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NACHRICHTEN

Guter Start ins
Investmentjahr 2016
Unter Vorjahresniveau, aber
doch bemerkenswert war der
Start ins Investmentjahr 2016 in
Österreich. Das berichtet das
Beratungsunternehmen CBRE.
Demnach fanden im ersten
Quartal sechs große Transaktio-
nen mit einem Investitionsvolu-
men von insgesamt 488 Millio-
nen Euro statt. Vor allem zwei
große Hoteldeals stachen her-
vor, die rund 56 Prozent der In-
vestitionen ausmachten. Diese
betrafen den Verkauf des Hotels
Hilton am Stadtpark an Krause
& Kolitsch sowie den Verkauf
des Hotel Imperial an die Al
Habtoor Group. Auf den Office-
Bereich entfielen rund 43 Pro-
zent des Volumens.

Starker Rückgang bei
Gebäudesanierungen
Der Markt für Wärmedämm-
Verbundsysteme ist im Vorjahr
um zehn Prozent eingebrochen.
Das geht aus dem aktuellen
Branchenradar des Beratungs-
unternehmens Kreutzer Fischer
& Partner hervor. Seit 2012 hat
der Markt sogar rund zwanzig
Prozent seines Volumens verlo-
ren. Der Consulter führt dies
auf die anhaltende „Sanie-
rungsverweigerung“ der Immo-
bilieneigner zurück. Das zeigt
sich auch im Gesamtvolumen
des Sanierungsgeschäfts, das
zwischen 2012 und 2015 ein Mi-
nus von fast 30 Prozent ver-
zeichnete.

Citygate ab sofort von
EHL gemanagt
EHL hat das Center Manage-
ment für das Citygate in der Wa-
gramer Straße in Wien Florids-
dorf übernommen. Das Citygate
mit seinen 17.800 m2 Fläche
wurde erst im Februar 2015 er-
öffnet und ist damit das jüngste
unter den großen Wiener Ein-
kaufszentren. Zu den Anker-
mietern zählen unter anderem
Interspar, Cyberport und Fussl.

Saubere Lösungen gesucht
Gebäudereinigung. In Zeiten knapper Budgets werden auch die Reinigungsleistungen
zurückgefahren. Was nur dann eine sinnvolle Lösung ist, wenn das mit Bedacht getan wird.

W ie sauber muss sauber
sein? Der Frage, an der
sich schon in Privathaus-

halten die Geister scheiden,
kommt in kommerziellen Zusam-
menhängen noch ein ganz anderes
Gewicht zu. Denn die Kosten für
den gereinigten Büroquadratmeter
können je nach Ansprüchen zwi-
schen 1,40 Euro und 3,80 pro Mo-
nat schwanken, wie Christian Hö-
ger, Sachverständiger und Berater
in Sachen Reinigungsdienstleistun-
gen, erklärt. Und das kann bei
einem 3500 Quadratmeter großen
Gebäude einen jährlichen Unter-
schied von knapp 100.000 Euro
ausmachen – und trotzdem die
Auftraggeber auf beiden Seiten des
Spektrums zufriedenstellen. Denn
während es für die 1,40 zwar ein
entlastetes Budget, dafür aber auch
nur notwendigste Reinigungs-
dienstleistungen gibt, lässt sich für
3,80 Euro nicht nur eine gewisse
soziale Verantwortung gegenüber
den Reinigungskräften leben, son-
dern werden auch die Mitarbeiter
mit Getränken versorgt und die
Blumen gegossen.

Impact auf die Mitarbeiter
Denn manches, was anfangs nach
Einsparen klingt, kommt am Ende
wieder teuer. „Man muss sich im-
mer auch mit dem Impact beschäf-
tigen, den das Zurückfahren von
Leistungen auf die Zufriedenheit
der Mitarbeiter hat“, so Markus
Aschauer, Geschäftsführer der AG-
TA Marketing GmbH und Organi-
sator des AGTA-Facility-Kongres-
ses (siehe Kasten). „Denn in der
Zeit, in der der Mitarbeiter sich mit
dem Mistkübel beschäftigt, hat er
nicht produktiv gearbeitet.“

Wirkliche Zahlen darüber, was
es die Unternehmen kostet, wenn
sich statt des Reinigungpersonals
die Buchhalter oder IT-Spezialisten
um das Ausräumen des Geschirr-
spülers kümmern, liegen aber
noch nicht vor – wohl mit ein
Grund dafür, dass aktuell eher bei
den Reinigungsfirmen gespart
wird. Was sich aufgrund der kollek-
tivvertraglich festgelegten Mindest-
löhne für das Reinigungspersonal,
die seriöse Firmen auch nicht
durch Lohndumping umgehen,
nur durch eine Reduktion der ge-
buchten Tätigkeiten realisieren
lässt. „Die Leistungsinhalte werden
derzeit eher zurückgefahren, und
die Mitarbeiter aktiv in die Reini-
gung involviert, indem sie bei-
spielsweise dazu angehalten wer-
den, die Abfälle aufzuteilen und
den Restmüll selbst zu entsorgen,

wenn das mehrmals die Woche
notwendig sein sollte“, erklärt
Aschauer. Wer also täglich einen
Apfel isst, wird möglicherweise im
Sommer selbst aktiv werden und
nicht darauf warten wollen, dass
das Leeren des Restmülls wieder
auf dem Plan des Reinigungsperso-
nals steht. Was vor allem dann zum
Problem werden kann, wenn die
Sparmaßnahme und die Gründe
nicht kommuniziert werden.
„Wenn die Leute nicht wissen, was
festgelegt wurde, ist die Frustration
natürlich höher“, weiß Ingo Linke,
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Facility Management
Austria (FMA).

