
Das Facility Management hat auch nach gut 20 Jahren der Entwicklung in Deutsch-
land noch immer eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen, Begrifflichkeiten 
und Vorstellungen zu seinem „typischen“ Leistungsinhalt. Es steht inzwischen au-
ßer Frage, dass FM eine professionelle Arbeitsteilung für Unterstützungsprozesse 
umfasst, die in irgendeiner Weise mit Immobilien und mit der Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen, das heißt mit komplexen, prozessualen und administrativ zusam-
menhängenden Leistungen, verbunden sind.1

Während bei dem einen Unternehmen zu diesen Unterstützungsprozessen neben der 
Reinigung der Immobilien auch die Instandhaltung der Fertigungsmaschinen gehört, 
zählt das andere auch die Speisenversorgung für die Mitarbeiter dazu, und bei ei-
nem dritten werden die Kosten als interne Leistungsverrechnung „pauschal“ verteilt 
oder verursachungsgerecht zugeordnet. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die 
Arbeit an diesen Unterstützungsprozessen zu teilen. Die Schnittstellen zwischen den 
Teilenden sind oft sehr unternehmensspezifisch. Und das macht auch das Verglei-
chen mit anderen nicht einfacher. Deshalb gibt es immer wieder neue Benchmark-
Reports, und deshalb bleibt die Frage nach DEN richtigen KPIs auch immer wieder 
unbeantwortet.

Einige Praxisbeispiele sollen zeigen, welche Entwicklungen sich dennoch bereits 
durchgesetzt haben, und methodisch Hilfestellung geben, sich für das eigene Unter-
nehmen dieser Herausforderung qualifiziert zu stellen:

Internationales Industrieunternehmen mit vielen Standorten weltweit

Ein internationales Unternehmen mit einem weltweit verantwortlichen FM-Bereich 
wollte die unterschiedlichen Bewirtschaftungskosten weltweit überwachen. Das Un-
ternehmen arbeitet über alle Produktbereiche im Kerngeschäft mit solchen Steue-
rungswerkzeugen wie Balanced Scorecard und hat den Anspruch an die Qualität der 

1  Dr. Sigrid Odin ist die fachliche Leiterin des GEFMA-Arbeitskreises ipv® Integrale Prozess Verantwortung 
im Facility Management.
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Immer wieder fragen die Facility Manager in den Unternehmen nach Mess- 
größen, um dem Kerngeschäft die eigene Leistungsfähigkeit und ihren Wert- 
beitrag transparent zu machen und sich selbst verbessern zu können.
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einzelnen Bereiche, mit Six-Sigma-Methoden die Fehlertoleranz im Unternehmen 
zu sensibilisieren und zu steuern.

Mit diesen Werkzeugen wurden weltweit alle Standorte miteinander verglichen. 
Selbstverständlich wurden dabei die jeweiligen Besonderheiten, wie unterschied-
liche Preisgefüge und Personalkosten in den einzelnen Ländern, in die Betrachtung 
einbezogen – das war im Kerngeschäft langjährig erprobt und vorgegeben. Dennoch 
wichen die verglichenen Aufwendungen pro Quadratmeter über die Standorte stark 
voneinander ab. Die Standortverantwortlichen verwendeten demzufolge viel Ener-
gie darauf, deutlich zu machen, welche nationalen und standortspezifischen Bedin-
gungen dazu geführt hatten, einen anderen Benchmark-Wert präsentieren zu müssen 
als die anderen.

Wir haben deshalb für das Unternehmen die Frage nach dem Sinn und Zweck der 
Vergleiche neu gestellt: Wenn die Fertigung eines bestimmten Produktes an den un-
terschiedlichen internationalen Standorten in deren Preisgestaltung jeweils einen 
„bezahlbaren“ Standortaufwand am Produkt zuließe, dann wäre auch eine Steue-
rungsgröße für den jeweiligen Standort gegeben. Allerdings müssten dann solche 
Fragen beantwortet werden, wie: Ist die Gießerei-Teil der Standortkosten oder wer-
den in einem Land die Gießerei-Zulieferungen etwa durch einen Nachunternehmer 
erbracht, dessen Leistungen nicht in die Standortkosten einfließen?

