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Bauherren erkennen immer 
stärker, dass die Phasen 
Planen, Bauen, Betreiben 
als gemeinsamer Prozess 
zu sehen und die Anforde-
rungen aus dem Betrieb be-
reits in die ersten Projekt-
phasen zu integrieren sind.

Das Bewusstsein von 
Bauherrn und Immo-
bilieneigentümern ge-
genüber Facility Ma-

nagement (FM) hat sich in den 
letzten Jahren in Richtung der 
Nutzungsphase verschoben. Das 
verstärkt aber auch die Erwar-
tungshaltung, dass sich Planung 
und Errichtung in einem noch 
stärkeren Ausmaß auf den späte-
ren Betrieb ausrichtet. Das lässt 
sich nur dann erfüllen, wenn die 
Optimierung der Prozesse in al-
len Lebensphasen als gemeinsa-
mes Ziel anerkannt wird.

FIM
Dafür braucht es einen interdis-
ziplinären Ansatz und eine ge-

VORWORT

meinsame Sichtweise auf die 
Prozesse in der Planungs-, Er-
richtungs- und Nutzungsphase. 
Dieser ermöglicht aber auch ei-
ne durchgehende Datenkette von 
der Entwicklung bis in den Be-
trieb der Immobilie, was schluss-
endlich einer der wesentlichen 
Mehrwerte für Bauherrn ist. Ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu 
bilden Projekte, die mittels Buil-
ding Information Modeling (BIM) 
abgewickelt werden. Wenngleich 
die besondere Herausforderung 
ist, dass diese Modelle nicht beim 
Übergang in die Nutzung enden, 
sondern in ein Facility Informa-
tion Modeling (FIM) für die Nut-
zung überführt werden.

PPP
Es ist natürlich klar, dass die-
se Neuerungen, insbesondere in 
den ersten bzw. Pilotprojekten zu 
Mehraufwänden führen. Erfreuli-
cherweise sind Bauherrn aber oft-
mals dazu bereit, einen Teil dieser 
kostenmäßigen Mehraufwän-
de zu übernehmen, da dadurch 

Mehrwerte durch Kosten- und Ri-
sikominimierungen im späteren 
Betrieb entstehen. Dieser Fokus 
auf den gemeinsamen Prozess 
findet nunmehr auch in Öster-
reich durch die erfolgreiche Um-
setzung von Lebenszyklus- bzw. 
Public-Private-Partnership (PPP)-
Projekten große Unterstützung.

FMA
Die Verbindung von Kompeten-
zen in Planung, Errichtung und 
Betrieb von Gebäuden ist eine der 
wesentlichen Zielsetzungen, mit 
der sich die Facility Management 
Austria (FMA) - das Netzwerk für 
Facility Management in Öster-
reich - intensiv beschäftigt. Das 
ist auch einer der Gründe, wes-
halb die Facility Management 
Austria (FMA) eine der vier Trä-
gerorganisationen der Plattform 
4.0 (planen.bauen.betreiben) ist, 
um die Digitalisierung und Pro-
zessoptimierung im Bau-, Immo-
bilien- und Facility Management 
zu unterstützen.  ■

Planen, Bauen, Betreiben –  
ein Prozess!
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EXPERTENPANEL

Experten im Interview

Ing. Manfred Blöch, MBA
Geschäftsführer Facilitycomfort

Tina Nekola 
Prokuristin und Senior Consultant, 

immovement Management  
Consulting GmbH

Christian Traunfellner 
Head of Asset Management Office, 

IMMOFINANZ

■■ Welche Vorteile hat die  
Digitalisierung für Sie als  
Komplettanbieter von Facility-
Management-Lösungen?
Wir bekommen zahlreiche digitale 
„Helferlein“ in allen Bereichen – für 
die Überprüfung, für die Dokumenta-
tion oder für die Wartung, aber auch 
die Abrechnung wird erleichtert und 
die Kommunikation mit unseren Auf-
traggebern wird noch zunehmend 
verbessert.

■■ Hat sich dadurch Ihre  
Arbeit bereits verändert?
Die Digitalisierung ist nicht mehr auf-
zuhalten. Wir sehen ja jetzt schon, 
dass unsere Mitarbeiter viel häufiger 

eher mit dem Tablet als dem Schrau-
benzieher eingreifen. Das heißt aber 
nicht, dass heute kein Werkzeug mehr 
zum Einsatz kommt. Unser Ziel ist es, 
klassische Facility-Management-Inst-
rumente mit modernsten Technologi-
en zu verbinden.

■■ Was erhoffen Sie  
sich davon?
Neben der Erschließung neuer Ge-
schäftsbereiche wollen wir mit die-
sen Mitteln weiterhin die gewohnt 
hohe Qualität zu marktgerechten 
Preisen bieten – der Kunde soll sich 
dieses Niveau schließlich auch weiter 
leisten können.

PROMOTION
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„Für uns ist die 
Verbindung von 
vorhandenen 
Know How mit 
den Möglichkeiten 
der Digitalisierung 
im Fokus.“

„Am besten 
siedelt man 
die Begleitung 
organisatorisch 
direkt in der 
Projektsteuerung 
an.“

„myhive ist mehr 
als ein Büro – es 
ist ein Ort, der zum 
Verweilen einlädt.“

Eine Immobilie ist mehr als nur ei-
ne Zusammenstellung einiger Wän-
de mit Dach und Tür. Insbesondere 
Großprojekte sind von enormer Kom-
plexität, wenn es darum geht, die Im-
mobilie von Anfang an nachhaltig 
und prozessoptimiert zu gestalten. 
„Es gilt, Rollen und Verantwortun-
gen eindeutig zu klären. Die Erfah-
rung zeigt, dass eine Facility-Manage-
ment-Planungsbegleitung sehr viele 
Fragen, die sich im Prozess ergeben, 
lösen und abfangen kann“, rät Exper-
tin Christina Nekola von immove-
ment.

Am besten, so die erfahrene Mana-
gerin, siedelt man die Begleitung or-
ganisatorisch direkt in der Projekt-

steuerung an. Im Vorfeld braucht es 
ein umfassendes Nutzerbedarfspro-
gramm, das die wirklichen Erforder-
nisse der Immobilie und deren Nut-
zer erfasst, idealerweise verbunden 
mit einem Blick auf energiesparen-
de technische Lösungen und Haltbar-
keit sowie Reinigbarkeit von Materi-
alien. „All das sind Details, für die es 
oft ein begleitendes, erfahrenes Auge 
von außen braucht“, berichtet Nekola. 
Und kein Zweifel: Das zahlt sich aus.

Wir haben das myhive-Konzept im 
intensiven Austausch mit unseren 
Mietern entwickelt. Unsere Frage 
war: Wie muss der Arbeitsplatz von 
morgen aussehen, bei dem eine Pro-
duktivität sowie Spaß und Wohlfühl-
faktor Hand in Hand gehen? So ent-
stand der Grundgedanke, dass wir 
eine Atmosphäre wie in einem Hotel 
schaffen wollen: Freundliche Begrü-
ßung, angenehme Farben und zahl-
reiche Dienstleistungen, die das Le-
ben angenehmer machen. Durch die 
vier Bausteine Design, Infrastruk-
tur, Community und Service führen 
wir all dies zusammen. Das beginnt 
beim Welcome Desk, wo Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft eine zen-

trale Rolle spielen. Dazu gehört eine 
myhive Lounge, in der sich spannen-
de, Networking-Events mit Entspan-
nungs-Angeboten ablösen.

