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Wertewandel

Die Krise hat gezeigt, dass Facility
Management eine systemerhaltende

Rolle einnimmt.

Prognosen

Wie der energieeffiziente Betrieb von
Gebäuden in Zukunft aussehen kann.

Einblicke und Ausblicke.

FACILITYMANAGEMENT
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DieHüterderHäuser
Gebäude-Manager.ObCorona-Krise, Digitalisierung oder Klimawandel: Die Branche setzt auf neueGeschäftsfelder



Interview.Die Vorstandsvorsitzende der FacilityManagement Austria (FMA) über den Imagewandel durch die Corona-Krise,

neueGeschäftsfelder und die Verantwortung der Branche imHinblick auf effizienteMaßnahmengegen den Klimawandel.

„WirerlebendenAufbruchineine
ganzneueZeit“

VON CHRISTINA BADELT

Wie hat die Corona-Krise die
Branche getroffen?
Doris Bele:Was sich deutlich
verändert hat, ist die Wahr-
nehmung unserer Branche.
Das Facility Management hat
vermehrt eine systemerhal-
tende Rolle eingenommen –
nicht nur in den Unterneh-
men, sondern in der gesam-
ten Gesellschaft. Plötzlich ist
der Facility Manager eine
ganz zentrale Figur, die stra-
tegische Entscheidungen für
alle Menschen in der Umge-
bung – sei es am Arbeitsplatz
oder in öffentlichen Gebäu-
den – treffen muss. Corona
hat nicht nur unsere Branche,
sondern die gesamte Wirt-
schaft auf unterschiedliche
Weise gefordert, und fordert
uns noch weiter. Was hier tat-
sächlich die Auswirkungen
sind, werden wir erst in Zu-
kunft beantworten können.
Sicher ist, dass es einen Inno-
vationsschub in unterschied-
liche Richtungen geben wird,
an vorderster Front vermut-
lich die Digitalisierung.

Womit ist der Facility Ma-
nagement-Sektor derzeit
konfrontiert, welche Heraus-
forderungen gibt es?

Die Adaptierung der Ar-
beitsbedingungen und Um-

Termine im
Überblick

• Die Einreichungsfrist für
den 18. Ausbildungspreis
der FMA und IFMA Austria,
der in den drei Kategorien
Projekt-, Bachelor- und Mas-
terarbeiten vergeben wird,
die in Bezug auf Wissen-
schaftlichkeit, Praxisrelevanz
und Innovationsgrad heraus-
ragend sind, wurde bedingt
durch Corona, auf den
28.02.2021 verlängert.

• Am 15. September 2021
ist der FM-Day, die Konfe-
renz für Querdenker, wieder
in gewohnter Art und Weise
zurück. Die Vorbereitungen
haben bereits begonnen.
Unter demMotto „Verän-
derung leben. Chancen nut-
zen.“ werden wir gemeinsam
mit unseren TeilnehmerIn-
nen Erlebtes teilen. Der FM-
Day im „Jahr danach“ wird
mehr denn je als Kommu-
nikationsplattform im Faci-
lity- und Real Estate Ma-
nagement dienen, um Erfah-
rungen auszutauschen und
von überstandenen Hürden,
den positiven Erlebnissen
und dem Zusammenhalt zu
berichten.
Alle Details online unter:
www.fma.or.at
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Netzwerk. Die österreichische Facility-Management-Branche ist immer amPuls der Zeit
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Doris Bele
Vorstandsvorsitzende der FMA

„FacilityManagementhatdurchdie
Corona-Krisevermehrteine

systemerhaltendeRolleeingenommen.“
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stellung auf Homeoffice sind
sicherlich eine der größten
Herausforderungen, um eine
größtmögliche Flexibilität
beim Business Continuity zu
erreichen. Zusätzlich werden
wir uns noch schneller auf Ri-
siko- und Krisensituationen
einstellen und im Vorfeld
Maßnahmen- und Aktions-
pläne parat haben müssen.
Zu einem Mindset wird es
außerdem bei der Erstellung
von Dienstleistungsverträgen
kommen, z. B. wie müssen
Anpassungen aufgrund von
Mehr- oder Minderleistungen

formuliert werden, etwa
durch Erhöhung oder Redu-
zierung eines Betriebs im Ge-
bäude.

