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Andreas Bergknecht, Grün und Gruga Essen, kam zur richtigen Zeit an den
richtigen Ort. Seine Mission: GIS, CAFM und SAP zu einem durchgängigen
Prozesseinsatz zu bringen.
Es gibt eine Reihe von Städten, die miteinander im Wettbewerb um die ersten Plätze auf der Liste der grünsten Kommunen Deutschlands stehen. Doch ganz gleich, welche Kriterien
man dazu auch immer heranziehen möchte, ganz vorne mit
dabei und laut Statistischem Bundesamt an dritter Stelle: Die
Stadt Essen. Das mag zunächst überraschen, assoziiert man
mit dem heutigen Industriestandort doch noch immer gerne
das ehemalige Zentrum der Montanindustrie, und vielleicht
noch die Kulturhauptstadt Europas 2010. Und tatsächlich
zeichnet ihre eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Grün und
Gruga“ - das ehemalige Grünflächenamt - verantwortlich für
über 3.100 ha Grünfläche innerhalb der Stadtgrenzen. Weniger überraschend daher, dass Essen noch im Juni 2015
auch der Titel als „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ von der
europäischen Kommissionverliehen wurde.

1.000 ha Grünfläche mit über 5.000 Objekten, ca. 70.000
Teilflächen und mehr als 100.000 Aufträgen pro Jahr werden
alleine von der Abteilung 67-3 gemanagt. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Grün- und Flächenmanagement, auch
das Liegenschafts- und Grundstücksmanagement, u.a. mit
Fragestellungen zu Verpachtung, Nutzung und Erwerb oder
Verkauf, Planung, Bau und Unterhaltung. Als Andreas Bergknecht im Jahr 2008 dort die Leitung übernahm, wurden
sämtliche Leistungsdaten noch analog erfasst und mit Hilfe
von über 30 verschiedenen Software-Verfahren und getrennt
von der GIS-Anwendung bearbeitet. Da erwies es sich von
unschätzbarem Vorteil, dass sich der studierte Landschaftsarchitekt in die Konfiguration und Neueinführung von CAFM
einbrachte. Denn er hatte schon zuvor versierte Erfahrungen
mit IT-Werkzeugen gesammelt.

Andreas Bergknecht betont:
„Der erforderliche Zeitraum bis zur vollständigen Einführung eines neue CAFM-Systems
darf nicht unterschätzt werden. Und längst nicht jede Übernahme eines ehemals
bewährten Prozesses in die IT erweist sich später auch als sinnvoll.“
Land auf Land ab sind Städte und Gemeinden mit knappen
Haushalten konfrontiert. Wo aber kaum noch finanzieller Gestaltungspielraum verblieben ist, sieht sich auch die Pflege
der repräsentativen, allgemeinen und naturnahen Grünflächen, selbst die an den Kinder-, Jugend-, Sport- und Schulanlagen bei ohnehin meist bescheidenen Budgets weiteren
Sparzwängen ausgesetzt. Oft geht es da nicht mehr um die
Frage, ob eine Wechselpflege mit z.B. unterschiedlicher Bepflanzung noch möglich bleibt, sondern schlichtweg darum,

träge abzuleiten. Oberste Priorität behält die Einhaltung der
Verkehrssicherungspflicht! Und optimal wird es, wenn Pflegesituationen mit ihren Auswirkungen etwa auf Strategien, Turnusaufträgen, Pflegegängen und Einzelaufträgen sogar simuliert werden können – dank Einsatz und Verknüpfung flexibler
Standardsoftware. Doch deren Beschaffung und erfolgreiche
Einführung ist kein Selbstläufer. Viele Ämter scheuen sich
daher auch heute noch, ihre IT-Landschaft mit Blick auf das
Grünflächenmanagement zu optimieren.

„Effizienz und Nutzen eines ITSystems hängen im Ergebnis
maßgeblich davon ab, dass es
sich an die Aufgaben und Arbeitsprozesse der Gesamtorganisation anschmiegt und unmittelbar
Vorteile für jeden Beteiligten generiert. Zu Beginn ist das oft ein
hartes Brot.“

Ganz anders die Stadt Essen. In 2008 setzte sie einen
Schlussstrich unter eine veraltete IT-Landschaft, die zuletzt
mehr störend als fördernd wirkte. „Es war eben jenes Jahr,
als ich von meiner vorherigen Aufgabe bei der Stadt Recklinghausen nach Essen gekommen bin und dort die Verantwortung für den Grünflächenbetrieb Süd-Ost übernommen
hatte“, erinnert sich Andreas Bergknecht. „Die geplante
Neueinführung von CAFM und dessen Verknüpfung mit GIS
und schließlich auch mit SAP fiel mir gewissermaßen in den
Schoß. Die Abteilung hatte bereits großartige Vorarbeit geleistet, und ich wollte gerne dazu beitragen, die Symbiose
zwischen dem in GIS vorhandenen und gut gepflegten Grünflächenkataster und einer neuen objektbezogenen CAFM-Datenbank herbeizuführen“.

