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Um die Leistungsbeziehungen zwischen dem FM und seinen Kunden  
zu professionalisieren hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, metho-
disch einen Regelkreis zur erfolgreichen Arbeitsteilung zwischen dem 
Kerngeschäft und dem Verwalter und Bewirtschafter seiner betriebsnot-
wendigen Infrastruktur, wie z.B. Gebäude, Anlagen und Einrichtungen 
zu entwickeln. 

Nachhaltige Zielidentität und 
professionelle Arbeitsteilung 

sowiewirtschaftlichimvorgegebenen
Rahmenzuhandeln.Dazusinddie
gegenseitigenAnforderungenandie
Übergabenbzw.ÜbernahmenvonLeis-
tungenundLieferungenzudefinieren
sowiedieBedingungendeskünftigenIn-
putsbzw.Outputsverbindlichzuregeln.
DieserAuftrennungs-und-teilungs-
prozessvomKerngeschäftistjedoch
mindestensebensokomplexundviel-
schichtig,wiederEinstiegderHerbei-
führungeinerArbeitsteilungzumFM
durchdiestrategischeEbenedesKern-
geschäfts.AndiesemPunktmussdie
VisionfürdenErfolgunddieEffizienz
derkünftigenArbeitsteilunginderge-
samtenbestehendenaltenOrganisation
vorbereitetundetabliertwerden.
AusgehendvondenstrategischenVor-
gabenerfolgtzuerstdieZuordnungder
wesentlichenProzesseausdergesamten
ProzesslandschaftderGeschäftstätigkeit
inprimäre(Kernprozesse)undsekun-
däreProzesse(Führungs-undUnter-
stützungsprozesse)fürdasKerngeschäft.
Danachsindausdenalssekundär
bewertetenProzessendiejenigenheraus-
zufiltern,diekünftigdurchdasFacility
Managementbetreutwerdensollen.
HierbeistehendieFragestellungennach
dem„Wassollgeleistetwerden?“imVor-
dergrundunderstdanachmüssendie
Fragenachdem„WersolldasWasLeis-
ten?“beantwortetwerden.Bestehende
DefinitionenvonFacilityManagement
fürdieseTrennungheranzuziehenist
dabeinichtimmerhilfreich,dasievon
unterschiedlichenPositionenausgehend
entwederdenleistendenMenschen,
oderdiezubetreuendenFacilitiesoder
sogardiemitHilfedervorhandenen
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umfassendenFormulierungeineslang-
fristigenundzielgerichtetenKonzepts
dieserArbeitsteilungalsunerlässlicher
Initialisierungsprozessvorgestellt.Mit
dieserVorgabewerdendiekünftigen
Ziele,Maßstäbeundgegebenenfalls
auchbereitsdieSteuerungselemente
alsFundamentderArbeitsteilung
postuliert.

Teilung der Arbeit – Kerngeschäft 
oder Facility Management
ImnächstenSchrittmüssenjetztdie
ArbeitenzumkünftigenFacility
ManagementvomKerngeschäft„geteilt“
undandenentstehenden,betriebsnot-
wendigenSchnittstellen„verteilt“
werden.D.h.eswirdeineigenständiger
Verantwortungsbereich„FM“geschaffen,
indemalleAbläufeundProzesseeigen-

verantwortlichzugestaltenundsicher-
zustellensind.Verantwortungbedeutet
hierbeidasRechtunddiePflichtzur
ErfüllungdervorgegebenenAufgaben
selbständigundeigenverantwortlich

Systemische Entwicklung der Arbeitsteilung zwischen Kern- und 
 Sekundärgeschäft und ihre konsequente Umsetzung in der Organisation
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Arbeitsteilung von  
Kern- und  

Sekundärgeschäft

Regelkreis der professionellen Arbeitsteilung 
zum FM
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InfrastrukturbereitzustellenArbeits-
plätzeindenMittelpunktstellen.
DadieTeilungderAufgabensämtliche
BereicheeinesUnternehmensberührt,
sinddieAuswirkungenundKonse-
quenzenderTrennungfürallebestehen-
denadministrativen,kaufmännischen
undbetreuendenUnterstützungsleistun-
genzuberücksichtigenundsiezielfüh-
rendindenAufteilungsprozesszuinte-
grieren.WerdendieProzesseanden
SchnittstellenunddieGrenzenderVer-
antwortungnichteindeutigvereinbart,
kanneszuernsthaftenStörungen,Ein-
flussnahmenbishinzuBehinderungen
bisherfunktionierenderArbeitsabläufe
undProzessekommen.Dabeiüben
z.B.RollenverständnissederOrgani-
sationseinheiten,einWechselder
Unternehmenskultur,notwendigeund
missverstandeneAufsichts-und
Prüfungspflichtenbiszupersönlichem
EngagementeinenwichtigenEinfluss
aus.Geradehierwirdmaßgeblichüber
ErfolgundMisserfolgderArbeitsteilung
entschieden,dascheinbareKleinigkeiten
großeBedeutungerlangenkönnenund