Und in Sachen Infrastruktur und 
Service reicht die Palette von einem 
vielseitigen Food Court bis zu Schnei-
der- und Wäscheservice, einem Buss-
huttle in die Stadt und Community 
Building über eine lebendige Face-
book-Plattform, die myhive App und 
laufende Angeboten wie Sportwo-
chen, Outdoor-Events und Know-
how-Transfer zwischen den Mietern. 
Davon profitieren die eingemieteten 
Unternehmen ebenso wie jeder ein-
zelne, der hier ein- und ausgeht.
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0800 400 850
www.bgn.at

Büro- & Hausreinigung gartenBetreuung Winterdienst

WOHLFÜHLFAKTOR SAUBERKEIT

Wer sein Unternehmen gut 
in Schuss hält, profitiert 
gleich von mehreren Vortei-
len. Die Investition in eine 
professionelle Reinigungs-
firma lohnt sich.

Der erste Eindruck 
zählt. Das gilt auch 
für Gebäude. Man 
sieht sofort, ob sie 

gut gepflegt oder vernachläs-
sigt sind. Besonders bei betrieb-
lich genutzten Gebäuden sind 
eine attraktive Fassade und Au-
ßengestaltung wichtig. Sie sind 
sozusagen das Aushängeschild 
eines Unternehmens. Denn wer 
möchte schon Geschäfte mit je-
mandem machen, der sich nicht 

einmal ausreichend um das eige-
ne Büro kümmert? Andererseits 
dient die konstante Pflege und 
Reinigung der Werterhaltung.

MitarbeiterInnen sollen 
sich wohlfühlen 
Was für außen gilt, ist im selben 
Ausmaß für das Innere eines Ge-
bäudes relevant. Regelmäßig und 
professionell gereinigte Büros ga-
rantieren Hygiene und Sauber-
keit. Weder Staub und Schmutz 
noch Bakterien oder Viren kön-
nen sich langfristig verteilen. 
Immerhin gibt es in jedem Büro 
Gegenstände wie Kopierer oder 
Telefonhörer, die täglich von vie-
len Händen berührt werden. In ei-
nem sauberen, aufgeräumten und 

einladenden Büro lässt es sich 
leichter arbeiten, MitarbeiterIn-
nen fühlen sich wohler und sind 
zufriedener.

Den Kopf frei für das  
Kerngeschäft
Professionelle Büroreinigungsan-
bieter haben meist eine Fülle an 
Dienstleistungen im Angebot. Sie 
reicht vom täglichen Sauberhal-
ten der Büroräume über die Reini-
gung von Teppichen und Böden, 
Küchen und Sanitäranlagen bis 
hin zu außerplanmäßigen Putz-
hilfen für Fenster, Stiegenhaus 
oder Fassade. Der Vorteil ist, dass 
sich der Unternehmer völlig auf 
sein Kerngeschäft konzentrieren 
kann. Gleichzeitig darf er sich da-

rauf verlassen, dass sein Gebäude 
sowohl innen als auch außen zu 
jedem Zeitpunkt im einwandfrei-
en Zustand ist.

Auf Expertise und Erfah-
rung von Profis vertrauen
Darüber hinaus verfügen profes-
sionelle Reinigungsfirmen über 
Expertise und Erfahrung. Wich-
tige Arbeitsutensilien wie etwa 
PC-Tastaturen sollten unbedingt 
fachgerecht gereinigt werden. 
Reinigungsprofis bringen in der 
Regel zudem die nötigen Uten-
silien und Putzmittel mit. Denn 
nicht für jeden Boden oder jedes 
Holz kann dasselbe Mittel ver-
wendet werden.  ■

Maria Kapeller

Das saubere Büro als 
Aushängeschild
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ARBEITSWELTEN

Technisch bestens aus 
gestattete Büros allein 
schaffen noch keine ideale  
Arbeitsumgebung. Die  
gelingt erst, wenn der 
Mensch in den Mittelpunkt 
gerückt wird.

Es gibt viele Möglichkei-
ten, ein Büro so auszustat-
ten, dass es optimale Ar-
beitsbedingungen bietet. 

Gesunde, motivierte Mitarbeite-
rInnen steigern nicht nur die Pro-
duktivität, sondern sind auch das 
Aushängeschild eines Unterneh-
mens. Um dies zu erreichen, spielt 
die Ergonomie am Arbeitsplatz ei-
ne große Rolle. Werden Schreib-
tisch, Bürostuhl und Bildschirm 

individuell angepasst, erhöht dies 
die Qualität im Arbeitsalltag.

Raumluft und Akustik
Grünpflanzen tun der Raumluft 
gut, die richtige Akustik sorgt für 
Ruhe und ermöglicht Konzent-
ration. Vor allem die Decke und 
die geraden Flächen eines Raums 
kann man technisch so ausstat-
ten, dass der Schall möglichst ge-
dämpft wird. Auch Trennwän-
de oder schallabsorbierende 
Elemente sind wirkungsvoll.

Austausch, Inspiration  
und Kreativität
Heute zählt aber mehr als das: 
Denn nur, wenn der Mensch in 
den Mittelpunkt gerückt wird und 

sich auch wirklich wohlfühlt, wer-
den Austausch, Inspiration und 
Kreativität gefördert. Das gelingt 
durch die Verschmelzung von 
praktischen, funktionalen und 
technisch bestens ausgestatte-
ten Räumen mit Faktoren, die ei-
ne Wohlfühlatmosphäre schaffen. 
Ein freundliches Design, stimmi-
ge Farben und warmes Licht tra-
gen zu einem einladenden, mo-
dernen Arbeitsplatz bei. Im Trend 
liegt vor allem biorythmisches 
Licht, das Aufmerksamkeit und 
Konzentration fördert und an-
regend wirkt. Ein Büro, das man 
gern betritt, ist außerdem in ei-
ne serviceorientierte Umgebung 
eingebettet: In größeren Büros 
oder Bürokomplexen mit mehre-

ren Mietern werten Gastronomie, 
Fahrradräume oder Fitnessange-
bote das Berufsleben auf.

Kommunikation  
schafft Ideen
Ein weiterer wichtiger Bestand-
teil sind einladende Begeg-
nungsorte. Gerade der zwischen-
menschliche Austausch kann 
Nährboden für konstruktive Ide-
en und Vernetzung sein. Der 
Mensch ist sozial und braucht 
den Austausch, die Kommunika-
tion. Das betrifft sowohl Mitar-
beiterInnen desselben Unterneh-
mens als auch MitarbeiterInnen 
von Firmen, die sich gemeinsam 
Bürokomplexe teilen.  ■

Maria Kapeller

Das Büro als Begegnungsort 
und Ideenschmiede

myh i ve - o f f i ce s . com

9:00. Der Concierge bringt 
meine Hemden in die Reinigung. 

12:00. Sushi, Pasta oder doch 
Shoppen? 15:00. Treffen mit 

der Community-Managerin, um 
Kooperationen mit anderen 

Mietern zu besprechen. 18:00. 
Afterwork-Event in der myhive-

Lounge. Kurz gesagt: ein ganz 
normaler myhive Bürotag.

Shops und Restaurants

gleich vor

meiner Bürotür.

37
Wien    Warschau    Budapest  

Prag    Bukarest
 



6  ·  WWW.BUSINESS2BUSINESS.AT

NEUE TECHNOLOGIEN

Die Begriffe Smart Fac-
tory und Industrie 4.0 
sind seit geraumer 
Zeit in aller Munde. 

Intelligente Produktionen arbei-
ten vollautomatisiert an Produk-
ten und lenken so Waren durch 
Fertigungshallen. Solche Fabri-
ken sind digital vernetzt, kom-
munizieren intern und extern 
mit Stakeholdern und werden 
dem Just-In-Time-Anspruch ge-
recht.

