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Deshalb sollten vorhandene Ressourcen ge-
zielt professionalisiert werden: Das beginnt 
mit der Schaffung eigener betriebswirt-
schaftlicher Regelkreise für das Facility Ma-
nagement im Sozialunternehmen. Dazu 
gehören Kostenstellen und Kostenträger so-
wie passende Kostenarten für die Steuerung 
und Produktlieferung oder eigene gesell-
schaftsrechtliche Strukturen. In jedem Fall 
sollten die separaten Strukturen für die Ent-
wicklung, Realisierung und Lieferung von 
Infrastrukturleistungen den Anforde-
rungen des Markts nach Werkzeugen, Befä-
higungen und Kompetenzen entsprechen 
und diese bedienen können. Dafür müssen 
auch die Mitarbeiter gezielt geschult wer-
den. Nur so sind arbeitsteilige Prozesse pro-
fessionell. Ob sie in Eigenleistung erbracht 
oder ausgelagert werden, ist zweitrangig.

Gute It hilft bei eigenleistung
Wichtig ist, dass interne Struktureinheiten 
Werkzeuge nutzen müssen, die externe Ein-
heiten ebenfalls nutzen. Auch in der Eigen-
leistung ist die effiziente Nutzung von com-
putergestützten Systemen zu empfehlen. 
Hier unterscheiden sich interne und exter-
ne Lieferorganisationen nicht. Sozialunter-
nehmen sollten bei der Auswahl darauf 
achten, dass das neue Computersystem die 
zuvor definierten – und möglichst opti-
mierten – Prozesse abbildet und unterstützt  
und nicht umgekehrt die eigenen Prozesse 
an das System angepasst werden. Teilweise 
können auch ERP-Systeme wie SAP oder 
Navision die notwendige Unterstützung lei-
sten. Anwender müssen zwischen den 
möglichen Anpassungskosten und den al-
ternativen Kosten für das neue System mit 
den Schnittstellen zum ERP-System abwä-
gen. Zur Vorbereitung der Systemauswahl 
ist es hilfreich, ein Lastenheft zu erstellen.

Grundsätzlich ist es immer überlegens-
wert, Fachaufgaben auf diejenigen zu 

übertragen, dessen Kerngeschäft es ist. Mei-
stens sind das qualifizierte Fachunterneh-
men, die über alle rechtlichen, technischen 
und wirtschaftlichen Prozesse und Befähi-
gungen verfügen. Dies stellt das Grund-
prinzip arbeitsteiliger Prozesse dar, für die 
das Facility Management als eine herausra-
gende Dienstleistungsbranche steht.

effekte sind kaum sichtbar
Das ist allerdings noch keine generelle Ant-
wort auf die Frage, ob eine Fremdvergabe  
der Eigenleistung vorzuziehen ist. Es ist rat-
sam, die arbeitsteiligen Prozesse strukturell 
und steuerungstechnisch vom Kerngeschäft 
zu trennen. Die Entwicklungsergebnisse 

Moderne und arbeitsteilige Prozesse steigern die Effizienz 
und Professionalität in der Bewirtschaftung von Immobilien.  
Nicht immer ist Fremdvergabe dabei die beste Lösung.
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der Branche können so in Eigenleistung ge-
nutzt und die entsprechenden Effekte geho-
ben werden. Oft sind langjährige Mitarbei-
ter vorhanden, die zwar professionalisiert 
werden sollten, aber nicht ausgelagert wer-
den müssen.
Die wirtschaftlichen Effekte eines Outsour-
cings sind über die Professionalisierungsef-
fekte hinaus schwer nachzuweisen. Zum ei-
nen steht ihnen das Günstigkeitsprinzip in 
der Mitarbeitervergütung im Wege, das der 
Gesetzgeber für Betriebsübergänge formu-
liert hat. Es ist kaum nachzuweisen. Sozi-
alunternehmen können darüber hinaus 
vielfach keinen Vorsteuerabzug geltend ma-
chen. Allein dieser Aspekt macht den Nach-
weis wirtschaftlicher Effekte eines Outsour-
cings oft von vornherein zunichte.
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