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Gerade im Facility Management
fallen viele wiederkehrende
Routinetätigkeiten an, die sich
mithilfe digitaler Tools schneller
und effizienter organisieren las -
sen. Und das ist in vielerlei
Hinsicht wertvoll:

Transparente Übersicht aller
FM-Prozesse im Unternehmen:
von der Fuhrpark- und
Maschinenwartung über die
Steuerung externer Dienstleis -
ter bis hin zur Dokumentation
von internen Audits für
Qualitätsprüfungen. 
Bindung von Mitarbeitern:
Denn digitale Anwendungen
helfen dabei, Aufgaben viel
schneller und einfacher abzuar-
beiten - was zu mehr Zu-
friedenheit bei Arbeitnehmer
und Arbeitgeber führt. 
Ökologische Ziele: Digitale
Tools leisten einen entschei -
den den Beitrag dabei, den
Workflow ökologisch effizienter
zu machen. Ob beim Einsparen
von Reinigungschemie, dem
Ver meiden von Papieraus-
drucken bis hin zur Re du zie -
rung von Schulungsaufwand.
Für die langfristige Sicherung
der Wettbewerbsposition:
Wich tige Marktinformationen
und Kennziffern können deut -
lich schneller genutzt werden
und die Vernetzung un ter -
schiedlicher Unternehmens-
bereiche wird erleichtert. 

Die gute Nachricht ist: Der Auf-
wand für die Umstellung ist nicht
hoch. Mit dem hier dargestellten
Leitfaden können Unternehmen
innerhalb von fünf Tagen ihr
Facility Management ins digitale
Zeitalter bringen.

Welche Herausforderungen im
Betrieb sollen durch die FM-
Digitalisierung gelöst werden?
Weniger Kosten? Eine schnellere
Durchführung von Routinetätig-
keiten oder eine bessere Ab-
stimmung mit Dienstleistern? 
Je klarer und eindeutiger Anfor -
de rungen im Vorwege festgelegt
sind, umso leichter fällt später die
Umsetzung. Ideal ist es, die Ge -
samtaufgabe von Anfang an als
Projekt zu definieren, ein Projekt-
team zu bilden, die Maßnahmen
in einzelne Schritte aufzuteilen
und sie mit Zuständigkeiten so -
wie einer Zeitplanung zu ver-
binden. Idealerweise sollte direkt
zum Start des Projekts klar sein,
wer welche Kompetenzen ein-
bringt und ob im Bedarfsfall ein
externer Berater hinzugezogen
werden soll.

Jetzt geht es an die Umsetzung.
Welche Tools werden benötigt,
um die gewünschten Ziele zu
erreichen? 
Eine detaillierte Marktrecherche
ist der nächste Schritt, um fest-
zustellen, welches Tool die An-
forderungen für die FM-
Digitalisierung am besten erfüllt.
Viele Fragen spielen dabei eine
Rolle: Reicht es bereits aus, be-
stehende Abläufe (zum Beispiel
für Wartung und Reparatur)
online abzubilden? Oder sollen
Prozesse im Facility Management
auf die Probe gestellt und
optimiert werden? 
Wie sollen bestehende Daten zu-
künftig genutzt und welche
Schnittstellen zu anderen be-
trieblichen Bereichen (zum Bei-
spiel zum Einkauf oder zum Con-
trolling) müssen hergestellt
werden? Das Festlegen von Ziel-
vorgaben in Form eines Pflichten-
heftes oder eines Prozess-
managementplans helfen, die
passende Anwendung zu finden.
Das gilt auch für den Fall, dass ein
Berater beauftragt wird. 
Eine Anfrage bei mehreren
Dienstleistern sorgt dafür, ver-
gleichen zu können und sich ein
klares Bild über Leistungen zu
verschaffen. Bei einer intelli gen -
ten und strategischen Aus-
richtung der FM-Digitalisierung
ist es wichtig, einen Spezialisten
zu finden, der sämtliche Prozess-
schritte bis zum gewünschten
Ziel begleitet und langfristig zur
Verfügung steht. 
Viele IT-Anbieter haben darauf
reagiert. So haben sich Branchen-
Spezialisten wie die Neumann &
Neumann Software und Be ra -
tungs GmbH, die seit 28 Jahren
am Markt ist, im Laufe der Zeit
vom Softwareanbieter zu einem
Full-Service-Berater erweitert. Sie
bieten heute das gesamte Leis -
tungsspektrum für die in-
telligente Digitalisierung im
Facility Management an.

Eine Auswahl geeigneter Soft-
ware liegt vor, Angebote von
Beratern sind eingeholt und
gesichtet. Jetzt geht es darum,
die Details zu klären. 
Besonders dann, wenn in di -
viduell programmierte Software
zum Einsatz kommen soll, ist ein
gemeinsamer Workshop zwi -
schen dem Projektteam und dem
Softwareanbieter sinnvoll. 

