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Helmut Göppel-Wentz, Die Zieglerschen e. V., zeigte auf, wie effizient CAFM auch
dort hilft, wo jeder einzelne Euro zählt.
Von einer sozialen Einrichtung erwartet unsere Gesellschaft,
dass sie sich ganz nahe an den Bedürfnissen ihrer Kundinnen
und Kunden orientiert und deren Würde in allen Belangen an
erste Stelle hebt. Das gilt vielleicht erst recht, wenn es sich
dabei um eine Organisation mit über 175 jähriger Tradition
handelt, die sich zudem an christlich-diakonischen Werten
orientiert. Für die Zieglerschen ist das eine Selbstverständlichkeit und höchste Maxime im Grundsatz und Leitbild ihrer
über 3.000 Mitarbeiter zugleich. An ca. 50 Standorten mit
über 280 Gebäuden helfen sie jenen, die auf Hilfe angewiesen sind: Alten und jungen Menschen, Menschen mit Behinderung und Suchtkranken. Doch zur Sicherung und Weiterentwicklung der damit einhergehenden Aufgabenfelder ist
neben fachlicher Kompetenz und Seriosität auch ein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg unverzichtbar.

Kein einfacher Anspruch. Denn im Gegensatz zu anderen
Branchen, die Verantwortung für Immobilien und Liegenschaften tragen, bewegen sich soziale Einrichtungen kaufmännisch zumeist in einem engen Rahmen zwischen fest
vorgegebenen Tarifen für das Personal auf der Kostenseite
und sehr heterogenen, nach festen Pflegesätzen berechneten Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln sowie eher schwer
kalkulierbaren Aufkommen zusätzlicher Fördermittel auf der
Einnahmenseite. Wie also kalkuliert, plant und priorisiert man
vor diesem Hintergrund die Kosten für die Umsetzung von
Instandhaltungsmaßnahmen? Insbesondere, wenn nicht nur
immobilienbezogene gesetzliche Vorschriften, wie etwa die
zur Betreiberverantwortung, sondern aus guten Gründen
auch jene für die Versorgung der Klienten weiter steigen und
zudem viele Richtwerte veraltet sind?

Helmut Göppel-Wentz betont:
„Ein IT-optimiertes Instandhaltungsmanagement dient den Kernprozessen und
damit den Hilfsbedürftigen auch unmittelbar!“
„Im Mittelpunkt unsers täglichen Strebens und Handelns
stehen die Menschen, denen wir helfen wollen. Das hat sich
auch nach 175 Jahren Erfahrung als soziale Einrichtung nicht
geändert. Neu hingegen sind die Herausforderungen, die mit
der Instandhaltung der dafür erforderlichen Immobilien und
Liegenschaften einhergehen. Denn Land auf Land ab haben die Gebäude sozialer Einrichtungen den Lebenszenit oft
überschritten. Nach den ‚goldenen‘ 60er und 70er Jahren,
in denen die Fördermittel noch tüchtig sprudelten, bricht aktuell eine Art ‚Instandhaltungswelle‘ über uns herein. Für ein

„Die Einführung von IT ist immer
erst mit Mehraufwand verbunden.
Doch jede Minute, die wir vorne
im Prozess investierten, brachte
uns im Ergebnis eine zehn- bis
fünfzehnfache Zeiteinsparung.“
professionelles Immobilienmanagement waren seinerzeit die
Wenigsten sensibilisiert. Niemand dachte etwa daran, dass
viele der Objekte nach 25 oder 30 Jahren veraltet sein und
den sich wandelnden gesetzlichen Vorgaben nicht länger
entsprechen würden. Wegen der vorgeschriebenen zeitnahen Verwendung öffentlicher Mittel konnten keinerlei Rücklagen gebildet werden. Und so wurde aus guten Gründen
in das Personal investiert, nicht aber in die Immobilien“, so
Helmut Göppel-Wentz.
Vor eben diesem branchentypischen Hintergrund wechselte
er im Jahr 2002 aus dem Hochbauamt einer Kommune in die