Wir haben uns also für dieses Unternehmen erst einmal darüber verständigt, wel-
cher Teil der Fertigung in die Standortaufgaben eingebunden ist und ob demzufolge 
die Standorte zum Beispiel in unterschiedliche „Arbeitsplätze“ zu unterteilen sind. 
Diese wiederum sind sehr gut auch international vergleichbar, mit welchem Anteil 
sie in die Kalkulation des Produktes eingehen – und zwar nicht als absoluter Betrag, 
sondern als Anteil an der Kerngeschäftskalkulation, die wiederum das Preis- und 
Personalkostengefüge des Landes inkludiert.

In allen „fertigungsnahen“ Bereichen musste mit dieser Denkweise nicht viel Über-
zeugungsarbeit geleistet werden. Allein die typischerweise vorherrschende Steue-
rung von Maschinenkosten in der Fertigung hat hierbei geholfen. Sobald die Ana-
logie des Anteils der Maschinenkosten an der Fertigung gezogen werden konnte, 
war die Überzeugung schnell geben. Der jeweilige Arbeitsplatz (zum Beispiel die 
Gießerei) wurde als Equipment in SAP-PM angelegt und ab sofort mit den Vollkos-
ten dieses Arbeitsplatzes in die Teillieferung einbezogen und somit Teil der Kernge-
schäftskalkulation. Das half zudem zusätzlich, etwa fremd eingekaufte Gießereikos-
ten in den Vergleich einzubeziehen und die Frage nach der Eigenleistungstiefe am 
Standort zu quantifizieren.

Damit änderten sich aber auch sofort die Gesprächsinhalte über Optimierungsziele – 
die Vollkosten wurden Gesprächsgegenstand mit dem Standortmanagement. Ob die 
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Gießerei diese durch einen verbesserten Energieeinsatz oder durch eine Änderung 
der Technologie oder gar durch Outsourcing erreichte, lag in der Verantwortung des 
Gießerei-Verantwortlichen am Standort. 

Diese Denkweise auf die in dem Unternehmen ebenfalls vorhandenen Montage-
Arbeitsplätze oder Lackier-Arbeitsplätze zu übertragen erwies sich als schwieriger, 
weil diese beiden Arbeitsplätze mehrere Produkte in der Fertigung unterstützen und 
die Abgrenzung zur „Maschine“, die hier nicht zur Standort-Verantwortung zählte, 
noch einmal etwas „Sortierung“ erforderlich machte.

Aber schlussendlich hat sich das Unternehmen dem Ziel genähert, den Arbeitsplatz 
und den leistenden Mitarbeiter im Kerngeschäft „zusammenzubringen“ und demzu-
folge eine Optimierungsaufgabe ganz anderer Art an den Standortverantwortlichen 
zu formulieren: nicht mehr „Reduktion der Reinigungskosten“, sondern „Optimie-
rung der Vollkosten“, zum Beispiel eines Montagearbeitsplatzes.

Montagearbeitsplatz in Zeiten der Weltwirtschaftskrise

In einem anderen Industrieprojekt brachte die Weltwirtschaftskrise auf einmal das 
gesamte Kalkulationsgefüge durcheinander, weil das Unternehmen nicht mehr 365 
Tage in drei Schichten fertigte.

Die FM-Dienstleister, die „Lieferanten der funktionierenden Arbeitsplätze“, stan-
den vor der Herausforderung, sowohl organisatorisch als auch prozessual der fast 
täglichen Änderung von Kurzarbeitszeiten im Kerngeschäft entsprechen zu müssen.

Die Herausforderung bestand darin, dass die bereitgestellten Arbeitsplätze in Immo-
bilien beheimatet und somit weniger flexibel zu steuern sind. Immobilien kann man 
nicht wie Personal kurz mal nach Hause schicken. So wie ein Kraftwerk nicht auf 
„null“ gefahren werden kann, wenn gerade einmal kein Strom abgenommen wird – 
es muss sofort wieder liefern, wenn der Lichtschalter betätigt wird. In dieser Weise 
kann auch der Arbeitsplatz nicht völlig „abgeschaltet“ werden. 