Inwieweit hat sich das The-
ma Digitalisierung durch
den Corona-„Druck“ stärker
im FM-Bereich durchgesetzt
bzw. haben sich flexible Lö-
sungen ergeben. Und wenn
ja, welche?
Die Digitalisierung ist

neben Klimaschutz das be-
stimmende Thema in der
Branche. Und das zurecht!
Gebäude sind auch bisher

nicht ohne Daten und IT-Sys-
teme wie CAFM (Computer
Aided Facility Management)
oder BMS (Building Manage-
ment System) vernünftig zu
betreiben gewesen. Durch die
Möglichkeiten der Sensorik,
die Vernetzung von Gebäude-
daten und der zunehmenden
Intelligenz von Systemen und
Gebäudetechnik werden uns
jedoch künftig noch ganz an-
dereMöglichkeiten in der Pla-
nung, im Bauen, Betreiben
und in der Nutzung von Ge-
bäuden zur Verfügung ste-
hen.

Können Sie dazu vielleicht
ein Beispiel gebe?

Ja sicher, etwa im Gebäu-
debetrieb: Um den Energie-
verbrauch eines Gebäudes zu
optimieren, müssen die Ener-
giesysteme richtig eingere-
gelt werden und dürfen zu-
dem nur so viel Energie be-
reitstellen, wie tatsächlich be-
nötigt wird. Ein Raum, der
nicht genutzt wird, muss kla-
rerweise nicht geheizt, ge-
kühlt, belichtet oder belüftet
werden. Dabei helfen uns
Daten aus der Gebäudetech-
nik und über die aktuelle Aus-
lastung des Gebäudes sowie
Informationen zu Energiever-
brauch und beispielsweise
Wetterentwicklung. Durch
die Verknüpfung dieser Daten
und einer intelligenten Ge-
bäudeautomation lasst sich
der Energieverbrauch um bis
zu 20 Prozent reduzieren. Ge-
nau darauf zielt auch der so
genannte Smart Readiness In-
dicator (SRI) ab. Dieser Indi-
kator sagt aus, ob eine Immo-
bilie smart genug ist, energie-

effizient betrieben werden zu
können. Dies erfordert eben
ein Mindestmaß an Digitali-
sierung. Neben dem Energie-
ausweis wird auch der SRI in
naher Zukunft gesetzlich ver-
pflichtend sein und damit
einen wichtigen Baustein zur
Erreichung der Energieeffi-
zienz darstellen.

Gibt es auch Chancen für das
Facility Management durch
die aktuelle Krise?

Natürlich, jedes Risiko und
jede Krise birgt auch Chan-
cen. Meiner Meinung nach ist
es ein Aufbruch in einen Wer-
tewandel. Zeit, um zu erken-
nen, zu reflektieren, eventu-
ell Bereinigungen durchzu-
führen oder auch einen Neu-
start einzuleiten. Die Krise
hat gezeigt, dass das Facility
Management eine zentrale
Rolle spielt und dies auch
weiterhin spielen wird. Das
Bewusstsein für Gesundheit
und Hygiene wird in Unter-
nehmen einen höheren Stel-
lenwert einnehmen und da-
raus können wir nachhaltig
profitieren. Neue Geschäfts-
felder werden geschaffen,
speziell im Hygienebereich,
im Managed Services Bereich
und im Zuge von Beratungs-
leistungen. Die Facility Mana-
ger werden zunehmend auch
zu Energiedienstleistern. Ih-
nen eröffnen sich neue Berei-
che in Richtung Performance
Contracting. Aber sie müssen
sich auch den dafür notwen-
digen Anforderungen stellen,
etwa bei der Entwicklung von
Finanzierungsmöglichkeiten
oder im Rahmen von Zusatz-
qualifikationen.

Wie reagiert die Branche auf
ein anderes aktuelles Thema,
denKlimawandel?

