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Erfahrungsbericht  über die funktionale Vergabe von Dienstleistungen  
eines großen Industrieunternehmens 
 
Dr. Hanns-Ulrich Odin, Dr. Odin Unternehmensberatung GmbH, Hamburg 
 
 
Es gibt unterschiedliche Gründe, die Unternehmen veranlassen, ihren nicht unmittelbar als 
Kerngeschäft angesehenen Bereichen eine eigenständige Verantwortung zu übertragen. Im 
Vordergrund steht meist der Wunsch, flexibel auf Änderungen des Marktes reagieren zu 
können und infolge möglichst geringer Fixkosten selbst mehr Handlungsspielraum zu ge-
winnen. Zunehmender Kostendruck, der Wunsch nach verbesserter Transparenz sowie der 
Wandel von Werten und Inhalten beeinflussen die Konzentration auf die wertschöpfungsre-
levanten primären Geschäfte nachhaltig. Diese Problematik besteht für alle Unternehmungen, 
ob privatwirtschaftlich oder kommunal, in gleichem Maße. Anfänglich wurden nur „gering-
wertige“ Handlungen sowie Technik und Geräte als fachspezifische Einzelleistungen in dritte 
Hände gelegt. Heute stehen zunehmend alle mit der Immobilie als Arbeitsraum der Produkti-
on und ihrer Administration verbundenen Tätigkeiten als komplexes Leistungsbündel im 
Mittelpunkt des Interesses. Künftig werden auch in der Industrie, wie heute bereits bei Büro-
gebäuden üblich, die gesamten Immobilien einschließlich aller mit ihr im Zusammenhang 
stehenden Leistungen zur energetischen und materiellen Sicherung der Produktion Gegens-
tand von sekundären Dienstleistungen sein. Grundsätzlich werden dieser Leistungen mit all 
ihren Teilaufgaben im Rahmen des Facility Managements zusammengefasst und gemäß Bild 
1 gegliedert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Kostenreduktion durch Konzentration auf die jeweilige Kernaufgabe 
 
Um in einem Unternehmen primäre und sekundäre Leistungen aufzuteilen, ist eine sehr kon-
sequente und unbeirrte Vorgehensweise erforderlich. Das erfordert klare und eindeutige Ziel-
stellungen in einem maßvollen zeitlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmen. Ungenügen-
de Vorbereitungen, realitätsfernes Wunschdenken, kurzfristige Vergabeentscheidungen und 
fehlende langfristige strategische Ziele haben in der Vergangenheit wiederholt zu negativen 
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Resultaten geführt. Nicht von ungefähr ist deshalb das Outside-Sources-Using - „Outsour-
cing“ zum Inbegriff für Besitzstandsverlust und Abbau von Arbeitsplätzen  geworden. Dabei 
ist es unerheblich, ob die Veränderungen durch Umstrukturierung oder Fremdvergabe her-
beigeführt werden. Besondere Bedeutung haben in diesem Veränderungsprozess die mit die-
sen Aufgaben bisher befassten Mitarbeiter. Sie müssen an die neuen Herausforderungen her-
angeführt werden, nicht durch juristische und arbeitsrechtliche Absicherung, sondern durch 
Motivation und Identifikation mit zukunftsorientierter Perspektive. Nicht „Insourcing“ mit 
aller Macht, sondern eine hohe Ausgewogenheit bei der Aufteilung der Geschäftsprozesse, 
Entwicklung effektiver businessorientierter Modelle,  Schaffung realer Chancen sowie Ver-
meidung wesentlicher Nachteile für die Belegschaft sollten es ermöglichen, die angestrebte 
Flexibilität im Risiko minimiert und schadlos realisieren zu können. Durch rechtzeitige und 
umfassende Unterrichtung und Einbeziehung des Betriebsrates können zeitlich kosteninten-
sive Verzögerungen vermieden und die dargelegten Ziele erreicht werden. 
 