wo noch gepflegt wird - oder eben auch nicht. Glücklich sind
die Verantwortlichen in jenen Grünflächenämtern, die dann
die Möglichkeit haben, einzelne Grünflächen und Objekte
transparent und auf aktueller Datenlage analysieren und beurteilen zu können, um etwa Pflegestufen zu differenzieren
und entsprechende Leistungsmengen mit realistischen Kosten zuzuordnen und daraus ihre internen und externen Auf-

Als außerordentlich wertvoll erwiesen sich dabei seine
Erfahrungen, die er schon zuvor in vergleichbarer Position
sammeln konnte. Andreas Bergknecht stand bereits 1995 in
intensivem Austausch mit IT-Anbietern, als es darum ging,
das sogenannte „Wolfsburger Modell“ zu unterstützen, den
Urtyp für die Differenzierung, Bewertung und Kombination

„Gärtner sind im Allgemeinen glückliche Menschen“
Andreas Bergknecht

Herausforderungen bei der Einführung von CAFM in Verknüpfung
zu GIS und zu SAP
JJ

JJ

Seinerzeit gab es noch keine Standardsoftware,
auf die wir referenzieren konnten. Wir haben daher
eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie für die Einführung eines neuen Betriebssteuerungssystems
veranlasst. Dabei standen diese Anforderungen im
Vordergrund: Keine Datenunterschiede zwischen
GIS und CAFM (Karte und Daten); Abschaffung
des Zettelwesens, etwa in der Auftragsabwicklung;
Zugriff auf die relevanten Objektdaten vor Ort durch
Einsatz mobiler Endgeräte; Koppelung der Lohnzuschläge mit den Arbeitszeiten; Anonymisierung der
Daten und deren Schutz; übergreifende Integrität
der Daten bei leichter Erfassung. Diese Aufgabe
wurde von der IP SYSCON GmbH zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Doch trotz gut überlegter
Vorbereitungen dauerte die Einführung deutlich länger, als wir zunächst gedacht und geplant hatten.
Darauf muss man sich einstellen.
Die heutige Produktreife und der vielseitige Nutzen bestätigt die seinerzeitige Entscheidung. Es
gilt, auf ein möglichst schlankes System zu achten, sich auf die wesentlichen Daten zu konzentrieren und nur jene zu generieren, die auch wirklich erforderlich sind – für beide Seiten: Für jene,
die die Leistung erbringen, ebenso wie für jene,
die diese beauftragen. Nach berechtigt anfänglichem Aufwand muss dieser für die Mitarbeiter/
innen im Arbeitsalltag möglichst gering gehalten
werden. Ein großer Teil der Aufwände entsteht an

nur wenigen Stellen! Diese zu erkennen, darauf
kommt es an, und darin liegt die Kompetenz des
Dienstleisters ebenso, wie die im eigenen Hause.
JJ

Wir waren mit Feuereifer daran gegangen, all unsere Prozesse wieder so in das neue System zu
bringen, wie sich diese bewährt hatten. Erst später stellten wir fest, dass wir auf Manches auch
hätten verzichten können: Weniger wäre mehr
gewesen. Einerseits würde man sich daher heute
gewiss mehr an möglichen Standards orientieren,
um auch stärker von den Entwicklungen anderer
vergleichbarer Anwender zu profitieren. Doch die
Prozesse leben, organisatorische Anforderungen ändern sich, neue Blickwinkel eröffnen sich.
Daher ist andererseits der hohe Grad an Flexibilität der Software für uns von großer Bedeutung.

JJ

Als äußerst relevant erwies sich auch die exakte
Vorbereitung auf die Übernahme der Daten. Tatsächlich war es kein Problem, diese per Massendatenimport aus den vorhandenen Software-Produkten zu übernehmen. Wichtig aber war, Sorge dafür
zu tragen, dass für die einzelnen Anwender unseres
Amtes nur jene Informationen zur Verfügung stehen
und bei der Nutzung eingeblendet werden, die für
den Einzelnen auch erforderlich sind - da steckt der
Teufel schnell im Detail, ein sehr komplexes Thema,
das gut durchdacht sein will.

„Nutzen ergibt sich nicht nur für die Bewirtschaftung der Liegenschaften, sondern auch für das gesamte Immobilien Lebenszyklusmanagement.“
relevanter Leistungen und Kosten im Grünflächenmanagement. Und so fand er sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
um die Vorteile einschätzen zu können, die mit dem Einsatz
von CAFM einhergehen, aber auch zu wissen, was es bedeutet, wenn man sich mit der Einführung eines neuen IT-Verfahrens befasst. „Die Aufwände für eine erforderliche Datenlage
wurden seinerzeit übermächtig; Anpassungen, die man sich
wünschte, waren nicht mehr darstellbar. Auch erste Versuche,
unsere Prozesse sämtlich mittels SAP besser in den Griff zu
bekommen, erwiesen sich als unmöglich und zu kostspielig.
Die dann in Angriff genommene Verknüpfung zwischen GIS,
CAFM und SAP erwies sich eher als eine Denksportaufgabe

