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Bauen und Bewirtschaften nachhaltig im Griff 
Professionelles Datenmanagement unterstützt komplexe Facility-Management-Prozesse  

Jede Art von Geschäftsbetrieb setzt die 
Verfügbarkeit geeigneter Baulichkeiten 
mit den dazugehörigen Technischen Anla-
gen und Bewirtschaftungsleistungen vor-
aus. Art, Größe und Qualität der Bauwerke, 
ihrer Bauteile und Nutzungsbereiche wer-
den ebenso wie die Qualität und Intensität 
der erforderlichen Bewirtschaftung, ein-
schließlich der Ver- und Entsorgung, vom 
jeweiligen Nutzungszweck bestimmt. Der 
Beitrag zeigt, wie miteinander verzahnte 
und zeitkritische Prozesse der Nutzung 
und Bewirtschaftung umfangreicher und 
heterogen zusammengesetzter Immobi-
lienbestände effizient und effektiv unter-
stützt werden können.

Vor einigen Jahren schlossen sich zehn Un-

ternehmen der chemisch-pharmazeutischen 

Industrie in einem Benchmarking-Arbeitskreis 

zusammen, um Potenziale zur Erhöhung der Effizienz bei Bewirtschaftung und Betrieb von über-

wiegend in Eigennutzung befindlichen Labor- und Bürogebäuden zu erschließen. Dabei standen 

die in hoher Zahl von den forschenden Industrieunternehmen genutzten Laborgebäude im be-

sonderen Fokus. Das ergab sich unter anderem daraus, dass zu diesem Zeitpunkt entsprechen-

de Vergleichsdaten und Benchmarks für Laborgebäude der Industrie nur vereinzelt und für die 

Branche „Chemie & Life Science“ überhaupt nicht zur Verfügung standen.

Prozess- und Kostenoptimierung mithilfe von Benchmarking
Mit Aufnahme der Tätigkeit des Benchmarking-Arbeitskreises waren sich alle Beteiligten darü-

ber einig, dass eine gründliche methodische Vorbereitung von wesentlicher Bedeutung für den 

Erfolg der Untersuchungen sein würde. Dazu gehörte insbesondere die wichtige Entscheidung, 

das Benchmarking vor allem auf die Analyse der Ursachen und Bedingungen für etwaig beste-

hende Unterschiede zwischen den jeweiligen Kennwerten für die verschiedenen Gebäude der 

teilnehmenden Unternehmen auszurichten. Vordringliches Ziel der Mitwirkung im Arbeitskreis 

war, die Erfahrungen anderer für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des eigenen Gebäude-

betriebes nutzbar zu machen. Ausgehend davon sollten Optimierungspotenziale in Bezug auf 

Struktur, Ausstattung und Betriebsweise der Gebäude erschlossen werden. Maßgeblich für den 

späteren Erfolg des Arbeitskreises war, dass man sich von Anfang an darauf einigte, das Bench-

marking langfristig anzulegen, um die Nachhaltigkeit der aus den Analyse-Ergebnissen abgelei-

teten Optimierungsmaßnahmen zu sichern.

Homogene Primärdaten ermöglichen qualifizierte  
Benchmarking-Analysen. 
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Die wichtigste Vorausset-
zung für erfolgreiche 
Benchmarking-Analysen 
ist die Homogenität der 
Primärdaten.
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Eine weitere, sehr wichtige Forderung der teilnehmenden Unternehmen bestand darin, durch 

datentechnische Maßnahmen die Anonymität der Datenherkunft abzusichern. Um dem gerecht 

zu werden, wurde die BAUAKADEMIE als ein neutrales, nicht am Benchmarking beteiligtes For-

schungsunternehmen mit der anonymisierten Speicherung, Kontrolle, Analyse und Auswertung 

der Daten beauftragt. Ihre erste Aufgabe bestand in der Entwicklung eines speziell zugeschnit-

tenen Datenerfassungs-Tools, das den Anforderungen der beteiligten Unternehmen entsprach. 