Warum also könnte nicht auch 
der Gebäudebetrieb einer Immo-
bilie von Industrie 4.0 abgeleitet 
werden und daran Anleihe neh-
men? Genau das geschieht ver-
mehrt an vielen Ecken der Welt. 
Um ein Smart Building entstehen 
zu lassen, müssen jedoch Gebäu-
de „sprechen“ lernen und Zustän-
de sowie Messdaten verarbeitet 
und intelligent genutzt werden.

Menschsein 4.0
Das ist aber erst die halbe Mie-
te: Am Ende des Tages ist es der 
Mensch im Gebäude, für den al-
le Aktivitäten gesteuert wer-
den. Somit sind auch der Mensch 
und all seine Bedürfnisse in den 
logischen Ablauf des Gebäude-
betriebs einzubinden. Via Sen-
soren werden Nutzungs- und 
Zustandsinformationen gesam-
melt und verarbeitet. Somit wer-
den Serviceleistungen für den 
Gebäudebetrieb angesteuert und 
über Big-Data-Lösungen intelli-
gent verarbeitet. Lean Methoden 
aus der Industrie 4.0 stehen da-
bei Pate.

Im Idealfall passiert das sogar 
unter Einbindung von externen 
Quellen wie Wettervorhersagen 
oder anderen Quellen, welche al-
le zentral erfasst und verarbeitet 
werden. Machine-Learning wird 
aufgesetzt und sollte abschlie-
ßend die Möglichkeit eröffnen, 
Ablaufmuster in Gebäuden zu er-

kennen (Verhalten, Rituale, Zeit-
abläufe etc.) und das Gebäude zu 
steuern bzw. Services nach Be-
darf einzusetzen.

Konsequenzen
So könnte vermieden werden, dass 
Meetingräume unnötig gekühlt 
werden, ohne dass ein Meeting da-
rin stattfindet, oder jeden Tag je-
der Raum gereinigt wird, obwohl 
er nicht genutzt wurde. Werden 
solche Technologien Arbeitsplät-
ze im Facility Management re-
duzieren? Nein, wohl nicht. Neue 
Technologien öffnen eher Fenster 
für neue Arbeitsbilder und schaf-

fen anspruchsvolle Jobs. Genauso 
wie die Dampfmaschine seiner-
zeit keine Arbeitsplätze gekostet 
hat, wird es sich auch im Facility 
Management mit dem Einsetzen 
neuer Technologien verhalten. Al-
so, keine Angst, sondern offen an 
die Sache herangehen.

Am Ende wird es nicht mehr 
um das stupide Abarbeiten von 
Services gehen, sondern darum, 
das Arbeiten in einem Gebäude 
zum Erlebnis für den Menschen 
zu machen. Wenn das gelingt, 
dann sind wir dem Facility Ma-
nagement 4.0 sehr nahe. ■

Facility Management 4.0 – 
Ein Schlagwort?

Wie weit ist es erlaubt, dass Facility Management Anleihe an  
Industrie 4.0 und Lean Management nimmt?

Ing. Reinhard P.  
Poglitsch, MBA  
President, International Facility 
Management Association, Austrian 
Chapter, Mitglied der Geschäfts-
leitung - ISS Continental Europe, 
Dänemark
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„Am Ende wird  
es nicht mehr
um das stupide 
Abarbeiten von
Services gehen, 
sondern darum,
das Arbeiten in 
einem Gebäude
zum Erlebnis für 
den Menschen
zu machen.“

Neue Technologien öffnen 
Fenster für neue Arbeitsbilder
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Wir.Sind.FM.
www.facilitycomfort.at

FACILITYCOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

INNOVATION

Im Zuge der Digitaliserung 
werden auch Gebäude zu-
nehmend smarter. Das stellt 
das Facility Management vor 

neue Herausforderungen, da neue 
Technologien zwar den Dienstleis-
tern die Gebäudeverwaltung lang-
fristig erleichtern werden, aber ein 
solcher Wandel nicht von heute 
auf morgen kommt. Unternehmen 
im Facility-Management-Bereich 
sind daher in den nächsten Jahren 
gefordert, althergebrachte Ansät-
ze mit neuen Innovationen zu ver-
knüpfen und ihr Personal auf diese 
Veränderungen entsprechend vor-
zubereiten.

Vorausicht ist besser  
als Nachsicht
Das klassische Gebäudemanage-
ment, das für den reibungslosen 
technischen Betrieb und ein sau-
beres und funktionierendes Ar-
beitsumfeld sorgt, wird zuneh-
mend durch digitale Innovationen 
verändert. Einer dieser Trends 
nennt sich „Predictive Mainte-

nance“: Die Vernetzung der Gebäu-
desysteme und die Digitalisierung 
der Strukturen bietet die Mög-
lichkeit, die Wartung von Gebäu-
den langfristig ganz anders zu ge-
stalten. Das System macht bereits 
vorab Schwachstellen aus und in-
formiert die Verwaltung über dro-
hende Schäden. Diese können so 
bereits vorbeugend und somit mit 

weniger Aufwand für den Gebäu-
debetreiber behoben werden, an-
statt dass das erst bei der nächsten 
Gebäudeüberprüfung ins mensch-
liche Auge fällt oder ein solcher 
Fall aus heiterem Himmel eintritt.

Hilfreiche Ratschläge
In eine ähnliche Kerbe schlägt 
das „Building Information Mo-

deling“: Hierbei werden via Soft-
ware und Sensorik alle verwal-
tungsrelevanten Daten erfasst 
und einer Analyse unterzogen, 
um das Gebäudemanagement zu 
optimieren. Durch eine kontinu-
ierliche Aufbereitung der für ein 
produktives Gebäudemanage-
ment notwendigen Informatio-
nen bekommt die Gebäudever-
waltung eine Datengrundlage, 
mit der sich alle Prozesse im tech-
nologischen wie infrastrukturel-
len Facility Management besser 
organisieren lassen.

So übernehmen intelligente 
Gebäudesysteme bislang analy-
tische Aufgaben, die der Gebäu-
deverwaltung informativ unter 
die Arme greifen und ihr zudem 
die Arbeit abnehmen. Deshalb 
braucht es geschultes Personal, 
um die neuen Aufgaben zu be-
wältigen. Denn am Ende hält 
immer noch der Mensch seine 
Häuser in Schuss und nicht der 
Computer.  ■  

Johannes Lau

Smarte Häuser brauchen 
qualifizierte Verwalter

Das Facility Management wird zunehmend durch digitale Innovationen geprägt. 
Dienstleister sind gefragt, alte Stärken und technische Neuerungen zu verbinden.

Klassisches Gebäudemanagement  
trifft digitale Innovation
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INSPIRATION

gebäude wurde an der Schnitt-
stelle des innerstädtischen Ver-
kehrs situiert. Hier treffen sich 
die U-Bahn, die S-Bahn, die Regi-
onal- und Fernzüge sowie die in-
nerstädtischen Busse und die 
Überlandbusse. Als zentraler Ver-
kehrsknotenpunkt bietet es ideale 
Voraussetzungen für Bürogebäu-
de, Geschäftslokale und Hotels.

Was ist das Besondere am 
neuen Bahnhof? 

Karner: Mit einer Fläche von 
109 Hektar Fläche ist das Gesamt-
projekt Hauptbahnhof Wien ei-
nes der größten Bauprojekte der 
letzten Jahrzehnte. Dabei wur-
de der Bahnhofsneubau mit der 
Entwicklung eines Stadtviertels 
verbunden. Der Bahn-Infrastruk-
tur-Anteil des Gesamtprojekts er-
streckt sich auf ca. 50 Hektar, auf 
den verbleibenden ca. 59 Hekt-
ar entsteht um den Bahnhof bis 
2020 ein ganzes Stadtviertel. Das 

südliche „Sonnwendviertel“ ist 
primär ein Wohnviertel. Im ge-
samten Areal werden ca. 13.000 
Menschen in ca. 5.000 Wohnun-
gen wohnen. Der nördliche Teil, 
das „Quartier Belvedere“, ist ein 
Büroviertel. Das neue Stadtgebiet 
wird Wohnungs- und Arbeitsstät-
te für 30.000 Menschen sein.

