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Der Versuch der „Quadratur des 

Kreises“ oder – sollten wir nicht 

endlich eine einheitliche 

Sprache sprechen?

Herr Gräber hat in seinem Beitrag 

„Das Leben, das Universum und der Rest“ 

(Der Facility Manager 10/2015) mit einem 

nicht mehr nur ganz lustigen Schmunzeln 

deutlich gemacht, dass wir die x-te Runde 

im Begriffs-Dschungel in unserer Branche 

durchmachen. Und damit leider nicht genug, 

auch die y-te Runde der „innovativen“ 

Organisationsmodelle geistert durch unsere 

Branche. Und weil wir in unserer Branche 

nicht genug kriegen können, sind wir auch 

noch in den Wettbewerb getreten, welcher 

Arbeitskreis sich denn nun mit den „ein-

zig richtigen“ Begriffen, Deinitionen und 

Modellen im Markt behauptet ...

Schade eigentlich, geht es doch viel-

mehr darum, dass wir gemeinsam mehr 

Verständnis für das grundsätzlich Richtige 

unserer Branche – eine professionelle 

Arbeits teilung – aufbauen sollten. Wollen 

wir nicht sowohl denen, die Arbeit abgeben 

möchten, als auch jenen, die solche Arbeit 

übernehmen und professionalisieren wollen, 

mehr Leitplanken an die Hand geben, um sich  

jeweils miteinander auf ein Optimum zu 

verständigen?

Anmerkung der Autoren:

Dieser Nutzende ist hier noch nicht ein-

mal richtig erfasst, sondern erst einmal 

nur der, der für den Nutzenden bereits 

die Last der Unterstützungsleistungen 

(Facility Ressource) trägt. 

Zugegebenermaßen fehlt hier dann auch 

noch die Deinition: Was sind denn nun 

diese Unterstützungsleistungen?

Aber an dieser Stelle hört dann auch 

unser Versuch auf, alles in ein Bild pres-

sen zu wollen. Wir gehen jetzt nicht wei-

ter auf „Property-, Facility-, Performance-, 

Objekt-, CRE- und sonstige Management-

Disziplinen“ (siehe Herr Gräber) ein.  

Lassen wir es einmal dabei bewen-

den, dass immer noch vom jeweils 

„Abgebenden“ von Aufgaben in der 

Arbeitsteilung bestimmt wird, was er ab-

gibt. Und ob da Fuhrparkmanagement 

mit enthalten ist oder nur die 

Reinigung oder gar das komplette Asset 

Management zu den Aufgaben des 

Übernehmenden gehört – das bestimmt 

der Abgebende. 

Kommen wir wieder zurück zur 

Dar stellung und, entschuldigen Sie den 

Ausdruck, zum „Bullshit-Bingo“ in unse-

Die Betonung auf „jeweils“, „Opti-

mum“ und „verständigen“ soll schon einlei-

tend darauf aufmerksam machen, dass das 

Thema der Arbeitsteilung auch im Facility Ma-

na gement durchaus komplexerer Natur ist.

Lassen Sie uns das Thema „ver-

bands- und branchenübergreifend“ be-

leuchten. Und vielleicht können Sie unse-

rem Versuch, die Modelle und Begriffe einmal 

im Zusammenhang darzustellen, ein wenig 

Zustimmung entgegenbringen. Wir versu-

chen lediglich, Brücken zu schlagen und 

auf die Inhalte hinter den Begriffen und 

Modellen zurückzukommen. Denn mit diesen 

INHALTEN gestalten wir tagtäglich die Arbeit 

und Arbeitsteilung – egal wer sie wie nennt.

Und selbstverständlich dürfen Sie 

auch schmunzeln, wenn in der graischen  

Darstellung (siehe Abbildung) alle „Insignien“ 

unseres Marktes „gerecht“ platziert sind und 

so natürlich nicht gerade für eine einfache 

Darstellung sorgen ...

Warum dann diese Darstellung?

