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Auch in diesem Jahr haben sich in der Frankfurter Klassikstadt 
Faci lity Manager aus Industrie, Wohnungs- und Gesundheitswesen, 
Banken und Versicherungen und der öffentlichen Hand zur mittlerweile 
5. FM- denk fabrik zusammengefunden.

Trendgeber und Austauschplattform

� Dienstleister müssen diese Daten in 
ihren IT-Werkzeugen prozessual ver-
arbeiten können

� Neue Software macht aus lückenhaf-
ten Daten keine vollständigen Daten

� Daten sollten gezielt genutzt und 
nicht nur angesammelt werden

Allein diese vier Postulate machen die 
Quadratur des Kreises deutlich, in der 
das Facility Management zurzeit noch 
steckt. Sie zeigen aber auch die Arbeits-
felder und Potenziale, die sich für den 
Markt ergeben.
Prof. Joachim Hohmann von der CF 
Technischen Universität Kaiserslautern 
verdeutlichte in seinem Vortrag, wie 
wenig investiv das Facility Management 
in Deutschland mit dem Thema Digita-
lisierung umgeht. So führte er aus, wie 
oft eben die Ultima Ratio in einer neu-
en Software gesucht wird, jedoch an den 
Mängeln in der Datenstruktur und Da-
tenerfassung nicht gearbeitet wird. Er 
zeigte ebenfalls auf, dass das Facility 
Management mit kurzfristigen, kleinen, 
aber wirkungsvollen Schritten „einfach 
loslaufen muss“, um ans Ziel zu kom-
men. Die Agilität, die in modernen Da-
tensystemen und -verarbeitungen im-
manent ist, muss eben auch im Umgang 
mit dieser Aufgabenstellung im FM 
Einzug halten.

D ie FM-denkfabrik im Dialog lobt 
jedes Jahr ein den Markt beschäfti-

gendes Thema aus, regt den Austausch 
der Professionals durch gezielte Input-
Referate an und gibt viel Raum für die 
Fachdiskussion und den Erfahrungs-
transfer zwischen den Teilnehmern.
Am 26.02.2018 stand das Thema der Di-
gitalisierung im Facility Management im 

Die 5. FM-denkfabrik im Dialog wird zum Thema der Digitalisierung konkret
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Wie immer gab es viel Raum für Fachdiskussion und den Erfahrungstransfer zwischen den Teilnehmern

Prof. Joachim Hohmann von der CF Technischen 
Universität Kaiserslautern verdeutlichte in sei-
nem Vortrag, wie wenig investiv das Facility 
Management in Deutschland mit dem Thema 
Digitalisierung umgeht Oft wird an den Mängeln in der Datenstruktur und Datenerfassung nicht gearbeitet wird

Mittelpunkt. Das überrascht nicht, denn 
dieses Thema sorgt für einen tiefgreifen-
den Wandel in jedem  Lebensbereich 
und beschäftigt uns alle. Das Fazit des 
sehr intensiven und von „Betroffenen“ 
geführten Meinungsaustausches des 
Abends deshalb gleich vorweg:
� Auftraggeber fordern zurecht Daten-

hoheit
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Diese Agilität zeigte die gemeinsame 
 Arbeitsplattform von IBM Deutschland 
und Apleona HSG ITS GmbH, vorge-
stellt von der IBM-Managerin Real Esta-
te Strategy & Operations DACH Ysabell 
Piscol und dem Managing Director Thi-
lo Kälberer von Apleona. Über viele Jah-
re der strategischen Partnerschaft ent-
wickelt und immer noch im Fluss, zeigt 
diese Plattform der Kommunikation 
und Interaktion zwei wichtige Botschaf-
ten, die für die künftige Ausrichtung des 
gesamten Facility Management Marktes 
Gültigkeit haben:
� Nachhaltigkeit durch Langfristigkeit: 

Eine solche funktionierende und die 
FM-Prozesse optimierende Plattform 
entwickelt sich über viele Jahre der 
Zusammenarbeit. Selbst die heute 
schon immer häufiger anzutreffende 
Vertragslaufzeit von fünf Jahren ist 
dafür nicht ausreichend.

