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Produktentwicklung von Supportprozessen  
Produktentwicklung ist die Voraussetzung, um die Supportprozesse des Kunden zu 
optimieren 
 
Produktentwicklung wird endlich auch für die Dienstleistung und im speziellen für die FM-
Dienstleistung, also für die Supportprozesse des Kunden, akzeptiert. Damit ist die Erbringung 
von FM-Dienstleistungen den industriellen Fertigungsprozesssen gleichgestellt. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, denn die Produktentwicklung beinhaltet zwei wesentliche Anforde-
rungen, die der interne wie der externe FM-Anbieter für den Kunden realisieren muss: 
 

- Vergleichbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Effizienz  
- Individualität und Mehrwert der Lösung für das Kundenproblem 

 
Zum einen wird mit der Produktentwicklung deutlich gemacht, dass der FM-Kunde eine Leis-
tung beim Dienstleister beziehen will, die er wie ein materielles Produkt noch vor seiner 
Kaufentscheidung qualifiziert bewerten und im Wettbewerb vergleichen kann. Die FM-
Leistung muss also für den Kunden erkennbar inszeniert und bewertbar dargestellt werden. 
Da reichen allgemeine Benchmarks nicht mehr aus. 
 
Zum anderen enthält der Begriff Produktentwicklung in der industriellen Fertigung auch einen 
bedeutenden Anteil an Forschungs- und Entwicklungsleistung. Es ist wichtig, gerade diese 
Tatsache auf die FM-Dienstleistung zu übertragen und damit deutlich zu machen, dass eine 
effiziente und effektive FM-Leistung als optimale Supportleistung in erster Linie eine Engi-
neering-Leistung darstellt. Damit ist gemeint, dass die (latent) vorhandenen Kenntnisse eines 
internen oder externen Dienstleisters über die Supportprozesse seines Kunden „gehoben“ 
werden und als spezielle Lösung für den Kunden in Mehrwert übersetzt werden. Hierbei ist 
deutlich zu unterstreichen, dass wie in der industriellen Fertigung auch, nicht Jeder jedes Pro-
dukt anbieten kann.  
 
Produktentwicklung im Facility Management bedeutet  

 Spezialisierung 
 erkennbarer Zusatznutzen für den Kunden 
 Individualität  
 auf der Grundlage vorhandener „industrieller“ Standards 
 mehr Wertschöpfung für den Dienstleister als die Einkaufs- und Supportfunk-

tion des „alles aus einer Hand“-Angebotes 
 
Doch so einfach, wie sich dies in dieser Darstellung der Anforderungen an das Produkt FM-
Dienstleistung liest, ist die Umsetzung einer Dienstleistung in ein Produkt nicht. 
 
Um die im Markt geforderte Effizienz der FM-Leistung zu realisieren, müssen FM-
Dienstleister intelligente Steuerungsprozesse entwickeln und Erfahrungswerte aus dem Doing 
(der Umsetzung) systematisch in den konzeptionellen Bestandteil der Dienstleistung (die 
Erarbeitung und Entwicklung) integrieren. Sie müssen also die Entwicklungsprozesse von den 
Umsetzungsprozessen trennen und Mitarbeiter beauftragen, die Umsetzungsprozesse und de-
ren Ergebnisse ständig auf den Prüfstand zu stellen. Dabei sind die Effekte für den Kunden-
prozess zu messen und zu bewerten und systematisch Schlussfolgerungen für eine Verbesse-



rung dieser Prozesse zu ziehen und die notwendigen Veränderungen herbeizuführen. Auf die-
se Weise wird das Dienstleistungsprodukt kontinuierlich weiter entwickelt. 
 
Das bedeutet jedoch auch, dass die z. Zt. überwiegend vom Kunden geforderte Kosten- und 
Prozesstransparenz im FM zum direkten Arbeitswerkzeug und Produktbestandteil des 
Dienstleisters wird und dieser anhand der konsequenten Bewertung der Umsetzungsprozesse  
zu neuen Lösungen und neuen Produkten kommt. 
 
Dieses Verständnis von FM-Dienstleistungen wird es im Übrigen auch mit sich bringen, dass 
die FM-Leistungen nicht mehr ausschließlich anhand der Stundenaufwendungen und Preise 
für die Umsetzung, die operative Tätigkeit der gewerblichen Mitarbeiter bewertet wird, son-
dern dass in die Kaufentscheidung Effektivität und Effizienzgewinn für den Kundenprozess 
einbezogen werden, also die Kopfarbeit des FM-Anbieters wettbewerbsentscheidend sein 
wird.  
 
Produktentwicklung in der FM-Leistung bedeutet also, dass der Kunde sich nicht mehr auf 
allgemeine Benchmarks im Markt berufen muss, sondern dass er mit dem Angebot des Anbie-
ters (intern wie extern) reale eigene Erfahrungswerte und Kennziffern aus den vorhandenen 
operativen Abläufen und Kostenanalysen für die jeweilige Kundengruppe erhält. Für externe 
Anbieter ergeben sich so typische Grundsatzlösungen für Kundengruppen, die durch den An-
bieter betreut werden und zu denen operative Daten vorliegen. Für den Einzelkunden sind 
diese Daten dann auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden und entsprechend zu indi-
vidualisieren. 
 
Im Ergebnis der Produktentwicklung der FM-Dienstleister wird also Know-how aus der ope-
rativen Kenntnis der Kunden-Supportprozesse für den Kunden nutzbar gemacht, und dem 
Kunden wird diese Engineering-Leistung als Entscheidungskriterium für den Kauf der FM-
Dienstleistung verdeutlicht. Ziel ist, die Kosten der Supportprozesse als Bestandteil der 
Stückkosten des Kundenproduktes transparent zu machen. Dies ist die Voraussetzung für den 
Kunden, innerhalb seiner Branche zu echten Benchmarks für seine Supportleistungen zu ge-
langen. 
 
Die Beschreibung des Anspruchs an die Produktentwicklung im Facility Management macht 
deutlich, dass FM-Anbieter ihre internen Prozesse neu aufstellen müssen. Moderne Methoden 
des Wissensmanagements sind anzuwenden, um das in jedem einzelnen Objekt und jedem 
einzelnen Mitarbeiter vorhandene Know-how verfügbar zu machen und einer Verarbeitung 
zuzuführen. Zusätzlich werden Methoden und Arbeitsweisen benötigt, um das verfügbar ge-
machte Know-how in Kundenstandards zu übersetzen. 
 
Bei der Produktentwicklung und bei der Qualifizierung von Angeboten an Kunden und FM-
Nutzer sind operative Erfahrung im Facility Management, methodisches Werkzeug und lang-
jährige Grundlagenarbeit im FM-Markt erforderlich.  
 
 