Sie dient eigentlich nur der Ver-

deutlichung, dass wir uns in der Mitte des 

Bildes immer wieder dort treffen, wo der 

„Nutzende einer FM-Leistung“ für sich selbst 

die Entscheidung zu treffen hat: Was macht er 

selbst und was teilt er sich mit anderen oder 

EINEM anderen? 

Leserbrief
Zu den Leserbriefen in Ausgabe 11/2015 und dem 

Beitrag „Das Leben, das Universum und der ganze 

Rest“ aus Ausgabe 10/2015



rer Branche. Wenn wir einmal ganz normale 

Worte in unserer deutschen Sprache benut-

zen, dann ist es nicht verwunderlich, dass ein 

Aufgabenfeld, das jemand von einem ande-

ren übernimmt, beschrieben werden sollte. 

Selbstverständlich müssen diese Aufgaben 

dann erfüllt werden und den Anforderungen 

des Abgebenden entsprechen. 

Wer welche der Anforderungen si-

cher- bzw. bereitstellt, ist ebenfalls der 

Entscheidung des „Abgebenden“ über-

lassen. Damit sind in der Tat unterschied-

liche „Funktionen“ verbunden, die auch 

noch als „nicht unterschiedliche Ebenen“ 

(also Organisationseinheiten) nicht missver-

standen werden sollen …(siehe Leserbriefe 

Knuf/Bilski-Neumann in Der Facility Manager 

11/2015). 

Der Abgebende hat eine Erwartungs-

haltung an das, was er an Ergebnis aus der 

MARKT
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Arbeitsteilung bekommen möchte. Hieran 

arbeiten wir als deutsche Ingenieure noch 

etwas, denn oftmals glauben wir, dass der 

Weg, den wir selbst für richtig halten um 

zum Ergebnis zu kommen, der einzig rich-

tige ist. Aber das ist ja gerade das Spannende 

an einer Arbeitsteilung – da entwickelt sich 

eine eigene Professionalität, die Vielfach-

Erfahrungen aus vielen Abgabe-Situationen 

zu einer neuen Erfahrung und Professionalität 

als Produkt entwickelt. Das ist Sinn und 

Zweck einer professionellen Arbeitsteilung.

Genau diese Ergebnis-Deinition beim 

Abgebenden entwickelt sich gerade. Und je 

nachdem, wie viel der Abgebende übergibt, 

desto mehr oder weniger Eigenverantwortung 

überträgt er auf seinen aufnehmenden 

Partner. Je mehr Vielfach-Erfahrung der 

Abgebende zurückhaben möchte, umso grö-

ßer muss er das Fußballfeld für das eigenver-

antwortliche Spiel bei seinem Partner freige-

ben. Dann liegt aber auch die Verantwortung 

für zu erreichende Tore ausschließlich beim 

aufnehmenden Partner. Wenn der Abgebende 

selbst mitspielen will, ist er mitverantwortlich 

für genutzte oder auch verspielte Torchancen 

und damit für das Ergebnis. 

Um das einmal in Bezug auf die 

Betreiberverantwortung zu übersetzen – 

wenn der Abgebende in die Handlungsfelder 

des Aufnehmenden eingreift, holt er 

Verantwortung zurück. Oder wirtschaft-

lich betrachtet: Wenn der Abgebende ent-

scheidet, wann und in welchem Umfang er 

planmäßige Instandsetzungen zulässt, greift 

er in die Lebenszykluskosten ein. Und tech-

nisch ist der Regelkreis genauso mit einem 

Beispiel belegbar: Wenn der Abgebende die 

Versiegelungstechnologie eines Bodens ent-

scheidet, entscheidet er auch, wann die 

nächste Versiegelung erfolgen muss.

Abb.:  Die „Quadratur des Kreises“ – hier ist so ziemlich alles drin, was uns im Markt so beschäftigt ...
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Auf der linken Seite der Darstellung 

(Abb.) reden wir über unterschiedliche  

Dienstleistungsprodukte auf einem mehr 

oder weniger großen „Fußballfeld“ – wir 

verzichten hier auf die erneute Begriffs-

deinitionen der Einzel-, Paket- und System-

dienstleistungen. Auf der rechten Seite der 

Abbildung inden Sie die „Funktionen“, 

die erfüllt werden müssen, um den Ball in 

das Tor zu bekommen, wieder. In der Mitte 

der Darstellung indet sich diese dann in 

den farbigen Kästchen für Eigenleistung 

des Abgebenden und Eigenleistung des 

Aufnehmenden wieder – also die Rollen, 

die die Partner in der Verantwortung für das 

Torergebnis einnehmen.