Klimaschutz und Energie-
effizienz sind die großen He-
rausforderungen unserer
Zeit. FacilityManagement hat
einen wesentlichen Einfluss
auf die effiziente Nutzung
und den Betrieb von öffent-
lich oder gewerblich genutz-
ten Gebäuden und Infrastruk-
tur, immerhin rund 20 Pro-
zent des gesamten Gebäude-
bestandes. Dadurch verant-
wortet Facility Management
bis zu 6 Prozent der gesamten
CO₂-Emmissionen in Öster-
reich. Der europäische Green
Deal ist ein zentrales Anlie-
gen der Europäischen Kom-
mission und enthält schon
sehr konkrete Zielvorstellun-
gen und Vorgaben – etwa Kli-
maneutralität bis zum Jahr
2050.

Was wird hier konkret und
nachhaltig umgesetzt?

Eine wichtige Maßnahme
dafür ist beispielsweise, die
jetzige Sanierungsquote von
ungefähr einem Prozent auf
drei Prozent zu heben. Das
heißt, nicht nur der Gebäude-
betrieb, aber auch der Gebäu-
debestand an sich, für den
wir in der Betriebsphase ja
verantwortlich zeichnen,
wird stärker in den Fokus rü-
cken. Ein energieeffizienter
Betrieb und eine energieeffi-
ziente Optimierung des Ge-
bäudebestandes sowie ein
schonender Umgang mit den
darin befindlichen Ressour-
cen wird mit Sicherheit wich-
tiger werden.
www.fma.or.at
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Das Facility Management ist
eine Querschnittsmaterie mit
Aspekten der Bau- und Ge-
bäudetechnik, Wirtschaft,
Soziologie und Management-
lehre. Neben technischer In-
novationen aber steht der
Mensch im Mittelpunkt des
Arbeitsprozesses. Daher ist es

AusbildungundZertifizierungenimFokus

der Branche ein besonderes
Anliegen, sich noch intensi-
ver mit den Aus- und Weiter-
bildungsinstitutionen auszu-
tauschen, um Facility Ma-
nagement-Themen und be-
stehende Produkte noch ef-
fektiver in die Lehre zu
integrieren.

Professionals-Initiative
Aus diesem Grund wurde in
diesem Jahr die Young-Profes-
sionals-Initiative gegründet,
um die Tätigkeiten, Aktivitä-
ten und Angebote für die Ziel-
gruppe besser darzustellen.
Hierzu gehören Branchenein-
steiger und -umsteiger sowie

Personen, welche sich in
einer Aus- und Weiterbildung
befinden. Themen wie Netz-
werkaufbau, Aus- und Wei-
terbildung, sowie Jobeinstieg
und Jobweiterentwicklung
sollen fokussiert werden. Da-
bei werden die Ziele, wie z. B.
Attraktivierung des Verban-

des, Ansprache von bestehen-
denMitgliedern der Zielgrup-
pe sowie die Stärkung des ge-
samtenNetzwerkes, verfolgt.

Steuerungstools

Weiters wurde erst kürzlich
von der Facility Management
Austria (FMA) ein Leitfaden

und Arbeitstool zur aktuellen
ÖNORM EN ISO 41001:2018
10 01 für FM-Organisationen
entwickelt, mit dem Ziel, die
Rechtssicherheit von Organi-
sationen zu verbessern und
das Facility Management ak-
tiv noch besser steuern zu
können.

