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D
as Facility Manage-
ment als Unterstüt-
zer und Ermöglicher 
für das Kerngeschäft 
von Organisationen 
und Nutzern, hat sich 
in den letzten Jahren 

rein von der operativen Tätigkeit im 
Bereich der Bau- und Gebäudetech-
nik (im Sinne der technischen Be-
triebsführung) und Sicherstellung 
von Servicedienstleistungen (z.B. Rei-
nigung) hin zur ganzheitlichen Steu-
erung der Prozesse und Dienstleis-
tungen für die Immobile entwickelt. 
Insbesondere die Abgrenzung des 
strategischen Facility Managements, 
das vor allem Ziele und Stoßrichtun-
gen des Eigentümers bzw. Bauherrn 
für den Betrieb und die Nutzung einer 
Immobile vorgibt, vom taktischen 
und operativen Facility Management, 
ist eine wesentliche Weiterentwick-
lung. Hier hat auch die österreichi-
sche und europäische Normung und 
Standardisierung  im Bereich des Fa-
cility Managements wesentlich dazu 
beigetragen, dass alle Beteiligten von 
denselben Begriff en und Tätigkeiten 
sprechen. Aber auch die wachsende 
Transparenz für die Wahrnehmung 
von Aufgaben und Verantwortun-
gen (z.B. Betreiberverantwortung) 
sind wesentlich. Ein Beitrag dazu ist 
die GEFMA FMA-Richtlinie 190, Be-
treiberverantwortung. Sie ist eine 

Forschungsarbeit (Neugestaltung der 
deutschen GEFMA 190 Richtlinie), die 
ab Ende Juni verfügbar ist.

ZukunftsorientiertePlanung
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Die Aufgaben des Facility Ma-
nagements orientieren sich ei-

nerseits an der Zielsetzung, den Be-
trieb und die Kosten der Immobilien 
zu optimieren, um das Kerngeschäft 
der Nutzer bestmöglich zu unterstüt-
zen, und andererseits die Immobili-
enwerte zu bewahren und zu stei-
gern. Dieses ganzheitliche 
Management erfordert aber auch er-
weiterte Sichtweisen in Hinblick auf 
den Lebenszyklus von Immobilien, 
nämlich sich mit wesentlichen Fra-
gen für den Betrieb bereits in der 
Konzeptions-, Planungs- und Errich-
tungsphase zu beschäftigen und das 
Facility Management bereits in diese 
Phasen zu implementieren. Diese 
Orientierung auf den Lebenszyklus-
ist angesichts des wachsenden 
Kostendruckes für die Betriebs- und 
Nutzungsphase von tragender Be-
deutung, da viele Richtungsentschei-
dungen in Hinblick auf eine opti-
mierte Immobilie bereits in der 
Konzeptions- und Planungsphase ge-
troff en werden und die späteren Nut-
zungskosten in diesen ersten Pro-
jektphasen auch am nachhaltigsten 
zu beeinfl ussen bzw. zu optimieren 
sind. 

„Werterhaltung,
Energieoptimierung 
sowie die funktionale  
Optimierung im Sinne 
der Nutzung stehen im 
Vordergrund.“

WIR EMPFEHLEN
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Neubau und Sanierung S. 8
Technologien nützen, um nachhaltig Ge-
bäude zu bauen oder weiterzuentwickeln.

Instandhaltung  S. 10
DI Dr. Dankl teilt seine Erfahrungen und 
nennt wichtige Erfolgsfaktoren.

Die Sichtweise im Facility Management hat sich in den letzten Jahren auf die Gebäudetechnik 
gerichtet und sich von einzelnen Services zum ganzheitlichen Management in und um die Immobilie 
gewandelt. Dabei gewinnen die Orientierung auf den Lebenszyklus, die Nachhaltigkeit und die 
Nutzungszufriedenheit einen immer stärkeren Stellenwert.

Facility Management – 
ganzheitliches Management 
in und um die Immobilie

Nachhaltigkeit

2
Das Thema der Nachhaltig-
keit mit der ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Säule, 
hatte für das Facility Management 
seit jeher große Bedeutung und 
hat sich auch vom Anspruch her in 
den letzten Jahren massiv ver-
größert. Gleichzeitig hat es auch 
dazu geführt, dass Sichtweisen 
mitunter diff erierten und es daher 
wichtig war, die Nachhaltigkeit im 
Facility Management klarer zu de-
fi nieren. Einen wesentlichen Bei-
trag dazu stellen sicherlich die 
'Leitlinien für ein nachhaltiges Fa-
cility Management in der Betriebs- 
und Nutzungsphase' dar, die in den 
vergangenen Monaten entstanden 
sind und im Mai veröff entlicht 
wurden.  

Im Regelfall werden Immobili-
en für die Nutzung errichtet, daher 
war auch schon bisher eine hohe 
Zufriedenheit der Nutzer eine we-
sentliche Zielsetzung des Facility 
Managements. Zukunftsvisionen 
besagen, dass der Nutzer und sein 
Arbeitsplatz im Sinne der sozialen 
Nachhaltigkeit noch mehr in den 
Fokus der Betrachtungen des Fa-
cility Managements wandern wird 
und sich daher auch die Herausfor-
derungen für ein ganzheitliches 
Management in und um die Immo-
bilie verstärken werden.

„Viele 
richtungsweisende 
Entscheidungen
werden bereits in 
der Konzeptions- 
und Planungsphase 
getroffen.“

PLANUNG

Das Ziel von Mediaplanet ist, unseren  
Lesern qualitativ hochstehende 
 redaktionelle  Inhalte zu bieten und sie zum 
Handeln zu  motivieren. So schaffen wir 
für unsere Inserenten  eine Plattform, um 
Kunden zu pfl egen und neue  zu gewinnen.

Ing. Peter Kovacs 
Vorstandsvorsitzender der Facility 
Management Austria (FMA) sowie Leiter 
beim Objektmanagement der MA 34, Bau- 
und Gebäudemanagement

Ing. Mag. Aschauer
Der GF der ATGA über die Notwendigkeit 
von Kompetenzaustausch im FM.

UMFANGREICHE KONZEPTION
Ein ganzheitliches 
Gebäudemanagement beginnt nicht 
erst bei der Inbetriebnahme einer 
Liegenschaft.
FOTO: SHUTTERSTICK

VORWORT

Mag. Karl Friedl
Sprecher 
der IG 
Lebenszyklus, 
Geschäftsführer 
von M.O.O.CO N
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EXPERTENPANEL

Intelligente Gebäudetechnik für betrieblich 
genutzte Liegenschaften erfüllt unterschiedlichs-
te Funktionen unter einem Dach: Heizung, Klima, 
Lüftung, Beleuchtung bis zu Brand- und Rauch-
meldern. In der ganzheitlichen Betrachtung spielt 
natürlich die Funktionalität der Fördersysteme 
für Personen und Lasten und noch viele andere 
Hilfsfunktionen für die Attraktivität des Gebäudes 
eine wesentliche Rolle. Entscheidend ist, ob die-
se Funktionen effi  zient gesteuert und bedarfsge-
recht genutzt werden. Hier gewinnt intelligente 
Vernetzung mit integralen Komponenten immer 
mehr an Bedeutung. Es gilt, die bestmöglichen Vo-
raussetzungen zu schaff en, um die geplanten Nut-
zungs- und Lebenszykluskosten einzuhalten. 

Moderne Gebäudetechnik spielt eine wesentli-
che Rolle bei gewerblich bzw. als Büro genutzten Lie-
genschaften. Mit ihrer Hilfe lässt sich Energie sparen 
und die Ausstattung effi  zient nutzen. Energie kann 
bedarfsgerecht erzeugt, Überschüsse ins Netz einge-
speist und Erzeugungsspitzen der erneuerbaren Ener-
gien verbraucht werden. Sie ermöglicht, die notwen-
dige Sicherheit zu gewährleisten. Mit moderner Ge-
bäudetechnik kann auf die unterschiedlichen Behag-
lichkeitswünsche der Nutzer spezifi sch eingegangen 
werden. Sie überwacht Prozesse und kann Probleme 
jederzeit an Servicemitarbeiter weiterleiten. Kurzum: 
Nur ein Gebäude mit moderner, vernetzter Haustech-
nik kann die Services erbringen, die für ein optima-
les Arbeitsumfeld und ein ressourcenschonendes 
Wirtschaften notwendig sind.