In der Mitte des Bildes haben wir al-

lerdings zusätzlich zu den Funktionsebenen 

(rechts) und der „Bündelung von Verant-

wortung“ in der Leistungsbeziehung (links) 

einen weiteren Begriff unserer jüngsten  

Branchenentwicklung eingebracht: Dienst-

leistungs-/Dienstleistersteuerung (DLS). Zu-

gegebenermaßen sind wir an diesem Begriff 

nicht ganz unbeteiligt. Er entspringt einer 

„Entwicklungslücke“, die wir in dem Prozess 

der professionellen Arbeitsteilung für FM ge-

genwärtig durchlaufen.

Der Abgebende erwartet Ergebnisse 

auf dem eigenständig durch seinen Partner 

bespielten „Fußballfeld“. Das bedeutet, dass 

alle Funktionen für ein erfolgreiches Spiel 

beim Partner entsprechend professionell auf-

gebaut und genutzt werden müssen, um die-

ses Ergebnis zu erreichen. Und hier ist es wie 

so oft im Leben, beide Seiten lernen: der eine, 

Ergebnisse zu formulieren und loszulassen, 

der andere, Ergebnisse liefern zu wollen und 

diese auch umsetzen zu müssen.

Ähnlich wie vor ca. 20 Jahren in der  

Bauindustrie, sind die (GUs) Systemdienst-

leister noch nicht ganz so weit, die entspre-

chenden Projekt- und Managementwerk-

zeuge bereits aufgebaut und etabliert zu 

haben. Da wird auch einmal mit der hei-

ßen Nadel gestrickt, wenn die Zyklen einer 

Bodenversiegelung mit der technologischen 

Entscheidung wirtschaftlich zu vertreten sind 

oder wenn Instandsetzungsaufwendungen in 

der Technik in einem Jahresfestpreis angebo-

ten werden sollen.

Für die Bauindustrie hat sich seinerzeit 

ein Dienstleistungsprodukt entwickelt: der 

Projektsteuerer, der vor allem die Achillesferse 

der Ingenieure am Bau – Termine und Kosten 

– im Blick behält. So etwas in der Art entwi-

ckelt sich ggf. gerade im Facility Management-

Markt. Wenn die Steuerungslücke bei den 

Dienstleistern zu groß wird, werden Prois als 

DLS einspringen. 

Aber auch hier gilt wieder: Wenn der 

DLS auf dem Spielfeld mitspielen soll, dann 

trägt er einen Teil der Verantwortung und 

übernimmt Teile des Spiels. Er ist operativ 

und damit ggf. redundant zu den Aufgaben 

des Systemdienstleisters! Sieht er nur von 

außen zu, kommentiert (koordiniert) und 

fordert ein, ist er in der Arbeitsteilung der  

Paketdienstleistung die verlängerte Werk-

bank des Auftraggebers. Er bleibt ohne 

Verantwortung für das operative Ergebnis. Er 

steht außerhalb des „Fußballfeldes“ – und 

bewertet. Er ist aber nicht der Trainer! 

Genug Verwirrung  
oder doch eine Brücke? 

Fazit: Lassen Sie uns wieder konkret 

über Inhalte, Schnittstellen und die jewei-

lige Verantwortung in der Teilung von Arbeit 

zur Unterstützung des Kerngeschäftes reden! 

Ups, schon wieder ein Begriff, der in diesem 

Beitrag neu ist. Aber zu diesem Begriff haben 

wir zum Glück ein gemeinsames Verständnis!

Dr. Sigrid Odin, Corinna Prey,  

Andreas Göcke, Dr. Odin GmbH Hamburg n
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