Im Bahnhofsgebäude selbst be-
findet sich auf rund 20.000m2 die 
sogenannte „BahnhofCity Wien 
Hauptbahnhof“ mit rund 90 Ge-
schäften und Lokalen. Unterhalb 
der Bahnflächen befindet sich ei-
ne Garage für mehr als 600 Autos 
und es gibt zwei Fahrradgaragen.

Hauptbahnhof Wien: Stadtteil  
und Verkehrsknotenpunkt

Infrastruktur und Sicherheit sind bei einem Projekt dieser 
Größenordnung von zentraler Bedeutung. Johannes Karner und Erich 
Pirkl, die beiden Geschäftsführer der ÖBB-Immobilienmanagement 

GmbH, erklären, wie man diese gewährleistet.

„Pro Tag bewegen 
sich durchschnittlich 
120.000 Personen 
am Areal des 
Hauptbahnhofs.“

Ihr Meisterbetrieb in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung

Wir sind überzeugt, dass Qualität 
planbar ist und es sich um 

kein Zufallsprodukt handelt. 
•	 Bauschlussreinigung
•	 Sonderreinigung
•	 Entrümpelungen
•	 Fenster-u.	Fassadenreinigung
•	 Schädlingsbekämpfung
•	 Poolbetreuung
•	 Technische	Dienste

•	 Stiegenhausbetreuung
•	 Mietmattenservice
•	 Aufzugsschachtreinigung
•	 Büroreinigung
•	 Spielplatzbetreuung
•	 Grünflächenbetreuung
•	 Winterdienst

www.cleanteam.atEINE SAUBERE LÖSUNG

Im	 Bereich	 des	 infrastruk-
turellen	 Facility	 Manage-
ments	 überzeugen	 wir	 als	
verlässlicher	 Partner	 mit	
hohen	 Qualitätsansprüchen.	

20 Jahre Kundenzufriedenheit durch
unsere breite Dienstleistungspalette

Mag. Johannes Karner  
Geschäftsführer der ÖBB- 

Immobilienmanagement GmbH

Wie verändert sich die 
Bahnhofs-Infrastruktur mit 
der Entwicklung der Stadt?

Karner: Durch den Neubau des 
Hauptbahnhofes hat sich die Ge-
samtkonfiguration verändert. Aus 
zwei Bahnhöfen wurde einer. Da-
mit konnte der Flächenbedarf für 
die Bahn reduziert werden und 
stand der Stadtentwicklung zur 
Verfügung. Das neue Bahnhofs-
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einem so großen Gebäude 
Sicherheit?

Pirkl: Der Hauptbahnhof ver-
fügt über eine eigene Leitstelle, 
die redundant ausgelegt ist, damit 
alle Funktionen im Störfall von ei-
ner anderen Leitstelle übernom-
men werden können. Sie ist mit 
zwei MitarbeiterInnen perma-
nent besetzt, um das Geschehen 
am Hauptbahnhof im Überblick 
zu behalten. Dazu befinden sich 
im Gebäude über 500 Kameras. 
Ebenso sind sechs Security-Mit-
arbeiterInnen 24h am Tag, sieben 
Tage die Woche im Einsatz und es 
besteht eine enge Zusammenar-
beit mit der Polizei.

Des Weiteren gibt es ein um-
fangreiches Brandschutzkonzept, 
welches im Brandfall eine auto-
matische Räumung des Bahnhofs 
vorsieht. Der Bahnhof ist mit ei-
ner permanenten TUS-Leitung 
zur Feuerwehr verbunden, über 
die sie automatisch alarmiert 
wird. Das Gebäude selbst ist mit 
einer Sprinkleranlage, Brandmel-
dern, Wandhydranten und Feuer-
löschern ausgestattet.

Wie stellt man in seinem 
einem großen Areal einen 
reibungslosen Personen-
fluss sicher? 
Pirkl: Am Hauptbahnhof Wien 
wurden im Zuge der Einreichung 
die Evakuierung mittels Com-
putersimulation geprüft. Perso-
nenströme bzw. die Fluchtströme 
wurden nach einem Parameter-
schlüssel berechnet. In mehre-

ren Simulationsdurchgängen 
wurden in weiterer Folge die Per-
sonenströme erfasst. So konn-
ten Fluchtwege und -längen opti-
miert werden.

Wie erleichtert man Shop-
pern und Fahrgästen die 
Orientierung?

Pirkl: Am Hauptbahnhof Wien 
wird stark auf eine intuitive We-
geführung gesetzt. Durch visu-
ell prägnante Orientierungs- und 
Merkpunkte - wie transparente 
Fahrstühle, Wegweiser, die Haupt-
anzeigetafel oder dem Foodcourt - 
wird die Orientierung unterstützt. 
Zudem gibt es ein übersichtliches 
Wegeleitsystem, welches von 
Werbeelementen getrennt ist. Da-
rüber hinaus wird auf klare Sicht-
achsen gesetzt – verwinkelte Ge-
staltung, Nischen und tote Winkel 
wurden vermieden.  ■

Werner Sturmberger

Ihr Meisterbetrieb in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung

Wir sind überzeugt, dass Qualität 
planbar ist und es sich um 

kein Zufallsprodukt handelt. 
•	 Bauschlussreinigung
•	 Sonderreinigung
•	 Entrümpelungen
•	 Fenster-u.	Fassadenreinigung
•	 Schädlingsbekämpfung
•	 Poolbetreuung
•	 Technische	Dienste

•	 Stiegenhausbetreuung
•	 Mietmattenservice
•	 Aufzugsschachtreinigung
•	 Büroreinigung
•	 Spielplatzbetreuung
•	 Grünflächenbetreuung
•	 Winterdienst

www.cleanteam.atEINE SAUBERE LÖSUNG

Im	 Bereich	 des	 infrastruk-
turellen	 Facility	 Manage-
ments	 überzeugen	 wir	 als	
verlässlicher	 Partner	 mit	
hohen	 Qualitätsansprüchen.	

20 Jahre Kundenzufriedenheit durch
unsere breite Dienstleistungspalette

Mag. Erich Pirkl  
Geschäftsführer der ÖBB- 

Immobilienmanagement GmbH
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BÜROGEBÄUDE VON MORGEN

Um den Hauptbahnhof 
herum ist viel in Bewe-
gung. Das Areal wird in 
Windeseile mit zahl-

reichen großen Immobilienpro-
jekten erschlossen. Mit kommen-
dem Herbst wird das Gebiet um 
drei beeindruckende Türme rei-
cher sein: Die attraktiven Gebäu-
de mit einer Höhe von jeweils 88, 
66 und 38,50 Metern ergeben zu-
sammen THE ICON VIENNA. Die 
neue Immobilie wird das zukünf-
tige Stadtbild des 4. und 10. Wie-
ner Gemeindebezirks wesentlich 
prägen und an diesem Stand-
ort zwischen Hauptbahnhof und 
Schloss Belvedere, dem Quartier 
Belvedere, ein architektonisches 
Zeichen setzen.