DerMensch bleibt trotz technischer InnovationenMittelpunkt der Arbeitsprozesse

Facility
Manage-
ment in
Österreich:
Eine
Branche
von über
200.000
Beschäftig-
tenmit
einem
Umsatz von
über 18
Mrd. EUR,
die für rund
5 Prozent
des Brutto-
inlandspro-
duktes ver-
antwortlich
ist und täg-
lich für das
Wohlerge-
hen von
mehr als
2,5Mio.
Kunden
undNutzer
sorgt

Die Vernetzung vonGebäudedaten und die
zunehmende Intelligenz von Systemen bringen
neue Lösungen für effizienteGebäudetechnik
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Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz sind nicht nur Schlag-
wörter der heutigen Zeit,
sondern ein wesentlicher Be-
standteil, wenn es um die
Konzeption sowie Nutzung
von Immobilen geht. Dabei
steht nicht nur der techni-
sche Aspekt im Vordergrund,
sondern auch die Möglich-
keit der Nutzung von Fassa-
den, zum Beispiel durch Fas-
sadenbegrünung. Neben
Neubauten bieten auch Be-
standsimmobilien eine Viel-
zahl anMöglichkeiten für die
Begrünung von Außenwän-
den. Neben der ansprechen-
den Optik trägt eine Fassa-
denbegrünung außerdem zu
einer positiven CO₂-Bilanz
bei. Dieser Trend wird im
urbanen Raum immer mehr
nachgefragt. Aus diesem
Grund hat Facilitycomfort,
seit mehr als 40 Jahren einer
von Österreichs führenden
Facility Management Anbie-
tern, nun ein neues Ge-
schäftsfeld in diesem Bereich
gestartet .

Fassade als Nutzfläche
Im Kampf gegen die klima-
wandelbedingte Hitze in
Städten setzt man immer
mehr auf eine kühlende Be-
grünung. Bei der hohen An-
zahl von Gebäuden und der
dichten Besiedelung, bieten
sich Fassaden als ideale
Nutzfläche an. Neben dem

kühlenden Effekt helfen be-
grünte Außenwände Fein-
staub zu binden und Lärm zu
reduzieren. Eine Fassaden-
begrünung ist schnell und ef-
fizient umsetzbar. Durch die
Auswahl von schnell wach-
senden Pflanzen ist eine
großflächige Begrünung in-
nerhalb kurzer Zeit möglich.

Ein kompetenter Partner ist
bei der Projektumsetzung
ein wichtiger Faktor, welcher
Zeit und Geld erspart. Darü-
ber hinaus sollten die Pflege
und Instandhaltung im Vor-
feld genau geplant werden,
damit das Grün lange bleibt.
Das erste Projekt von Facility-
comfort umfasst den Be-

wuchs der 18 Meter hohen
Fassade mit über 90 ver-
schiedenen Pflanzenarten.
Für die Begrünung der 300
m² großen Fläche wurden 25
Tonnen Pflanzensubstrat an-
geliefert, 40 Laufmeter Be-
wässerungsleitung und über
300 Laufmeter Rankhilfen
aus Edelstahl verlegt. Für

den Kunden ist es ein wichti-
ger Beitrag zu einer positiven
CO₂-Bilanz. Facilitycomfort
übernimmt dabei das gesam-
te Projektmanagement von
der Planung bis zur Errich-
tung. Geschäftsbereichslei-
ter Thomas Rausch: „Das Ge-
schäftsfeld Fassadenbegrü-
nung ist für uns ein wichtiger

Schritt in der Entwicklung
unseres Angebots sowie in
der Nachhaltigkeit unserer
Arbeit. Wir sehen darin ein
großes Potenzial für unser
Projektgeschäft“. In den
kommenden Monaten wer-
den bereits weitere Projekte
umgesetzt.
www.facilitycomfort.at
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Über
Facilitycomfort

Fakten. Facilitycomfort zählt
seit mehr als 40 Jahren zu
Österreichs führenden Fa-
cility Management Anbie-
tern. Das Unternehmen ver-
steht sich als lösungsorien-
tiertes Dienstleistungsunter-
nehmen. Facilitycomfort bie-
tet ganzheitliche Beratung,
Planung, Betriebsführung
und Optimierung von tech-
nischen- sowie infrastruktu-
rellen Facility-Management
an. Der Komplett- und Qua-
litätsanbieter setzt sowohl
auf klassische FM-Instrumen-
te als auch modernste Tech-
nologien. Als Tochterunter-
nehmen der Wien Energie
ist Facilitycomfort ein Teil
des Wiener-Stadtwerke Kon-
zerns. Das Unternehmen be-
schäftigt aktuell rund 400
Mitarbeiter.