Im Folgenden sollen Vorgehensweise und Schritte zur funktionalen Vergabe von Dienstleis-
tungen im Einzelnen dargestellt und die dabei auftretenden Probleme aufgezeigt werden. Von 
der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung umfasst der gesamte Prozess in der Regel einen 
Zeitraum von deutlich mehr als einem Jahr. Als Konsequenz daraus und mit Blick auf entste-
hende Kosten, sollte der angestrebte Wandel langfristig vorbereitet und möglichst zu einem 
Zeitpunkt wirtschaftlicher Stabilität in Gang gesetzt werden. Üblicherweise müssen die in 
Bild 2 dargestellten Schritte vollzogen werden. Sinnvollerweise wird dieses Verfahren durch 
eine externe Beratung mit dieser spezifischen Fachkompetenz begleitet, um möglichst effi-
zient zum Ziel zu gelangen und gleichzeitig alle Führungsaufgaben des Optimierungsprozes-
ses in der Hand zu behalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Typische Vorgehensweise 
 
Am Anfang besteht die Aufgabe, eindeutige und klare Entscheidungen über Zielstellungen, 
wesentliche Inhalte und den Zeitrahmen zur geplanten Veränderung herbeizuführen, siehe 
Bild 3. Unternehmensinterne Umstände und zu erwartende Nebenwirkungen gilt es zu be-
rücksichtigen und  prinzipielle Behinderungen und Widerstände unmittelbar zu beseitigen. 
Eine erfolgreiche Loslösung eigenständiger Leistungsbereiche muss in letzter Konsequenz zu 
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einer signifikanten Kostensenkung führen ohne Qualitätsverluste zu verursachen, und sollte 
nicht nur eine einmalige Einkaufleistung in Form einer Vergabe sein. Infolge einer häufig 
sehr engen Verflechtung zu den Kernaufgaben stellt wirtschaftliches Handeln eine ständige 
Verpflichtung für die künftig eigenständig zu erbringenden Leistungen dar und ist eine per-
manente Optimierungsaufgabe. Häufig lässt sich eine effektive Kostenreduktion bei gesamt-
wirtschaftlicher Betrachtung erst über einen längeren Zeitraum erreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Erarbeitung der Aufgabenstellung 
 
Nach den prinzipiellen Entscheidungen über Ziele und Aufgaben sollten folgende Grundsätze 
geklärt werden: 
 

 Geschäftsgrundlage und betriebswirtschaftliche Ziele, 
 Beschreibung des Geschäftsmodells, 
 Personalproblematik (Umstrukturierung, Betriebsübergang oder Betriebsänderung), 
 Analyse aller zu berücksichtigen Prozesse, 
 Sicherung der organisatorischen Trennung, 
 Erarbeitung von Kennzahlen, um Kostenvorgaben treffen zu können und vergleich-

bare Leistungen zu erhalten, 
 Auswahl und Festlegung der Schnittstellen der Leistungs- und Verantwortungsgren-

zen, 
 Definition der Leistungskomponenten, 
 Wesentliche vertragliche Regelungen zur Leistungserbringung, 
 Risiko- und  Haftungsmanagement, 
 Wirtschaftlicher Bewegungsrahmen, 
 Steuerliche und rechtliche Aspekte, 
 Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Bewertung von Chancen und Risiken und zur 

Herbeiführung synergetischer Effekte. 
 
Bild 4 zeigt die unterschiedliche Durchdringungstiefe bei der eigenständigen Verantwor-
tungsübernahme der sekundären Leistungen hinsichtlich ihrer Nähe zu den primären Leis-
tungen. Die Durchdringungstiefe kann, wie gezeigt, bei einzelnen Teilleistungen aufgrund 
ungleicher Verantwortungsgrenzen sehr differenziert ausfallen. Im Detail müssen deshalb die 
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Leistungen hinsichtlich des Orts der Erbringung, Termin, Qualität, Verfügbarkeit, Redun-
danz, Ausfall u. ä. spezifiziert werden. Beachtenswert sind dabei auch die kleinen scheinbar 
selbstverständlichen Zusatzleistungen, die bei Neudefinition der Verantwortung in der Regel 
übersehen werden. In der späteren Zusammenarbeit führen sie jedoch zu unnötigen Reibun-
gen,  weil die eine Seite dafür nicht verantwortlich ist, und die andere Seite dem ungeachtet 
nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden möchte. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Unterschiedliche Verflechtung von primären und sekundären Leistungen 
 