Stabstelle des kaufmännischen Vorstands der Zieglerschen.
Dort übernahm er die Verantwortung für Projektleitung, Bauherrenvertretung und das Instandhaltungsmanagement:
„Die Möglichkeiten von CAFM waren seinerzeit in dieser
Branche noch wenig bekannt. Und auch in unserem Hause
arbeiteten wir etwa beim Controlling des Baukostenmanagements oder im Instandhaltungsmanagement mit Excel und
Zetteln“, erinnert sich der studierte Architekt. „Man wusste es
seinerzeit halt nicht besser. Und so plagten sich die Beteiligten trotz großem Engagement mit überhand nehmenden Problemen.“ Die Maßnahmen an den Standorten wurden dezentral, intransparent und uneinheitlich auf Basis verschiedenster
Datenmodelle geplant, beauftragt und abgewickelt.
Und die Geschäftsleitung hatte immer erst zu Beginn des
neuen Jahres die SAP-Auswertungen darüber, was im zurückliegenden Jahr umgesetzt worden war. Der ganze Prozessablauf dazwischen war eine einzige Blackbox, unterjähriges Budgetcontrolling schlicht unmöglich. Gab es z. B. die
Anfrage der Geschäftsleitung, wo man mit dem Budget für
die Instandhaltungsmaßnahmen denn aktuell stehe, musste
sich erst die ‚große Maschinerie‘ in Gang setzen, um die erforderlichen Daten halbwegs plausibel zusammen zu führen.
Damit waren dann mehrere Mitarbeiter tagelang beschäftigt,
um die Zahlen zusammen zu tragen. Und die stimmten im
Ergebnis dann auch nur zu ca. 60 %. So wusste man erst
nach Abschluss aller Buchungen am Ende des jeweiligen Januars, ob man denn zu wenig oder schlimmsten Falls zu viel
ausgegeben hatte.
Trotz aller finanziellen Herausforderungen reifte dann zwangsläufig der Entschluss, Geld in die Hand zu nehmen, ein
Team aufzustellen und eine Software zur Optimierung der

„Was zählt, ist eine offene, unpolitische und konstruktive
Kommunikationskultur: Dann lässt sich jede Herausforderung
auch über die fachlichen Sprachgrenzen hinaus im Sinne der
gemeinsamen Sache lösen, dann greifen Synergien.“
Helmut Göppel-Wentz

Erfahrungen bei Beschaffung und Einführung von CAFM
JJ

Für uns war es sehr hilfreich, dass wir schon vor der
Beschaffung von CAFM ziemlich genau wussten,
mit welchen Prozessen wir künftig arbeiten wollten.
Deren einfache und flexible Abbildung musste in
der neuen Software also möglich sein.

JJ

Uns war auch bereits vorher klar, dass unser Datenmodell nicht zu sehr ins Detail gehen sollte. Denn die
Erfassung und Einpflege von Informationen ist das
Eine, deren stete Pflege aber das Andere. Groß ist
die Gefahr, sich zu Beginn zu viel vorzunehmen. Unser Datenmodell musste also ebenfalls eins zu eins
abgebildet und möglichst einfach zu pflegen sein.

JJ

Zudem hatten wir exakte Vorstellungen davon,
wie das CAFM mit unserem vorhandenen SAP
zusammen wirken, und welches System wo, das
führende sein sollte. Die Schnittstellenfähigkeit
der CAFM-Software und die damit einhergehende Erfahrung des Anbieters waren daher ebenfalls
sehr bedeutend für den späteren Auswahlprozess.
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Um auf ‚Nummer Sicher‘ zu gehen, haben wir dann
einen externen Berater gesucht, der uns bei der
Beschaffung und Einführung mit seinen CAFM-Erfahrungen unterstützen sollte. Dabei trafen wir
zunächst auf eine Reihe von Dienstleistern, die
uns unsere Vorarbeiten wieder ausreden wollten.
Bei anderen gewannen wir rasch den Eindruck,
dass die sich schon für einen CAFM-Anbieter
entschieden hatten, unabhängig von unseren An-

Stammdaten- und Vertragsverwaltung, des Instandhaltungs
managements sowie des Budget- und Kostencontrollings
anzuschaffen, die dem Übel ein Ende bereiten sollte. „Heute haben wir eine punktgenaue Transparenz, können jederzeit aus verschiedenen Perspektiven auf unser Immobilien- und Liegenschaftsportfolio blicken und stetig
nachsteuern, wo das erforderlich ist. Und ganz gleich
ob unsere Techniker, die Kaufleute oder auch die Ärzte,

forderungen. Mit Matthias Mosig von der cg munich GmbH fanden wir schließlich jemanden, der
uns da abholte, wo wir schon standen, und uns
dann unvoreingenommen bei der Auswahl aus
einer Gruppe von sechs Anbietern unterstützte.
JJ

