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Wir werden jeden Moment des Tages mit Informationen 
überflutet. Unsere digitalen Bildschirme bombardieren 
uns mit Werbung, Produkten und Statistiken. Aber auch 
im Informationszeitalter haben Erlebnisse die Macht, uns 
zu unterhalten, zu beeinflussen und zu bewegen.

Die Geschäftswelt hat allmählich begriffen, wie wichtig 
„Erleben“ für die Kunden ist. Heute konkurrieren 66% der 
Unternehmen um das Kundenerlebnis – im Jahr 2010 
waren es noch 36%.

Erstaunliche 84% der 
Unternehmen, die an 
der Verbesserung des 
Kundenerlebnisses arbeiten, 
berichten von einem 
Umsatzanstieg.

Introduction

Das Erlebnis ist wichtig – egal, ob es sich bei Ihren 
Kunden um Privatpersonen oder Unternehmen handelt.
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In der FM-Branche hilft ein umfassendes Erlebnis den 
Unternehmen, sich von ihren Wettbewerbern abzuheben. 
Als strategischer Faktor wird das Erlebnis, das FM-
Dienstleister bieten, einen immer größeren Einfluss 
auf die Fähigkeit eines Unternehmens haben, Talente 
und Kunden anzuziehen und zu halten. Wenn alles 
optimal umgesetzt wird, kann die Konzentration auf das 
Erlebnis das Markenbewusstsein durch hochwertige 
Einrichtungen steigern. Es kann auch die Wahrnehmung 
einer starken und engagierten Unternehmenskultur 
fördern – durch maßgeschneiderte Orte für die 
Zusammenarbeit und die Bildung von Gemeinschaften. 

Potenzielle Kunden von FM-Dienstleistern suchen 
zunehmend nach gebündelten oder voll integrierten 
Outsourcing-Möglichkeiten für ihre Facility Management- 
Dienstleistungen. Sie erwarten, dass ein einziger 
FM-Dienstleister Qualitätsverbesserungen und 
Kosteneffizienz bietet und gleichzeitig einen komplexen 
Mix aus Gebäudebetrieb und -wartung, Support und 
zusätzlichen Dienstleistungen wie Energiemanagement 
oder Nachhaltigkeit bereitstellt.

Kurzum: Kunden erwarten von ihren FM-Dienstleistern, 
dass sie ihre Bedürfnisse ganzheitlich betrachten 
und Silos aufbrechen, indem sie allen Stakeholdern – 
Kunden, Besuchern und Mitarbeitern – umfassende, 
erstklassige Dienstleistungen bieten. Sie erwarten ein 
Gesamterlebnis – eine Total Experience (TX).

Ihre Wettbewerbsposition mit
einer TFX-Strategie verbessern

Laut einer Studie von Frost 
& Sullivan wird der Markt 
für integriertes Facility 
Management (IFM) zwischen
2019 und 2026 mit einer 
durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate (CAGR) von 
6,1% auf 139 Milliarden 
US-Dollar wachsen.
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die Mitarbeiter und Besucher 
des Kunden eines 
FM-Dienstleisters

Nutzer
die Angestellten von 

FM-Dienstleistern
das Unternehmen, mit dem 
ein FM-Dienstleister einen 
Vertrag geschlossen hat

MitarbeiterKunde

Das Analystenhaus Gartner hat Total Experience als 
einen der wichtigsten strategischen Technologietrends 
für 2022 identifiziert. Eine Gartner-Umfrage zur 
Beschleunigung der Digitalisierung in Unternehmen 
aus dem Jahr 2021 ergab, dass die beiden wichtigsten 
Gründe für die Umsetzung digitaler Initiativen darin 
bestehen, das Kundenerlebnis zu verbessern und die 
Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Laut Gartner 
hilft eine Total-Experience-Strategie Unternehmen dabei, 
diese beiden Ziele gleichzeitig zu erreichen.

Wir bei Planon glauben, dass die Überschneidung dieser 
beiden Erkenntnisse der Analysten zur Total Facility 
Experience (TFX) führt. Wir definieren TFX als ein 
vielschichtiges Thema innerhalb der gebauten Umwelt, 
das Multiexperience (MX), Customer Experience (CX), 
User Experience (UX) und Employee Experience (EX) 
miteinander verbindet, wobei CX und EX im Mittelpunkt 
dessen stehen, was die TFX ausmacht.

