
Gebäudedienste ganzheitlich managen
Von Friedrich P. Kötter

Facility-Services(FS)-Anbieter sind für Unternehmen unverzichtbare Partner. 
Durch sie können sich die Auftraggeber auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
Zudem unterstreichen die Dienstleister in der Corona-Krise ihre systemrele-
vante Bedeutung.

Alles aus einer Hand ist das Credo infrastruktureller 
Systemdienstleister. Indem die FS-Anbieter Sicher-
heits-, Reinigungs- und Personaldienstleistungen 
unter einem Dach bündeln, ermöglichen sie Unter-
nehmen nahezu aller Wirtschaftsbranchen eine 
Vollversorgung bei den Support-Services bezie-
hungsweise im Kerngeschäft. Das Leistungsspek-
trum umfasst damit nahezu das gesamte Alphabet: 
von A wie Alarmmanagementsysteme über E wie 
Empfangsdienste, P wie Pfortendienste und U wie 
Unterhaltsreinigung bis hin zu W wie Werkschutz 
und Z wie Zeitarbeitspersonal für gewerbliche und 
kaufmännische Berufe.

Welche Leistungsstärke sich daraus in der Praxis 
ergibt, verdeutlichen beispielhafte Zahlen aus unse-
rem eigenen Haus für das zurückliegende Jahr. So 
verbuchte der Bereich personelle Sicherheit unter 

anderem ca. 1,8 Millionen Streifengänge, während 
zeitgleich in der Sicherheitstechnik rund 225.000 
Komponenten verbaut wurden. Beides trägt zum 
Beispiel dazu bei, Einbrüchen, Bränden, Sabo-
tage, Spionage und anderen Gefahren präventiv zu 
begegnen. Die Mitarbeiter im Cleaning-Sektor wie-
derum brachten über zwei Millionen Quadratmeter 
Glasflächen auf Hochglanz. Und die Sparte Perso-
nal Service betreute im Handel etwa 18 Millionen 
Käufer an selbst gemanagten Kassen im ganzen 
Bundesgebiet.

Vielfältige Kundenvorteile
Die Bündelung all dieser „Haus-Aufgaben“ rund 
um die eigene Immobilie beziehungsweise das 
eigene Firmenareal zahlt sich für die Kunden somit 
in vielfältiger Weise aus:

Systemdienstleister bieten alles aus einer Hand.
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P  Single Point of Contact: Ein Systemdienstleister 
steht nicht nur auf einzelnen Feldern mit passen-
den Lösungen parat. Schnelle Reaktionszeiten 
und unbürokratische Entscheidungswege durch 
Sparten wie Security, Cleaning und Personal 
Service sorgen für Synergieeffekte und entlasten 
von aufwendigen Einzelvergaben, da alle Leis-
tungen inklusive des Personalmanagements in 
einer Hand liegen. Für den Auftraggeber gibt es 
lediglich einen Ansprechpartner (Single Point of 
Contact).

P  Spezifische Lösungen: Statt Lösungen nach dem 
„Gießkannenprinzip“ halten moderne System-
dienstleister Konzepte bereit, die individuell auf 
die Erfordernisse der jeweiligen Branche und des 
jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Basis hier-
für ist das kundenspezifische Consulting. Im Zuge 
dieser Beratung werden die konkreten Gegeben-
heiten vor Ort genau analysiert und hierauf basie-
rend passgenaue Konzepte entwickelt.

P  Gleiche Standards: Einheitliches Vorgehen gemäß 
der eigenen zertifizierten Qualitätsmanagement-
systeme gewährleistet, dass die Kunden an unter-
schiedlichen Standorten stets auf gleich hohe 
Standards vertrauen können.

P  Bundesweite Präsenz: Sind sowohl die Auftrag-
geber als auch ihre Systemdienstleister bundes-
weit aktiv, profitieren Erstere vom umfassenden 
Niederlassungsnetz des Dienstleisters. Regionale 
Entscheidungsträger stellen gleichzeitig die Ver-
ankerung in den lokalen Märkten und die Nähe 
zum Kunden sicher.

Zukunftsmotor Digitalisierung
Das Selbstverständnis eines Systemdienstleisters als 
„360-Grad-Kümmerer“, der den „Rundum-Blick“ 
für alle Herausforderungen beim Kunden besitzt, 
reicht aber noch viel weiter. Dies verdeutlichen die 
nachfolgenden Beispiele:

P  Betreibermodelle: Sie machen Auftraggebern das 
Leben nicht nur leichter, weil sie unterschiedli-
che Dienstleistungen, technische oder bauliche 
Komponenten integrieren. Betreibermodelle zah-
len sich darüber hinaus auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht aus. Da der Dienstleister hier Investition 
zum Beispiel in neu zu installierende technische 
Systeme, den Betrieb sowie die Wartung aller 
Komponenten übernimmt, erhält der Kunde lang-
fristige Investitions- und Planungssicherheit.