Den Ausschlag gab dann allerdings nicht allein
die Software. Uns war gemeinsam auch bedeutend, einen Anbieter auszuwählen, der über seine
Referenzen aufzeigen konnte, dass er in unserer Branche bereits mit erfolgreichen CAFM-Projekten im Einsatz war, stetig in die Modernisierung der Software investierte und vor allem auch
über eine versierte Projektleitung verfügte. Mit
Herrn Thomas Moser von der more dimensions
GmbH trafen wir auf einen Projektleiter, der unsere Anforderungen detailliert verstand und uns
bis heute empathisch und zuverlässig begleitet.
Die Bestätigung für die Richtigkeit unserer seinerzeitigen Entscheidung kam auch nochmal im
Nachhinein, als wir sahen, dass sich auch eine
ganze Reihe anderer vergleichbarer Einrichtungen für denselben Anbieter entschieden hatten.
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Es war ebenfalls relevant, dass wir sukzessive in
die Projektumsetzung eingestiegen sind. Bevor
wir beispielsweise einen Massendatenimport aus
den MS-Excel-Listen angestoßen haben, testeten
wir zunächst über einzelne Piloten. Auch die beauftragten Anpassungen wurden erst erprobt und
dann ausgerollt.

Pädagogen und Therapeuten aus Ihrer jeweiligen fachlichen
Sicht und im Rahmen ihrer Fachsprache einzubeziehen sind;
wir haben ganz neue Möglichkeiten auf dieselben Zusammenhänge zu blicken, Probleme zu verdichten, auszuwerten
und miteinander arbeiten zu können.“ All das war möglich, so
Göppel-Wentz, weil wir uns nicht für eine Software ‚von der
Stange‘, sondern für eine kunden- und anwenderfreundliche
entschieden hatten.

„Dank der neu gewonnenen Transparenz konnten Zuständigkeiten eindeutig
geklärt und Restrukturierungen systematisch eingeleitet werden.“

Beispiele für den Nutzen von CAFM bei den Zieglerschen
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Die Analyse der Immobiliendaten hat sich durch
CAFM geweitet, kaufmännisch und technisch.
Ohne CAFM konnten wir im Rahmen der Bauherrenaufgaben und im Instandhaltungsmanagement
die Kostenplanung, die Kostenfortschreibung und
den aktuellen Stand des Restbudgets nicht punktgenau ermitteln. Heute können wir jederzeit Objektdatenblätter mit all den relevanten Informationen
als Bericht generieren, und der Vorstand erhält auf
Knopfdruck den gewünschten Überblick. Auch das
Nachtrags- oder das Bürgschaftsmanagement haben wir seither besser im Griff.
Wir erhalten nun eine automatisierte Unterstützung für den optimalen Einsatz der vorhandenen
Mittel in einer immer noch unübersichtlichen und
schwankenden Einnahmesituation. Weder wird
heute aufgrund fehlender Controllinginstrumente
das Jahresergebnis gefährdet, noch stehen wir
am Ende da und haben möglicherweise nicht alle
vorhandenen Mittel sinnvoll eingesetzt. Selbst wo
das eventuell nicht hilft, weil bestimmte Maßnahmen aus unerwarteten oder neuen gesetzlichen
Gründen und Vorgaben in jedem Falle umgesetzt
werden müssen, haben wir nun die gewünschte Transparenz, um dann priorisieren zu können.
Erst durch den Einsatz von CAFM wurde auch
deutlich, dass es zuvor eine Schwäche in der Dokumentation und der Umsetzung etwa von Beschlüssen und Freigaben gegeben hatte. Kommunikationslücken konnten nun geschlossen

werden. Organisatorische Defizite wurden beseitigt und vor allem wurde Rechtssicherheit erzeugt.
JJ

Aufgrund eines nun möglichen Kostencontrollings
in Verbindung mit einem durchgängigen Bauauftrags- und einem restriktiven Nachtragsmanagement können wir in Zusammenarbeit mit unseren
Architekten nun auf gesicherter Budget- und Vertragsbasis Rechnungen relativ schnell auszahlen.
Auch nutzen wir nun Skontoangebote, was vorher wegen langer Prüfläufe selten möglich war.
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Über den Webzugang zu unserer zentralen Datenbank sind auch die objektverantwortlichen
Hausmeister an den Standorten systematisch
in die für sie relevanten Prozesse eingebunden
– selbst jene, die über keine ausgeprägte IT-Affinität verfügen. Über individuelle Informationsund Eingabemasken setzen sie Maßnahmen in
Gang, geben Rechnungen ein und überwachen
auf einer ersten Prüfebene Budgets. Dadurch
konnte den verantwortlichen Kollegen/innen im
Rechnungswesen viel Aufwand erspart werden.
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Nicht zuletzt können wir auf Basis der nun möglich
gewordenen Benchmarks die „Ausreißer“ bei unseren über 280 Gebäude erkennen. Das hilft uns nicht
nur bei der Optimierung der vorhandenen Flächen.
Mit der besseren Beurteilung von deren jeweiligen
Wirtschaftlichkeit können wir auch erprobte und erfolgreiche Strukturen für künftige Neubauten direkt
verwenden.

Helmut Göppel-Wentz
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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
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