Schnittstelle mit  
Direktzugang zum  
Hauptbahnhof Wien
Den Planern war es ein Anliegen, 
hier nicht einfach einen kalten 
Glaspalast zu errichten, sondern 
ein modernes Gebäude zu schaf-
fen, das sich harmonisch in sei-
ne Umgebung einfügt. Für dessen 
architektonische Entwicklung 
lud der Bauherr im Jahr 2012 zu 
einem einstufigen, internatio-
nalen Wettbewerb, aus dem das 
gegenständliche Projekt hervor-
ging. Die Jury würdigte vor allem 
„die Wahl der Baukörperformu-
lierung, seine Durchlässigkeit im 
Erdgeschoss sowie die Klarheit 
und Richtigkeit in der Orientie-
rung der Baukörper.“ Als überzeu-
gend erachtete sie außerdem die 
Organisation der drei Baukörper 
zueinander, die Differenziertheit 
der Ausformulierung der Fassa-
de sowie die Öffnung zur Stadt. So 
schafft eine ansprechende, beleb-
te Sockelgeschosszone einen öf-
fentlichen Begegnungsraum als 
Bindeglied zu den Nachbarliegen-
schaften und dem Hauptbahnhof.

Die angestrebte Verbundenheit 
mit dem umliegenden Areal zeigt 
sich auch konzeptionell: Vor Ort 
ist es das einzige Bürogebäude, 
das über einen direkten Zugang 
zum Hauptbahnhof verfügt. Da-
mit ist das Gebäude selbst be-
reits eine Schnittstelle im städ-
tischen Netz, zum Fernverkehr 
der ÖBB sowie zur neu entstan-
denen BahnhofCity. Direkt an 
der Hauptverkehrsader Wiedner 
Gürtel gelegen, ist das Gebäude 
auch an den Individualverkehr 
hervorragend angebunden. In 
den Untergeschossen befinden 
sich zahlreiche Parkplätze für 
PKW und Motorräder. Auch Rad-
wege in der Umgebung sind bes-
tens ausgebaut.

Attraktive, effiziente und 
flexible Flächen
Vom Einzelbüro bis zur Open-
Space-Lösung ist jede Konfigura-
tion möglich. Das Regelgeschoss 
von ca. 1.700 m² kann in bis zu vier 
Mieteinheiten unterteilt werden, 
so dass individuelle Büroformen, 
maßgeschneidert auf die Bedürf-
nisse der MieterInnen, umgesetzt 
werden können. Als Multi-Use-Ob-
jekt bietet das Gebäude nicht nur 
Office-Flächen. Jeder der drei Tür-
me wird über eine eigene Lobby 
erschlossen. Die Etagen vom ers-
ten Untergeschoss bis zum ersten 
Obergeschoss ergänzen den Büro-
standort mit bedarfsorientierten 
Geschäfts-, Gastronomie- sowie 
Infrastrukturflächen.

Gemäß den Anforderungen an ein 
modernes Bürogebäude ist die Ge-
bäudehülle mit einem Beschat-
tungs- bzw. Belichtungssystem 
ausgestattet, die Energieeffizienz 
und Behaglichkeit gleichermaßen 
sicherstellen. Ein außenliegender, 
automatisch gesteuerter und indi-
viduell regelbarer Sonnenschutz 
sowie ein innenliegender Blend-
schutz reduzieren einen über-
höhten Wärme- und Lichteintrag. 
Lichtlenkungselemente im obe-
ren Bereich der Fassaden sorgen 

für optimale Nutzung von Ta-
geslicht und die Ausleuch-

tung der tieferliegenden 
Raumbereiche, sodass die-
se auch bei geschlossenem 
Sonnenschutz und ohne 
künstliche Beleuchtung 

ein ausreichendes Lichtni-
veau aufweisen.

Internationale Nachfrage 
nach attraktiven Projekten 
in Wien
In den letzten Monaten konnten 
vier attraktive und langfristige 
Mieter aus dem Finanz-, Lebens-
mittel- und Steuerprüfungssektor 
gewonnen werden. Dieser renom-
mierte Mietermix, gepaart mit der 
modernen Konzeption, der hohen 
Wirtschaftlichkeit sowie der at-
traktiven Lage hat Investoren da-
zu motiviert, das Projekt im Som-
mer 2017 rund anderthalb Jahre 
vor seiner Fertigstellung im Zuge 
eines „Forward Deals“ zu kaufen. 
Mit einem Volumen von mehr als 
500 Millionen Euro markierte der 
Verkauf einen der größten Deals 
in Österreich in 2017 und hat er-
neut gezeigt, dass sich der Wiener 
Immobilienmarkt einer großen 
Nachfrage nach attraktiven Pro-
jekten durch internationale In-
vestoren erfreut.  ■

Johannes Lau

Ein neues Tor zur  
Wiener Innenstadt

Keine Büroburg, sondern ein belebendes Quartier mit Landmark-Charakter:  
THE ICON VIENNA wird das prägende Gebäude eines neuen Wiener Stadtteils am Hauptbahnhof Wien.
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Nachhaltigkeit 
muss sich 
rechnen

Gebäude sind nur dann 
wirklich nachhaltig,  
wenn der Betrieb über die 
Lebenszeit des Gebäudes 
berücksichtigt wird.

Das europäische Quali-
tätszertifikat der ÖG-
NI ist nie fertig. Es wird 
ständig weiterentwi-

ckelt, verbessert, an die neuesten 
Erkenntnisse aus Forschung, In-
dustrie und Betrieb angepasst. 
Zurzeit arbeiten die Experten der 
ÖGNI und ihrer Schwesterfirmen 
in ganz Europa an einer Weiterent-
wicklung der Zertifikate rund um 
die Dimension eines nachhaltigen 
Betriebs. Denn die Betrachtung 
der Nachhaltigkeit eines Gebäudes 
endet nicht bei der Fertigstellung.

Es ist erwiesen, dass nachhal-
tig geplante und gebaute/sanierte 
Gebäude über ihren Lebenszyklus 
wirtschaftlich sinnvoller betrie-
ben werden können als andere. 
Investitionen in bessere Technik, 
sinnvollere Baustoffe und in ei-
ne, auf einen optimierten Betrieb 
ausgetrichtete, Planung amorti-
sieren sich in kurzer Zeit.

Voraussetzung für diese Amor-
tisation ist ein gut ausgebildetes 
und eingeschultes Facility Ma-
nagement. Nicht nur in Zeiten der 
rasant fortschreitenden Digitali-
sierung hat der Betrieb eine wach-
sende Bedeutung für die Nachhal-
tigkeit eines Gebäudes. Der Grad 
der tatsächlichen Energieeffizienz 
wird genauso durch den Betrieb 

Mag. Peter Engert  
Geschäftsführer der  

ÖSTERREICHISCHEN GESELL-
SCHAFT FÜR NACHHALTIGE 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Erleben Sie New Pleasure in Business.  
In Büros ab 215 m2. Mitten in Wien.

Weitaus mehr als ein moderner Bürokomplex in einer der attraktivsten zentralen Verkehrslagen Wiens:  
Der AUSTRIA CAMPUS bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitern mit The Living Office einen nach zukunftswei-

senden Maßstäben konzipierten Arbeitsplatz. Ein Office-Konzept, das in besonderer Weise das Leben seiner Nutzer 
bereichert: mit hervorragender Office-Qualität, die den flexiblen Erfordernissen der modernen Arbeitswelt in idealer 
Weise gerecht wird. Zahlreiche Service-Einrichtungen wie z.B. Kindergarten, Supermarkt, Hotel oder Nahversorgung 

sparen Wege und Zeit und sorgen für außergewöhnliche Lebensqualität am Arbeitsort.

www.austria-campus.at | vermietung@signa.at | Tel. +43 5 99 98 999 

JETZT INFORMIEREN!

BUSINESS MIT LEBENSQUALITÄT.  
NAHE AM WIENER PRATER.