Kunden-
erlebnis Kundenerlebnis 

(UX)
FM-

Dienstleister
Erlebnis (UX)

FM-Dienstleister
Erlebnis
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Diese Strategie zur Erbringung von Facility Services 
bringt die wachsenden Anforderungen von IFM mit 
der Notwendigkeit in Einklang, das Kundenerlebnis 
zu verbessern und die Produktivität der Mitarbeiter zu 
steigern. Dies alles vor dem Hintergrund der veränderten 
Rahmenbedingungen für Unternehmensimmobilien 
infolge der COVID-19-Pandemie.

Auch die Gewinnung und Bindung von Kunden und 
Mitarbeitern hat sich durch die Pandemie deutlich 
verändert – ein weiterer Bereich, in dem Erlebnisse 
sowohl für den FM-Dienstleister als auch den Kunden 
eine entscheidende Rolle spielen werden.

Planon hat fünf Branchenexperten befragt, um den 
aufkommenden TFX-Trend näher zu beleuchten und 
herauszufinden, warum dieser Trend auf der Agenda 
eines jeden FM-Dienstleisters stehen sollte und warum 
Ihre Kunden TFX fordern. Aber auch, um besser zu 
verstehen, welche Rolle FM-Dienstleister bei der 
Gestaltung des Erlebnisses der gebauten Umwelt im 
Hinblick auf die Bedürfnisse der Menschen, die sie 
nutzen, spielen sollten.
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Personalisierte
Dienstleistungen
bereitstellen

Peter Deroover ist Sales Director 
für die Benelux-Region bei Atalian 
Global Services, einem in Frankreich 
ansässigen FM-Dienstleister mit 
globaler Reichweite. Vor Atalian 
arbeitete er bei zwei anderen großen 
FM-Dienstleistern.
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Welche Rolle spielt das Kundenerlebnis bei der 
erfolgreichen Erbringung von Facility Services?

Das Kundenerlebnis wird wichtiger als je zuvor. In der 
Vergangenheit gab es lediglich einen Vertrag zwischen 
Käufer und FM-Dienstleister, und das Wichtigste 
war, diesen Vertrag einzuhalten. Seit einigen Jahren 
legen Arbeitnehmer jedoch immer mehr Wert auf ein 
angenehmes Arbeitsumfeld. Und zwar nicht nur die 
Mitarbeiter, sondern auch die Gäste. Um davon zu 
profitieren, müssen Marken und ihr Ruf geschützt 
werden, da Hospitality bei FM-Dienstleistungen immer 
wichtiger wird. Durch die COVID-19-Pandemie und 
die Notwendigkeit, die Mitarbeiter wieder ins Büro 
zurückzuholen, ist dies noch deutlicher geworden. 

Welche Hospitality-Merkmale werden von Kunden 
nachgefragt?

Die spezifischen Merkmale sind unterschiedlich. Es 
hängt weitgehend davon ab, ob Sie Kunden haben, die 
dafür bezahlen wollen oder nicht. Diese unterscheiden 
sich von Unternehmen zu Unternehmen – je nach ihren 
Werten und ihrer Mission. Denken Sie an Catering- 
oder Wellness-Programme, intelligente Reinigung oder 
IAQ-optimierte Arbeitsplätze. Es ist auch wichtig, sich 
daran zu erinnern, dass die Vorteile dieser Hospitality- 
geprägten Merkmale bereits beginnen, bevor die 
Mitarbeiter Ihr Gebäude betreten.

In diesem Bereich wurde viel geredet, aber noch nicht 
viel getan – zum Beispiel in Bezug auf den Einsatz von 
IoT-Sensoren. Im Facility Management gibt es definitiv 
einen Trend zu datengesteuerten Dienstleistungen, 
aber es klafft immer noch eine große Lücke zwischen 
dem, was die Menschen wollen und dem, was sie 
sich leisten können. Darüber hinaus besteht häufig 
eine Diskrepanz zwischen den Wünschen der Kunden 
eines FM-Dienstleisters und den Wünschen der 
tatsächlichen Nutzer eines Gebäudes. Dies wird 
immer komplexer, da IFM sowohl Soft Services wie 
Support als auch Hard Services wie Gebäudebetrieb 
und -instandhaltung umfasst. Darüber hinaus gibt 
es zusätzliche Dienstleistungen wie Energie- und 
Nachhaltigkeitsmanagement, die es zu berücksichtigen 
gilt. Nicht viele Unternehmen können jedoch all diese 
Leistungen erbringen, und es gibt ernsthafte Probleme, 
entsprechend qualifizierte Techniker zu finden.