Zu den Aufgaben der mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragten Institution gehörte von 

Beginn an auch das gesamte Datenmanagement einschließlich der anonymisierten Datenhaltung 

und der statistischen Datenanalyse. Neben der automatisierten Kontrolle auf Plausibilität unter-

ziehen die Spezialisten der BAUAKADEMIE die von den Teilnehmern gelieferten Daten stets vor 

Aufnahme in den Datenpool einer weiteren fachlich-sachlichen Prüfung. Auf diese Weise konnten 

von vornherein Fehlinterpretationen in Bezug auf die Dateninhalte durch das Erfassungspersonal 

in den Unternehmen weitgehend ausgeschlossen werden. Dieser Aufwand ist zwar nicht gering, 

hat sich jedoch als sehr nützlich erwiesen. Die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Bench-

marking-Analysen – die Homogenität der Primärdaten – konnte damit stets erfüllt werden. 

Mit dem methodischen Konzept wurden weitere wichtige Leitlinien zur Durchführung des 

Benchmarkings erarbeitet. Dazu gehörte z.B., dass die Objekt-, Bezugs-, Verbrauchs- und Kos-

tendaten ebenso wie die zu ermittelnden Kennzahlen branchenspezifisch zu strukturieren sind 

und darüber hinaus verbindliche Leistungsabgleiche in Bezug auf die Inhalte der zu erfassenden 

Daten vereinbart und umgesetzt werden. Gestützt auf diese methodisch ausgereiften Grundla-

gen konnte ein hohes Maß an Datenhomogenität erreicht und die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse gesichert werden. Auch einigte man sich auf der Basis dieser und weiterer methodischer 

Grundsätze bereits beim Start des Projektes darauf, an die Phasen der Datenerhebung und Da-

tenauswertung eine Analysephase anzuschließen. Besonderer Schwerpunkt der Analysephase 

waren die jährlich zwei- bis dreimal durchgeführten Best-Practice-Workshops, deren Themen 

in Abhängigkeit von den jeweiligen Auswertungsergebnissen zwischen den am Benchmarking 

beteiligten Unternehmen abgestimmt wurden. Im Ergebnis einer gründlichen Diskussion einigte 

man sich auf ein methodisches Grundkonzept, nach dem der jährliche Benchmarking-Prozess in 

drei Ebenen durchlaufen wird (s. Abb. 1).

Abb. 1: Datenfluss im Benchmarking-Prozess
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Der mehrmalige Durchlauf des jährlich durchgeführten Benchmarking-Prozesses konnte den be-

teiligten Unternehmen neben einer zielgerichteten Optimierung der Prozessabläufe auch erhebli-

che Potenziale beim Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen erschließen (s. Abb. 2). 

Abb. 2: Kennzahlen für Labore im Vergleich zu denen für Büros (Büro = 100 gesetzt)

Monitoring unternehmerischer Bauprozesse
Bauwerke sind eine wesentliche und relativ stabile Ressource der Gesellschaft. Sie überdau-

ern Jahrzehnte und oftmals auch Jahrhunderte. Für Unternehmen stellt das Gebäudeportfolio in 

seiner Gesamtheit einen erheblichen Unternehmenswert dar. Weit mehr als die Hälfte aller An-

lageinvestitionen von Unternehmen sind in Gebäuden angelegt. Insofern sind an die Errichtung 

und wirtschaftliche Nutzung sowie an die Effizienz des Betriebes von Bauwerken hohe Anforde-

rungen gestellt. Dies bezieht sich bei Neu- und Umbauten zunächst auf eine hohe Bauqualität 

bei möglichst geringen Baukosten unter dem Blickwinkel einer nachhaltigen Bewirtschaftung. 

Darüber hinaus werden Effizienz und Nachhaltigkeit der Nutzung und Bewirtschaftung sehr 

stark von der Verfügbarkeit der zu ihrer Bewertung erforderlichen Informationen bestimmt.