Aufgrund gestiegener Anforderungen an 
die Behaglichkeit und großzügiger Fassadenge-
staltung spielt die Gebäudetechnik heutzuta-
ge eine entscheidende Rolle bei betrieblich ge-
nutzten Liegenschaften. Zusätzlich bringen der 
Einsatz erneuerbarer Energieträger und ange-
strebte Energieverbrauchsminimierung eine 
neue Komplexität mit sich. Die Steuerung die-
ser komplexeren Anlagen ist auch für den Spe-
zialisten nur schwer durchschaubar und erfor-
dert ein langwieriges Einregulieren. Fehler und 
schlechtes Funktionieren sind dabei selten klar 

trennbar. Die Gebäudetechnik ist so-
mit zu einem Risikofaktor ge-

worden, welcher nicht zu un-
terschätzen ist. 

Derzeit geht man davon aus das 15 Prozent der 
Gesamtkosten beim Bau eines neuen Gebäudes Er-
stellungskosten sind, die wir auch primär im Auge 
behalten. Weniger werden die Kosten über die ge-
samte Nutzungsdauer von z.B. 30 Jahren betrach-
tet. 80 Prozent der Kosten sind Folgekosten und 
teilen sich in Energie, Wartungs- und Betriebs-
kosten auf. Leider setzt man bei der Erstinstallati-
on oft auf das Billigste. Dadurch entstehen Folge-
kosten nicht nur früher als erwartet, sondern die 
Initialkosten werden schon in weniger als 10 Jah-
ren überschritten. Beispiel: Bei Erstellungskosten 
von 10 Millionen Euro. sind das bei dreißigjähri-
ger Nutzung Energiekosten von weit über  30 Mil-
lionen Euro. Eine angenommene Reduktion der 
Energiekosten von 30 Prozent würde damit die ge-
samten Erstellungskosten einsparen! 

Mit meinen Studierenden an der FH Kufstein 
untersuche ich den Einfl uss der Gebäudetechnik 
auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Ge-
rade wenn Anlagen überwacht und Fehler rechtzei-
tig angezeigt werden, kann der Gebäudebetrieb opti-
miert werden. Dies hat positive Eff ekte auf die Lebens-
zykluskosten. Im Lebenszyklus eines Gebäudes ändern 
sich immer wieder die Nutzeranforderungen und sei es 
nur, dass Räume zusammengelegt oder geteilt werden, 
um auf geänderte Arbeitsprozesse zu reagieren. Eine 
adaptierbare Gebäudetechnik ist aber in vielen Fällen 
noch Zukunftsmusik. Auch die Bedienung der unter-
schiedlichen Technikkomponenten muss in Zukunft 
stärker aus Sicht der Nutzer gestaltet werden. Nur wenn 
Gebäudetechnik vom Nutzer sinnvoll und richtig ein-
gesetzt wird, kann sie effi  zient sein.

Haustechnikkomponen-
ten haben im Schnitt eine Lebens-

dauer von 15 - 25 Jahren. Sie müssen also 
im Lebenszyklus mindestens ein- bis zweimal 
komplett erneuert werden. Die wirtschaftliche 
Lebensdauer der elektronischen Komponen-
ten ist noch viel kürzer und ergibt sich durch 
die schnelle Generationenfolge. Schon die Kom-
bination von neuen und alten Komponenten 
kann Kompatibilitätsprobleme mit sich brin-
gen, sodass das gesamte System bereits nach 
wenigen Jahren der Nutzung trotz fehlerlosen 
Funktionierens der meisten Komponenten 
(aus-)gewechselt werden muss. Die Gebäude-
technik ist dadurch zu einem entscheidenden 
Kostenfaktor und in manchen Fällen auch zum 
Folgekostentreiber geworden.

Smart Citys, Smart Grids, Smart Buildings usw. 
sind technisch einfach realisierbar. Die Zukunft 
der Technik im Gebäude liegt in der Energieopti-
mierung, im Entertainment, in der Organisation 
und Überwachung. Ein wesentlicher Punkt wird 
die Gesundheit sein. Temperatur-, Feuchte- und 
Lichtsensoren zählen heute schon in modernen 
Gebäuden zur Standardausrüstung. Durch viele 
Messungen wissen wir, dass schlechtes Klima in 
Gebäuden zu Leistungsabsturz, Kopfschmerzen, 
Atemwegsinfektionen usw. führt. Der volkswirt-
schaftliche Schaden wird dabei zu wenig betrach-
tet. Ich empfehle Unternehmer, Gönnen Sie den 
Menschen im Gebäude ein Wohlfühlklima, denn 
wenn es im Gebäude mieft, es zu heiß oder zu kalt 
ist, wird dies zu einem Leistungsabfall und Krank-
heit führen.

Gebäudetechnik wird in Zukunft noch stärker 
mit dem Gebäude verwoben sein. Dies ist gut und 
wichtig, muss aber genau und umsichtig geplant, so-
wie richtig umgesetzt und bedient werden. Eine fun-
dierte und unabhängige Beratung hilft, die einzel-
nen 'Gadgets' zu bewerten und sinnvoll einzusetzen 
oder sich bewusst zu entscheiden, dass dieses oder 
jenes nicht benötigt wird. Mit meinen Studierenden 
in Kufstein schaue ich mir darüber hinaus sehr ge-
nau auch die zukünftige Nutzung der Immobilie an. 
Technikkomponenten haben mit 5 - 35 Jahren eine 
sehr viel geringere Lebenserwartung als das Gesamt-
gebäude. Darum defi nieren wir Rahmenbedingun-
gen, damit eine Erneuerung, eine Anpassung oder 
ein Umbau der Technik mit möglichst geringem bau-
lichem Aufwand in Zukunft erfolgen kann.

Eine richtig geplante, sorgfältig einregulier-
te und kompetent instand gehaltene Gebäude-
technik ist die Basis für Behaglichkeit, Sicher-
heit und die Benutzbarkeit von Gebäuden und 
deren Einrichtungen. Für die Gebäudetech-
nik sollte wie in der Informationstechnik das 
Grundprinzip KISS gelten – „keep it small & sim-
ple“. Dabei ist der Haustechnikplaner gefordert. 
KISS ist besonders eff ektiv, wenn die Architek-
tur selbst bauklimatisch betrachtet intelligent 
ist, das heißt, dass die thermische Hülle bau-
physikalisch vernünftig konzipiert ist und die 
thermischen Speichermassen gut verteilt sind 
In dessen Folge ist dann die Steuerung eines be-
haglichen Innenklimas einfacher und mit we-
niger haustechnischem Aufwand möglich. Das 
bedeutet: simplere Systeme, weniger Risiko, we-
niger Instandhaltungsaufwand und geringere 
Kosten.

Frage 1:
Welche Rolle 
spielt moderne 
Gebäudetechnik für 
betrieblich genutzte 
Liegenschaften und 
welche Folgen sind 
durch deren Einsatz 
zu erwarten?

Frage 3:
Wo sehen Sie die 
Zukunft der Technik 
im Zusammenhang 
mit Liegenschaften 
und was können 
Sie Unternehmen 
empfehlen?

Frage 2:
Inwieweit hat 
dies Einfl uss auf 
die Lebenszyklen 
eines Gebäudes und 
wie wirkt sich das 
konkret aus?

