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Jetzt ist der Einkauf gefragt! 
 
FM-Dienstleistungen professionell einkaufen 
 
 

 
Foto: http://service-concept.eu/ 
 

Unter Facility Management versteht man schon lange nicht mehr nur die schlichte 

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Um Kosten langfristig zu senken und 

die Risiken besser zu kontrollieren, ist der Einkauf mindestens genau so wichtig und 

muss sich mit zahlreichen strategischen Fragen und Entscheidungen auseinander-

setzen. Denn durch das Know-how der Einkäufer könnten auch in diesem Bereich 

Einsparungen erzielt werden. Jedoch bietet der Einkauf der Facility Management-

Leistungen noch ein großes Optimierungspotenzial. Nur wenige Unternehmen haben 

diesen Einkauf strategisch geplant. Dass beispielsweise eine Vielzahl von Einzelver-

trägen besteht, ist keine Seltenheit. 

Firmen, die nach dem richtigen FM-Partner suchen, stehen mittlerweile hunderten von 

FM-Dienstleistern gegenüber – nur welcher ist der richtige? Erfahrungsgemäß hat 

Unternehmensgröße nichts mit Qualität zu tun, oft sind es sogar die eigentümer-

geführten Dienstleistungsunternehmen, die eine hohe Qualität zu angemessenen 

Preisen liefern. Hier kann eine Ausschreibung helfen. Bei größeren Ausschreibungen 

empfiehlt sich die Erstellung eines Ausschreibungskonzeptes. Die Bündelung der   

FM-Leistungen ist ein Schlüssel zum Erfolg. Dies bedeutet nicht, dass ein einziger 

Dienstleister alle Einzelleistungen erbringen muss. Vielmehr bedeutet es, dass nach 

dem Management-Modell eine geringe Zahl an Dienstleistern mit der gebündelten 

Erbringung der Leistungen beauftragt wird. Eine Ausschreibung mit Hilfe von profes-

sionellen Unterlagen (Vertrag, Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, Anlagen) 

kann den Projekterfolg positive beeinflussen und sichern.  
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Sobald die finale Vergabe stattgefunden hat, beginnt der wichtigste Teil: die Um-

setzung des Vertrages und Steuerung des externen Dienstleisters. Spätestens mit 

dem operativen Start des Dienstleisters, noch besser vorher, müssen die wichtigsten 

Vertragsinhalte in den operative Mitarbeiterstamm gebracht werden. Folgende 

Schwerpunkte sollten hierbei gesetzt werden: 
 

• Vertragsinhalte 

• Leistungen 

• Betreute Gewerke/Bauteile 

• Verständnis des Auftraggebers über die „Denkweise“ der Zusammenarbeit  

mit dem FM-Dienstleister 

 

Ebenso sollte die interne Organisation so aufgestellt sein, dass die Betreuung und 

Koordination des externen Dienstleisters sichergestellt ist. Denn die operative Um-

setzung eines FM-Vertrages kann ohne Steuerung durch den Auftraggeber nicht  

zufriedenstellend funktionieren. Dies ist ebenfalls unter der Sicherstellung der  

Betreiberverantwortung wichtig. Auch  wenn immer wieder geglaubt wird, mit der  

Übertragung der Betreiberverantwortung auf einen FM-Dienstleister wäre man als 

Auftraggeber auf der sicheren Seite, ist dies so nicht der Fall. Die Kontrolle und 

Koordination des Dienstleisters ist nämlich Grundvoraussetzung zur Sicherstellung 

der Betreiberverantwortung. Hierbei ist auch die Wichtigkeit eines regelmäßigen  

Berichtswesens (Monats-, Quartals- oder Jahresberichte) relevant, damit die verant-

wortlichen Mitarbeiter hypothetisch Nachjustieren oder Konsequenzen ziehen können. 

 

Möchten Sie mehr zu diesem wichtigen Thema erfahren? Dann melden Sie sich zu 

unserem Seminar “FM-Dienstleistungen professionell einkaufen – Worauf Un-

ternehmen beim Einkauf von Facility-Management-Dienstleistungen achten 

müssen” an. Lernen Sie in diesem Seminar die Instrumente eines erfolgreichen   

Einkaufs für das Facility Management kennen. Von der gezielten Beschaffungsmarkt-

forschung und der Analyse der Lieferantenbasis, über die Definition von Entschei-

dungsbefugnissen und Formulierung von Ausschreibungen, bis hin zur Vorbereitung 

von Verhandlungen und einer optimalen Vertragsgestaltung erfahren  Sie alles, was 

für den professionellen Einkauf von FM-Dienstleistungen wichtig ist. Nach diesem 

Seminar werden Sie das Know-how besitzen, die Wertschöpfungs-potenziale im 

Bereich des Einkaufs von FM-Dienstleistungen herauszuarbeiten und so sich und 

Ihrem Unternehmen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern. 

 

 

 