Der Fachkräftemangel verschärft also die 
Herausforderungen bei der Erbringung von FM-
Dienstleistungen?

Es gibt mehrere Probleme. Was die Ausbildung betrifft, 
so entwickelt sich die Technologie so schnell weiter, dass 
die von Ihnen durchgeführten Mitarbeiterschulungen 
ständig angepasst werden müssen. Außerdem altert die 
Erwerbsbevölkerung, was ein weiteres Problem darstellt. 

„ Es besteht häufig eine 
Diskrepanz zwischen den 
Anforderungen des Kunden 
an FM-Dienstleistungen 
und den Anforderungen der 
Nutzer seines Gebäudes.“
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Angesichts des steten IFM-Wachstums können nur 
sehr wenige Unternehmen alles anbieten. Mit welchen 
Stakeholdern arbeiten Sie zusammen, um die richtigen 
Dienstleistungen zu ermitteln, denen Sie Priorität 
einräumen?

Daran sind mehrere Personen beteiligt. Zu Beginn 
sprachen wir hauptsächlich mit Facility Managern. 
Aber jetzt gibt es Betriebsleiter, Qualitätsmanager, 
Finanzabteilungen, Hospitality-Personal, 
Empfangsdienste, Catering-Teams und auch die 
Personalabteilung. Es sind demnach eine Vielzahl von 
Stakeholdern, mit denen man sich auseinandersetzen 
muss – einschließlich des Vorstands.

Das bedeutet natürlich, dass mehr Personen an den 
Verhandlungen beteiligt sind und diese mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. Die Tatsache, dass nicht alle von 
Anfang an dabei sind oder dass sich die Erwartungen 
ändern, kann die Dinge ebenfalls erschweren. In der 
Vergangenheit hatte man vielleicht drei bis sechs Monate 
oder ein Jahr Zeit, um einen Vertrag auszuhandeln. Jetzt 
dauern viele Geschäftsabschlüsse mehr als zwei Jahre.

Führen Sie ein Customer Journey Mapping durch, um 
zu verstehen, welche Dienstleistungen die Kunden 
benötigen?

Die Customer Journey hängt vom Umfang der 
erforderlichen Arbeiten ab. Es ist schwierig – nicht 
unbedingt, die Arbeit zu erledigen, sondern die 
Verhandlungen zu beginnen, wenn jeder eine andere 
Meinung hat. Customer Journey Mapping ist zwar 
eine wichtige Aufgabe, aber in den meisten Fällen 
sind die Wünsche des Kunden bereits festgelegt. 
Journey Mapping ist wichtig, um zu planen, wie man 
die geforderten Dienstleistungen entsprechend den 
Vertragsanforderungen erbringt. 

Es ist auch wichtig, dass man seinen Kunden und das 
Umfeld, in dem man arbeiten wird, sehr gut kennt. 
Man muss sich auch auf mögliche Herausforderungen 
einstellen. Dazu können z. B. Faktoren wie die bisherige 
Arbeitserfahrung des Kunden mit Smart Building-
Systemen gehören. Wie kann man sich daran anpassen? 
Außerdem handelt es sich bei der vorhandenen 
Technologie manchmal um eine geschlossene 
Umgebung, was eine weitere Hürde darstellt.

Welche Kennzahlen verwenden Sie, um die Erbringung 
von Dienstleistungen zu messen?

Die Herausforderung bei der Messung besteht häufig 
darin, dass es kein einheitliches System gibt. Es 
gibt Qualitätssicherungssysteme für die Reinigung, 
Feedback- Programme und interne Audits der 
Mitarbeiterleistung – alles unterschiedliche Systeme mit 
unterschiedlichen Messwerten. Wir versuchen, alle Daten 
in Dashboards zu verwalten und führen Benchmarking 
durch.