Maßgeschneidert.DasObjekt & FacilityManagement (OFM) der BIG übernimmt die Rundumbetreuung von Immobilien jederGröße
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DurchHochdruckvernebelung ist esmöglich,Oberflächen schnell und präzise zu säubern
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Eine Immobilie steht den
Menschen oft über viele Jahr-
zehnte zur Verfügung. Die
Bundesimmobiliengesell-
schaft (BIG), Eigentümerin
von rund 2.200 Gebäuden in
ganz Österreich, hat das
Know-how für jede „Lebens-
phase“ dieser Häuser – also
vom Neubau über Sanierung
bis hin zumAbriss. Zusätzlich
übernehmen Spezialisten des
Objekt & Facility Manage-
ment (OFM) der BIG alle Auf-
gaben, die rund um eine Im-
mobilie anfallen: Von der Pla-
nungs- und Bauabwicklung
bis hin zur Bewirtschaftung,
Betreuung und Verwertung.

In ganz Österreich
Gut aufgestellt agiert das
OFM der BIG von Standorten
in ganz Österreich aus und
bietet mit seinen rund 500
MitarbeiterInnen alle Leis-
tungen der operativen Immo-
bilienbewirtschaftung aus
einer Hand. 12 Teams in ganz
Österreich sind tagtäglich da-
mit befasst, das Service rund
um die ihnen anvertrauten
Gebäude zu optimieren, so-
dass ein Leben, Lernen und
Arbeiten darin erfolgreich
möglich ist. Das Leistungs-
spektrum erstreckt sich dabei
von der kaufmännischen und
technischen Hausverwaltung
über Mietermanagement und
Instandhaltung bis hin zur
kompletten Koordination ex-
terner Dienstleister.

Individuell abgestimmt
Durch die zunehmende Auto-
matisierung wird der Betrieb
von haustechnischen Anla-

AllesauseinerHand

Gemeinsam mit dem TÜV
Austria bietet die BIG ab so-
fort ein neuartiges Verfahren
zur Desinfektion von Räumen
und Oberflächen an. Dabei
werden durch Hochdruckver-
nebelung eines speziellen
Desinfektionsmittels alle
Gegenstände und Oberflä-

InnovativesVerfahrenzurRaumdesinfektion

chen in einem Raum mit ge-
ringem Aufwand wirkungs-
voll desinfiziert. Der Wirk-
stoff gelangt auch in all jene
Bereiche, die mit einer her-
kömmlichen Wischdesinfek-
tion nicht zu erreichen sind.
Nach einer kurzen Einwirk-
zeit von wenigen Minuten

können die behandelten Räu-
me wieder uneingeschränkt
genutzt werden. Durch diese
Desinfektionsmethode wird
auch die Ansteckungsgefahr
in den üblichen Grippezeiten
drastisch reduziert – die
Übertragung von Krankhei-
ten wird hintangehalten. Der

eingesetzte Wirkstoff ist für
die menschliche Gesundheit
und die Umwelt unbedenk-
lich und absolut materialver-
träglich.

Wer Interesse an diesem Ser-
vice der Bundesimmobilienge-
sellschaft hat, wendet sich bitte
direkt an ofm@big.at

gen immer komplexer. Das
Objekt & Facility Manage-
ment der BIG bietet Leistun-
gen, die auf die speziellen An-
forderungen des einzelnen
Objekts abgestimmt werden
und die Nutzer in die Opti-
mierungsprozesse einbezie-
hen. „In den Phasen der Fer-
tigstellung eines neuerrichte-
ten oder generalsaniertenOb-
jekts und der damit einherge-
henden Einregulierung der
Anlagen ist die Betriebsfüh-
rung vor Ort“, schildert BIG
Geschäftsführer Wolfgang
Gleissner. „Dabei achten wir
besonders darauf, dass die
Expertise unserer Mitarbeiter
genau den Anforderungen
der Situation entspricht. So-
mit ist ein koordinierter und
optimierter Übergang in den
Regelbetrieb sichergestellt.
Während des laufenden Be-
triebs erfolgt dann ein konti-
nuierliches Monitoring der
Betriebszustände sowie da-
rauf abgestimmte Wartungs-
zyklen.“

