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(DER MARKT ISTVON EINE

DYNAMIKGEP

ln der Branche könne trotz Verdrängungstendenzen Wachstum generiert werden, ist Stefan Honegger überzeugt.
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Haben 5ie gegeni¡ber der internationalen Konku¡-

renz auf unserem Markt noch Wachstumspotenzial?

Mit Sicherheit. Wir haben in unserel
6B-jährigen Geschichte oft die Möglichkeit
gehabt, unsele Dienstleistungen über die
nationalen Grenzen anzabielen. Uns war
aber stets k1ar, dass wir das Potenzial und
unsere Kräfte konzentriert im Schweizer

Markt einsetzen wo11en. Dabei ist es wich-

tig zu wissen, von welchem Markt gespro-

chen wird und dass man diesen auch in all

seinen Facetten kennt. Der FS-Malkt ist ein

Verdrángungsmarkt - mit einigen Nischen,

die zukunftstrâchtig und erfolgsverspre-

chend sind. Eine dieser Nischen ist dle

Reinraumbranche. Dank der Pharma- und
Uhrenindustrle gibt es in der Schweiz aus-

reichend Reinräume. In dleser Branche kann

also trotz Verdrängungstendenzen Wachs-

tum generiert werden. Die thematischen

und regulatorischen Anforderungen erfor-

dern ein umfangreiches Know-how und

eine enge Kundenbindung. Wir slnd dank

unseren Tochtergesellschaften - HLD und
Cleantex - bereits seit den fruhen 1990-er

Jahren in diesem Bereich tätig und konnten

unser Wissen und unsere Dienstlelstungs-

palette im Reinraum-Beretchzu einem Kom-

plettanbleter ausbauen.

Hat diese Position vor allem Vot' und Nachteile?

Wir sehen dartnvor al1em Vorteile. Unsere

starke 1oka1e Verankerung und die natio-

nale Pràsenz bieten unseren l(unden stets

eine interessante und auf das jeweilige

Segment angepasste Lösung. Das Vertrauen
in unsere Schweizermarke ist gross und
vorteilhaft. Die Herausforderungen im
Schweizer Markt sind durch die vter Lan-
dessprachen und den dazugehörigen ku1-

turellen Besonderheiten ebenfalls nicht zu

unterschätzen.

5ie wandeln sich immer mehr zum Komplettanbieter

- welche Strategie verfolgen Sie?

Dieser Wandel ist in bestimmten Regionen

bereits weit fortgeschritten. Wir wol1en bis

Bnde 2018 schweizweit fláchendeckend
unsere Facility Management Dienste an-

bieten. Wir sind überzeugt, dass wir fùr
unsere Kunden dank unseres hohen Eigen-

fertigungsgrades einen bedeutenden Mehr-
wert schaffen. Bei den bestehenden FM-

Kunden beträgt der Bigenfertigungsgrad
rund B0 Prozenl, was aus unserer Sicht ein
ausgezeichneter WerI ist.

Die hohe Ausfùhrungstiefe ermöglicht es

uns, Synergieeffekten nr fitIzen. Es ent-

falTen zahlreiche Schnittstellen, die den

administrativen Aufrvand reduzieren und
die Qualität unserer Dienste sicherstellt.
Für den Kunden lohnt es sich doppelt, denn

unsere Synergieeffekte spiegeln slch im
Prels wider. Weiter kann der Kunde durch
unsere umfassenden Komplettlösungen
seine Aufwände reduzieren und selne Res-

sourcen auf sein Kerngeschäft fokussieren.

Wo frùher fùnf bls sechs Ansprechperso-

nen nötig waren, kann der Kunde heute all
seine Anliegen an einen einzigen Facility
Manager richten.
Die restlichen 20 Prozent des Auftrages,

den wir nicht durch Eigenfertlgung erbrin-
gen, werden durch unsere Partner, insbe-

sondere ím technischen Bereich, ausgefuhrt.

Wir sprechen bewusst von Partnern und
nicht von Subunternehmern, weil uns die

Wichtigkeit der Ztsammenarbeit bewusst

ist. Entsprechend verrechnen wir Drittleis-
tungen eins zu eins dem Kunden weiter.
Das heisst, es gibt bei uns keine zusàIzlichen

Gebùhren, die wir auf eingekaufte Dienste

unserer Partner erheben.

