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Anbieter von FM-Leistungen müssen Know-how zu den Kernprozessen ihrer Kunden 
entwickeln, um passgenau und effizient die facilitären Sekundärprozesse des Kunden 
übernehmen zu können. Profunde Kenntnisse über den Kernprozess des Gebäudenut-
zers ermöglichen es erst, technisch und wirtschaftlich optimierte Leistungen zu realisie-
ren. Das Wissen über Innovationen und Entwicklungen bei einzusetzenden Techniken, 
Verfahren und Abläufen aber auch gesetzliche Vorgaben bis hin zum Know-how von 
modernen Methoden zur Unternehmensführung sind wesentliche Voraussetzung für die 
Leistungserbringung. 
 
Die ständige Aufgabe für Unternehmen, ihre Wertschöpfungsprozesse immer effizienter zu 
gestalten, führt zur Suche nach Möglichkeiten, Reserven in den Kostenstrukturen aller Pro-
zesse zu heben. Gleichzeitig wird Kapital vorrangig und zielgerichtet für Investitionen in das 
Produkt, den Kunden und andere Faktoren des Zielmarktes verwendet. Immer häufiger wird 
es erst in zweiter Linie für Real Assets genutzt, also für Maschinen, Werkzeuge, Gebäude 
usw.  
 
So ergeben sich schon aus der Verwendungsrichtung des Kapitals primäre und sekundäre 
Prozessen eines Unternehmens. Oftmals liegen dabei auch die Renditen der primären Prozes-
se über denen der sekundären Prozesse. Für Investitionsentscheidungen liegt es für Unter-
nehmen daher nahe, Kapital in die renditeträchigeren Prozesse fließen zu lassen und sich von 
den unterstützenden Prozessen bewusst zu trennen. Das gilt vermehrt auch für facilitären Se-
kundärprozesse, die Investitionen in Gebäude und die damit verbundenen Leistungen im FM. 
 
Für die Anbieter von Gebäude- und Facility- Managementleistungen erfordert die Übernahme 
derartiger Leistungsparten, Arbeit in die Produktentwicklung zu investieren, um für solche 
komplexen Aufgabenstellungen geeignete Lösungen anzubieten. Dies führt zu neuen Struktu-
ren, Leistungen und  Service-Konzepten für bestehende und neue Liegenschaften. So finan-
ziert der Anbieter z.B. Investitionen für das Unternehmen, wobei die durch die Prozessverbes-
serungen entstehenden Gewinne zwischen dem Unternehmen und dem Anbieter aufgeteilt 
werden. Der Anbieter solcher FM-Leistungen betreibt das Gebäude, die Liegenschaft etc. 
selbst, dem Nutzer wird nur das Ergebnis der Leistung, die Funktion, zur Verfügung gestellt 
und garantiert. Solche Service-Modelle enthalten für den Anbieter den Anreiz, in die Optimie-
rung der Rahmenbedingungen beim Nutzer zu investieren, und so können auch veränderte 
bilanzielle Regelkreise berücksichtigt werden. 
 
Mehrere Voraussetzungen sind jedoch notwendig um diesen Übergang von Leistungen und 
Prozessen für Nachfrager und Anbieter erfolgreich realisieren zu können: 
 
Facilities müssen wie Maschinen und Ausrüstungen in die GuV-Bewertung des Kern-
Prozesses eingebunden werden. Dies ermöglicht die Berücksichtigung der Investitionskosten 
für die „Maschine“ Gebäude genau so wie die Berücksichtigung der Betriebs- und 
Verbrauchskosten dieser „Maschine“ für den eigentlichen Fertigungsprozess. Daraus entste-
hen völlig neue Bewertungsmaßstäbe für die Entscheidungen rund um die Immobilie. Dies 
können Anbieter in der beschriebenen Tiefe und Qualifikation nicht für jedwede Immobilie 
umsetzen – es entstehen Spezialisierungen. 
 
 



 
 
Mit dieser Entwicklung zur Übertragung von Leistungen der Sekundärprozesse an solche 
Spezialisten ist das heute bereits übliche Gebäudemanagement oder auch die  externe Bewirt-
schaftung von Immobilien nur der erste Schritt. Wenn die wirtschaftlichen Potenziale der 
Neuordnung von Kostenstrukturen ähnlich konsequent genutzt werden sollen, wie z.B. beim 
Leasing von Maschinen und Anlagen und den damit verbundenen Leistungen für Funktionali-
tät und Verfügbarkeit, dann gehen die Anforderungen an das Produkt Immobilie weit über die 
Bündelung von Betriebsführungsleistungen des Gebäudes hinaus und werden mit dem Kern-
prozess des Auftraggebers in direktem Zusammenwirken stehen.  
 
Diese Spezialisierung erfordert Werkzeuge und Instrumente, vor allem aber entsprechend 
ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter. Denn die Übernahme von Verantwortung und die 
Realisierung der möglichen Potenziale der Effizienzverbesserung für den Kernprozess des 
Gebäudenutzers kann sowohl von „eigenen“ Mitarbeitern des Unternehmens übernommen 
werden als auch durch externe Anbieter. In jedem Fall muss jedoch eine entsprechende Quali-
fikation der handelnden Personen vorausgesetzt werden. Unabhängig davon, ob der 
Dienstleister intern oder extern die Optimierung der Sekundärprozesse als fachlicher Spezia-
list übernimmt, er muss, aufbauend auf seinen vorhandenen Know-how-Schwerpunkten, Er-
fahrungen und Leistungen entwickeln, die auf den jeweiligen Kernprozess zugeschnitten sind 
und ihn entlasten.  
 
Derartige Leistungspakete werden branchenspezifisch und branchentypisch entwickelt, also in 
gewisser Weise „standardisiert“. Sie werden nur für den jeweiligen Anwendungsfall modifi-
ziert und zugeschnitten. Erst diese Grundstandards ermöglichen die Realisierung von Effekti-
vitätspotentialen. Heutige Gebäudemanagement-Leistungen werden diesem Anspruch erst 
teilweise gerecht, auch wenn Gebäudemanagement-Leistungen einen bedeutenden Anteil am 
Leistungspaket des Sekundärprozesses darstellen. Sie sind noch zu wenig auf die typischen 
Bedarfe einer Anwenderbranche, z.B. Krankenhäuser, als grundsätzliches Leistungspaket 
zugeschnitten. Hier werden sich Anbieter aufstellen und diese Lücke schließen. Für die Im-
mobilienanbieter, aber auch für Immobiliennutzer eröffnet dies neue Profitabilitätshorizonte. 
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