HWB: Ø19 kW/m2.a

bestimmt, wie die Wirtschaft-
lichkeit der Instandhaltung. Zu-
kunftsthemen wie z.B. die Ein-
beziehung von Gebäuden in die 
Energieversorgung einer Region 
(Optimierung Stromverbrauch, 
Energiespeicher) können nur über 
einen Betrieb, der am letzten Stand 
der Technik agiert, gelöst werden.

Zukünftig werden die Themen 
Sanierung, Neugestaltung beste-
hender Bausubstanz und Verdich-
tung einen höheren Stellenwert 

in der Bauwirtschaft bekommen. 
Die Sanierung bereits existieren-
der Immobilien und die Umnut-
zung bestehender Objekte sind 
besondere Herausforderungen an 
die Planung. Eine Planung, die ei-
nen effizienten und nachhalti-
gen Betrieb sicherstellen soll, aber 
auch die Bedürfnisse der Men-
schen im Gebäude zufriedenstellt. 
Die Auditoren der ÖGNI stehen 
hier mit passenden Checklisten 
und Steckbriefen den Bauherrn 

als Berater zur Verfügung. Mit der 
„blueCARD“ hat die ÖGNI ein Ins-
trument zur Zertifizierung beste-
hender Bausubstanz geschaffen, 
mit deren Hilfe der Betrieb einer 
Immobilie optimiert werden kann

Letztendlich dienen alle Maß-
nahmen, die für eine erfolgreiche 
Zertifizierung getroffen werden, 
der Verbesserung der Lebenszy-
kluskosten des Objekts, denn:  
Nachhaltigkeit muss sich rechnen, 
sonst ist sie nicht nachhaltig.  ■

NACHHALTIGKEIT
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EFFIZIENZ

Machen wir zuerst 
eine kleine Gedan-
kenreise. Wir stel-
len uns ein beliebi-

ges Unternehmen vor, sagen wir, 
einen mittelständischen Indus-
triebetrieb, der Drucker und Ko-
pierer herstellt.

Dieser Betrieb wird über ver-
schiedene Gebäude verfügen – je-
denfalls Büro- und Verwaltungs-
gebäude, aber natürlich auch 
Produktionsgebäude. Vielleicht 
gibt es auch noch Wohngebäu-
de für die Belegschaft. Dazu kom-
men Firmenparkplätze und Ga-
ragen für den Fuhrpark. Das alles 
sind Facilities, die entsprechend 
verwaltet und betreut werden 
müssen.

Viele Facetten ergeben ein 
größeres Ganzes
Damit ist auch klar, warum wir 
heute „Facility Management“ sa-
gen: Der reine Begriff der Gebäu-
deverwaltung würde schlichtweg 

nicht zutreffen. Nun ist unser Un-
ternehmen zur Erkenntnis ge-
langt, dass es sich auf seine Kern-
kompetenzen konzentrieren und 
seine Ressourcen nicht für das 
Facility Management verwenden 
möchte. Daher hat es sich einen 
externen Dienstleister gesucht, 
der spezialisierter und kosten-
günstiger agieren kann. Seither 
läuft unser Industriebetrieb we-
sentlich effizienter und ist damit 
erfolgreicher.

Wenn wir weiter über dieses 
Thema nachdenken wird schnell 
klar, dass Facility Management 
von Verwaltung und Bewirtschaf-
tung von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen über das Abfall-
Energiemanagement bis hin zur 
Wärmeversorgung reicht. Natür-
lich wollen die Anlagen auch ge-
wartet und sauber gehalten wer-
den. Es handelt sich also um einen 
sehr umfassenden Auftrag, den 
der Dienstleister zu erfüllen hat. 
Bei der Vielzahl an Bereichen, die 

es zu beachten gilt, ist ein umfas-
sendes Monitoring unumgäng-
lich – schließlich liegt in all den 
genannten Bereichen im wahrs-
ten Wortsinn direktes Geld (siehe 
Grafik).

Stichwort: Transparenz
Wer hier den Überblick verliert, 
der wird bald mit steigenden Kos-
ten zu rechnen haben. Zu groß 
wird der Reibungsverlust an den 
Schnittstellen, zu unkontrolliert 
laufen die vielen unterschied-
lichen Prozesse, die in ihrer Ge-
samtheit über Sparsamkeit oder 
Ineffizienz entscheiden. Profes-
sionelle Monitoringprozesse und 
ihre modernen Tools sind unum-
gänglich, um ein gesundes Ver-
hältnis zwischen Kostenfaktoren 
und Qualitätssicherung zu ge-
währleisten.

Dabei müssen ebenso techni-
sche wie kaufmännische Aspek-
te berücksichtigt werden. Gelingt 
das, so wird unser Unternehmen 

auch weiterhin mit Druckern und 
Kopiergeräten gutes Geld verdie-
nen und dabei auch seine Facili-
ties optimal einsetzen – ein ent-
scheidender Faktor für deren 
effiziente wirtschaftliche Nut-
zung, der auch zum Wohlfühlen 
der Mitarbeiter und damit deren 
Produktivität beiträgt und so zu 
einem entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil wird.  ■

Philipp Jauernik

Kosten sichtbar machen
Nur zu leicht verlieren Unternehmen und öffentliche Institutionen heute  

den Überblick über ihre Betriebsanlagen und Liegenschaften. Schnell entstehen  
dabei „Black Boxes“, in denen das Geld nur so verschwindet.

Herstellkosten

20%

Technik

15%

Abfallentsorgung

ca. 5%

Energie

30%

Reinigung

ca. 5%

Abgaben,
Steuern und 

Versicherung

ca. 20%

Betriebskostenstruktur sichtbar machen
Konsequentes FM-Monitoring beleuchtet FM-Kosten im Lebenszyklus 

einer Immobilie und konkretisiert so mögliche Einsparpotenziale
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FUHRPARKMANAGEMENT

Die größte Flotte nützt 
wenig, wenn sie nicht 
von einem klugen Ka-
pitän an der Spitze ge-

steuert wird. Das gilt auf dem 
Wasser wie auf dem Asphalt. Je 
umfangreicher der Fuhrpark eines 
Unternehmens ist, desto notwen-
diger ist eine gute Organisation. 
Kosten- und energieeffiziente Aus-
fahrten kommen nämlich in Sum-
me nicht zustande, wenn jeder 
Wagen bloß auf Zuruf startet und 
anschließend in der Lieferkette in-
dividuell improvisiert. Ein ausge-
klügeltes Fuhrparkmanagement 
kann deshalb dabei helfen, die be-
stehende Fahrzeugflotte zum ma-
ximalen Ertrag einzusetzen.

Keiner bleibt allein
Vorausschauendes Handeln ist 
dabei der Schlüssel zum Erfolg. 
Trackinggeräte und eine digitale 
Kommunikation in Echtzeit ma-
chen eine Analyse der Transport-
wege und eine Verknüpfung der 
zahlreichen einzelnen Informati-
onen möglich, die jedes Fahrzeug 
von unterwegs weitergibt. So lässt 
sich der komplette Fahrtbetrieb 
insoweit steuern, dass die Wagen-
lenker im besten Fall auf keine 
unangenehmen Überraschungen 
stoßen und auch nicht auf sich al-
lein gestellt sind, wenn es einmal 
im Verkehr nicht so zugeht, wie es 
für die übliche Strecke berechnet 
und geplant wurde.