Auf welche Bereiche des FM legen Sie derzeit

besondere Aufmerksamkeit?

Wir kommen aus dem infrastrukturellen
Gebäudemanagements, und wollen in die-

sem Bereich weiter in die Tiefe gehen. Zu-

dem bauen wir heute fur den Bereich des

technischen Gebäudemanagements Kom-

pelenzen auf - im Speziellen fur den Teil
des Betriebes, der Störungsanalyse und

der Inspektion der Anlagen und Gebâude.

Die Wartung und Instandselzú11g, welche

ebenfalls Teil des technischen Gebâude-

managemenls sind, sollen weiterhin durch

unsere Partnerlírmen ausgeführt werden.

Auf wekhe Bereiche legen 5ie eher keine

Aufmerksamkeit?

Im kaufmännischen Gebäudemanagement

setzen wir heute keine Schwerpunkte. Dies-

bezúglich richten wlr uns nach den jeweili-

gen Marktanfragen. Heute wird der kauÊ

männische Teil des Gebáudemanagements
selten angefragt. Wohl nicht zuletzt des-

halb, weil viele Firmen diese Dienste heute

Inhouse abwickeln und der Nutzen eines

Outsourcings in Anbetracht der Gewichtung

einer Gesamtbewirtschaftun g deueil mar-
ginal ist. Entsprechend atbeiten wir in
diesem Bereich eng mit einem nationalen
Partner zusammen, welcher die Dienste bel

möglichen Anfragen fur uns abdeckt.

Welche Irwartungen haben die Nachftager

im Jahr 2016 an Anbieter wie 5ie?

Der Markt ist von einer grossen Dynamik
und einer regen Àusschreibungstätigkelt von

Seiten unserer I(unden gepragt. Dies ist
der Ausdruck des immer noch grösser wer-

denden Kostendrucks. Die Kostensensiti
vitât ist sicherlich im Zusammenhang mit
dem Eurowechselkurs, der Globalisierung

und der getrúbten gesamtwirtschaftlichen

Marktaussichten zu sehen. Bei Ausschrel-

bungen ist das Bntscheidungskriterium Preis

meistens sehr dominant. Die kundenseitige

Dynamik hat unter anderem auch zur Fol-

ge, dass zwischen den Mitbewerbern der

Branche ein ausgeprägter Preiswettbewerb

herrscht, was sich auf die erzielharenMar-
gen entsprechend negativ auswirkt. Bs ist
für uns eine grosse Herausforderung, un-
sere Dienstleistungen, welche vorwiegend
durch manuelle Tätigkeiten erbrach| wer-
den, weiter zu optimieren und trotzdem
die geforderte Qualität sicher stellen zu

konnen.

Wo steht die Schweizer FM-Branche

im internationalen Vergleich?

Ûber den eìgenen Tellerrand zu bTicken
ist eine wichtige Aufgabe. Wir orientieren
uns an unseren Nachbarländern und stel-
1en fest, dass diese berelts weitergehende
Erfahrungen im FM gemacht haben. Diese
sind nicht nut von Brfolg gekrönt und wir
können daraus lernen und die gemachten
Fehler in unsetet Umsetzung vermeiden.
Fúr uns ist es wichtig, dass wir die sich ver-
atdernden Kunden- und Marktanforderun-
gen genaLl studieren und wir uns entspre-
chend in diese Richtung entwickeln. Das

haben auch zahlrelche andere FM Firmen
erkannt und entwickeln sich immer mehr zu

I(omplettanbietern. Durch die veränderte
Dynamik innerhalb der Branche und der

Vorreiterrolle Deutschlands werden in der

Schweiz zahh eiche Investltionen getätigt,

um die Aus- und Weiterbildung at pro-
fessionalisieren und deutschen Standards

anzupassen. Diese Professionalislerung
braucht aber Zeit und Geduld. Momentan

beobachten wir eine starke Rekrutierung
von Know-how-Trägern aus Ländern, die

bereits einen Schritt weiter sind als wir.

Welche grossen Herausforderungen gilt es heute

und künftig zu meisternl

Wir dürfen uns im Hinblick auf die verän-

dernde Marktdynamik nicht verzelteTn.