Stellt die Erfüllung dieser Anforderungen bereits bei jedem einzelnen Bauprojekt eine nicht 

geringe Herausforderung an die für den Bau Verantwortlichen dar, so ist diese noch erheblich 

größer, wenn es sich nicht um einzelne, sondern um eine Vielzahl parallel abzuwickelnder Bau-

maßnahmen handelt, die sich gewöhnlich in jeweils unterschiedlichen Phasen der Planung und 

Errichtung befinden. Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind Monitoringfunktionen erforderlich, 

mit denen es möglich ist, folgende Maßnahmen durchzuführen bzw. zu steuern:

u	 die Harmonisierung aller Managementprozesse und die Priorisierung von Einzelmaßnahmen,

u	 die Überwachung der Planmäßigkeit aller Bau- und Bewirtschaftungsmaßnahmen eines  

Betrachtungszeitraumes bzw. die Wiederherstellung der Planmäßigkeit bei Abweichungen,

u	 die unternehmensweite und maßnahmenkonkrete Bilanzierung der Kosten bei gleichzeitiger 

Prüfung der Budgeteinhaltung,

u	 die frühzeitige Identifizierung von Finanzierungsüber- bzw. -unterdeckungen der Budgets,

u	 die Prozessverfolgung der planmäßigen Einzelmaßnahmen sowie die terminliche und  

finanzielle Einordnung außerplanmäßiger Bedarfe

Die prinzipielle Struktur eines derartigen Monitoring-Systems, wie es beim Deutschen Zentrum 

für Luft und Raumfahrt unter der Leitung von Dipl.-Ing. Klaus Scholz, Leitung Baumanagement, 
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seit mehreren Jahren nachweislich erfolgreich 

eingesetzt wird, stellt Abbildung 3 dar. 

Der Baumonitor ist ein Informations- und 

Steuerungstool und erlaubt die Analyse und 

Strukturierung aller Vorbereitungs- und Ab-

wicklungsprozesse unternehmerischer Bau-

maßnahmen mit dem Schwerpunkt der Kos-

ten- und Abwicklungseffizienz.

Das Monitoring-System umfasst vor allem fol-

gende Hauptfunktionen:

u	 Zugriff aller Führungs- und Arbeitsebenen 

auf standardisierte Prozesse und einheitli-

che Dokumente;

u	 Einstellen, Ablaufverfolgung und Steuerung 

der Einzelmaßnahmen;

u	 Unternehmensweites Erstellen von lang-, mittel- und kurzfristigen Bauprogrammen;

u	 Priorisieren von Baumaßnahmen nach Unternehmensrelevanz;

u	 Maßnahmenübergreifende Steuerung des Finanzmitteleinsatzes;

u	 Verfolgen des Mittelabflusses und Kostensteuerung sowohl der Einzelmaßnahmen als auch 

aller Maßnahmen über alle Standorte (Gesamtplan);

u	 Datentechnische Prozessverknüpfungen mittels definierter Schnittstellen;

u	 tagesaktuelle Bilanzierung infolge einer integrierten SAP-Schnittstelle;

u	 Beschleunigung der Genehmigungsprozesse durch elektronischen Workflow.

Unter Nutzung des Baumonitors sind die verantwortlichen Mitarbeiter in der Lage, den Trägern 

der Baubedarfe eine effiziente Unterstützung mit stets aktuellen Informationen und klaren Aus-

sagen zum jeweiligen Stand der einzelnen Baumaßnahmen zu bieten. Zusätzlich ist es möglich, 

zusammengefasste Informationen zu den Maßnahmen einzelner Regionen oder Standorte so-

wohl in Bezug auf den sachlichen Stand der Vorbereitung und Durchführung als auch hinsicht-

lich der finanziellen Abwicklung aus dem System abzurufen.

Mit dem durchgängigen Einsatz des Baumonitors als tägliches Arbeitsinstrument konnte vor 

allem erreicht werden, dass die gesamte Prozessorganisation zur Vorbereitung und Umsetzung 

von Baumaßnahmen optimiert wird und allen Beteiligten ein effizientes Arbeits- und Steue-

rungsinstrument zur Verfügung steht. Dazu tragen vor allem die eindeutigen Verantwortungs-

übergänge durch klare Prozessstrukturen und Schnittstellen bei.

Schlussbemerkung
Der Artikel zeigt, wie miteinander verzahnte Prozesse der Nutzung und Bewirtschaftung um-

fangreicher Immobilienbestände effizient und effektiv unterstützt werden können.

Abb. 3: Grundstruktur eines Baumonitoring-Systems
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