Dennoch sind wir in unterschiedlicher Ausprägung für den Gesamtstandort und die 
dort vorhandenen unterschiedlichen Arbeitsplätze zu einer Grund- und Arbeitspreis-
gestaltung gekommen. Sehr wichtig war dabei, dass wir in den Zeiten der Weltwirt-
schaftskrise dem Kerngeschäft deutlich machen konnten, dass eine etwas voraus-
schauende Planung der Kurzarbeit zu einer drastischen Reduktion der Kosten führen 
kann. Der Grundpreis konnte stark gesenkt werden, wenn die gewünschte Flexibi-
lität der Fertigung etwas weniger anspruchsvoll war – also die Schichtplanung auf 
kurzen Wegen mit dem Standortmanagement gearbeitet hat und in der Anfahrgestal-
tung gemeinsam optimiert wurde.

Es ist sinnvoll,  

Voll- statt Einzelkosten 

zu betrachten.
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Verwaltungsarbeitsplätze in der Wirtschaft

Die beschriebenen fertigungsnahen Arbeitsplätze haben wir auf diese Weise transpa-
rent und steuerbar darstellen können und den Stellenwert auch einer Dachsanierung, 
die ja nicht unmittelbar im Kerngeschäft als erforderlich wahrgenommen wird, in 
den Verantwortungsbereich des „Arbeitsplatzlieferanten“ überführen können, weil 
über solche Teilkosten gar nicht mehr gesprochen wurde.

Für Arbeitsplätze im Büro, in der Konstruktion, der Verwaltung etc. ist das nicht 
mehr so einfach, weil es dafür keine direkten Leistungsanteile oder Kosten in der 
Fertigungskalkulation gibt. Hier rutscht der „Arbeitsplatz“ genauso in die De-
ckungsbeitragsebene wie die Verwaltung oder Konstruktion selbst.

Vor diesem Hintergrund müssen hier andere Zwischenschritte gegangen wer-
den. Wir nennen das Zwischenschritte, weil zum Beispiel das Gesundheitswesen 
in Deutschland bereits aufzeigt, dass an dieser Stelle kein Stillstand herrschen 
muss. Der Zwischenschritt ist hier eine qualifizierte Vergleichbarkeit mit dem 
Markt. Und der Markt an Büroarbeitsplätzen ist ausgesprochen entwickelt. Es 
besteht also kein Grund, warum die Kosten eines „eigenen“ Büroarbeitsplatzes 
eines Industrieunternehmens nicht mit dem Angebot von Büroarbeitsplätzen von 
Investoren in den Wettbewerb treten sollten. Oder anders ausgedrückt, sollte das 
Investment in eine eigene Büroimmobilie marktkonforme Renditen nicht außer 
Acht lassen.

Für Büroimmobilien ist es also wichtig, dass die „Arbeitsplatzkosten“ des Büroar-
beitsplatzes erst einmal vergleichbar erfasst werden: 

–  Kaltmiete inkl. Rendite, Abschreibung, Finanzierungskosten und große Instand-
setzung

–  marktvergleichbare Nebenkosten, die allen Büroarbeitsplätzen als umlegbare 
Kosten zugeordnet werden

–  nutzerspezifische Aufwendungen in der Fläche, die der Mieter einer Büroimmo-
bilie verursachungsgerecht selbst tragen würde und die auch für die Eigennutzung 
zu differenzieren sind

–  all die Umzugs- und Umbaukosten, die mit den eigentlichen Büroarbeitsplatzkos-
ten gar nichts zu tun haben

Selbstverständlich sind auch solche Standortkosten, wie Betriebsfeuerwehr und 
Standortsicherheit, aus den Betrachtungen herauszunehmen. Da sie aber dennoch 
anfallen, wird die Frage nach dem Standort zu stellen sein. Wenn die Verwaltung 
prozessual nah an der Fertigung sein muss, dann muss der Arbeitsplatz diese Kosten 
in der Produktkalkulation auch tragen können. Wenn das nicht der Fall sein muss, 
gibt es alternative Lösungsansätze außerhalb des Standorts.