Zeit bringt Geld
Ein effizientes Flottenmana-
gement steht daher im stän-
digen Kontakt mit dem jewei-
ligen Fahrzeug und hat durch 
die entsprechende Datenanaly-
se alternative Routenpläne und 
Handlungsweisen parat, um das 
Fahrzeug von A nach B zu lotsen – 
oder auch nach C: Da man in der 
Regel im Fuhrparkmanagement 
eine genaue Übersicht von Weg-
strecken, Fahrtzeiten und Liefe-
rungsinhalten hat, kann man im 
Bedarfsfall kurzfristig Fahrzeu-
ge abweichend vom eigentlichen 
Auftrag so koordinieren, dass das 
Fahrtziel schnellstmöglich er-
reicht wird. Das freut aufgrund 

der Kosteneffizienz nicht nur das 
Geldbörserl des Unternehmers, 
sondern dank der prompten 
Dienstleistung auch den Kunden.

Wenn so munter durch die Ge-
gend geflitzt wird, ist zu befürch-
ten, dass mehr Abgase in die Wol-
ken geblasen werden. Aber im 
Gegenteil: Ein ausgeklügeltes 
Wegemanagement führt auch 
dazu, dass nur so viele Kraftstof-
fe aufgewendet werden wie mög-
lich, da überflüssige Fahrten 
hiermit auf ein Minimum redu-
ziert werden.  ■

Johannes Lau

In der Steuerung liegt die Kraft
Als Fahrer unterwegs auf sich allein gestellt zu sein, das war einmal: Im modernen  

Fuhrparkmanagement wird einem den ganzen Weg entlang digital unter die Arme gegriffen.

T-Mobile hilft dem Salz- 
burger Unternehmen  
Sanitär-Heinze mit intelli-
genten Fuhrpark- Lösungen 
bei der Verwaltung der 
Fahrzeugflotte.

Der Erfolg eines Unterneh-
mens mit einem Fuhr-
park steht und fällt mit 

der effizienten Steuerung der 
Fahrzeugflotte, dem optimalen 
Einsatz der Mitarbeiter sowie 
der Disposition von Maschinen 
und Geräten. Bei einer manuel-
len Koordination der Fahrzeu-
ge per Telefon besteht zudem 
die Gefahr schnell den Überblick 
zu verlieren. Die Konsequenzen 
sind steigende Kosten, der Ver-
lust wertvoller Zeit und unzu-

friedene Kunden. Mit den intel-
ligenten Fuhrpark-Lösungen von 
 T-Mobile ist es möglich genau 
diese Prozesse zu optimieren.

Effiziente Flottensteuerung
Das Salzburger Unternehmen 
Sanitär-Heinze liefert flächen-
deckend in ganz Österreich und 
darüber hinaus Sanitär- und Lüf-
tungstechniken aus und muss 
dazu in der Lage sein, Außen-
dienstmitarbeiter und Fahrzeu-
ge einfach und effizient zu ko-

ordinieren. Mit 
der Fuhrpark-
management-Lö-
sung von T-Mobile  
funktionieren diese 
Prozesse nun automatisch 
– eine enorme Zeitersparnis für 
die Fuhrparkleiter. Dank der ver-
schiedenen Reports, die die Ver-
antwortlichen in Echtzeit zur 
Verfügung gestellt bekommen, 
ist zudem jederzeit nachvoll-
ziehbar, welcher LKW wann bei 
welchem Kunden war.

Modernes Fuhrparkma-
nagement: So funktioniert’s
Fest eingebaute Geräte in den 
Fahrzeugen – sogenannte Black-
boxes – erfassen die Daten des 
aktuellen Standorts und der Be-
wegungen des Fahrzeugs und er-
möglichen somit die Planung 

einer optimalen Route. Al-
le Daten werden dank 

einer Fuhrparkma-
nagement-Software 

in einem Webpor-
tal dargestellt und 
können je nach Be-
darf weiterverar-

beitet werden. So hat 
die Zentrale stets ei-

nen Überblick über den 
gesamten Betrieb, kann 

rasch agieren und ständig mit 
den Mitarbeitern in Verbindung 
bleiben. 

Mit anderen Worten: T-Mobile  
ist genau der richtige Busi-
nesspartner, wenn es dar-
um geht, ein modernes und  
sicheres Fuhrparkmanagement 
umzusetzen. ■

Effizientes Fuhrparkmanagement
SPONSORED

Kostenlose  
Business Serviceline:  

0676 20 333  
oder nutzen Sie das  
Kontaktformular auf  

business.t-mobile.at/
fuhrpark
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www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern 
zukunftsfit gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von 
Beckhoff implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommuni-
kations- und Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen 
Bedürfnisse der Immobilie. Alle Gewerke werden von einer ein-
heitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, 
ob es um die nutzungsgerechte Beleuchtung, die komfortable 
Raumautomation oder die hocheffiziente HLK-Regelung geht. 
Für alle Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine zur 
Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. Funktions-
erweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. Das 
Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller Gewerke werden 
die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und die Effizienz 
der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft  
kann auch so aussehen.
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation  
von Beckhoff. 

AUTOMATION

Die Gebäudeautomation 
ist ein wichtiger Bestand-
teil des technischen Facility 
Managements. Dabei spie-
len auch die Prinzipien von 
Industrie 4.0 zunehmend 
eine entscheidende Rolle.

M it dem Begriff Ge-
bäudeautomation  
wird allgemein die 
Gesamtheit von 

Überwachungs-, Steuer-, Regel- 
und Optimierungseinrichtungen 
in Gebäuden beschrieben. Ziel ist 
es, durch die Vernetzung der tech-
nischen Einheiten im Gebäude 
Funktionsabläufe gewerkeüber-
greifend automatisch nach vor-
gegebenen Parametern durch-
zuführen oder deren Bedienung 
bzw. Überwachung zu vereinfa-
chen. Dank moderner Technik 
geht der Trend im Sinne von In-
dustrie 4.0 immer mehr in Rich-
tung einer multimedialen Vernet-
zung, welche die Gebäudetechnik, 
Mediensteuerung und industri-
elle Kommunikation vereint und 
dabei eine unkomplizierte, zent-
rale Steuerung ermöglicht. Sämt-
liche Gewerke werden dabei in-
telligent miteinander vernetzt, 
damit alle Funktionen zentral 
verwaltet werden können.

Viele Möglichkeiten im  
Facility Management
Mittels Gebäudeautomation kön-
nen viele Bereiche des Facility Ma-
nagements vereinfacht bzw. ver-
bessert werden. Das betrifft zum 
einen die Sicherheit sowohl der 
MitarbeiterInnen als auch des Ge-
bäudes selbst. Durch die Überwa-
chung von Fenster- und Türkon-
takten und mit dem Einsatz von 
mit dem System vernetzten Be-
wegungsmeldern oder der Simu-
lation von Anwesenheit kann die 
Sicherheit eines Industrie- oder 
Gewerbegebäudes deutlich erhöht 
werden. Zudem sorgen beispiels-
weise Brandmelder und auto-

matische Feuerlöschanlagen für 
höhere Sicherheit bei den Mitar-
beiterInnen. Auf der anderen Seite 
kann die Gebäudeautomation Ver-
brauchsdatenerfassung von Wär-
me-, Wasser-, Gas- oder Stromzäh-
lern erleichtern.

Geringerer Energie- 
verbrauch als „Bonus”
Sowohl bei der Automatisierung 
von privaten Wohnhäusern als 
auch bei jener von öffentlichen 
oder Industriegebäuden wird 
die Energieeffizienz ein immer 
wichtigerer Faktor. Dabei spie-
len vor allem Facility-Bereiche 
wie Beleuchtung, Heizung oder 
Klimaanlage eine entscheiden-
de Rolle. So können beispielswei-
se durch bedarfsorientiertes und 
tages- bzw. jahreszeitabhängiges 
Beleuchtungsmanagement viel 
Energie und damit auch Kosten 
gespart werden. Dasselbe gilt für 
eine bedarfs- und zeitgerechte 
Steuerung von Heizung und Kli-
maanalage. Zudem ist durch indi-
viduelle Anpassung von Beleuch-
tung, Heizung, Klimaanlage und 
Co. die Schaffung eines optimalen 
Raumklimas für MitarbeiterIn-
nen auf einfache Weise möglich.