Siegfried Gaida, 
Geschäftsführer 
Thermokon

Dipl.-Ing. Christian Huber, 
Studiengangsleiter Facility 
Management & Immobilienwirtschaft 
BB an der FH Kufstein

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmut 
Floegl, Leiter des Zentrums 
für Facility Management und 
Sicherheit der Donau Uni Krems

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

HIER BILDET
SICH MEHR ALS

NUR WISSEN

ANERKANNTE TECHNISCHE AUSBILDUNGEN 
BEIM MARKTFÜHRER
Diplomlehrgang Facility Management
Informationsabend: 06.09.2013 · Start: 25.09.2013

Diplomlehrgang Energie- und Ressourcenmanagement
Informationsabend: 06.09.2013 · Start: 17.10.2013

Energieaus eis und die Energiee ien  on e uden
Termin: 09.09. - 18.09.2013

Brandschut eau tragte r B B
Termin: 09.10. - 10.10.2013

us ildung e tleiterIn
Termin: 11.11. - 15.11.2013
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Infrastruktur
Automation & Factory IT

Das Energiemanagement,
das Ergebnisse liefert!
MEPIS Energy ist ein Informationssystem zur 
Unterstützung von Energie- und Umwelt-Management

w
w

w
.t

u
g

.a
t 

  
w

w
w

.t
u

g
so

lu
ti

o
n

s.
co

m

Innovative 
Technologie



4  ·  JUNI 2013 EINE THEMENZEITUNG VON MEDIAPLANET

XXXXNEWS

Moderne Berufsbezeichnun-
gen führen oft  in die Irre: Die Se-
kretärin wird auf Neu-Deutsch 
zur  Offi  ce Managerin, die Haus-
frau zum Domestic Engineer, der 
Hausbesorger zum Facility Mana-
ger. Durch englische Ausdrücke 
sollen gebräuchliche Bezeich-
nungen von Berufen, die nicht 
immer das beste Ansehen ha-
ben, aufgewertet werden. Doch 
gerade hinter dem Ausdruck Fa-
cility Manger  verbirgt sich we-
sentlich mehr: „Wir sind die-
jenigen, die sicherstellen, dass  
sich ein Unternehmen auf sein 

Kerngeschäft konzentrieren 
kann und alles funktioniert“, sagt 
Markus Aschauer. 

Hauptkostenbereiche: 
Technik, Energie & 
Reinigung
Instandhaltung und Betrieb 
einer Liegenschaft verursa-
chen neben dem Personal die 

höchsten Kosten. Indem sie sich 
alle damit verbundenen  Kos-
tenpunkte genau anschauen 
und Verbesserungsvorschlä-
ge liefern, helfen Facility Mana-
ger Unternehmen dabei, Geld zu 
sparen. „In Summe gibt es rund 
200 Bereiche, die wir uns an-
schauen und zu optimieren ver-
suchen“, so Aschauer. „Etwa die 

psychische Arbeitsplatzevalu-
ierung.“ Besonders wichtig sei-
en jedoch die  Bereiche Tech-
nik, Energie und Reinigung, so 
Aschauer: „Hier gibt es am meis-
ten Potential.“ Dabei halten sich 
alle drei Bereiche in etwa die 
Waage: „Ein großes Haus kostet 
circa dasselbe in der Reinigung, 
wie in der Technik oder Energie.“

Gemeinsam am runden 
Tisch
Gerade der Bereich Energie und 
Umwelt stehe dabei seit einigen 
Jahren im Mittelpunkt.

 „Die Frage ist jedoch nicht, ob 
man die Heizung um ein Grad he-
runter drehen kann, sondern wie 
man durch konzeptionelles und 
integratives Denken zu einer bes-
seren Lösung kommen kann.“ Ein 
Ansatz, der die Kernkompetenzen 
eines Facility Managers deutlich 

macht: Kommunikation mit al-
len Beteiligten. „Um bessere und 
kosteneff ektivere Gebäude zu be-
kommen, brauchen wir alle Kom-
petenzen am Tisch“, meint der 
Gebäude-Experte. Diese reichen 
vom Bauherrn über den Architek-
ten bis hin zum Facility Manager. 
„Wir müssen alle voneinander 
lernen und die Standpunkte des 
Anderen verstehen.“ Die Aufga-
be des Facility Managers ist es da-
bei, alle Ideen zu sammeln, diese 
zu messen und den Beteiligten zu 
kommunizieren. „In vielen Fäl-
len ist das Verbesserungspoten-
tial ganz wo anders zu fi nden, als 
man glauben würde.“

Einen Hausbesorger gibt es bei 
den Gebäuden, mit denen wir uns 
befassen eher nicht.

Facility Management: 
sammeln, messen, kommunizieren

 ■ Frage: Kann ein umfangreiches 
FM die Kosten eines 
Unternehmens dauerhaft senken?

 ■ Antwort: Auf jeden Fall! Vor 
allem in den Bereichen Technik, 
Energie und Reinigung besteht 
großes Potential.

LUKAS WAGNER 

redaktion.at@mediaplanet.com

NUTZEN SIE 
POTENTIALE 
ZUR KOSTEN-

SENKUNG

1
TIPP

KOLLEKTIVES HANDELN
1. Entscheidungen,
welche in der Planung
getroffen werden, haben
Auswirkungen auf die
gesamten Lebenszyklen
eines Gebäudes.
2. Der Austausch 
zwischen den verschieden 
Fachleuten sichert die 
Effizienz. 
FOTO: SHUTTERSTOCK
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„In Summe gibt es 
rund 200 Bereiche, 
die genau zu 
betrachten und 
gegebenenfalls zu 
optimieren sind.“

Ing. Mag. Markus Aschauer 
Geschäftsführer der ATGA

TIPPS

Vor allem in den Bereichen Technik, Energie und Reinigung sind große 
Kostensenkungspotentiale vorhanden. Durch genaue Analyse und 

entsprechende Lösungsvorschläge tragen Facility Manager maßgeblich dazu bei 
die Kosten Ihres Betriebes zu senken und können somit eine dauerhafte 
Optimierung gewährleisten. 
FOTO: SHUTTERSTOCK 

EINSPARUNGSPOTENTIALE
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2„N
achhaltigkeit im Facility Management 
ist einer der Mega Trends, wie das 
Copenhagen Institute for Future Studies 

aufgezeigt hat, und so ist es auch für uns eine 
große Herausforderung, das Thema u.a. mit Hilfe 
derer Leitlinien zu forcieren.“ 

Ing. Reinhard Poglitsch, MBA, Präsident, IFMA Austria.

Energieeffizienz, nachhaltiger Betrieb und 
ganzheitliche Konzepte sind ebenso gefragt 
wie   Modelle zur langfristigen Zusammenar-
beit von Auftraggeber und Dienstleister oder 
länder- und unternehmensübergreifende Ma-
nagementkonzepte. Dazu gehört auch die Op-
tion, Risiko- und Budgetverantwortung an den 
Dienstleister abzugeben und Total-Facility-
Management-Verträge abzuschließen.

Eine Studie zur Marktsituation in Bezug auf 
Innovationen im Facility Management hat 
ergeben, dass Innovationen vor allem im 
Bereich IT und Kommunikationstechnologie 
wahrgenommen werden. 

Nachhaltiges Bauen und Sanieren 
ist ein zentraler Baustein für den 
Klimaschutz. Rund ein Drittel des 
Energieverbrauchs entsteht in privaten 
sowie in öffentlichen Gebäuden und 
Dienstleistungsgebäuden. 
DI Niki Berlakovich Umweltminister

NEWS

DIE LEITLINIEN FÜR NACHHALTIGES 
FACILITY MANAGEMENT 
IN DER BETRIEBS- UND 
NUTZUNGSPHASE VON 
GEBÄUDEN

„Das
Bewusstsein

für Nachhaltigkeit mit 
all seinen Anforderungen 

und Auswirkungen ist auch uns, 
dem österreichischen Netzwerk 

für Facility Management, ein großes 
Anliegen. Mit der Erstellung der 

Leitlinien wurde für unsere Mitglieder 
ein Werkzeug geschaffen, das sie bei 
der Umsetzung von Nachhaltigkeit in 

der Betriebs- und Nutzungsphase
unterstützen kann.“

Ing. Peter Kovacs, Vorstandsvorsitzender, g , ,
Facility Management Austria 

(FMA).