Das Benchmarking  

von Büroarbeits- 

plätzen ist möglich.
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Arbeitsplatzkosten im Gesundheitswesen zeigen die Perspektiven

Das Gesundheitswesen in Deutschland hat sich für sein Kerngeschäft eine einheitli-
che Kalkulation und Vergütung für die unterschiedlichen „Produkte“ gegeben. Jeder 
Fall (Produkt) wird gleich vergütet. Und das, obwohl die Krankenhausgebäude und 
Standorte die gleiche Vielfalt aufweisen, wie wir das eingangs für weltweite Indus-
triestandorte geschildert haben.

Dieser Erlösdruck aus dem Kerngeschäft erfordert von den Facility Managern 
schneller als in der Industrie, sich mit „bezahlbaren“ Arbeitsplätzen im Kranken-
haus auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund hat der GEFMA-Arbeitskreis 
„Facility Management im Krankenhaus“ nicht nur die Vollkostenbetrachtung der im 
Krankenhaus typischen sogenannten Funktionsräume entwickelt, sondern diese der 
bundesweit einheitlichen Kalkulationsvorgabe zur Ermittlung der Fallerlöse ange-
passt. So wie das medizinische Kerngeschäft die Arzt- und Pflegestunden fallgenau 
bewertet, wird der Raum, in dem diese medizinische Leistung erbracht wird, zeit-
gleich und zeitanteilig an diese Kalkulation „angehängt“.

Im Ergebnis zeigen sich nicht nur die Funktionsbereiche mit den durch sie verur-
sachten FM-Kosten transparenter. Es zeigt sich auch, welche Räume bei der vor-
handenen Anzahl von Patienten und deren Fällen nicht vollständig ausgelastet sind. 
Das wiederum ermöglicht, über Alternativen im Umgang mit diesen Räumen und 
Flächen nachzudenken.

Die größere Transparenz der Funktionsbereiche hat aber auch fast gleichzeitig 
dazu geführt, dass die Verwaltungskosten mit ihrem Anteil für die Büroflächen, die 
genutzt werden, neu betrachtet werden. Anders als in der Industrie, wo der Zwi-
schenschritt über die Marktkonformität der Bürofläche gegangen wird, ist das Ge-
sundheitswesen direkt dazu übergangen, die Verwaltungsleistung inklusive der Bü-
rokosten zu bewerten. 

Da „rückt“ ein Verwaltungsbereich dann schon einmal näher zusammen – den Effekt 
hatten wir im Büromarkt vor ca. 20 Jahren, als der Flächenbedarf pro Mitarbeiter 
von ca. 40 auf ca. 20 Quadratmeter sank. Im Krankenhaus kommt aber nicht die 
„Flächenpolizei“ und normiert den Quadratmeter-Bedarf, sondern hier überlegt die 
Verwaltung, wie sie den Anteil der Verwaltung inkl. Bürokosten am Fallerlös opti-
mieren kann. 

Und dieses Ziel lässt noch ganz andere Lösungsoptionen zu als nur eine Flächenre-
duktion. Der frei gewordene Raum muss zum Erlösbringer entwickelt werden – zum 
Beispiel über eine Vermietung an einen Dritten oder eine Umnutzung zum Thera-
pieraum.

Die Transparenz 

der Kosten ist die 

Voraussetzung für die 

Optimierung.
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Fazit

Der Wertbeitrag des FM liegt in der Optimierung der Arbeitsplatzkosten im Kernge-
schäft. Und je anspruchsvoller das Kerngeschäft die eigene Sichtweise ändert, umso 
größer kann dieser Wertbeitrag werden. Das Gesundheitswesen zeigt, was geht!� P
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Die spezifische Kalkulation von 
Arbeitsplatzkosten im Krankenhaus 
kann als Beispiel für andere Branchen 
dienen.
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