P  Digitalisierung: Längst reichen die oben genann-
ten klassischen Dienstleistungen im Facility-
Services-Sektor aber nicht mehr aus. Die fort-
schreitende Digitalisierung wird immer mehr zum 

Impulsgeber und lässt Smart-Service-Solutions 
zu prägenden Faktoren werden. Zentraler Faktor 
hierbei ist die intelligente Vernetzung auf allen 
Ebenen. Für die Auftraggeber bedeutet dies, dass 
sich der Systemdienstleister noch intensiver mit 
den vorhandenen Kundenprozessen verzahnt. 
Beispiele sind das „elektronische Wachbuch“, 
bei dem Kunden neue sicherheitsrelevante Ein-
träge in Echtzeit von jedem Ort abrufen können, 
sowie elektronische Qualitätsmanagementsys-
teme im Cleaning-Bereich, durch die Kon-
trollergebnisse direkt vor Ort ausgewertet und 
nach Stärken-Schwächen-Analysen besprochen 
 werden  können. Weitere beispielhafte Bausteine 
sind „Video- & Business-Intelligence“ – also 
intelligente Zusatzservices wie Warteschlangen-
Management oder die Wirksamkeitsmessung von 
Werbedisplays mit Hilfe von Hightech-Videosys-
temen und Datenanalyse auf Basis von Künstli-
cher Intelligenz.

Ausbildung und frühzeitige 
Personalplanung
A und O für diese immer stärkere Einbindung in 
die Kundenprozesse sind die objektspezifische 
Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie 
eine langfristig ausgerichtete Personalplanung. Dies 
setzt eine nachhaltige Unterstützung von Kunden-
seite voraus: Die Auftraggeber müssen zum einen 
bereit sein, für diesen Mehrwert auch zu bezahlen. 
Zum anderen wird die frühzeitige und kontinuierli-
che Abstimmung zwischen Kunde und Dienstleister 
zur entscheidenden Komponente. Nur so sind eine 
verlässliche Rekrutierung, Personalplanung sowie 
Aus- und Fortbildung möglich, was für reibungslose 
Abläufe und die Gewährleistung hoher Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards von zentraler Bedeutung 
ist.

Lehren aus der Corona-Krise
Summa summarum bieten Facility Services eine 
umfassende Leistungsstärke, von der Auftraggeber 
schon in „normalen“ wirtschaftlichen Zeiten in viel-
fältiger Weise profitieren können. Aber die Zeiten 
sind durch die Corona-Krise alles andere als normal 
und stellen somit auch die Unternehmen vor nicht 
gekannte Herausforderungen. Dabei ist für weite 
Teile der Wirtschaft und speziell den Mittelstand 
festzustellen: Viele Unternehmen sind auf die Pan-
demie oder auf ähnliche Situationen gar nicht oder 
nur unzureichend vorbereitet. Zum einen verfügen 
gerade mittelständische Unternehmen oftmals über 
kein professionelles Krisenmanagementsystem, das 
unterschiedliche Risikofaktoren integrativ behan-
delt. Zum anderen werden Facility Services nach 
wie vor viel zu oft primär nach Kostengesichts-
punkten bewertet statt nach ihrem wirklichen Wert 
für Sicherheit, Hygiene sowie verlässliche und >>
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effektive Produktionsabläufe. Wie sonst ist zu erklä-
ren, dass in der Vergangenheit Reinigungsintervalle 
und die desinfizierende Reinigung von den Unter-
nehmen sukzessive zurückgefahren wurden?

Krisensichere Konzepte
Alle Unternehmen sollten daher die richtigen und 
wichtigen Schlüsse aus der Corona-Pandemie zie-
hen. Und das heißt vor allem, die Systemrelevanz 
der Sicherheits- und Gebäudedienste anzuerken-
nen sowie Prävention in Form von professionel-
lem Risiko- und Business-Continuity-Management 
(BCM) zur Selbstverpflichtung zu machen. Zwin-
gende Bestandteile hierbei müssen krisensichere 

Sicherheits-, Personal- sowie Hygiene- und Des-
infektionskonzepte sein. Denn nur so lassen sich 
potentielle Gefahren wie jetzt durch Covid-19 
präventiv eindämmen oder im Fall der Fälle die 
Auswirkungen mit Blick auf zusätzlichen Personal-
bedarf, mehr Sicherheits- und Reinigungsanforde-
rungen gezielter reduzieren.

Denn durch die globale und technische Vernet-
zung sind die nächsten Krisenszenarien bereits 
denkbar: etwa Cyberattacken auf die IT-Infrastruk-
tur von Unternehmen und öffentlichen Institutionen 
mit voraussichtlich ebenfalls weitreichenden Aus-
wirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Leben. P

Professionelle Reinigungsarbeiten
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