In diesen Leitlinien geht es zentral darum, wie 
Nachhaltigkeitsthemen während der Betriebs- und 
Nutzungsphase geregelt werden, um den Ressourceneinsatz 
von der Erstbeschaff ung über den Betrieb bis hin zur 
Entsorgung zu optimieren.
Dafür werden jene notwendigen Aufgaben der Auftraggeber- 
und Auftragnehmer-Organisation dargestellt, die 
notwendig sind, um eine hohe Dienstleistungsqualität 
zu bestellen, zu beauftragen, durchzuführen und zu 
überwachen. Eine hohe Dienstleistungsqualität ist die 
Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges FM. Aber auch 
die Defi nition der Schlüsselprozesse, das Thema der 
Nutzerzufriedenheit und der notwendige kontinuierliche 
Verbesserungsprozess ist Inhalt der Leitlinien.
Die inhaltliche Qualitätssicherung dieses Projekts hat die 
Facility Management Austria (FMA) als Kooperationspartner 
durchgeführt.

QUELLE: FACILITY MANAGEMENT AUSTRIA - FMA / LEITLINIEN FÜR 

NACHHALTIGES FACILITY MANAGEMENT IN DER BETRIEBS- UND NUTZUNGSPHASE VON GEBÄUDEN
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Nachhaltigkeit im 
Facility Management  dank 
Lebenszyklenbetrachtung

32
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Das Thema Nachhaltigkeit wird in allen 
Bereichen unseres Lebens immer wich-
tiger und so erobert der Begriff  nun auch 
das Facility Management. Was man ge-
nau unter diesem Terminus versteht, 
erklärt Mag. Karl Friedl, Sprecher der 
Interessensgemeinschaft Lebenszy-
klus und Spezialist für strategisches Fa-
cility Management. „Ein nachhaltiges 
Gebäudemanagement ist auf die Wer-
terhaltung, die Energieoptimierung, 
die funktionale Optimierung im Sinne 
der Nutzung und auf die ökologische 
Optimierung ausgerichtet. Man sollte 
sich als Betrieb an den drei Säulen der 
Nachhaltigkeit orientieren. Darunter 
versteht man die ökologische, ökono-
mische und soziokulturelle Nachhal-
tigkeit.“ 

Auch ein einfach mögliches Ändern 
und Anpassen der Räumlichkeiten an 
neue Gegebenheiten gehört laut Ing. 
Peter Kovacs dazu. Als Vorzeigeprojekt 
fungiert hier der mit dem Gold Zertifi -
kat des US Green Building Council aus-
gezeichnete IZD Tower in Wien, der 
größtmögliche Flexibilität in der Eintei-
lung unterschiedlicher Büros mit nied-
rigen Betriebskosten und einer erst-
klassigen Ökobilanz verbindet. 

Strategie und Initiierung als 
Planungsgrundlage
Die Grundvoraussetzung dafür ist das 

Miteinbeziehen der Lebenszyklen eines 
Gebäudes in die Überlegungen der Pla-
nung. „Dabei ist es wichtig, die Entwick-
lungs- und Betriebsphase eines Gebäu-
des zu trennen“, so Mag. Friedl. „Wenn 
ein Gebäude einmal errichtet ist, sind 
die verursachten Kosten und Auswir-
kungen im Lebenszyklus bereits fest-
gesetzt. Das bereits Vorhandene kann 
nur noch optimiert werden.“ Laut dem 
Experten kommt es daher auf die Stra-
tegiephase und die Initiierungspha-
se an, die noch vor der eigentlichen 
Planungsphase abgeklärt werden 
sollten. 

„Die Bauherren müssten sich genau 
überlegen, was sie wirklich brauchen. 
Auch sollte man aufh ören, nur über In-
vestitionskosten nachzudenken, son-
dern auch die Betriebskosten mit ein-
planen. Daraus kann dann das Bedarf-
sprogramm eruiert werden. Denn der 
Quadratmeter, der nicht gebaut wur-
de, ist sicher der nachhaltigste von Al-
len“, stellt der Experte klar. „Im Weite-

ren sollte man beginnen, sich in ganz 
anderen Dimensionen Gedanken über 
die Nutzung eines Gebäudes zu machen. 
Nach einem Jahr Planung und zwei 
Jahren Bauzeit folgt der erste große 

Lebenszyklus, der mit etwa 30 Jahren 
festgelegt wird. Der ganze Rohbau hält in 
der Regel hundert Jahre und mehr.“ Da 
zahlt sich gewissenhafte Planung aus.

Tipps & Trends im 
nachhaltigen Facility 
Management
Mit welchen aktuellen Trends und Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des nachhal-
tigen Facility Managements sollte man 
sich näher befassen, Herr Mag. Friedl? 
„Der wichtigste Punkt ist, dass sich Bau-
herren langsam aber sicher bewusst ma-
chen, dass lebenszyklusorientiertes Pla-
nen, Errichten und Betreiben von Bau-
werken nicht nur ein Einfall von einigen 
wenigen, sondern betriebswirtschaft-
lich gesehen durchaus sinnvoll ist.“ Laut 
dem Fachmann für strategisches Facility 
Management ist dieser Gedanke schon 
in den Köpfen vieler Geschäftsführer 
und Vorstände angekommen. „Control-
ler kümmern sich auch schon um Infra-
strukturkosten, nicht nur um die Opti-
mierung des Kernprozesses. Dadurch 
entsteht langsam ein Druck auf diese 
Planungs-, Errichtungs- und Betriebs-
prozesse. Aus dieser Perspektive sollte 
der Bauherr dann auch verstehen, dass 
sich die Bemühungen nicht nur ökono-
misch auszahlen, sondern auch posi-
tiv für die Wirkung des Unternehmens 
nach außen sind“, so Mag. Friedl.

 LUKAS WIERINGER 

redaktion.at@mediaplanet.com

Frage: Macht es Sinn, sich vor dem Bau eines Unternehmens schon Gedanken über 
dessen Lebenszyklen zu machen?
Antwort: Natürlich! Bereits vor der Planungsphase sollten die einzelnen 
Lebenszyklen und die genaue Nutzung des Gebäudes festgelegt sein. 

FACTS

IZD-Tower
 ■ Bau: In der Planungs- und Bau-

phase standen Energieeffi zienz, 
Wassereinsparung, Standortent-
wicklung und menschliche Ge-
sundheit im Fokus

 ■ Betrieb: Er gilt als Bürogebäu-
de mit den niedrigsten Energie-
kosten, dem besten Asset Ma-
nagement, der größten Anzahl an 
Parkplätzen und dem besten Frei-
zeitangebot

 ■ Auszeichnungen: US LEED 
EBOM GOLD Zertifi kat; Gold-Zer-
tifi kat für nachhaltiges Planen, 
Bauen und Nutzen; somit erstes 
„grünes Gebäude“ des Landes

ZUKUNFTSORIENTIERT

ÖSTERREICH / WIEN 

Getrieben durch den globalen 
Wettbewerb haben viele Unter-
nehmen in den letzten Jahren 
die Prozesse im Kerngeschäft op-
timiert, vor allem um Kosten zu 
senken. Mit fortschreitender Op-
timierung wird jedoch das Ko-
sten-Nutzen-Verhältnis schlech-
ter, denn die Möglichkeiten wer-
den weniger, die Risiken dafür 
umso größer. Ist das Ende der 
„Optimierungsfahnenstange“ 
also erreicht? Nein, denn gerade 
bei den unterstützenden Unter-
nehmensprozessen schlummert 
noch ein riesiges Potential, ins-
besondere beim Thema Arbeits-
welt. 