Was CX-bezogene KPIs anbelangt, so muss die 
Kundenzufriedenheit über 80% liegen, aber die CX ist 
nicht unbedingt leicht zu messen – vielleicht kann der 
Kunde Ihnen eine Kennzahl liefern. Bei der Reinigung 
gibt es zum Beispiel Auditsysteme wie Vereniging 
Schoonmaak Research (VSR), und man kann auch das 
Komfortniveau, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, 
den CO2-Gehalt und Abweichungen von Sollwerten 
einbeziehen. In der Gastronomie kann man die 
Anzahl der Besucher und die Wartezeit an der Kasse 
einbeziehen. Bei UX kann man die Zeit bewerten, die für 
die Beantwortung von Anrufen im Rahmen bestimmter 
SLAs benötigt wird. Insgesamt haben wir verschiedene 
KPIs, die anschließend zu Kunden-KPIs für das Erlebnis 
gebündelt werden können.

Setzen Sie sich 
mit einer Vielzahl 
an Stakeholdern 
auseinander
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Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach Technologien 
bei der Verbesserung des TFX-Datenmanagements bei 
der Zusammenarbeit mit Kunden?

Diese sind sehr wichtig. Es gibt verschiedene 
Datenquellen und verschiedene Abteilungen, die 
verwaltet werden müssen. Wir müssen also in der Lage 
sein, sie zu bündeln und ein ganzheitliches Dashboard 
zu erstellen. Bei der Toilettenreinigung könnte man 
zum Beispiel den Reinigungsplan auf dem Bildschirm 
anzeigen und die Kunden direkt um Feedback bitten. Das 
ist ein sehr hilfreiches Tool.

Für die Customer Journey kann man ein System 
erstellen, bei dem man sofort weiß, wie seine 
Gäste heißen und was der Grund ihres Besuchs ist. 
Dies ermöglicht personalisierte Dienstleistungen. 

Dazu müssen jedoch alle Technologien in alle Ihre 
Dienstleistungen integriert und die Daten über alle 
Kontaktstellen hinweg auf einer einzigen Plattform 
zusammengeführt werden. Es ist auch wichtig, dass 
die von uns angebotenen Verträge gut durchdacht sind. 
Vollständig integrierte Dienstleistungen können einen 
Wettbewerbsvorteil darstellen, aber irgendjemand muss 
immer noch dafür bezahlen.

„ FM-Dienstleister verlieren 
bis zu 20% an Effizienz 
durch eine unvollständige 
Lösungsintegration.“

– Gartner

Customer Journey Mapping

Nutzer begeistern
Bereitstellung einer Reihe von

reibungslosen Services, die
Anreize für die Nutzung von

Einrichtungen schaffen

Nutzern zuhören
Hören Sie sich das Feedback der

Nutzer, um mögliche Verbesserungen
der Dienstleistungen zu identifizieren

Den Kunden kennen
Arbeiten Sie mit Stakeholdern

zusammen, um die Bedürfnisse der
Benutzer zu verstehen und wie diese am

besten erfüllt werden können  

Nutzer einbinden
Identifizieren Sie die

richtigen Technologien
und Mitarbeiter, um die

Kundenziele zu erreichen  

Befähigung von Nutzern
Ermöglichen Sie es

Nutzern, ihre Umgebung zu
personalisieren und mit ihr

zu interagieren 
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Von der
Kostenstelle zum
Umsatztreiber

Lara Paemen ist EMEA Director 
bei der IFMA. Sie verfügt über 
umfangreiche Erfahrungen in den 
Bereichen Arbeitsplatzstrategie und 
Unternehmensberatung in Belgien, 
den Niederlanden, Frankreich, 
Spanien und Großbritannien. Lara 
Paemen ist das Bindeglied zwischen 
der IFMA-Zentrale in den USA und 
den europäischen Verbänden.
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Welche Rolle spielt das Kundenerlebnis bei der 
erfolgreichen Erbringung von Facility Services? 

Ganzheitliche Erlebnisse sind der Schlüssel. Nicht nur im 
FM-Bereich, sondern auch in der Immobilienbranche und 
in der Gesellschaft im Allgemeinen – insbesondere bei 
den jüngeren Generationen. Es gibt Kunden-, Nutzerund 
Mitarbeitererlebnisse, und meiner Meinung nach sind 
alle wichtig. Die Menschen wollen „spüren“, wenn sie mit 
einem Unternehmen in Kontakt sind. Ob aus der Sicht 
des Kunden oder des Mitarbeiters – heute sind mehr 
Emotionen im Spiel. Man braucht eine Verbindung. Diese 
Verbindung kann sich auf die Unternehmenskultur, die 
Benutzerfreundlichkeit von Tools oder Informationen 
oder die Art und Weise, wie eine Dienstleistung erbracht 
wird, beziehen.