Auf der Gewährleistung
eines rechtssicheren Gebäu-
debetriebs liegt beim OFM
ein weiterer wesentlicher Fo-
kus, der die Anforderungen
rund um den Betrieb der Ob-
jekte vervollständigt. Mit der
Gewissheit einer Rundumbe-
treuung ist jeder Gebäude-
eigentümer beim Objekt und
Facility Services der BIG in
bestenHänden.

Kunden profitieren von um-
fassenden Services und kön-
nen sich auf ihre Kernkompe-
tenz konzentrieren. Informa-
tionen und Kontakte gibt es on-
line unter www.big.at/ofm

EsgrüntsogrünimUmspannwerk
Ausbau.Mit demUmspannwerk Kendlerstraße startet Facilitycomfort ihr neuesGeschäftsfeld der Fassadenbegrünung

Das Projekt umfasst den Bewuchs der 18Meter hohen Fassademit über 90 verschiedenen Pflanzenarten

Bildungscampus Seestadt Aspern Teilgebiet 1, Neubau – nach TQBder
ÖGNI zertifiziert. So funktioniert die Hochdruckvernebelung (re)
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Zukunftsvisionen für die
Energieversorgung von Ge-
bäuden sollen Realität wer-
den. Welche und vor allem
wie, das wurde in einer Ex-
pertengruppe der ÖGNI (Ös-
terreichische Gesellschaft für
Nachhaltige Immobilienwirt-
schaft) mit verschiedenen
Fachbereichen erarbeitet. Die
Erkenntnisse wurden nun in
einem Positionspapier festge-
halten und werden schritt-
weise Eingang in das euro-
päische Qualitätszertifikat
DGNB finden.

Ergebnisse im Überblick
Die ÖGNI geht davon aus,
dass die Energieversorgung
zukünftig verstärkt dezentral
erfolgen wird und die Nutzer
oder Eigentümer von Gebäu-
den nicht nur Energie ver-
brauchen, sondern auch er-
zeugen und somit zu soge-
nannten Prosumern werden.
Eine Koppelung der verschie-
denen Energiearten wie
Strom, Kälte und Wärme er-
höht die Effizienz und beant-
wortet die derzeit noch unge-
nügend gelöste Frage nach
der Stromspeicherung. Der
Gedanke der Verbindung ver-
schiedenster Gebäude zu
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einem Quartier, der auch in
anderen Bereichen der Nach-
haltigkeit zukunftsweisend
ist, erhöht bei der Frage der
Energieverwendung die
Wirtschaftlichkeit und ver-
bessert alle ökologischen As-
pekte. „Energiequartiere“ in
Städten und Gemeinden wer-
den die überregionalen Ener-
gienetze entlasten und die
Gefahr eines internationalen
Blackouts verringern.

Die Techniken zur Erzeu-
gung regenerativer Energie
werden stetig weiterentwi-
ckelt und erweitert, schildert
Peter Engert, Geschäftsfüh-
rer der ÖGNI. „Daher ist es
aus unserer Sicht falsch, auf
nur eine Form der Erzeugung
von erneuerbarer Energie zu
setzen. Jeder Standort hat
seine Besonderheiten und
kann damit auf unterschied-
lichster Weise zur CO₂ -Re-
duktion der Energieerzeu-
gung beitragen.“ Und, so der
Experte weiter: „Es gibt in
ganz Österreich bereits reali-
sierte und wirtschaftlich er-
folgreiche Beispiele für einen
komplett neuen Ansatz in der
Frage der Energieversorgung
von Gebäuden. Trotzdem
braucht es Mut und Pionier-

geist, Zukunftsprojekte um-
zusetzen. Die wirtschaftli-
chen Chancen sind aber
greifbar, dennNachhaltigkeit
muss sich rechnen.“