Unkompliziertes Handling
Dank Digitalisierung und gewer-
keübergreifender Systeme besteht 
die Möglichkeit, dass alle Gebäude-
funktionen inklusive der Medien-
technik von einer Softwareplatt-
form aus verwaltet werden 
können. Als zentrale Steuerungs-
plattform dient dabei meist ein 
Industrie-PC, die Überwachung 
und Bedienung in den verschiede-
nen Räumlichkeiten erfolgt dann 
im Normalfall über zentral konfi-
gurierte Touchscreens. So können 
Mediengeräte und Multiraumsys-
teme in Schulungs-, Seminar- und 
Medienräumen von Mitarbeite-
rInnen denkbar einfach gehand-
habt werden.  ■

Michael Reiter

Intelligente 
Vernetzung in 
Gebäuden



MEDIAPLANET  ·  15

Exzellente
Kommunikation

Jede Art von Partnerschaft 
basiert auf Vertrauen – 
egal, ob privat oder ge-
schäftlich. Denn für beide 

Bereiche gilt: Nur durch verständ-
nisvolle Kommunikation und 
vertrauensvolles, wertschätzen-
des Handeln langfristige, können 
nachhaltige und zufriedenstel-
lende Beziehungen entstehen. Im 
Geschäftsleben ist Vertrauen der 
Garant für Qualität, Verlässlich-
keit und eine klare und transpa-
rente Kostenpolitik: Man weiß, 
von wem man was bekommt und 
zu welchem Preis.

Gebäudemanagement  
auslagern
Gerade wer eine eigene Firma 
leitet, hat mit der Erfüllung von 
Aufträgen und dem Führen der 
MitarbeiterInnen genug um 
die Ohren. Daher macht es Sinn, 
das Gebäudemanagement an ei-
nen professionellen, vertrauens-
würdigen Partner auszulagern. 
So kann sich das Unternehmen 
aufs Kerngeschäft konzentrieren 
und muss sich nicht zusätzliches 
Know-how, MitarbeiterInnen 
oder Utensilien für Reinigung, In-
standhaltung und Management 
der eigenen Firmengebäude an-
eignen.

Von Reinigung bis Catering
Professionelles Gebäudemanage-
ment beinhaltet heute ein um-
fangreiches Angebot. Gerade 
Komplettanbieter offerieren ei-
ne große Auswahl an Services, die 
je nach Bedarf individuell und 
maßgeschneidert in Anspruch 
genommen werden können. Die-
se reicht von der simplen Gebäu-
dereinigung über Personalbereit-
stellung bis hin zu technischen 
Dienstleistungen, Energiema-
nagement, Sicherheitsdienst, Wä-
scheservice, Schädlingsbekämp-
fung, Gartenpflege oder Catering 
und Verpflegung.

Gebäudemanagment  
basiert auf Vertrauen
Das eigene Firmengebäude oder Büro in die Hände eines externen Komplett-
dienstleisters zu geben, benötigt vor allem eines: eine vertrauensvolle Basis.

GANZHEITLICHE BETREUUNG

von Maria Kapeller

Teamwork und 
Einbindung

Klare Ziele

Mitarbeiter-
kompetenzen

fördern

Kulturelle
Kompatibiliät

Verlässlicher  
Ansprechpartner
Der Vorteil von Komplett-Anbie-
tern: Als Unternehmer hat man 
für die unterschiedlichsten Be-
lange denselben Ansprechpart-
ner. Man weiß, dass man sich in 
allen Feldern auf den gewählten 
Dienstleister verlassen und sich 
bei Fragen oder Problemen jeder-
zeit an ihn wenden kann.

Kosten reduzieren,  
Leistungen maximieren
Auch finanziell lohnt es sich, beim 
Gebäudemanagement auf einen 
Komplett-Dienstleister zu setzen. 
Ganzheitliches Infrastrukturma-
nagement kann erhebliche Ein-
sparungen bringen. Dabei geht es 
nicht nur darum, die Kosten zu re-
duzieren, sondern Services intelli-
gent zu strukturieren und gleich-
zeitig die Leistung zu verbessern. 
Viele Unternehmer begründen die 
Auslagerung des Facility Manage-
ments mit Kostenersparnis und 
der Optimierung von Prozessen.

Auf Erfahrung und  
Know-how setzen
Zuletzt spricht auch der brei-
te Erfahrungsschatz eines Kom-

plettdienstleisters für sich. Die 
MitarbeiterInnen kennen die 
Anforderungen von Unterneh-
men unterschiedlicher Sparten 
und Größen. Sie haben Routi-
ne in dem, was sie tun, und sind 
trotzdem so geschult, stets auch 
die menschliche Komponente zu 
beachten. Denn auch wenn sich 
„Facility Management“ auf den 
ersten Blick etwas steif anhört – 
hinter all den Dienstleistungen 
stecken Menschen, die im tägli-
chen beruflichen Einsatz für an-
dere Menschen und deren Ar-
beitsplätze ihr Bestes geben.

Die Vorteile der  
Digitalisierung nutzen
Neben der nötigen Erfahrung, die 
ein Komplettdienstleister mit 
sich bringt, muss er auch stets 
mit der Zeit gehen. Das bedeutet: 
Sich an die laufenden Gegeben-
heiten anpassen und sich fort-
laufend weiterentwickeln, um 
seinen KundInnen den besten, ef-
fizientesten Service anzubieten. 
Das unvermeidbare Stichwort in 
diesem Zusammenhang lautet: 
Digitalisierung. Viele Bereiche 
im Gebäudemanagement werden 
heute digital unterstützt.  ■

Die Menschen 
bilden die Basis

Im ganzheitlichen und 
nachhaltigen Gebäude-
management ist die Viel-
falt der Management- 
und  Serviceleistungen 
genauso wichtig wie, die 
personelle Vielfalt. Unse-
re CSR-Strategie ist es, 
in allen Geschäftsfeldern 
den Menschen und  
Gebäuden Gutes zu tun. 

D ie Qualität unserer 
Arbeit ist abhängig 
davon, wie gut und 
gern jeder Einzelne 

seinen Job macht; da sind lang-
fristige Investitionen in nach-
haltige Programme sehr wich-
tig. So wurde beispielsweise 
2008 mit der Entwicklung des 
Diversity Managements gestar-
tet: Die Programme wurden an 
den Bedürfnissen orientiert. 
Gesucht und gefunden wurde 
eine „Win-win-win-Situation“, 
also für die Mitarbeiter, das Un-
ternehmen und auch unsere 
Kunden. So haben wir beispiels-
weise „Sprache kommt zum Ar-
beitsplatz“ ins Leben gerufen, 
wo ein- bis zweimal pro Woche 
ein mobiler Sprachlehrer an 
den Arbeitsplatz kommt. Unse-
re Mitarbeiter nehmen direkt 
nach der Arbeit teil, der Kun-
de stellt die Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Das kommt so 
gut an, dass immer mehr Kun-
den an uns herantreten, ob ihre 
Mitarbeiter ebenso teilnehmen 
können.

www.simacek.com

SPONSORED

KR Mag. Ursula SIMACEK  
CEO SIMACEK Facility  
Management Group
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Den Kopf frei für die täglichen Herausforderungen.

Weil wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen mit unserem Service
gerne für Sie im Einsatz sind.

www.simacek.com


