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Bruno ettenauer, Vorstandsvorsitzender der CA Immobilien Anlagen AG 

„Als Immobilieninvestor ist für uns neben der entwicklung 

nachhaltiger Gebäude auch deren fachgerechter, energie-

effizienter Betrieb ein wesentlicher erfolgsfaktor. professio-

nelles Facility management trägt maßgeblich zur langfristi-

gen Werterhaltung, Wettbewerbsfähigkeit und profitabilität 

unseres Immobilienportfolios bei.“

Christoph Leitl, präsident der Wirtschaftskammer Österreich

„Facility management zählt zu den am dynamischsten 

wachsenden Fachbereichen – und das zu recht. Die unter-

stützung durch ein professionelles Facility management 

ermöglicht den Betrieben, sich auf ihr Kerngeschäft zu 

konzentrieren und wirtschaftlich noch erfolgreicher zu sein.“

sabine ullrich, Geschäftsführerin der IC projektentwicklung GmbH 

„professionelles Facility management in der planungs- und 

Nutzungsphase von Immobilien ist ein unverzichtbarer 

erfolgsfaktor für nachhaltige Immobilienprojektentwicklung 

und zufriedene mieter.“

michael ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der eHL Immobilien GmbH 

„Aus sicht einer erfolgreichen Immobilienvermittlung 

gewinnt das Thema Facility management immer mehr an 

Bedeutung. sowohl mieter als auch endinvestoren setzen 

auf nachhaltige, konkurrenzfähige Objektqualität und profi-

tieren von einem qualitätsorientierten Facility management- 

Konzept.“

statementsZwei Vereine, ein Ziel

Gemeinsam Facility management 
entwickeln und fördern

Gemeinsam bieten FmA und IFmA Austria ihren mitgliedern ein nationales 

und internationales Netzwerk und unterstützen kompetent die Interessen 

all jener, die dem Konzept Facility management verpflichtet sind. 

In themenspezifischen Arbeitsgruppen und marktorientierten Interessenge-

meinschaften (z. B. Ausbildungsinstitutionen, studierende, Interne Facility 

manager, Fm-Gesamtanbieter, Fs-Anbieter, Fm-Berater und -planer) er-

forschen, entwickeln und fördern unsere mitglieder die Themen des Facility 

managements. Das Netzwerk ist Organisator von Veranstaltungen und 

exkursionen sowie partner der österreichischen Fm-Normung. Wir sind ein 

Kommunikationsforum für Fm-Fachleute und Fm-Nutzer im In- und Ausland.

Durch die langjährige mitgliedschaft in der euroFm, dem europäischen 

Netzwerk für Facility management, sind FmA und IFmA Austria in einem 

regen europäischen meinungs- und erfahrungsaustausch eingebunden.

FmA, die 1995 gegründete Non-profit-Organisation, versteht sich als das 

österreichische unternehmensbezogene Netzwerk für Facility manage-

ment. mitglieder sind namhafte national und international tätige unter-

nehmen und Organisationen, Verbände und Ausbildungsinstitutionen 

sowie personen, die sich in einer Fm-Aus- und -Weiterbildung befinden.

IFmA Austria ist die seit 1998 bestehende österreichische Niederlassung 

des weltweiten personenbezogenen Fm-Netzwerkes der „International 

Facility management Association“ (IFmA) mit sitz in Houston (usA). 

IFmA International wurde 1980 gegründet und ist in 78 Ländern aktiv tätig.

Kompetenzen verbinden

International Facility Management Association                         
Austrian Chapter

Das Netzwerk 
für Facility Management in Österreich
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Facility management in Österreich FmA und IFmA Austria: Das Netzwerk für Facility management in Österreich

unsere Ziele

Die österreichischen Vereine für Facility management verstehen sich als 

Netzwerk, das auf nationaler und internationaler ebene kompetent die 

Interessen all jener verbindet, die dem Konzept Facility management 

verpflichtet sind – darunter Fm-Anbieter, Fm-Nutzer sowie Vertreter der 

Ausbildung und der Wissenschaft. unsere Leitziele sind die erforschung, 

entwicklung und Förderung der Themen des Facility managements und 

ihre präsentation in der Öffentlichkeit. Als Kommunikationsforum für eine 

zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen unternehmen, Berufs-

gruppen und Verbänden sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen ver-

mitteln wir unseren mitgliedern aktuelle Informationen über Fm und unter-

stützen sie bei ihren vielfältigen Aufgaben.