Anforderungen ändern
Ganz neu zu denken sind in
diesem Zusammenhang die
Anforderungen an den Be-
trieb eines Gebäudes. Die de-
zentrale, klimaschonende
Energieversorgung schafft,
vereinfacht gedacht, Kraft-
werke in den einzelnen Quar-
tieren, die betrieben werden
müssen. „Hier gibt es neueHe-
rausforderungen betreffend
der Versorgungssicherheit,
der Steuerung und der Ener-
gieeffizienz. Die in Österreich
bereits bestehenden Energie-
quartiere beweisen aber, dass
sich dieser Einsatz lohnt“,
schildert Peter Engert. Einer-
seits werden die Nutzer dieser
Quartiere mit leistbarer, grü-
ner Energie beliefert, anderer-
seits können die Kraftwerks-
betreiber ihre Investitionen in
einer überschaubaren Zeit-
spanne amortisieren.

Chancen für das FM
Für die Facility Manage-
ment-Branche ergeben sich

dadurch Herausforderun-
gen, aber auch Chancen. Der
Betrieb von Quartiers-Kraft-
werken kann entweder
selbst, durch den Aufbau
entsprechender Ressourcen,
erledigt werden, es steht
aber allen auch die Möglich-
keit offen, Partnerschaften
mit bereits etablierten Be-
treibern einzugehen“, er-
klärt der Geschäftsführer
der ÖGNI: „Beide Varianten
haben Vor- und Nachteile,
die es abzuwägen gilt. Fakt
ist, dass es sich beim Thema
„Energiequartiere“ um einen
Megatrend handelt und
nicht um eine nur kurzfristi-
ge Modeerscheinung. Aber
es ist auch Realität, dass in
den nächsten Jahren noch
viele Entwicklungsschritte
in diese Richtung bevorste-
hen und ein FM-Unterneh-
men, das zukunftsfit sein
will, auf diese Thematik eine
Antwort habenmuss.“

Weitere Informationen zur
Österreichischen Gesellschaft
für Nachhaltige Immobilien-
wirtschaft sowie das Positions-
papier zum Thema „Gebäude
und Energie“ gibt es online
zum kostenlosen Download:
www.oegni.at
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Effiziente„Energiequartiere“
Prognosen.Wie der energieeffiziente Betrieb vonGebäuden in Zukunft aussehen kann, wurde von derÖGNI präsentiert

Die Techniken zur Erzeugung regenerativer Energiewerden stetigweiterentwickelt und erweitert, auch imBetrieb und der Ausstattung vonGebäuden

Peter Engert, Geschäftsführer derÖGNI
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Das Facility Management
(FM) ist es vielseitiges Berufs-
bild. Es umfasst die Planung,
Steuerung und Durchführung
von Unterstützungsprozessen
für die unterschiedlichsten
Kernprozesse in Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen
sowie in öffentlichen Organi-
sationen und Einrichtungen.
Beispiele sind die Automobil-
industrie, der Maschinenbau,
die chemische Industrie, Ban-
ken, Flughäfen, Hotellerie,
Gastronomie, Krankenhäuser,
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wie kommunale Einrichtun-
gen. Angrenzende Einsatzfel-
der für FM sind unter anderem
die Wohnungswirtschaft so-
wie Einrichtungen im Freizeit-
bereich wie Fußballarenen
und Erlebnisbäder.

In Österreich gibt es zahl-
reiche Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, um sich
für den Bereich Facility Ma-
nagement zu qualifizieren
und Karriere zu machen (sie-
he Kasten unten). Wesentlich
sind neben zahlreichen ande-
ren Kompetenzen folgendes
Fach-Know-how:

• Strategische Fähigkeiten
wie z. B. ganzheitliches Den-
ken und Kostenorientierung
im Hinblick auf die Entwick-
lung und Implementierung
von Unternehmensstrategien
im FacilityManagement

• Spezialwissen, Z. B. in den
Bereichen Planen, Bauen, Be-
wirtschaften, Betreiben, Ver-
walten, Umnutzen von Gebäu-
den und anderen infrastruktu-
rellen Einrichtungen, Organi-
sation von Facility Services,
Projektmanagement oder
auch Sicherheitsmanagement
sowie bei der bereichsüber-
greifenden Informationsbe-
reitstellung und -verarbeitung

• Verknüpfungswissen et-
wa im Hinblick auf Prozess-

beziehungen, Schnittstellen
oder Wechselwirkungen zur
bestmöglichenUnterstützung
der Kernprozesse des Unter-
nehmens/der Organisation
durch optimierte Unterstüt-
zungsprozesse.

