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Mensch & 
Organisation  
in den Vordergrund
Wir alle sind aktuell mit neuen Situationen und Herausforderungen 

konfrontiert, sowohl beruflicher als auch privater Natur. Die Krise hat 

gezeigt, dass das Facility Management eine zentrale Rolle spielt und 

diese auch weiterhin spielen wird. 

D
ie Adaptierung der 

Arbeitsbedingungen 

und die Umstellung 

auf das „Homeoffice“ 

gehören sicherlich zu 

den größten Herausforderungen, 

um eine größtmögliche Flexibili-

tät bei der Sicherstellung des 

Geschäftsbetriebes zu erreichen. 

Zusätzlich werden wir uns noch 

schneller auf Risiko- und Krisen-

situationen einstellen und im 

Vorfeld Maßnahmen- und Aktions-

pläne parat haben müssen.

Nicht nur Fachexperten 

beschäftigen sich derzeit mit vielen 

aktuellen Themen wie „New Work“, 

und wie sich in unterschiedlichen 

Foren zeigt, passieren nicht nur in 

den Arbeitswelten große Verände-

rungen, sondern auch auf vielen 

anderen Ebenen.

Das Facility Management hat – 

nicht zuletzt auch der derzeitigen 

Pandemie geschuldet – in den 

vergangenen Monaten einen ziem-

lichen Schub erhalten.

Enorme Möglichkeiten tun sich 

auf, betrachtet man zum Beispiel 

die Flächenentwicklung, ein zwar 
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Mit unserer großen Bandbreite an Leistungen, 
jahrelanger Erfahrung und unserem qualifi zierten 
Team sind wir die Ansprechpartner im Facility
Management für Immobilien aller Art
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immer angesprochenes Thema in 

unserer Branche, aber praktisch nie 

wirklich zu Ende gedacht.

Stellen wir doch mal den 

Vergleich mit Organisationsent-

wicklung an; wer hat in der Vergan-

genheit daran gedacht, den Facility 

Manager hier einzubinden?

Wie würde sich die technische 

Gebäudeausrüstung in einer agilen 

Organisation ändern? Was könnte 

man und wie könnte man es in 

Zukunft anders beziehungsweise 

besser machen?

Organisationsanpassungen 

haben nun nicht nur besondere 

Herausforderungen, sondern es 

bieten sich auch große Chancen, 

Veränderungen mitzugestalten 

und einzuleiten.

Die Facility Management-Norm 

stellt „Mensch & Organisation“ in 

den Vordergrund, wir können die 

Lebensqualität von Menschen und 

die Produktivität des Kerngeschäfts 

verbessern.

Im Rahmen des Whitepapers der 

FMA/IFMA Austria „Die Zukunft 

des Facility Managements – Vision 

FM 2030“ wurden, basierend auf 

aktuellen Trends, mögliche 

Zukunftsszenarien für das Facility 

Management skizziert. Klar 

erkennbar ist diesbezüglich ein 

Perspektivenwechsel von Facility 

Management als Leistungserbrin-

ger hin zur strategischen Manage-

mentdisziplin, in der der Mensch 

immer stärker in den Mittelpunkt 

des Geschehens rückt.
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