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In der FM-Dienstleistung spielt die Übernahme von (Fach-)Risiken durch 
den Dienstleister und die Entlastung des Kunden von Verantwortung für 
unterstützende Prozesse, die nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört, 
eine immer größere Rolle.

Ergebnisverantwortung  
in der Mitarbeiterversorgung

schreibung, von Aufwands-Risiken in 
der Preisabfrage und von rechtlichen 
Risiken aus der Fachverantwortung des 
FM-Dienstleisters und dessen leistungs-
spezifischen und rechtlichen Leistungs-
anforderungen.
Die Ergebnis-Verantwortung des FM-
Dienstleisters ist also eine umfassende 
Übertragung von Risiken auf den 
Dienstleister, die dieser aufgrund seiner 
fachlichen Erfahrung dem Grunde nach 
auch am besten bewerten kann und oh-
nehin tragen und sicherstellen muss. 
Wir wissen, dass solche Leistungsbezie-
hungen noch nicht in der Mehrzahl  
der Leistungsvereinbarungen und auch 
nicht über alle Leistungsbereiche im 
 Facility Management geschlossen wer-
den. Aber sie nehmen zu.

F ür technische und infrastrukturelle 
Leistungen ist die so genannte 

Ergeb nis-Orientierung bereits ein  
Terminus technicus, auch wenn die  
Interpretationen zu dem, was mit einer 
Ergebnis verantwortung des Dienstleis-
ter in Verbindung gebracht wird, noch 
weit auseinander gehen.  
Für die Betrachtung der Ergebnisver-
antwortung in der Mitarbeiterversor-
gung durch Catering-Dienstleister ge-
hen die Autoren im Folgenden auf die 
Grundsätze einer Ergebnis-Orientie-
rung in der Leistungsvereinbarung zwi-
schen Kunden und Dienstleister etwas 
näher ein: Wir verstehen unter einer er-
gebnisorientierten Leistungsvereinba-
rung im  Facility Management, dass der 
FM-Dienstleister die fachliche und kon-

zeptionelle Verantwortung für die  
Erreichung eines Funktionsziels (z.B. 
Verfügbarkeitszeiten von Aufzügen) 
oder eines Ziels im Erscheinungsbild  
eines Gebäudes (z.B. Erscheinungsbild 
eines repräsentativen Eingangsbereichs) 
etc. übernimmt und für dieses messbar 
formulierte Ziel die erforderlichen 
Fachprozesse, einzusetzenden Techno-
logien, Mittel und Werkzeuge verant-
wortlich definiert, kalkuliert und quasi 
werkvertraglich für den beauftragenden 
Kunden umsetzt.
Die Fach- und Aufwandsverantwortung 
für ein definiertes Ergebnisziel schließt 
alle rechtlichen und Regelwerkserfor-
dernisse ein. Dies entlastet somit den 
FM-Kunden von der Verantwortung 
der Fachvorgabe in der Leistungsbe-

Ein Weg, um Catering-Kunden sicherer zu machen?

Nach drei Jahren Bauzeit werden in diesem Jahr rund 1000 Mitarbeiter des Konzerns ihre 
 Arbeitsplätze im Lanxess-Tower in Köln-Deutz beziehen. Neben den baulichen Aktivitäten für  
den Lanxess-Tower hat sich das Lanxess-Projekt-Team auch mit der Vorbereitung unterstützender 
Dienstleistungen – etwa der Mitarbeiterversorgung – am neuen Standort befasst
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Ist die Ergebnisverantwortung auch in 
einer Leistungsbeziehung für eine Mit-
arbeiterversorgung möglich? Können 
werkvertragliche Elemente in einen 
Gastronomie-Vertrag aufgenommen 
werden? Kann sich der Kunde von Risi-
ken in der Zusammenarbeit mit Gast-
ronomie-Anbietern, die er heute noch 
selbst trägt und die nicht zu seinen 
Kernkompetenzen gehören, entlasten 
und den Dienstleister mehr in die Ver-
antwortung nehmen? Welche Risiken 
ist der Dienstleister auch bereit zu 
übernehmen?
Er kann und er will. Und am Beispiel 
der Leistungsverabredung zwischen dem 
Kunden Lanxess AG und dem Gastro-
nomie-Dienstleister Dussmann wird 
dies konkret beschrieben. Der im DAX 
notierte weltweit agierende Spezial-
chemie-Konzern Lanxess wird im Som-
mer dieses Jahres seine Konzernzentrale 
von Leverkusen nach Köln verlegen. 
Nach drei Jahren Bauzeit werden in die-
sem Jahr rund 1000 Mitarbeiter des 
Konzerns ihre Arbeitsplätze im Lanxess-
Tower in Köln-Deutz beziehen. Neben 
den baulichen Aktivitäten für den Lan-
xess-Tower hat sich das Lanxess-Projekt-
Team auch mit der Vorbereitung unter-
stützender Dienstleistungen – etwa der 
Mitarbeiterversorgung – am neuen 
Standort befasst. 
Das war eine Aufgabenstellung, für die 
im Konzern nur wenige Erfahrungs-
werte vorlagen, denn an den Produkti-
onsstandorten von Lanxess gibt es in 
der Regel bereits seit Jahren eine Mitar-
beiterversorgung mit konstanten Part-
nern.