nichtimmersoforterkennbarwerden.
DennnachdervollzogenenAufteilung
werden100%LeistungvomFMerwar-
tetundnicht80%zugelassen,nurweil
dieProzessezwarneugeordnetaber
zB.durchfehlendeBereitschaftzuwirk-
lichenVerantwortungsübertragung
wechselseitigmiteinander„verhakelt“
wordensind.
Abschließendmussgeprüftwerden,ob
ProzesseodereinzelneProzessschritte
schlichtübersehenwurden,insbeson-
derewennsiemitunternehmensspezi-
fischenReglungenverbundensind.

Im Mittelpunkt steht der Mensch
SinddieProzessegeklärt,kanndie
Organisationgestaltetwerden.Jetzt
müssenalleInformationentransparent
gemachtwerden,umeinemaximale
IdentifikationderMitarbeitermitden
beabsichtigtenVeränderungsvorgängen
zuerreichen.EinsolcherWandelgeht
immermitscheinbarenundrealen
VerlustenoderauchZugewinnenein-
her.WerindenbestehendenStrukturen
verbleibenkann,wirdzumvermeint-

lichenGewinner.WerseinAufgaben-
feldwechselnmuss,wirdzumVerlierer.
DieserUmgestaltungsprozesserfordert
vonallenVerantwortlicheneinener-
höhtenzusätzlichenAufwandbeider
Umsetzung,dahierdieZufriedenheit
undEinstellungallerBeteiligtenund
damitdiekünftigeLeistungsfähigkeit
dergesamtenOrganisationerheblich
bestimmtwerden.
Eigentlichhatessichauchalszweck-
mäßigerwiesen,dieangestrebteArbeits-
teilungnichtgleichzeitigfüralleinfrage
kommendenLeistungsbereichedesFM
ineinemeinzigenSchrittzuvollziehen.
Esistdurchaussinnvoll,Leistungs-
bereicheinmehrerenSchrittennachein-
anderzuübertragen,umdabeiden
gesamtenRegelkreisderArbeitsteilung
vollständigzudurchlaufen.Dabei
könnengewonneneErfahrungen,not-
wendigeBeseitigungenvonSchnitt-
stellenproblemen,Verbesserungender
zugehörigenEDV-ToolsundSteue-
rungs-undControllinginstrumentein
dieweitereUmsetzungerfolgswirksam
einbezogenwerden.
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Aufgabenstellungen für das FM 
und ihre Auswirkungen auf die 
 Organisation
WiebereitsinAusgabe1/2012gezeigt
istdasSpektrumdermöglichenAuf-
gabenstellungenfürdasFacility
Managemententsprechendderunter-
schiedlichenGeschäftszweckevon
UnternehmenundEinrichtungensehr
breit.Generellreflektierendiezuüber-
tragendenAufgabenstellungendie
verschiedenStrategienundZieleder
jeweiligenKerngeschäfte.Dadurch
ergebensichbeiderArbeitsteilung
verschiedeneProzesseundunterschied-
lichsteLeistungsanforderungenanden
Schnittstellen,dienunineinergeeignete
Aufbau-undAblauforganisationum-
zusetzensind.Dieswirdanfolgenden
einfachenBeispielenersichtlich.
EinUnternehmenbesitztImmobilien
undübtseineGeschäftstätigkeitauchda-
rinaus.DamitstelltsichFragenachdem
strategischenUmgangmitdenwerthal-
tigenImmobilien.Sollmitihnenkünftig
gearbeitetwerdenoderstehensiedem
KerngeschäftlangfristigalsEigentumzur
Verfügung.WerdennurBetriebundIn-
standhaltungderImmobilenaufdasFM
übertragen,trägtdieseskünftigfürden
WerterhaltodersogarfürdieWertverbes-
serungdieVerantwortung.Dieserfordert
danndieBereitstellungdererforderlichen
MittelfürdieInstandhaltungdurchdas
Kerngeschäft.BeibestehendemInstand-
setzungsstausindentsprechendzusätz-
licheAufwendungenzurBeseitigungder
bestehendenMängelnötig.Sollenbei