Facility Management muss die Bewirt-
schaftung und lnstandhaltung einer Lie-
genschaft vollumfassend abdecken können.
Entsprechend gross ist die Dienstleistungs-
palette, die ein Unternehmen zukünftig an-

bieten muss. Die fùr das Unternehmen
passende Strategie bezuglich Eigenferti-
gungstiefe zu deltnteren ist eine weltere
Herausforderung.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung heute?

Die Digitalisierung ist allgegenwártig, so-

wohl auf Kunden- wie auch auf Dienst-

leisterseite. Der moderne Kunde erwartet

von seinem Dienstleister weit mehr ais

die Pflege seiner Bauwerksdokumentation.

Die heutigen FM-Dienstleister sollen dem

Kunden Kennzahlen zu seinem Betrieb

liefern können, damlt er auf dieser Basis

entsprechende Geschäftsentscheidungen

treffen kann. Die Daten mússen nt jedem

Zeilpwkl aktuell und abrufbar sein. Ein

lùckenloses Dalenmanagement wlrd also

immer wichtiger. Effizienzstelgerung in der

operativen Ausführung sind jedoch enge

Grenzen gesetzt. Deshalb setzen und entwi-

ckeln wir ztnehmend smarte lT-Lösungen,

um dle betrlebslnternen Prozesse ^t arrto-

matisieren. Nur so können wir auch zukùnÊ

tig dem MargenzerfaTl mit steigender Effi-

zienz enlgegenwirken. Im Weiteren verfol-

gen wir aufmerksam die Bntwicklung des

Bullding Information Modeling (BIM).

5ie lancierten eine mutige und auffällige Werbekam-

pagne <Wir sind Schweiz>. Welche Strategie ver-

folgten 5ie dabei? Was konnten 5ie damit auslösen?

Und welche Reaktionen ethielten 5ie?

Die Grundidee der l(ampagne entstand

2014 anlässlich des 66. Geburtstags. Wir
wollten mit einer Aufklârungskampagîe
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Honegger ist gemäss aktueller Lünedonk-Liste der grösste Anbieter von Facility
Services in der Schweiz ohne e¡nen internationalen Hintergrund. Stefan Honegger
spr¡cht im lnterview über den Markt, die Branche, die Erwartungen an se¡n Unter-
nehmen und übef Se¡ne Stfategie. rnrerview: sreran Kühnis

F\ ie Firma Honegger wandelt sich

I l ru- Komplettanbieter' verwaltungs-

Ll ,^r"-Or^sident uncl CEO Stetan Hon-

egger nahm slch ZeiI, um unsere Fragen

rund um die Bntwicklungen seines Un-

ternehmens und um die Yerànderungen
und Trends in der Schweizer FS-Branche

ntbeantworlen.
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arfzeigen, was wir tun und was uns aus-

macht. Wir haben herausgefunden, dass wir
Werte leben und zelebrieren, die ebenso

fùr die ganze Schweiz Gùltigkeit haben.

Das war fùr uns als Schweizer Familienun-
ternehmen in dritter Generation Anlass,