Krisenmanagement in
Lehre implementieren

Das Facility Management-
Team ist für das Krisenma-
nagement unternehmenseige-
ner Infrastrukturen verant-
wortlich. Corona hat deutlich
gezeigt wie wichtig es ist, sich
auch mit der Infrastruktur fle-
xibel, schnell und krisensicher
bewegen zu können, erzählt
Helmut Floegl vom Depart-
ment für Bauen und Umwelt

an der Donau-Universität
Krems: „In unserem Master-
lehrgang Facility und Property
Management werden wir not-
wendige Kompetenzen künftig
noch verstärkter vermitteln.“
In eigenen Workshops werden
Teams aus Studierenden bei-
spielsweise mit einem realisti-
schen Krisenszenario „in meh-
reren Akten“ konfrontiert, wo-
für sie professionelle Abwehr-
und Schutzmaßnahmen ent-
wickeln sollen. Der wichtige
Abschluss des Workshops ist
die gemeinsame detaillierte
Manöverkritik.

Agiles Management

Sich verändernde komplexe
Projektrahmenbedingungen

Aus-und
Weiterbildung

Überblick. Die österreichi-
schen Vereine für Facility
Management haben es sich
zu einer ihrer Aufgaben
gemacht, die
Aus- und Weiterbildung im
Bereich Facility Manage-
ment zu unterstützen und
zu fördern. Facility Manage-
ment (mit drei akademischen
Ausbildungsstätten allein in
Österreich) hat sich zu einer
eigenen Wissenschaft entwi-
ckelt. Alle wesentlichen
österreichischen FM-
Aus- und -Weiterbildungs-
institutionen sind Mitglieder
der FMA und hier gelistet:
www.fma.or.at/
bildung-karriere/
ausbildungsdatenbank/

und unvollständige Entschei-
dungsgrundlagen erfordern
die neue Methode des agilen
Managements. Diese Metho-
de wurde 2001 von Software-
ingenieuren entwickelt. Der
grundlegende Ansatz ist im
sogenannten „Agilen Mani-
fest“ zusammengefasst. „Agi-
lität ist ein Merkmal des Ma-
nagements einer Organisa-
tion, flexibel und darüber hi-
naus proaktiv, antizipativ und
initiativ zu agieren, um not-
wendige Veränderungen ein-
zuführen. Dieser Ansatz wird
Teil der Managementausbil-
dung unseres Masterlehr-
gangs und mit Fallbeispielen
vertieft“, schildert Helmut
Floegl.

„DiedurchCovid-19entstan-
denenneuenLebens-und

Arbeitsbedingungen
,speziell imEvent-undMesse-

bereich.AmBeispielder
MesseWienistgut
sichtbar,wiedie

AnsprücheandieFlexibi-
litätunddenInnovations-

geistderVenue-
Betreibergewachsen
sind: ImMärzdes

laufendenJahreswurden
mehrereHallender

MesseWieninnerhalb
wenigerTagezur

NutzungalsCovid-19-Betreu-
ungseinrichtungumge-
baut,diebisEndeJuli
betriebenwurde.Und
bereits14Tagespäter

konntendieAufnahmeprü-
fungenderMedUniWien

stattfindennatürlich
untergrößtmöglichenSicher-

heitsvorkehrungen.“
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VernetztesKnow-how
Qualifiziert. FacilityManagement als europaweit erfolgreicheManagementdisziplinmit guten Karriere-Möglichkeiten

Denis Smajlagic,
Donau-Uni-Absolvent des
FM-Masterlehrgangs
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