Auftraggeber und optimieren die Pro-
zesse so, dass dieser Mehrwert auch be-
zahlbar wird. Auftraggeber können dies 

durch ihre Vorgaben im Vertrag aktiv 
auslösen und sich ihre Dienstleister in 
diesem Sinne entwickeln!

Mit Sicherheit nach oben 
DEKRA Dienstleistungen für 
Aufzugsanlagen
Wer Aufzugsanlagen betreibt, errichtet, wartet oder herstellt, hat eine 
große Verantwortung: Neben dem Inverkehrbringen auf Grundlage 
der europäischen Aufzugsrichtlinie fordert die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) eine regelmäßige, genaue Überprüfung des 
Funktions- und Sicherheitszustands jeder Anlage. DEKRA unterstützt 
Sie als kompetenter Partner dabei, Ihre gesetzlichen Verpfl ichtungen 
effi  zient und sicher zu erfüllen. Mit unserem innovativen Lift Kontroll 
System (LiKoS) nutzen Sie wertvolle Optimierungspotenziale hinsicht-
lich Anlagensicherheit, Fahrqualität und Transportleistung. 
Jetzt mehr erfahren unter dekra.de oder der Service-Hotline 
0800.333 333 3. 

Prüfung nach 
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Zertifizierung nach 
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Fahrkomfortmessung 
mit LiKoS-App

Gegengewichtsausgleich 
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