die <Wir sind Schweiz>-ldee im Rahmen ei-

ner Aufklârungskampagne zum Flrmenjubi-

làum ins Lehen z¡t rufen. Als traditionsrei-

ches Schweizer Familienunternehmen mit
ùber 100 Nationalitäten vereinen wir die

Hälfte der in der Schweiz angesiedelten

Nationalitäten unter einem Dach. Unsere

Unternehmensphilosophie ist geprägt von

den drei wichtigsten Grundwerten der

Schweizer Bevölkerung: Familie, Gesundheit

undToleranz, Familie, weil wir ein Familien-

unternehmen in dritter Generation sind

und einen persönlichen Umgang miteinan-

der pflegen. Gesundheit, weil wir nicht bör-

senkotiert sind. Und ToTeranz, weil wir 1m

Hause Honegger stolz sind, Arbeitgeber

für Menschen aus úber 100 verschiedenen

Nationalitäten zu sein. Wir arbeiten nach

typisch schweizerischen Werten und haben

uns Zuverlässigkeit, Fairness, Weltoffenheit

und Sauberkeit aufunsere Fahnen geschrle-

ben. Honegger heisst also Multikultut an25

Standorten in der ganzen Schweiz. Unsere

Mitarbeitenden stammen aus fast a11en Tei-

len der Welt. Sie identifizieren sich mûhe1os

mit den schweizerischen Werten. Die <Wir

sind Schweizr-Kampagne wurde im Tetzten

Jahr lanciert, als die F1ùchtlingsproble-

matik immer brisanter wurde' Aus diesem

Grund wurde sie teilweise als politlsches

Statement interpretiert. Nichtsdestotrotz

habenwft zahTreiche äusserst positive Reak-

tionen erhalten. Insbesondere, dass wir als

Facllity Management Dienstleister den Mut

hatten, ein solches Statement einzugehen,

hat uns vlele Sympathien eingebracht.

DER NIICHSTEWINTER
KOMMT BALDOOO

Alles spricht immer von der Strasser,

((::::å,:;3ï1,îiff ä"äi';:ïffi :

nDabei geschehen die meisten Unfäile im
Wlnter und auf rutschigem Untergrund mit

entsprechend mrissen sie sicherstellen,

dass Fusswege auf ihrem Grund so sicher

wie möglich gestaltet werden. Das heisst im

Wlnter, dass diese gerd;rlml und wenn nötig

gesalzen werden.

aussenanlagen

jährlich zwischen 400'000 und 600'000

Tonnen Salz. Die Vorräte im Untergrund

sollen noch fùr mehrere hundert Jahre

reichen. Bis zu 7000 Tonnen können pro

Tag in die ganze Schweiz transportiert

Es ist Frühling. Trotzdem Iohnt es s¡ch, sich jetzt schon mit dem nächsten Winter
zu beschäftigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Sicherheit auf Strassen und
Fusswegen s¡cherzustellen. Texr:steran Kühnis

Anzeigen

D¡e Tendenz: es braucht immer mehr Salz.

Fussgängern. Es liegt ln unserem Interesse,

dass auch Fussgänger sicher von A nach B

kommen. Denn wenn es jemanden richtig

schwer erwlscht hat, ist der Rückkehrpro-

zess an den Arbeitsplalz ofllangwierig und

bestimmt nicht lustig.u Wie die Statistiken

der Suva zeigen, geschehen in den Winter-

monaten ganzbesonders viele Sturz- und

Stolperunfälle, was ziJ einem grossen Teii
mit dem rutschigen Untergrund zu hal''

Hier sind nicht nur die Winterdienste und

Werkhöfe, sondern auch die Hauseigentu-

mer und die Unternehmen mit ihren Faci-

lity Managern in der Pflicht. Sie sind näm-

l1ch fiìr die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden,

Besucher und Kunden verantwortlich. Dem-

Auswirkungen auf die Wirtschaft

<Ein guter Winterdienst stellt nicht nur
die Gesundheit und Sicherheit, sondern
auch die Mobllität sicher und ]nat darnil
einen grossen Einfluss auf eine funktio-
nierende Wirtschaft>, betont Carl A. C.

Hablch, Leiter Business Unit Primàrsalze

der Schweizer Salinen AG. Das Unter-
nehmen verwaltet dle kantonalen Salz-

regaTe wd ist verpflichtet, die Versor-
gungder ganzen Schweiz zu einheitlichen
Lieferpreisen sicherzustellen, und dies

ùber mehrere Jahre hinweg auf kons-

Ianlem Niveau. Sie fördert an ihren drei

Standorten in Riburg, Schweizerhalle

und Bex mit rund 200 Mitarbeitenden

werden, im Schnitt werden 30 bis 40 Pro-

zent mit der Bahn befordert. Rund

250'000 Tonnen LagerkapazitâÍ, bielen
die drei Standorte. Die Tendenz: es

braucht immer mehr Salz. <Wie viel AuÊ

tausalz in einem Winter gebraucht wird,
1ässt sich allerdings nicht voraussehenr,

sagt Habich. nDeshalb ist es wichtig, dass

wir Anfang Winter rund 400'000 Tonnen

davon in der ganzen Schweiz an Lager

b.fuen. Darin inbegriffen sind geschalzte

150'000 Tonnen, die bei Kunden bereits

an Lager sind. Diese Auffüllung det La-

ger im Sommer ist sehr wichtig. So sollte

auch ein stîenger Winter bewältigt wer-
den können.r
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