� Erfolg durch Investment in partner-
schaftliches Handeln: Eine gemeinsa-
me Entwicklung solcher Werkzeuge 
fordert die Bereitstellung von Mitteln 
und Ressourcen sowohl beim Auf-
traggeber und als auch beim Auftrag-
nehmer. Diese Investition ist in 
 einem Deckungsbeitrag eines „nor-
malen“ FM-Auftrags nicht abzubil-
den.

Der Vortrag zeigte die vielfältigen Ein-
satzformen der Plattform, die Optimie-
rung von Konferenzbelegungen genau-
so, wie die Ticket-Bearbeitung, 
Rückmeldung und Aufwandsdokumen-
tation in allen FM-Leistungsbereichen – 
und dies IBM-weltweit.
„Klein anfangen und groß ausrollen“ – 
Prof. Hohmann wurde in diesem Praxis-
beispiel in seiner Empfehlung anschau-
lich bestätigt.
Aber auch die Aussage in der einleiten-
den Begrüßung von Dr. Sigrid Odin, 
Geschäftsführerin der Dr. Odin GmbH 
und Fachberaterin für den GEFMA- 
Arbeitskreis ipv – wurde durch Herrn 
Kälberer bestätigt: Der Dienstleister ar-
beitet vollumfänglich im System des 
Auftrag gebers und ist damit von den ei-
genen IT-gestützten Prozessen und Ar-
beitsweisen im Unternehmen „abge-
schnitten“.
Frau Dr. Odin führte mit der Darlegung 
dieser Situation vor Augen, dass sowohl 
die Delegationsprozesse von Betreiber-
pflichten und deren Einbindung in eine 

durchgängige Ablauforganisation, als 
auch die Qualitätssicherungsprozesse 
wie sogar die Analyse- und Steuerungs-
prozesse professioneller Dienstleister 
keine „Verbindung“ zum Betriebsteam 
vor Ort haben. Dies stellt einen massi-
ven Verlust von Kompetenz und Wis-
senstransfer dar, der durch das Team vor 
Ort nur bedingt aufgefangen werden 
kann. Dennoch ist die dargestellte ge-
meinsame Plattform von Auftraggeber 
und Auftragnehmer ein erster guter 
Schritt, überhaupt mit Bewegungsdaten 
zu kommunizieren, zu steuern und zu 
optimieren.
Wolfgang Speer, Head of Office & Occu-
pier Services Germany der Colliers In-

ternational Deutschland GmbH, zeigte 
mit seinem Vortrag „Big Data Conversi-
on & Extrusion Tools als verbindendes 
Steuerungsinstrument“ genau dafür 
konkrete Beispiele. Eigentümer können 
quasi auf Knopfdruck ihre Portfolien 
analysieren, untereinander vergleichen 
und bewerten. Daten und Informatio-
nen für den Auftraggeber aufzubereiten 
und in typischen Analysen kurzfristig 
transparent zur Verfügung zu stellen be-
inhaltet das Geschäftsmodell dieses Im-
mobilienberaters. Obgleich Portfolioda-
ten keine FM-Daten sind, hat das Tool 
die Notwendigkeit und den Mehrwert 
der systematischen Erfassung von Daten 
sehr eindrucksvoll veranschaulicht.

Die Einsatzformen der Plattform sind vielfältig: von der Optimierung der Konferenzraumbelegungen 
über die Ticket-Bearbeitung oder Rückmeldung und Aufwandsdokumentation in allen FM-Leistungs-
bereichen
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Die Agilität einer gemeinsamen Arbeitsplattform von IBM Deutschland und Apleona HSG ITS GmbH 
wurde von der IBM-Managerin Real Estate Strategy & Operations DACH Ysabell Piscol und dem 
Managing Director Thilo Kälberer von Apleona vorgestellt
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Doch genau in diesem Erfassen von Da-
ten sieht Prof. Hohmann die wesentliche 
Überzeugungsarbeit, die im FM-Markt 
geleistet werden muss. Es wird schon ge-
ringer als in anderen Branchen in Infor-
mationstechnologien investiert. Wenn 
dann aber Geld in die Hand genommen 