Dieses muss sorgfältig vorbe -
reitet werden, um Missverständ-
nisse im weiteren Verlauf der Zu-
sammenarbeit zu vermeiden. 
Hat die Marktrecherche ergeben,
dass eine Software „von der
Stange“ ausreicht, um die
gewünschten Anforderungen zu
erfüllen, kann diese in einer er-
sten Testphase oft direkt über
einen Onlinezugang ausprobiert
werden. 

Bei individuell konfigurierten
Apps werden in der Regel einige
Wochen gebraucht, bis ein Test-
durchlauf umgesetzt werden
kann. Jetzt kommt es darauf an
zu prüfen, ob alle Aufgaben des
Facility Managements auf der
digitalen Ebene abgebildet
werden können: Checklisten für
die Reinigung von Büros, Ge-
bäude oder Maschinen können
eingerichtet und im Bedarfsfall
mit externen Reinigungsdienst-
leistern abgestimmt werden. 
Pläne für Wartung und Reparatur
der Haustechnik können ebenso
festgelegt werden wie eine Zeit-
erfassung und die Do ku -
mentation für das Qualitäts-
management. Moderne Apps wie
das im Facility Management

häufig eingesetzte e-QSS bieten
Facility-Managern einen Über-
blick zu allen Abläufen, ähnlich
dem Cockpit in einem Flugzeug.
Dabei wird die Abarbeitung von
Aufträgen wie in einem Live-
ticker angezeigt, was auch das
sofortige Einschreiten bei Pro-
blemen oder Mängeln ermöglicht.

Ist die Digitalisierung des Facility
Managements erfolgreich auf
den Weg gebracht, ist noch lange
nicht Schluss. Jetzt ist es sinnvoll,
Zeitfenster für eine Evaluation
vorzunehmen: Vom Handling der
neuen IT bis zur Optimierung der
Workflows muss alles auf den
Prüfstand gestellt und im Be-
darfsfall optimiert werden. 
Wichtig ist dabei vor allem, dass
alle beteiligten Mitarbeiter die
neue Software fehlerfrei an-
wenden. Gerade für den Einsatz
im Facility Management ist die
Bedienbarkeit auf dem Smart -
phone entscheidend, da damit
beispielsweise das Abhaken von
Checklisten direkt bei Rund-

gängen im Betrieb vor-
genommen werden kann. 
Bei der Entscheidung für eine
Software ist es deshalb emp-
fehlenswert, dass diese intuitiv
und ohne hohen Schulungsauf-
wand genutzt werden kann.
Natürlich hängt die hier skizzierte
Umsetzung der Digitalisierungs-
schritte im betrieblichen Facility
Management davon ab, dass alle
Teammitglieder bereitstehen, die
IT schnell einsetzbar und Dienst -
leis ter unmittelbar verfügbar sind.
Werden vom einen zum nächsten
Schritt längere Zwischenräume
benötigt, kann das Projekt auch
an einem bestimmten, regel-
mäßig wiederkehrenden Wo -
chen  tag umgesetzt werden. 
Nutzen Industrieunternehmen
die Chancen der Digitalisierung
für eine smarte Re-Organisation
des Facility Managements, legen
sie einen entscheidenden Grund-
stein, um ihr Unternehmen für die
Zukunft strategisch klug auf-
zustellen.
Eva und Oswald Neumann, 
Geschäftsführer der Neumann &
Neumann Software und Bera -
tungs GmbH 
www.neumann-neumann.com
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In 5 Tagen zum digitalen Facility Management 
Durch Digitalisierung schneller und besser - Umstellung weniger aufwendig als befürchtet 

Die Chancen der Digitalisierung werden gerade im industriellen Mittelstand noch zögerlich
wahrgenommen. In einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom unter 502
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern gaben mehr als die Hälfte der Chefs an, Nachzügler in Sachen
Digitalisierung zu sein. Bei kleinen und mittleren Betrieben ist der Anteil noch deutlich höher.
Die Scheu vor dem Umsetzungsaufwand, Berührungsängste im Hinblick auf neue Tools und die
Sorge um den Datenschutz sind Gründe dafür, warum es oft noch hakt. Das kann zum Problem
werden, wenn nämlich Mitbewerber nach und nach ihre Prozesse digitalisieren, dann geraten
diejenigen Unternehmen ins Hintertreffen, die dabei noch zurückhaltend sind.

Ein Leitfaden für die schnelle Digitalisierung im Facility Management zeigt, dass die Umstellung
der Prozesse oft weniger aufwendig ist als befürchtet. Bild: Neumann & Neumann

Tag 2:
Die ersten Schritte

Tag 4:
Der Test

Tag 5:
Die Optimierung

02_2020_v22_40_seiten_m  28.03.2020  16:48  Seite 22