Erfahrung beim 
Einkauf einer sol-
chen Leistung ist 
aber hilfreich, 
selbst wenn man 
sich durch externe 
Berater unterstüt-
zen lässt. Denn die 
typischen Gastro-
Verträge basieren 
auf einer mehr 
oder eher weniger 
klar definierten 
Speisenqualität, 
der dazu offerier-
ten Kostenstruktur 
durch den Gastro-
nomie-Dienstleis-

ter und die sich daraus ergebende erfor-
derliche oder gewünschte Stützung der 
Mitarbeiterversorgung durch den Ar-
beitgeber bzw. Auftraggeber. Es läuft also 
darauf hinaus, dass in den heute typi-
schen Gastronomie-Leistungsbeziehun-
gen eine potenzielle Abnahmemenge an 
Essen unterstellt wird, darauf aufbauend 
eine Kalkulation aus Materialeinsatz und 
Personalkosten durch den Dienstleister 
erfolgt und sich Auftraggeber und 
Dienstleister auf diese Parameter ver-
traglich vereinbaren.
In diesem typischen Modell trägt der 
Kunde folgende Fachrisiken:
■  Die Anzahl der der Kalkulation zu-

grunde liegenden Essen wird definiert
■  Der Wareneinsatz in der Kalkulation 

wird definiert und ist ein wichtiges 
Indiz für die künftige Speisenqualität.

Was tut nun ein Kunde, der an einem 
neuen Standort nicht bewerten kann, 
welche ggf. Wettbewerbs-Angebote für 
sein Unterfangen der Mitarbeiter-Ver-
sorgung vorliegen? Was tut ein Kunde, 
der aus einem präsentierten Warenein-
satz keine Schlussfolgerungen über die 
Speisenqualität ableiten kann? 
Dieser Kunde vereinbart mit seinem 
Gastronomie-Dienstleister eine Ergeb-
nis-Verantwortung. Und die sieht für 
die oben geschilderten Risiken, die bei 
der Auswahl des richtigen Partners zu 
berücksichtigen sind, eigentlich ganz 
einfach aus: Der Dienstleister über-
nimmt die Verantwortung, mit seinem 
Konzept des Wareneinsatzes und der 
Personalkalkulation eine Speisenversor-
gung zu realisieren, die aus dem vor-

handenen Potential an Mitarbeitern  
sowie Gästen im Lanxess-Tower und 
unter Berücksichtigung des vorhande-
nen und durch ihn fachlich zu bewer-
tenden Wettbewerbsumfeldes, eine ga-
rantierte Abnahmemenge zu erreichen. 
Diese wiederum ist Gegenstand der 
Kalkulation und somit Vergütungsrege-
lung an den Dienstleister.
Lanxess ist diesen Weg in der Ausschrei-
bung und Vereinbarung der Zusammen-
arbeit mit seinem künftigen Dienstleis-
ter Dussmann gegangen.
Und das interessante und wichtige an 
dieser Ausschreibung war, dass es 
durchaus ausreichend Fach-Dienstleis-
ter gibt, die diesen Ansatz der Abnah-
megarantie fachlich fundiert im Wett-
bewerb bedienen können. Denn auch 
hier muss die Vergleichbarkeit im Wett-
bewerb sichergestellt werden, um aus 
den Garantiegebern einen verlässlichen 
Partner auswählen zu können. Dies be-
deutet, dass die Bandbreite der abgege-
benen Fachkonzepte und der daraus ab-
geleiteten Abnahmegarantien durch die 
beteiligten Wettbewerber schon in ei-
nem vergleichbaren Range liegen muss-
ten, um durch Lanxess eine belastbare 
Entscheidung herbeiführen zu können.
In jedem Falle aber hat Lanxess als Kun-
de nicht nur eine finanzielle Sicherheit 
in seiner Entscheidung, sondern mit der 
Ergebnisübertragung auf den Caterer 
auch gewährleistet, dass dieser dafür 
sorgen wird, dass die Speisenqualität ei-
nerseits für den Kunden attraktiv und 
andererseits wirtschaftlich ist.
Dass das Unternehmen Dussmann sich 
mit seiner Garantie in einer für den Auf-
traggeber akzeptablen Bandbreite im 
Wettbewerb durchsetzen konnte, ist si-
cherlich neben der Preiskomponente auch 
dem geschuldet, dass die Ideen für den 
Speiseplan und der Einsatz von Waren 
und Material die gastronomischen Erwar-
tungen seitens Lanxess getroffen haben. 
Die Nagelprobe trägt aber der Fachpart-
ner Dussmann selbst. Und das macht 
den Kunden Lanxess sicher, eine fach-
lich fundierte Entscheidung getroffen zu 
haben. 

Dass Dussmann sich mit seiner Garantie in einer für den Auftraggeber 
 akzeptablen Bandbreite im Wettbewerb durchsetzen konnte, ist sicherlich 
neben der Preiskomponente auch dem geschuldet, dass die Ideen für den 
Speiseplan und der Einsatz von Waren und Material die gastronomischen 
Erwartungen seitens Lanxess getroffen haben
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