Für die Definition der sekundären Leistungen ist eine Analyse aller zugehörigen Prozesse 
und Tätigkeiten  unumgänglich. Diese aufwendigen Untersuchungen erstrecken sich auf die 
nachfolgend aufgeführten Felder und schließen eine vollständige Bewertung der zeitlichen 
und monetären Aufwendungen mit ein:  
 

 Energie / Stoffe  
bezeichnen alle End- und Nutzenergien, Medien sowie Stoffe und Materialien, die in 
dem jeweiligen Prozess Berücksichtigung finden, inklusive sämtlicher Hilfs- und An-
triebsenergien bzw. Stoffe und Materialien.  
 

 Infrastruktur 
bezeichnet die Gesamtheit von Technik/ Anlagen/ Geräten/ Ausrüstungen/ Gebäuden 
/ Kanälen/ Lagern /Büros und Werkstätten, die mittel- bzw. unmittelbar für die Pro-
zesse benötigt, benutzt oder zur Verfügung stehen einschließlich deren Unterhaltung 
und Instandhaltung.  
 

 Leistungen 
umfassen ohne Ausnahme alle Tätigkeiten, die für die Prozesse  unter Einbeziehung 
der Infrastruktur und auch zur Erlangung und Weitergabe von Informationen durch-
geführt werden.  
 

technisches Gebäudemanagement

kaufmännisches Gebäudemanagement

infrastrukturelles Gebäudemanagement

Flächenmanagement
Primäre

Leistungen Durchdringungstiefe
entsprechend Schnittstellen

intern                     Personal extern

Dienstleistungtechnisches Gebäudemanagement

kaufmännisches Gebäudemanagement

infrastrukturelles Gebäudemanagement

Flächenmanagement
Primäre

Leistungen Durchdringungstiefe
entsprechend Schnittstellen

intern                     Personal extern

Dienstleistung



Gebäude Manageement 6-7/2003  5/8 

 Informationen 
umfassen Inhalt, Umfang, Qualität, Anforderungen, Vorgaben, Kosten (nach Kosten- 
stellen), Termine, Darstellungsformen zur Realisierung der geforderten Leistungen.   

 
Auf dieser Grundlage wird es möglich, für die beabsichtigte Leistungsvergabe eine genaue 
Leistungsbeschreibung zu erstellen, die als Betriebsführungsleistung inklusive Instandhal-
tung, Lieferung und Dienstleistung (B.I.L.D.) für beliebige Aufgabenkomplexe (Komponen-
ten) zusammengefasst werden kann, siehe Bild 5. Auswahl und Beschreibung geeigneter 
B.I.L.D.©-Komponenten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung sämtlicher dazugehöriger 
Tätigkeiten, Leistungen, Anlagen, Komponenten, Betriebs- und Verschleißmitteln sowie ge-
nutzter Einrichtungen müssen unternehmensintern vorgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5: Leistungsinhalte – B.I.L.D.©-Komponenten 
 
Der Nachweis einer Kostenreduktion kann jedoch nur erbracht werden, wenn die eigenen 
Kosten für die Leistungserbringung im Rahmen der B.I.L.D.©-Komponenten als Benchmarks 
exakt bestimmt sind und die zugehörigen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Quali-
tätsstandards eindeutig beschrieben und berücksichtigt wurden. Hier setzen oftmals die größ-
ten Schwierigkeiten ein, da die Kosten der sekundären Leistungen häufig an verschiedenen 
Stellen im Unternehmen erfasst und gebucht werden oder über Umlagen bzw. als „Sowieso“-
Kosten berücksichtigt werden.  
 