– doch eine neue IT-Landschaft mit Leben im geschäftlichen
Alltag zu füllen, das ist eine wirklich anspruchsvolle Herausforderung.“ Eine sehr wichtige Erfahrung betraf die Akzeptanz bei den Mitarbeiter/innen. Wir haben trotz der täglichen
Arbeitsbelastungen von Anfang an auf breite Mitarbeiterbeteiligung und hohe Transparenz im Entscheidungsprozess
gesetzt. Gerade die Anforderungen des Personalrats und die
des Datenschutzes wurden dabei sorgfältig eingebunden.
Das war erfolgreich: Alleine die Verknüpfung der GIS- Grafik
mit den Objektdaten in der CAFM-Datenbank, pit - Kommunal, war ein Aha-Erlebnis.

Beispiele für den Nutzen und die Vorteile aus der CAFM-GIS-SAP
Verbindung
JJ
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Nicht mehr 30 verschiedene Software-Verfahren
sind im Einsatz: Es gibt eine CAFM-Datenbank, ein
führendes GIS-System und den kaufmännischen
Abgleich mit SAP. Aktualisierungen an einem Arbeitsplatz führen unmittelbar zu aktuellen Datenständen an allen weiteren Stellen. Das brachte uns
hohe und stringente Datenqualität, enorme Zeitersparnis und optimale Performance bei Auswertungen. Früher störte der Einsatz von Software bei der
Arbeit, heute ist er helfend, rasch zu handhaben
und eröffnet ganz neue Auswertemöglichkeiten.
Das Einhalten der gesetzlichen Vorgaben zur Verkehrssicherheit hat für uns oberste Priorität. Die
verantwortliche Abteilungsleitung und die zuständigen Mitarbeiter haben dazu einen tagesaktuellen flächen- und objektbezogenen digitalen Zugriff
und den exakten Überblick. Das gilt explizit auch
für die Kontrolle der Spielgeräte. Mögliche Schadensberichte werden direkt vor Ort über mobilen
Zugriff in die Datenbank aufgenommen bzw. deren Behebung rechtskonform dokumentiert. Das
geht einher mit Prüfstempel für Kontrolldaten und
Feststellung des Schadenstyps. Dadurch haben
wir eine hohe Rechtssicherheit und eine Verschlankung der Prozesse im Auftragswesen erreicht.

JJ

Vor Einführung des neuen CAFM-Systems erzeugte alleine das Auftragswesen mit seinen Rückmeldungen seitens der internen und externen Mitarbeiter/innen ein jährliches Aufkommen von 100.000
Blatt Papier. Das gehört nun der Vergangenheit an.
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Dadurch, dass die Leistungserfassung nun tagesaktuell direkt vor Ort erfolgt und dann systemisch anonymisiert werden kann, können wir
auch die Zeiterfassung in unserem CAFM-System
umsetzen. Erst dadurch wird eine strategische
Arbeitsplanung möglich, etwa für die regelmäßig
wiederkehrenden Aufgaben: Ein digitaler Turnusplan. Nur so ist es heute noch mit vertretbarem
Aufwand zu leisten, eine gleiche Pflegequalität
mit gleichem Qualitätsniveau in allen Stadtteilen
zu gewährleisten. Die Daten werden abgeglichen,
geprüft, einmal pro Monat zusammengeführt und
dann an die Lohnbuchhaltung in SAP übergeben.
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Nun wird auch ein pragmatischer Umgang mit der
Datenhistorisierung möglich. Wir wollen zukünftig
rückblickend einen Zeitraum von nicht mehr als
eineinhalb Jahre für die gegenwärtige Datenpflege
abbilden. Der Zeitraum davor muss dokumentiert
sein, doch für die gegenwärtige, tägliche Arbeit
wird man sich nicht mehr in alten Daten verlieren.

Andreas Bergknecht
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Bereichsleiter Grünflächen
Süd-Ost (ab 01.01.2016
Abteilungsleiter der Abteilung
Grünflächen) bei Grün und
Gruga Essen

Die pit - cup GmbH ist ein europaweit führender Hersteller von
vollständig integrierter Software für das Immobilien - Lebenszyklusmanagement. Mit CAD, CAE, CAFM, GIS und dem
Kommunikationsraumbuch unterstützt sie Planer, ausführende Unternehmen, Bauherren und Betreiber, branchenund prozessübergreifend, weltweit. pit - Produkte werden in
allen bekannten privaten und öffentlich-rechtlichen Branchen
eingesetzt, seit 1991.
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Die bereits erschienenen Ausgaben unserer Reihe „12 Köpfe. Pioniere in
CAD und CAFM berichten“ finden Sie als Download unter www.pit.de

Die IP SYSCON GmbH agiert seit mehr als 20 Jahren als GIS- und CAFM-Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich kommunaler/öffentlicher
Verwaltungen sowie bei privatwirtschaftlichen Auftraggebern. Sie ist ein
Partnerunternehmen der pit - cup GmbH.