Die durchschnittlichen Kosten 
pro Arbeitsplatz pro Jahr (Fläche, 
Ausstattung, Instandhaltung, 
Reinigung etc.) in Europa liegen 
bei mehr als zehntausend Euro. 
Für 80 Prozent der Unternehmen 
ist das nach den Personalkosten 
der zweitgrößte Kostenblock.

Die Auslastung der Arbeitsplät-
ze liegt aber bei durchschnittlich 
nur 50 Prozent, weil Mitarbeiter 
in Meetings, auf Dienstreise sind 
oder fl exibel arbeiten. Bei 500 Ar-
beitsplätzen ensteht so ein Ein-
sparpotential von ca. 1-2 Million 
en Euro pro Jahr. Realisierbar ist 
das durch den Einsatz von effi  zi-
enten IT–Lösungen, wie CAFM 
und die Integration von moder-
ner Technologie. Damit wird der 
Arbeitsplatz zum Wettbewerbs-
vorteil. Nicht nur hinsichtlich 
der Kosten, sondern auch als At-
traktivitätsfaktor im War For Ta-
lents und als Innovationstreiber 
für die Geschäftsprozesse.          

Effi ziente 
Arbeitsplätze 
als Wettbewerbs-
vorteil

MATTHIAS SCHARER

redaktion.at@mediaplanet.com

FACILITY- & IMMOBILIENMANAGEMENT
FH KUFSTEIN TIROL www.fh-kufstein.ac.at

>> Green Building - Nachhaltige Immobilienentwicklung

>> Architektur, Regionalplanung, Gebäudetechnik,

 Bewertung & Finanzierung

>> Praxisprojekte mit der Immobilienwirtschaft und

 angewandte Forschungsprojekte 

>> Networking über internationale Kongresse 

>> Kosten: € 363,36/Sem. (zzgl. ÖH-Beitrag)

BACHELOR bb, vz  & MASTER bb 
Berufsbegleitendes Studienangebot

bb
 ..

. B
er

uf
sb

eg
le

ite
nd

, v
z 

...
 V

ol
lz

ei
t

Anmeldeschluss:  Juni 2013

PLANEN SIE DIE 
LEBENSZYKLEN 

NACHHALTIG

2
TIPP

Mag. Matthias 
Scharer
Mitglied im 
Arbeitskreis CAFM 
der GEFMA,
General Manager 
Central Europe bei 
Planon

EcoProjekt
Beratungs- Planungs- und Errichtungs- GmbH

www.ecoprojekt.at
Wien: +43 1 662 10 25
Linz: +43 732 77 32 65

Ihr Expertenteam für
nachhaltige Betriebsimmobilien

Neubau – Sanierung – Instandhaltung

„Es ist wichtig die 
Entwicklungs- und 
Betriebsphase 
eines Gebäudes zu 
trennen.“

Mag. Karl Friedl 
Sprecher der IG Lebenszyklus, 
Geschäftsführer von M.O.O.CO N

BEST PRACTICE
1. Nach dem neuen One 
World Trade Center in New 
York und der deutschen 
Bank in Frankfurt gilt auch 
der IZD Tower in Wien als 
„grünes Gebäude“. 
2. Bei der Errichtung vor 
zehn Jahren war er seiner 
Zeit voraus. 
3. Die Architektur ist offen 
gestaltet.
4. Aufgrund der 
vielen Glasflächen 
sind die Innenräume 
lichtdurchflutet.
FOTO1-4: NIKO KAZAKOV
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Nachhaltig saniert 
ist halb gewonnen

Nachhaltig bauen und 
sanieren
Für Gebäude bedeutet dies, egal ob 
sie neu gebaut oder saniert wer-
den, dass die nachhaltigen Ände-
rungen von außen gut erkenn-
bar und umfassend wirksam sind. 
Bei einer nachhaltigen Sanierung 
handelt es sich also nicht um das 
Auftragen eines oberfl ächlichen 
Make-Ups, sondern um eine wirk-
same und eff ektive Verbesserung 
des Objektzustandes. Diese muss 
allumfassend geschehen. Neue 
Technologien für Fenster, Sonnen-
schutz, Fassade, Dach und Haus-
technik gehören genauso dazu, wie 
die Errichtung von Photovoltaik

oder Warmwassersolaranlagen. 
Die Veränderungen sind oftmals 
optisch und technisch beeindru-
ckend und für alle sichtbar. Dies 
bringt viele Vorteile für Unter-
nehmen. Einerseits steigert es das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter, 
aber auch der Kunden, anderer-

seits lässt sich nachhaltige Bau-
weise auch werbe- und medien-
wirksam verkaufen und erhöht 
den Wert der Immobilie.

Vorteil Sanierung
Ob eine Sanierung lohnenswerter 
als ein Neubau ist, muss natürlich 
von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Grundsätzlich bestehen aber 
viele Vorteile, die bei einer Sanie-
rung genutzt werden können: Es 
wird auf bereits vorhandene Bau-
substanz zurückgegriffen. Dies 
spart Geld und auch Zeit. Da die 
bestehende Substanz bereits bau-
behördlich bewilligt wurde, ver-
kürzen und vereinfachen sich Be-
hördenverfahren. Im Gegensatz 
zu einem Neubau auf einem neu-
en Areal ist bei einer Sanierung die 
Infrastruktur (Strom, Gas, Wasser, 
Kanal etc.) schon vorhanden. Auch 
sind Aufschließungskosten und 
oftmals viele Nebenkosten (Geh-
steigabgabe etc.) bereits bezahlt. 
Nicht nur die Infrastruktur im 

Objekt selbst ist schon vorzufi n-
den, sondern auch jene in der Um-
gebung. Denn meist befi nden sich 
die Betriebe auf 20 bis 30 Jahre al-
ten Arealen und sind somit gut 
in die Umgebung (Bus, Bahn, Ho-
tellerie, Gastronomie etc.) einge-
bunden. Davon profi tieren sowohl 
Mitarbeiter als auch Kunden. 

Vorsicht ist geboten
Eine nachhaltige Sanierung bringt 
allerdings auch Herausforderun-
gen mit sich. So ist stets der stati-
sche Zustand der Bausubstanz zu 
berücksichtigen. Durch die bauli-
chen Veränderungen können hö-
here Nutzlasten entstehen. Des-
wegen muss die Tragfähigkeit 
kontrolliert werden. Auch ist auf 
Langzeitschäden aus der Vergan-
genheit, wie zum Beispiel Durch-
feuchtung des Kellers, Vermor-
schungen, Versalzungen oder 
Verrostungen zu achten. Die bishe-
rige Bauklasse bzw. Bauweise spielt 
natürlich auch eine gewichtige

Rolle und lässt möglicherweise 
noch zusätzliche Flächen oder Auf-
stockungen zu. 

Grundsätzlich geht es bei einer 
nachhaltigen Sanierung also dar-
um, die vorhandenen Ressourcen 
und Potenziale insgesamt best-
möglich zu nutzen. Ein umfassen-
des Konzept bis hin zur Errichtung 
einer Photovoltaikanlage ist dabei 
vonnöten. Wie es genau aussieht, 
muss je nach Bedarf und Nutzung 
des Gebäudes entschieden werden. 
Ein förderungsoptimierter Ansatz 
sollte dabei derzeit unbedingt ver-
folgt werden. Umweltrelevante 
Maßnahmen im Zuge einer Sanie-
rung sind in Österreich förderbar! 

Wo Energieeinsparungspotenzial 
vorhanden ist, sollte vor der Um-
setzung des Bauvorhabens he-
rausgefunden und das Projekt 
dementsprechend geplant und 
realisiert werden. 