Zu einem weiteren Problem gestaltet sich die Definition von Schnittstellen: je stärker und 
umso dichter die Leistungserbringung mit den primären Prozessen verzahnt ist, desto mehr 
Bedeutung bekommen Verfügbarkeiten und störungsbedingte Ausfälle. Die Lage der Schnitt-
stellen bestimmt die Kosten und Renditen der Leistungserbringung. Physikalische Verschie-
bungen von  Schnittstellen innerhalb eines laufenden Verfahrens erfordern die Neubewertung 
der Eigenkosten und können zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand führen. Hinzu 
kommt die Notwendigkeit zur Abrechenbarkeit der Leistungen an den Schnittstellen und 
Einhaltung sowie Kontrolle der geforderten Qualitäten, Reaktions- und Lieferzeiten.  
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Bild 6: Auswahl zweckmäßiger Schnittstellen 
 
Vor der Definition von Schnittstellen sind eine Reihe von Kriterien zu überprüfen und mit 
den gewonnenen Resultaten deren Lage festzuschreiben:  

- eindeutige Trennung der Verantwortung und Leistungen; 
- Trennung der Verantwortung Qualitäten; 
- Leistungsinhalte, Reaktions- und Lieferzeiten; 
- Mess- und Zählbarkeit der Leistungen; 
- Vorgabe der notwendigen Informationen (Wege, Inhalte, Rückkopplungen); 
- bereitzustellende oder zu übernehmende Stoffe, Materialien, Energien; 
- Verfügbarkeiten, Redundanzen; 
- direkte und indirekte Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten; 
- Kostenanalyse; 
- Vor- und Nachteile gemäß Zielvorgabe. 

 
Erst eine detaillierte Analyse der Geschäftsprozesse bis zur Schnittstelle und die monetäre 
Beurteilung bilden die Basis einer fundierten Entscheidung für eine Vergabe. Unter Berück-
sichtigung von Markt und Wettbewerb, vorgegebenem wirtschaftlichen Bewegungsrahmen 
und steuerrechtlichen und juristischen Aspekten kann eine Entscheidung herbeigeführt wer-
den, in welcher Form die Leistungen künftig erbracht werden sollen. Prinzipiell bestehen 
dabei durchaus zwei mögliche Ansätze: Erstens die interne Lösung durch ein Center mit ei-
gener Kostenverantwortung bzw. eine eigenständige Tochterunternehmung, die die Leistun-
gen übernimmt und sich gegebenenfalls auf weitere Kunden ausrichtet. Zweitens die externe 
Lösung, nämlich die Suche nach einem Anbieter am Markt und die Beauftragung Mitarbeiter 
und Leistungen des Facility Managements zu übernehmen. Jedoch sind nicht immer beide 
Wege bei Abwägung aller Möglichkeiten und Risiken erfolgreich umsetzbar. 
 
Die externe Lösung erfordert vom Anbieter, spezifisches Know-how zu den Kernprozessen 
ihrer Kunden zu entwickeln, um passgenau und effizient die facilitären Sekundärprozesse des 
Kunden übernehmen zu können. Erst profunde Kenntnisse über den Kernprozess des Gebäu-
denutzers ermöglichen es, technisch und wirtschaftlich optimierte Leistungen zu realisieren. 
Das Wissen über Innovationen und Entwicklungen bei einzusetzenden Techniken, Verfahren 
und Abläufen aber auch Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben bis hin zum Know-how von 
modernen Methoden zur Unternehmensführung sind wesentliche Voraussetzung für die Leis-
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tungserbringung. Beurteilungskompetenz im Beschaffungsmarkt für Leistungen und Teilge-
schäfte zählen ebenso dazu wie eine Beratungskompetenz für alle Teilleistungen. Der Anbie-
ter muss sich zum Partner seines Kunden entwickeln und seinen Anforderungen und Firmen-
kultur gerecht werden. Werden die Leistungen extern vergeben, muss der Anbietende fol-
gende Kriterien erfüllen: 

- genaue Kenntnisse der Nutzungsprozesse, 
- nachgewiesene Erfahrungen bei der Umsetzung von Nutzungsprozessen in Gebäuden, 

Technik und Material, 
- und überprüffähige Erfahrungen bei der Betriebsführung von Gebäuden und Anlagen. 