Software nicht zu guten Daten, so sein 
Credo. Widmen wir uns noch einmal 
dem Anspruch der Auftraggeber nach 
Datenhoheit. Wir erkennen zwar einen 
steigenden Trend zum Ausdehnen ar-
beitsteiliger Prozesse und damit zum 
weiteren Ausbau der Verantwortungs-
übertragung auf externe Dienstleis-
tungspartner. Es bleibt dabei, dass der 
Eigentümer die Betreiberverantwortung 
nie ganz übertragen kann, jedoch viele 
der Betreiberpflichten. Grundvorausset-
zung bleibt allerdings u.a. die Kontrolle 
der Wirksamkeit der Delegation, die 
durch entsprechende Daten erhebungen 
überhaupt erst ermöglicht wird. Daraus 
und selbstverständlich aus dem Bestre-
ben eines Investierenden, sein Invest-
ment begleiten und beurteilen zu wol-
len, erwächst der Anspruch an die 
Hoheit über die Daten, die eigentlich 
der Dienstleistungspartner erzeugt, ver-
arbeitet, zum Steuern und Optimieren 
einsetzt. Damit wird der Dienstleis-
tungspartner in seiner Managementleis-
tung schlussendlich auch beauftragt. 
Aufgrund der erforderlichen IT-Sicher-
heit des Kerngeschäfts beim Auftragge-
ber wird aber ein Überspielen der Daten 
des Dienstleisters oder eine Schnittstelle 
zwischen den Systemen schwierig und 
zum Teil kategorisch ausgeschlossen. 
Das führt dazu, dass die FM-Bereiche 
im  Unternehmen – ohnehin schon mit 
begrenzten Steuerungsmöglichkeiten am 
Rande des Kerngeschäfts ausgestattet – 
diese wenigen Möglichkeiten dazu nut-
zen, um ihre Datenhoheit abzubilden 

Steuerungsaufgaben sind aktiver Teil der FM-Dienstleistung

Die Daten müssen Leistungsgegenstand werden

Wolfgang Speer, Head of Office & Occupier 
Services Germany der Colliers International 
Deutschland GmbH, erläuterte in seinem Vortrag 
das Thema „Big Data Conversion & Extru sion 
Tools als verbindendes Steuerungsinstrument“ 

Analyse des zukünftigen Bedarfs

wird, erfolgt dies in erster Linie für neue 
Systeme und datenverarbeitende bzw. 
auswertende Software. Der eigentlichen 
Aufgabe der Qualifizierung von Daten 
und Prozessen wird nur unzureichend 
Aufmerksamkeit geschenkt. Denn 
schlechte Daten werden in einer neuen 
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Tom Hegermann, Dr. Sigrid Odin

Michael Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB Services GmbH konnte in diesem Jahr 
drei herausragende Beiträge auszeichnen: Dabei ging der 3. Preis des ipv-Autorenpreises Sarah Voll-
trauer und Florian Danner von M.O.O.CON (v.l.n.r.)

Der 2. Preis ging an David Neurohr und Heiko Filthuth von 
der FAC’T GmbH

Der FM-Impulsgeber 2018: FM-Auftraggeber-Vertreter Alexander Odin von der Europäischen Zentral-
bank beschreibt die Umsetzung integrierter Prozesse und die Schaffung einer neuen Servicekultur in-
nerhalb der Europäischen Zentralbank und macht in seinem Beitrag deutlich, dass der Auftraggeber 
hier mit einer eigenen Mitarbeiterressource der Integrator ist und alle Prozesse, Kompetenzen und 
Befähigungen des Betreiber-Dienstleisters in sich vereinen kann