FACTS

Lösungen
 ■ Gründach und Beschattung: 

reduziert den Wärmeeintrag im 
Sommer

 ■ adiaptive Kühlung: Verdun-
stung des Wassers wird zur Tem-
peratursenkung genutzt

 ■ Flächenheizung und Flächen-
kühlung: dadurch entstehen 
niedrigere Temperaturniveaus für 
Heizung und Kühlung

 ■ Nutzung von Tiefgaragen: als 
Kältespeicher im Sommer und als 
Wärmespeicher im Winter

 ■ Lichtquellen: LED-Leuchten 
lösen die Energiesparlampen ab 

 ■ Frage: Was sind die Vorteile 
einer professionellen Sanierung 
gegenüber einem Neubau?

 ■ Antwort: Man nutzt eine be-
reits bestehende Bausubstanz, 
wodurch ein beträchtlicher Teil 
der anfälligen Kosten bereits im 
Vorfeld abgedeckt wird.

HARALD TRIEBNIG 

redaktion.at@mediaplanet.com
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GANZHEITLICHE 
MODERNISIERUNG
1. Durch eine professionelle 
Sanierung wird der gesamte 
Objektzustand Ihrer 
Liegenschaft verbessert.  
2. Der Einsatz von Solarstrom 
kann den Energieverbauch 
Ihres Unternehmens 
langfristig senken.
3.Der Einsatz nachhaltiger 
Baustoffe macht sich 
bezahlt.
4.Eine hochwertige 
Isolierung und moderne 
Fenster tragen zu einem 
angenehmen Raumklima bei.
FOTO:SHUTTERSTOCK

NEWS

v
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HALTEN SIE 
DEN ENERGIE-
VERBRAUCH 

GERING

3
TIPP

Im April 2013 teilte Bundesminister 
Mitterlehner mit, dass das Bundes-
energieeffi  zienzgesetz den Minister-
rat passiert hat. Betriebe mit über 
50 Mitarbeitern müssen künftig ein 
Energiemanagementsystem einfüh-
ren. Doch nicht nur deshalb ist das 
Thema Energieeffi  zienz im Fokus 
von Unternehmen und auch Konsu-
menten: Nachhaltigkeit ist bei stei-
genden Preisen und einem vermehr-
ten Umweltbewusstsein immer 

wichtiger. Wie viel Strom, Was-
ser oder Gas verbraucht eine Un-
ternehmung und wo liegen die 
Schwachstellen? Wie lassen sich 
Energie und somit auch Kos-
ten einsparen und welche Al-
ternativlösungen zur Energie-
gewinnung gibt es? Modernes Ener-
giemanagement ist der Schlüssel zur 
Klärung dieser Fragen. 

Umfassendes 
Ressourcenmanagement
Grundvoraussetzung für eine nach-
haltige Verbesserung der Energiebi-
lanz eines Unternehmens ist ein um-
fassendes Ressourcenmanagement, 
welches die Wechselwirkungen zwi-
schen den Energielieferanten und 
–verbrauchern, sowie deren 
Schwachstellen im Verbrauch er-
sichtlich machen kann. Da der Ener-
gieverbrauch immer auch von der 
Jahreszeit, der Betriebsbelastung, der 
Anzahl an Angestellten wie natürlich 

auch dem aktuellen Energiepreis 
abhängt, ist es für Betriebsmana-
ger oftmals schwierig, den genauen 
Verbrauch im Auge zu behalten. Soft-
warelösungen lassen sich einfach 
in den Betrieb implementieren und 
helfen bei der Analyse. Sie erfassen 
den Gesamtenergieverbrauch und 
teilen diesen in unterschiedliche Ka-
tegorien wie beispielsweise Heizen, 
Kühlen, Warmwasseraufb ereitung, 
elektrische Energie, Transport oder 
Emissionen auf. 

Mittels Auswertung der Da-
ten kann nicht nur der Gebäude-
manager ablesen, wo Schwachstel-
len beim Verbrauch liegen, sondern 
auch der Anlagenführer oder der Ab-
teilungsleiter für ihn wichtige Kenn-
zahlen erfahren. 

Neue Investitionen und 
Ausbildungen lohnen sich
Mittels solcher Methoden kann 
ein Betrieb erkennen, wo neue 

Investitionen nützlich wären oder bei 
welchen Prozessen Einsparungen 
möglich sind, denn Energie wird 
nicht nur bei voller Produktions-
auslastung verbraucht, sondern bei-
spielsweise auch, wenn die Maschi-
nen still stehen. Berichte von Firmen, 
die sich einem umfassenden Ener-
giemanagement verschrieben ha-
ben, zeigen, dass Investitionen in 
wenigen Monaten amortisiert sind. 
Zudem bieten Hochschulen bereits 
zertifi zierte Studien- und Lehrgän-
ge zum Thema Energiebewirtschaf-
tung an, welche sich vor allem an 
Geschäftsführer, Gebäudemanager, 
Techniker und Umweltbeauftragte 
richten und über verschiedene Vari-
anten informieren. Denn so unter-
schiedlich Betriebe sind, so diff eren-
zierter sind auch die Möglichkeiten, 
Energie einzusparen. 

Smartes Energiemanagement lohnt sich

SUSANNA KAMM

redaktion.at@mediaplanet.com

 ■ Frage: Viele Unternehmen 
verbrauchen mehr Energie als 
sie eigentlich müssten. Doch bei 
welchen Prozessen ist Maßnah-
men der Fall und mit welchen 
Massnahmen lässt sich der En-
ergieverbrauch vermindern? 

 ■ Antwort: Zukunftsorientiertes 
und professionelles Energie-
management zeigt auf, in wel-
chen Bereichen energieeffi zi-
enter gewirtschaftet werden 
kann. 

ENERGIE SPAREN
Viele Einsparungspotentiale kön-
nen dank moderner Technik und 
entsprechendem Know-how ge-
nutzt werden.
FOTO:SHUTTERSTOCK

Facility Management 
Austria (FMA)
Die Facility Management Austria (FMA) ist 
eine 1995 gegründete Non-Profit-Organi-
sation, welche sich als das österreichische 
unternehmensbezogene Netzwerk für Fa-
cility Management versteht. Ihre Mitglie-
der sind namhafte national und internati-
onal tätige GebäudeeigentümerInnen und 
Facility Management Unternehmen sowie 
Verbände und Ausbildungsinstitutionen 
und Personen, die sich in einer FM-Aus- 
und –Weiterbildung befinden. Gemeinsam 
bieten die FMA und ihre internationale 
Schwester, die IFMA Austria, ihren Mit-
gliedern ein nationales und internationa-
les Kompetenznetzwerk zu FM-relevanten 
Themen.

www.fma.or.at

ENERGIECONTROLING

Darunter versteht man das steti-
ge Überwachen und Bewerten des 
Energieeinsatzes eines Unterneh-
mens,  sowie die Weitermeldung 
an die zuständigen Stellen, um zu 
entscheiden, in wie weit bzw. wel-
che Energiesparmaßnahmen not-
wendig sind. Ein wichtiger Teil 
besteht in der Visualisierung von 
Verbrauchswerten und Kosten. 
So soll der Energieverbrauch durch 
kontinuierliche Beobachtung und 
etwaige Maßnahmen reduziert 
und effi  zienter gestaltet werden. 
Folgende Punkte sind hierbei zu 
beachten:

Übersicht
Verschaff en Sie sich einen ge-
nauen Überblick über Ihren 

Energieverbrauch Ihrer 
Liegenschaft und dessen Ursachen. 

Technik
Nutzen Sie moderne Techno-
logien und Softwarelösun-

gen um Ihre Prozesse analysieren 
und mögliche Einsparungspoten-
tiale erkennen zu können. 

Potential
Verbessern Sie, auf Basis der 
genauen energetischen Bi-

lanzierung Ihrer Liegenschaft, die 
technische Infrastruktur nachhaltig.

Umwelt
Reduzieren Sie den CO2 Aus-
stoß auf ein Minimum und 

stellen Sie einen schonenden Um-
gang mit Umweltressourcen 
sicher. 