  
Vor Beginn der Partnerschaftssuche und der Vergabe von Leistungen und Leistungsteilen 
sind die Kosten-Nutzen-Erwartungen zu ermitteln, die einzelnen B.I.L.D.©-Komponenten zu 
beschreiben, die Schnittstellen festzulegen und über die Personalintegration eine Einigung 
herbeizuführen.   
 
Gute Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die Partnersuche über ein zweistufiges Modell 
vorgenommen wird. Ausgehend von einer Präqualifikation für einen beschränkten Wettbe-
werb erfolgt eine funktionale Ausschreibung der zu vergebenden Dienstleistungen als Ge-
samtpaket. Im Rahmen der Präqualifikation lassen sich die Voraussetzungen für eine voraus-
sichtlich erfolgreiche Übernahme, wie oben beschrieben, überprüfen. 
 
 Im Rahmen der nachfolgenden funktionalen Ausschreibung erfolgt die Beschreibung der  

- Grundsätze; 
- Definition des Projektziels für den Wettbewerb; 
- Kriterien zur Beurteilung des Angebots; 
- Aufgabenstellung an den Partner  
- Beschreibung der B.I.L.D.©-Komponenten und 
- Schnittstellen und Anforderungen. 

 
Die Bewertung der Angebote erfolgt nach vorgegeben Beurteilungskriterien und erfordert 
von der vergebenden Stelle ein vollständiges und komplexes Wissen über die Bestandteile 
der jeweiligen B.I.L.D.©-Komponenten, sowie deren Bedeutung und Wirkung auf die primä-
ren Prozesse. Für die Vorbereitung der Vergaben sollte ausreichend Zeit zur Verfügung ste-
hen, um die Beurteilungskriterien den bestehenden Problemstellungen möglichst gut anpas-
sen zu können und um in der Auswertung selbst nachvollziehbare, objektive und eindeutige 
Aussagen zu erzielen. Unabdingbar sind dabei die Beibehaltung der einmal festgelegten Kri-
terien sowie die Herbeiführung von Entscheidungen durch alle Mitglieder des beurteilenden 
Lenkungsteams. Gerade hier können Störungen zu erheblichen Zeitverzögerungen und damit 
zusätzlichen Kosten führen.    
 
Abschließend kommt der Vertragsgestaltung besondere Bedeutung zu, da hier Professionali-
tät mit praxisnaher Handhabung unter partnerschaftlichen aber auch unter wirtschaftlichen 
Aspekten zusammengeführt werden müssen, um für die kommenden Jahre den Bestand si-
chern zu können. Risiken und die tatsächlich zu übernehmenden Leistungen sollten jedoch 
bereits eindeutig in der vorhergehenden Ausschreibung formuliert sein. 
 
Insgesamt bietet die Übergabe eigenverantwortlicher  Leistungen beiden Seiten in derartigen 
Vorhaben, durch eine funktionale Vergabe zahlreichere Chancen und Möglichkeiten für in-
novative Lösungsansätze, als sie sich im Rahmen von herkömmlichen Einkaufprojekten er-
zielen lassen. Der Vorteil der Beschreibung von Leistungen mittels B.I.L.D.©-Komponenten 
liegt in der Möglichkeit, Verantwortung für die nach technischen und finanziellen Vorgaben 
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formulierte Betriebsführung und somit Realisierung der Nutzungsidee funktionell beschrei-
ben und bewerten zu können. Vorgaben bis ins das letzte Detail erübrigen sich hierbei von 
selbst und technisch-wirtschaftliche Optimierungsansätze können von der übernehmenden 
Seite frei von einschränkenden Vorgaben im Rahmen der Leistungsinhalte entwickelt wer-
den. 
 