unsere schwerpunkte

• entwicklung und Förderung des österreichischen Facility management-  

 Netzwerkes

• Kontaktpflege zu Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und   

 Interessenvertretungen im In- und Ausland

• Förderung der Facility management-Aus- und -Weiterbildung 

 in Österreich

• Bereitstellung eines Kommunikationsforums für nationalen und 

 internationalen meinungsaustausch

Ihr Nutzen aus unseren Leistungen

• Zugang zu dem kompetenten Facility management-Netzwerk

• Aktuelle Informationen über Trends und marktentwicklungen

• ermäßigte Teilnahme an nationalen und internationalen    

 Fachveranstaltungen und Kongressen

• repräsentanz Ihres unternehmens auf unseren Internetseiten

• präsentationsmöglichkeit Ihrer Leistungen im Netzwerk

Wissen, Aus- und Weiterbildung im Facility management

mit stolz können wir heute behaupten, dass sich Facility management 

(mit drei akademischen Ausbildungsstätten allein in Österreich) zu einer 

eigenen Wissenschaft entwickelt hat. In bislang über 250 master- und 

Diplomarbeiten sowie Dissertationen wurde sehr viel Wissen geschaffen. 

Alle wesentlichen österreichischen Fm-Aus- und -Weiterbildungsinstitu-

tionen sind mitglieder der FmA. Im sinne einer praxisgerechten Aus- 

und Weiterbildung und der optimalen Lösung zukünftiger problem-

stellungen liefern wir wichtige Impulse für die Gestaltung entsprech-

ender Ausbildungsinhalte. ein weiterer Ausdruck unseres engagements 

in diesem Bereich ist der jährliche Ausbildungspreis der FmA und der 

IFmA Austria.

Jetzt mitglied werden

Werden jetzt auch sie Teil des Netzwerkes für Facility management. 

eine mitgliedschaft eröffnet Ihnen die Chance, sich einzubringen und aktiv 

an den neuesten entwicklungen des Facility managements mitzuwirken. 

unser erfolg wird damit auch zu Ihrem. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-

aufnahme.

Auftraggeber Organisationseinheit, die Facility 
Services im Rahmen einer Facility Management-
Vereinbarung beschafft

Benchmarking Verfahren zur Messung der Leistung 
(einschließlich der Preise) von erbrachten Facility 
Services und zum internen und/oder externen 
Vergleich der Ergebnisse

Facility (Gebäude/Einrichtung) materieller 
Vermögenswert, der eine Institution unterstützt

Facility Management Integration von Prozessen 
innerhalb einer Organisation zur Erbringung und 
Entwicklung der vereinbarten Leistungen, die zur 
Unterstützung und Verbesserung der Effektivität ihrer 
Hauptaktivitäten dienen

Facility Management-Vereinbarung schriftliche 
oder mündliche Vereinbarung zwischen einem 
Auftraggeber und einem internen oder externen 
Leistungserbringer, in der die Bedingungen zur 
Bereitstellung von Facility Services angegeben sind

Facility Management-Vertrag rechtlich 
verbindliche Facility Management-Vereinbarung 
zwischen verschiedenen juristischen Personen

Facility Management-Auftragnehmer 
Organisation, die sich zur Bereitstellung von Facility 
Services vertraglich verpflichtet und hinsichtlich der 
Erbringung der vertraglich festgelegten Leistung rech-
enschaftspflichtig ist

Facility Management-Leistungserbringer 
Organisation oder Organisationseinheit, die dem 
Auftraggeber Facility Services in einem zusammenhän-
genden Bereich nach den in der Facility Management-
Vereinbarung angegebenen Bedingungen zur 
Verfügung stellt bzw. erbringt

Facility Service Dienstleistung zur Unterstützung 
der Hauptaktivitäten einer Organisation, die von einem 
internen oder externen Dienstleister erbracht wird

Key-Performance-Indikator (KPI) Schlüssel-
Leistungs-Kennzahl (= Größe, die wesentliche 
Informationen zur Leistung der erbrachten Facility 
Services ausdrückt)

Service-Level-Agreement Leistungsvereinbarung 
(= Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber bzw. 
Kunden und dem Leistungserbringer über die 
Leistung, deren Messung und die Bedingungen der 
Erbringung)

Facility management ist: ein effektives Konzept für professionelle 

unterstützung des Kerngeschäfts durch Bereitstellung von Immobilien und 

services für unternehmen und Organisationen. Heute managen alle 

großen österreichischen unternehmen ihre Gebäude und Infrastrukturen 

nach dem Fm-Konzept.

mit seinem interdisziplinären Ansatz versteht sich Facility management als 

Integration von prozessen innerhalb einer Organisation zur erbringung und 

entwicklung der vereinbarten Leistungen, die zur unterstützung und 

Verbesserung der effektivität ihrer Hauptaktivitäten dienen.

Glossar
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