Prävention
Zentrale Überwachung hilft 
auff ällige Energie- und Roh-

stoff verbräuchen rechtzeitig er-
kennen und diesen entgegenwir-
ken zu können. 

Image
Stellen Sie, durch die Erfüllen 
hoher Umweltstandards und 

der damit verbundenen Aufl agen, 
Ihre Verantwortung für unsere 
Umwelt gegenüber der Öff entlich-
keit unter Beweis.
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Instandhaltung als 
Erfolgsfaktor 

Moderne Instandhaltung  von Gebäuden ist ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, wenn eine 
ganzheitliche Sichtweise und strategische Ausrichtung praktiziert wird. Im Zentrum steht der Mensch. 
Systematische Personalentwicklung hinsichtlich Fachwissen mit ergänzenden  
Führungs- und Methodenkenntnissen sind heute in der Instandhaltung ein absolutes 
Muss! 

TIPPS FÜR IHR UNTERNEHMEN

7

I
nstandhaltung ist unbestritten ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Gebäu-
debetreiber, Produktionsbetriebe 
und anlagenintensiven Unterneh-
men (z.B. Krankenhäuser). Wurde die 
Instandhaltung in der Vergangen-
heit oftmals als Kostenfaktor wahr-

genommen, hat sich mittlerweile die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass eine 
strategisch ausgerichtete Instandhal-
tung wesentlich zum Unternehmen-
serfolg beiträgt. Die Sicherstellung der 
geforderten Anlagenverfügbarkeit zu 
wirtschaftlich optimalen Instandhal-
tungskosten ist ein wichtiger Wettbe-
werbsfaktor in allen Branchen. Wobei 
die Substanz- und Werterhaltung der 
Anlagen und Gebäude, sowie die Erfül-
lung von Qualitätsstandards und Ein-
haltung behördlicher Vorschriften bei 
der Durchführung von Instandhal-
tungsmaßnahmen als K.O.-Kriterien 
gesetzt sind.

Was zeichnet eine 
strategische Instandhaltung 
aus?
Moderne Instandhaltungsorganisa-
tionen zeichnen sich durch einen Fo-
kus auf Eff ektivität aus, dh. sie mini-
mieren Anlagenstörungen und ausfälle 
auf Basis von Risikobetrachtungen mit 
den richtigen Instandhaltungsstrate-
gien auf ein Minimum. Wichtig ist die 
Abstimmung von Eigen- und Fremd-
leistungsbereichen (z.B. Zukauf von 
Reinigungsleistungen), effiziente 
Prozesse und klare Schnittstellen, ei-
ne hohe Planbarkeit der technischen 
Maßnahmen und vor allem die Berück-
sichtigung von Lebenszykluskosten 
bei Investitionsprojekten. Durch ent-
sprechende Software-Tools wird die 
Auswertung von Kennzahlen zum 
Kinderspiel. Aufgabengerecht qualifi -
zierte Instandhaltungsmitarbeiter ha-
ben die Fäden in der Hand. Sie verfü-
gen neben Fach- und Methodenwissen 
auch über Sozial- und Führungskompe-
tenzen. 

Wie kann die 
Leistungsfähigkeit der 
Instandhaltung bewertet 
werden?
Eine Möglichkeit für die Beurteilung 

der Leistungsfähigkeit der Instandhal-
tungsorganisation stellt beispielswei-
se die internationale Benchmarking-
Datenbank AMIS (Asset Management 
Information Service) dar. Mit AMIS 
können in standardisierter Form die 
Instandhaltungsprozesse, -methoden 
und -organisation bewertet und mit 
derzeit etwa 4.400 Unternehmen aus 25 
Branchen verglichen werden. Dies er-
möglicht somit einen objektiven Ver-
gleich der Kennzahlen eines Unterneh-
mens mit den Durchschnittswerten 
aller Unternehmen bzw. mit dem je-
weils besten Unternehmen  in der je-
weiligen Branche.

Aus diesen Erkenntnissen ist ersicht-
lich, dass z.B. je nach Betrieb und Bran-
che etwa 3 - 15 Prozent der Fertigungs-
kosten auf die Instandhaltung entfallen 
oder die Instandhaltungskosten bezo-
gen auf den Wiederbeschaff ungswert 
der Anlagen zw. 1,5 - 7 Prozent betragen. 

Welche Bedeutung 
hat der Mensch in der 
Instandhaltung?
Der Faktor Mensch ist erfolgs-
entscheidend für eine moder-
ne Instandhaltung. 65 - 75 Pro-
zent der Instandhaltungskosten 
entfallen auf interne oder externe Per-
sonalkosten. Es ist also unumgänglich, 
die Instandhaltungsmitarbeiter so 
zu qualifi zieren, dass diese möglichst 
eff ektiv  und effi  zient arbeiten kön-
nen; eine systematische Qualifizie-
rung in Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Führungskompetenz ist unverzicht-
bar. Moderne Instandhaltung ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Un-
ternehmen. Eine strategische Heran-
gehensweise und ein verstärkter Fokus 
auf Aus- und Weiterbildung des Perso-
nals ist gerade in der Instandhaltung 
vor dem Hintergrund des absehbaren 
Fachkräfte- und Technikermangels er-
folgsentscheidend!

Voraussetzung dafür ist, die Mit-
arbeiter als betriebliche Erfolgs-
faktoren zu sehen und in diese 
strategisch zu investieren. Es gilt, 
Instrumente der Personalentwick-
lung wie Karrierepläne, Mitarbeiter-
förderungsprogramme und Weiter-
bildungskonzepte zu forcieren und 

neben dem obligatorischen Fachwis-
sen bedarfsgerecht Führungs-, Sozial-
und Methodenkompetenzen zu trai-
nieren. 

Durchgängige Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten mit anerkann-
ten Abschlüssen für die Instandhal-
tung sind in Österreich gerade erst im 
Entstehen. Mit Projekten, wie dem ers-
ten akademischen FH-Lehrgang für 
Instandhaltung und Produktion oder 
dem Lehrgang zum Supervisor für In-
standhaltung wurden erste Schrit-
te gesetzt. Die Lehrgänge orientieren 
sich an europäischen Ausbildungs-
standards und ermöglichen die inter-
nationale Anerkennung von Abschlüs-
sen. 

Welcher Nutzen entsteht 
durch eine moderne 
Instandhaltung?
Modernes Instandhaltungsmanage-
ment zielt darauf ab, nachhaltig zur 
Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens beizutragen. Erstens wird die 
Leistungseffizienz der Handwerker 
erhöht und damit die Kosten für eige-
nes und externes Personal reduziert. 
Zweitens werden durch Eff ektivitäts-
verbesserung die Kosten für Repara-
turen und Ersatzteile reduziert und 
Ausfallkosten aufgrund von Anla-
genstillständen drastisch minimiert. 
Dieser Eff ekt ist für das Betriebser-
gebnis i.d.R. ein Vielfaches höher als 
die Eff ekte der Effi  zienzsteigerungen. 
Der dritte Nutzenpunkt ist die Ver-
meidung bzw. das zeitliche Hinaus-
schieben von Ersatzinvestitionen in 
Anlagen(teile) und die verminderte 
Kapitalbindung in Ersatzteile, redun-
dante Anlagen oder Puff erbestände bei 
Produkten.

Ein vierter Aspekt – wenn auch nicht 
monetär exakt quantifi zierbar – sind 
die positiven Auswirkungen einer mo-
dernen, vorausschauenden Instand-
haltungsorganisation auf die Arbeits- 
und Einsatzbedingungen der Mitar-
beiter. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass in (reagierenden) Instandhal-
tungseinheiten mit geringem Organi-
sationsaufwand die Fehlerhäufi gkeit 
und insbesondere die Unfallhäufi gkeit 
das 4 - 5-Fache beträgt.