Seiten versteht – sowohl auf der Seite 
der Auftragnehmer als auch auf der 
 Seite der Auftraggeber.
Mit der Preisverleihung des FM-Im-
pulsgebers, im Rahmen der FM-denk-
fabrik im Dialog, zeichnet sich das Bild 
dieser Veranstaltung erneut als Trendge-
ber, Austauschplattform aller Beteiligten 
im FM-Markt und als Treffpunkt für In-
teressierte an der Meinung anderer, auf 
ganz hervorragende Weise.

und den Dienstleister in ihren Systemen 
direkt arbeiten lassen. Mit weniger Da-
ten, nicht für ein FM-Kerngeschäft aus-
gerichtet, aber im eigenen Zugriff.
Das Ergebnis dieser begrenzten Daten-
erfassungsmöglichkeiten ist eine einge-
schränkte Arbeitsfähigkeit und Opti-
mierungsfähigkeit des Facility 
Managements. Und an dieser Stelle sei 
einmal daran erinnert, dass vor ca. 20 
Jahren der Mehrwert der externen 
Dienstleister – neben Tarifeffekten – da-
rin bestand, dass die  IT-Unterstützung 
eben auf das Kerngeschäft Facility Ma-
nagement hin ausgebaut werden konnte 
und wurde, es heute ERP-Systeme gibt, 
die zu 100 % FM ab bilden können. Füh-
ren berechtigte IT- Sicherheitskonzepte 
heute dazu, dass diese Mehrwerte wie-
der aufgegeben werden müssen?
Eine abschließende Antwort fanden die 
Teilnehmer der 5. FM-denkfabrik im 
Dialog nicht. Aber eine Aufgabenstel-
lung sollten beide Seiten – Auftraggeber 
und Auftrag-nehmer – daraus ableiten. 
Wir sind an dem Abend auseinander 
gegangen mit der festen Verabredung, 
dass hier das letzte Wort nicht gespro-
chen ist und wir uns für die 6. FM-
denkfabrik möglichst neuen Input, ei-
nen Ausblick in Lösungen für diese 
Herausforderung und sicherlich die eine 
oder andere Innova tion erhoffen.
Diese Erwartung haben auch die jungen 
Preisträger des 5. Autorenpreises, des 
„FM-Impulsgebers“ aufgenommen. Mit 
ihren Beiträgen haben sie wieder ge-
zeigt, dass sich junge Professionals 
durchaus kritisch aber konstruktiv in-
putgebend mit Betreiber-Dienstleistun-
gen auseinandersetzen. Die drei prä-
mierten Beiträge von Mitarbeitern eines 
FM-Beraters, eines FM-Dienstleisters 
und eines FM-Auftraggebers spiegeln 
das gesamte Spektrum der Stakeholder 
unseres Marktes wider. Auf diese Weise 
haben sich die Beiträge sowohl mit den 
Steuerungsmechanismen in FM-Verträ-
gen (3. Preis an Sarah Volltrauer und 
Florian Danner von M.O.O.CON), als 
auch mit digitalen Ar-beitsweisen im 
Technischen FM (2. Preis an David 
Neurohr und Heiko Filthuth von der 
FAC’T GmbH) beschäftigt. Der 1. Preis 
ging an den FM-Auftraggeber-Vertreter 
Alexander Odin von der Europäischen 
Zentralbank. Er beschreibt die Umset-
zung integrierter Prozesse und die 

Schaffung einer neuen Servicekultur in-
nerhalb der Europäischen Zentralbank 
und macht in seinem Beitrag deutlich, 
dass der Auftraggeber hier mit einer ei-
genen Mitarbeiterressource der Integra-
tor ist und alle Prozesse, Kompetenzen 
und Befähigungen des Betreiber-
Dienstleisters in sich vereinen kann.
Damit schließt sich ein bisschen auch 
der Kreis für den veranstaltenden 
 GEFMA-Arbeitskreis ipv; der sich mit 
seinen Werkzeugen als Entwickler von 
FM-Excellence-Prozessen auf beiden 

Tom Hegermann moderierte bereits 
zum fünften Mal den ipv-Event