geplantenMieter/Vermietermodellen
FlächenoptimierungendesKerngeschäfts
erreichtwerden,solltensichdie„Miet-
objekte“ineinemvermietbarenZustand
befinden.NebendenInstandhaltungsleis-
tungen,kämenjetztfürdasFMauch
Verwaltungsleistungenhinzu.
WerdendenMitarbeiternoder
BesuchernfernerkostenpflichtigePark-
plätzezuVerfügunggestellt,steigtder
LeistungsumfangumdenBetrieb,In-
standhaltungundVerwaltungderPark-
räumeundihreTechnikanundzusätz-
licheSicherheitsaspektefürdaseigene
PersonalundDrittekommenweiterhin
dazu.Werdenwiez.B.anSchulenHaus-
meister-undPfortendienstebenötigt,
sindderenAufgabenstellungenneuzu
umreißen,insbesonderedann,wennsie
starkdurchdasKerngeschäftinAn-
spruchgenommenwerdenundsichdie
Leistungszeiten,durchintensivereNut-
zungderKlassenräumeundTurnhallen,
permanenterhöhen.
IstfürdieauszuübendeGeschäftstätig-
keitdesKerngeschäftseineerhebliche
technischeInfrastrukturbetriebsnot-
wendig,stelltsichmitderLeistungs-
übertragungaufeinFMauchdieFrage
nachderphysikalischenundauchrecht-
lichenVerantwortungsgrenzenzum
KerngeschäftfürBetreiberpflichtenund
Versorgungssicherheiten.InProdukti-
onsbetriebenkanndieLeistungstiefebis
zudenproduzierendenMaschinenrei-
chen,einschließlichderVerantwortung
zuderenReparaturbeiAusfall.InKran-
kenhäusernwirddiesregelmäßig,mit

AusnahmederGroßgeräte,durchdie
medizintechnischenAbteilungenerle-
digt,diegrundsätzlichnichtzumKern-
geschäftzählen,dasienichtmitder
Krankenversorgungsaufgabebeauftragt
unddafürauchnichtausgebildetsind.
EinUnternehmen,daskeineeigeneIm-
mobilienbesitztundseineGeschäftstätig-
keitinangemietetenObjektenausübt,
musssichumdieWerterhaltungderIm-
mobiliennichtkümmern.InAbhängig-
keitdergeschlossenenMietverträgeste-
hendieFragennachderZustimmungdes
VermietersbeibetriebsnotwendigenUm-
bautenundnotwendigeKostenfürRück-
bautennachAuszugausdenObjektenim
Vordergrund.DasFacilityManagement
wirdhierkoordiniertundabstimmend
mitdemVermieterundseinenLeistungs-
erbringerntätig.Üblicherweisesinddie
AbstimmungsregelnunddieSchnittstel-
lenzumVermieterindenMietverträgen
festgeschrieben.IstderVermieterdarüber
hinausaucheinStandortbetreiber,wer-
dendemunternehmenszugehörigenFM
vieleLeistungenabgenommen,dieimei-
genenImmobilienbestandundaußerhalb
einesStandortesinEigenleistungerbracht
werdenmüssen,wiez.B.Zufahrtbe-
rechtigungen,Zugangskontrollsysteme,
Pforten-undSicherheitsdienste,Ent-
sorgungsleistungen,Straßenreinigung,
Winterdienste,Speisenversorgungusw.
DieAufgabenübertragungenandasFM
erfordernjedochsignifikantmehrAb-
stimmungsbedarfzumVermieterbzw.
Standortbetreiber,umeineungestörte
GeschäftstätigkeitdesKerngeschäftes
sicherstellenzukönnen.
WiedieBeispielezeigen,mussdieAb-
lauforganisationdenkonkretenAnfor-
derungengerechtentwickeltwerdenund
dieAufbauorganisationpassgenauzuge-
schnittenwerden.Dabeiistauchnoch
zuberücksichtigen,welchesundwieviel
Know-howandaskünftigeFMzuüber-
tragenist,umauchkünftigdieKontrolle
hinreichendausübenzukönnen,mit
welchenVollmachtendasFMauszustat-
tenistundwelcheUnterstützungsleisten
weiterhinbereitgestelltwerdensollen.
DieBesonderheitenderLeistungsbezie-
hunginternerFM-Dienstleisterzum
KundenwirdimkommendenTeildieser
Serievorgestelltwerden.

Dr. Hanns-Ulrich Odin, Dr. Odin GmbH, 
22393 Hamburg

Ist für die auszuübende Geschäftstätigkeit des Kerngeschäfts eine erhebliche technische Infrastruk-
tur betriebsnotwendig, stellt sich mit der Leistungsübertragung auf ein FM auch die Frage nach der 
physikalischen und auch rechtlichen Verantwortungsgrenzen zum Kerngeschäft für Betreiberpflich-
ten und Versorgungssicherheiten
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