„Zwischen 3 
Prozent und 
15 Prozent der 
Fertigungskosten 
entfallen auf die
Instandhaltung. 
Dabei 
machen die 
Personalkosten 
bis zu 75 Prozent 
aus.“ 

DI Dr. Andreas Dankl
GF MFA – Maintenance and Facility Ma-
nagement Society, Initiator des ersten FH-
Lehrgangs für Instandhaltung und Produk-
tion in Österreich – AMMT, Studienautor in-
ternationale Instandhaltungsstudie in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz

ZAHLEN & FAKTEN

Legen Sie den Fokus 
auf Effektivität:

1
Setzen Sie die richtigen 
Instandhaltungsstrate-
gien (= Kombination 

aus Wartung, Inspektion, In-
standsetzung und Verbesse-
rung) auf Grundlage von Risiko-
betrachtungen ein, um Anla-
genstörungen und -ausfälle zu 
minimieren. 

Achten Sie auf 
effiziente Prozesse 
und klar definierte 
Schnittstellen

2
Die Zusammenarbeit 
und Abgrenzung zwi-
schen Betrieb, Produk-

tion und eigenem oder exter-
nem Instandhaltungspersonal 
muss klar geregelt sein. 

Legen Sie Wert auf 
hohe Planbarkeit

3
Hohe Planbarkeit der 
technischen Maßnah-
men ist wichtig. Damit 

verbunden ist die Minimierung 
der unproduktiven Zeitanteile 
der Instandhalter wie z.B. ver-
meidbare Weg- und Wartezei-
ten, Doppelarbeiten, Material-
suche.

Lebenszyklus-Kosten 
berücksichtigen

4
Die Berücksichtigung 
der Lebenszyklus-
kosten von Anlagen 

und Gebäuden beispielsweise 
bei Investitionsprojekten oder 
Anlagenänderungen spart Res-
sourcen über die gesamte Nut-
zungsdauer. 

Setzen Sie 
praktische Helfer ein

5
Die Unterstützung der 
Instandhaltungstätig-
keiten mit Condition 

Monitoring-Techniken (z.B. 
Thermografi e-Messungen) und 
geeigneten IT-Systemen ist ein 
absolutes Muss. 

Die Mischung machts

6
Qualifizierte Instand-
haltungsmitarbeiter 
werden neben Fach-

inhalten auch in den Bereichen 
Methoden-, Führungs- und So-
zialkompetenz trainiert. 

Vergleichen Sie sich 
mit den Besten

7
Der Vergleich mit Hilfe 
von Benchmarking-Da-
tenbanken (z.B. AMIS-

Datenbank mit mehr als 4.400 
Ve r g l e i c h s u nt e r n e h m e n ) , 
macht Verbesserungspotentia-
le und die Leistungsfähigkeit 
der eigenen Instandhaltungs-
organisation sichtbar. 

GASTKOMMENTAR

Mehr Infos über THERMOFLOC unter: www.harrer.at/thermofloc

E inblasdäm m ung

Mit THERMOFLOC erhalten Sie einen Dämmstoff, der Ihr Haus 
im Winter wärmt und im Sommer kühlt. Er passt sich perfekt 
dem Lauf der Jahreszeiten an. Ein mit THERMOFLOC gedämmtes 
Gebäude sorgt für Ihre persönliche Klimaschutzzone und garantiert 
behagliches Wohnen. Durch die verschnittfreie Einbringung bei 
Neubau- und Sanierungsobjekten dämmen Sie nicht nur zeit- und 
kosteneffizient, sondern auch absolut schadstofffrei.

NATURNAHER EINBLASDÄMMSTOFF AUF HÖCHSTEM NIVEAU. 

KOSTENSENKUNG
Die richtige Strategie 
vermeidet Ausfälle und 
reduziert Ihre Kosten.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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INSPIRATION
FACTS

Für die Modernisierung ihrer Doppeltürme in Frankfurt erhielt die Deutsche Bank ein Vor-
zertifi kat in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Die DGNB 

Vorzertifi kate 'Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen' werden für Gebäude vergeben, die 
sich noch im Planungs- oder Realisierungsstadium befi nden und die vorbildhaft für nachhalti-
ges Bauen stehen. 

Die Komplettsanierung der Doppeltürme ist ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges 
und umweltgerechtes Bauen im Bestand und ein Projekt mit großer Strahlkraft in die Bau- und 
Immobilienwirtschaft.

Neben der Überprüfung durch die DGNB  wurde auch eine Platin LEED-Zertifi zierung des 
U.S. Green Building Council angestrebt, welche letztendlich auch verliehen wurde.

QUELLE: WWW.DEUTSCHE-BANK.DE

Greentowers

Nachhaltiges Design ist eine zentrale One WTC Entwicklung, Integration erneuerbarer 
Energien, Innenraumausleuchtung, Wiederverwendung von Regenwasser sowie von Re-

cycling- und  Bauschuttmaterjalien sind weitere positive Eigenschaften. 
Das One WTC wird über hochentwickelte „life-safety systems“ verfügen,  welche die Anforde-

rungen der New York City Bauordnung übersteigen. Bereits mit dem Bau des Gebäudes wurde 
ein neuer Standard für Hochhäuser geschaff en, der von biochemischen Filtern über einen dich-
ten Brandschutz bis zur strukturellen Redundanz  reicht. Extra breite Treppen, mehrere Back-
ups auf Notbeleuchtung, und ein konkreter Schutz für alle Sprinkler sichern eine optimale Feu-
erwehrzugangsebene. Exits sind entworfen, um Evakuierung (zügig und) einfach zu gewähr-
leisten und alle Sicherheitssysteme werden vom Wandkern umschlossen. 

Das One WTC wurde ebenfalls mit dem US LEED EBOM GOLD Zertifi kat, Gold-Zertifi kat für 
nachhaltiges Planen, Bauen und Nutzen ausgezeichnet.

QUELLE: WWW.WTC.COM

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist eines der weltweit be-
deutendsten Bewertungssysteme für den umweltfreundlichen Betrieb von Ge-

bäuden, Platinum die höchste von vier Kategorien. Dazu muss ein Gebäude um 30 Pro-
zent energieeffi  zienter sein als der Durchschnitt. 

Der  Taipei 101 Tower in Taiwan ist nun das größte „grüne Gebäude“ der Welt. Der Wolkenkratzer hat  
das LEED-Platinum Zertifi kat erhalten. Taipei 101 hat das Zertifi kat geschaff t, nachdem die Gebäu-

detechnik über 20 Monate lang optimiert worden war. Das Ergebnis: ein etwa zehn Prozent geringeres 
Strom-, Wasser- und Abfallaufk ommen. Die Energiekosten pro Jahr gingen um 700.000 US-Dollar zurück, 
der Kohlendioxid-Ausstoß um knapp 3.000 Tonnen.

Schon beim Bau im Jahr 2004 wurde die Gebäudetechnik des Wolkenkratzers auf Energieeffi  zienz aus-
gelegt und unter anderem mit einem Gebäudemanagementsystem, einer Sicherheitsmanagementlö-
sung sowie einem Beleuchtungssystem ausgerüstet. 

Ein Energie-Audit identifi zierte die Einsparpotenziale. Die Gebäudetechnik – Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen –  wurden optimiert, da auf sie mehr als 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ent-
fallen. In jeder Etage wurden Temperatur- und Feuchtefühler installiert und die gesamte Anlage neu ka-
libriert. 

Das Energiemanagementsystem schaltet nach Büroschluss Beleuchtung und Kühlung automatisch 
ab. Die Betriebszeiten der Kälteanlage wurden so geändert, dass sie überwiegend günstigen Nachtstrom 
nutzt. Dann produziert sie Eis, das tagsüber zur Kühlung beiträgt.

QUELLE: WWW.HITECH.AT

One World Trade Center

LEED ZERTIFIKAT

TAIPEI 101 Tower

Greentowers
FOTO:SHUTTERSTOCK

One World Trade Center

TAIPEI 101 Tower
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