Denn viele Mitarbeiter machen
sich kaum eine Vorstellung davon,
wie detailliert heute jeder Hand-
griff definiert wird; die Zeiten, in
denen eine Frau Maria nicht nur
nach eigenen Regeln das Büro in
Ordnung hielt, sondern auch noch
dafür sorgte, dass frische Milch im
Kühlschrank war, sind lang vorbei.
„In den Ausschreibungen wird

ganz genau festgehalten, welche
Flächen zweimal pro Woche ge-
saugt, welche Oberflächen einmal
pro Woche abgewischt und welche
WCs täglich gereinigt werden“, er-
klärt Aschauer eine Vorgehenswei-
se, deren Erfolg in der Branche in-
zwischen zumindest diskutiert
wird. „Denn was nützt es, wenn ich
jede Woche den Schreibtisch abwi-
sche, aber das Kastl daneben
pickt?“

Ein Weg, das zu ändern, liegt in
der Umstellung von einer leis-

tungsorientierten in eine ergebnis-
orientierte Vergabe der Aufträge.
Ein erster Schritt in diese Richtung
ist die Ö-Norm D2050, die Höger
im Rahmen einer Arbeitsgruppe in
der Landesinnung Wien mit auf
den Weg gebracht hat. „Darin wer-
den seit Jänner 2015 Quadratme-
terleistungen pro Stunde definiert“,
erklärt er. „Unterschieden bei-
spielsweise nach Stiegenhaus, Büro
oder WC, und dann noch einmal in
die Kategorien Vollreinigung, Teil-
reinigung oder Sichtreinigung.“
Wobei die Begriffsdefinition das
Um und Auf ist, wie Höger weiß.
„Die Kunden haben oft von einer
Grund- oder Sichtreinigung eine
andere Vorstellung als die profes-
sionellen Unternehmen.“ Diese
Definitionen versuche, die neue
Norm griffiger zu machen, außer-
dem sorge sie dafür, dass ergebnis-
orientierte Ausschreibungen mess-
barer seien. „Damit kann festgelegt
werden, was der Zustand nach acht
Stunden Reinigung sein soll“, so
der Experte. „Etwa, ob der Bespre-
chungstisch frei von Gläsern, frei
von Wasserrändern oder auch frei
von Fingertappern sein soll.“

Wann ist ein Boden sauber?
Denn oft wohnt der Teufel im De-
tail: „Da geht es dann um die Frage,
wann der Boden sauber ist. Wenn
kein Staub mehr darauf liegt oder
erst, wenn der Fleck, der nur durch
eine Sonderreinigung entfernt wer-
den kann, auch verschwunden
ist?“, so Linke. Besonders haarig
werden diese Definitionen dann,
wenn in internationalen Konzer-
nen an grünen Tischen irgendwo
auf der Welt die Sauberkeitsstan-
dards festgelegt werden, die sich
dann nicht mit den Vorstellungen
der Mitarbeiter vor Ort decken“, er-
klärt er. Aber auch ohne die kultu-
rellen Unterschiede in internatio-
nalen Firmen stellt Höger einen
Mentalitätsunterschied zwischen
privaten Unternehmen und Kon-
zernen fest. „Mit privaten Unter-
nehmen ist es leichter, gemeinsam
mit der Reinigungsfirma Ziele zu
definieren und auch partnerschaft-
lich Lösungen zu finden“, so der
Berater. „In großen Konzernen
wird eher eine Leistungsauschrei-
bung gemacht – und wenn die
nicht passt, wird gekündigt.“

Eines verbindet aber alle Un-
ternehmensformen und -kulturen:
ein wachsender Kostendruck, bei
dem fünf- oder sechsstellige Bud-
getposten ein großes Potenzial für
Einsparungen bietet – zumindest
auf den ersten Blick. (sma)

Der Spardruck in Unternehmen wirkt sich oft auch bei der Sauberkeit aus. [ fotolia.com/jaruek]

VERANSTALTUNG

Themen wie Lebenszykluskostenbe-
rechnungen, Energieeffizienzprojekte
Nachhaltigkeitszertifikate und neue
Arbeitswelten stehen auf dem Programm
des ATGA-Facility-Kongresses am 13.
April. Außerdem werden die neue Post-
Zentrale am Rochusmarkt sowie das
Styria Media Center in Graz präsentiert
und die Facility-Preise 2016 vergeben.
Ausführliche Infos unter
www.fma.or.at/events
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