Im FM-Bereich versuche ich, das Wort „Gebäude“ zu 
vermeiden. Für mich geht es bei FM um Menschen – 
und bei Menschen geht es um Emotionen. FM kann 
eine viel größere Rolle spielen, wenn es darum geht, 
beim Kontakt mit Kunden, Mitarbeitern oder Nutzern 
die Erfahrung so gut wie möglich zu gestalten. Sie 
beeinflusst die Wahrnehmung ihres Unternehmens, die 
Leistung ihrer Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, ihre Ziele zu 
erreichen. Genau das müssen Facility Manager erkennen 
– die Bedeutung ihrer Rolle und der Einfluss, den sie auf 
das Erlebnis haben können, werden unterschätzt. 

Warum wird dieser FM-Aspekt Ihrer Meinung nach 
nicht immer ausreichend beachtet?

Das hängt von der Art des Unternehmens und den 
einzelnen Facility Managern ab. Die Rolle des FM ist sehr 
breit gefächert und reicht von einer rein technischen 
und operativen Ausrichtung bis hin zu taktischen und 
strategischen Aspekten. Facility Manager müssen in 
der Lage sein, mit Reinigungs- und Wartungspersonal, 
aber auch mit Mitgliedern der Führungsebene und 
internen Kunden zu kommunizieren. Das alles erfordert 
unterschiedliche Kommunikationsfähigkeiten. Die Leute 
denken, dass es bei FM nur um technische Fähigkeiten 
geht, aber es geht um viel mehr.

Auch aus Sicht der Führungsebene wird die Rolle des 
FM manchmal unterschätzt. Es fällt teilweise in den 
Zuständigkeitsbereich des CFO, sollte aber eigentlich 
eine eigene Abteilung oder an die Personalabteilung 
angebunden sein. FM wird in der Regel immer noch als 
Kostenstelle betrachtet und nicht als etwas, das den 
Umsatz steigern kann.

Was ist nötig, damit ein Bewusstseinswandel 
stattfindet und FM als Umsatztreiber angesehen wird?

FM muss seine Auswirkungen und Erfolge besser 
kommunizieren. Dies könnte zum Beispiel die digitale 
Transformation oder das Energiemanagement betreffen 
– relevante Themen, die die Menschen bewegen. 
Das wird dazu beitragen, das FM-Profil als etwas zu 
gestalten, das nicht nur eine Kostenstelle ist, sondern 
einen großen Einfluss auf das Erlebnis, potenzielle neue 
Mitarbeiter und die Mitarbeiterbindung hat.

Gegenwärtig sind alle auf der Suche nach qualifizierten 
Arbeitskräften in einem schwierigen Arbeitsmarkt. Es 
geht darum, was Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten 
können. Dabei sind Löhne nicht mehr das Wichtigste. Die 
Mitarbeiter wollen sich wohl, unterstützt und umsorgt 
fühlen. Sie wollen Flexibilität und das Gefühl haben, dass 
sie etwas bewirken können. Auch hier spielt FM eine 
Rolle.

I
N

T
E

R
V

I
E

W

„ Der Einfluss, den Facility 
Manager auf das Erlebnis 
haben können, wird 
unterschätzt.“
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Welche Stakeholder auf Kundenseite haben Einfluss 
auf die Ermittlung und Bereitstellung von Facility 
Services?

FM muss die Spinne im Netz sein. Facility Manager 
müssen die Personalabteilung mit der IT-, Finanz- und 
anderen Abteilungen verbinden. All diese Verbindungen 
werden immer wichtiger. Man kann dies an der 
Mitgliederzahl der IFMA ablesen. Unsere Mitglieder sind 
nicht mehr nur reine Facility Manager. Wir haben Leute, 
die aus anderen Wirtschaftszweigen kommen und von 
einer guten Zusammenarbeit angetrieben werden. Man 
kann keine TFX bereitstellen, ohne alle Stakeholder 
einzubeziehen.

Wie wichtig ist das Customer Journey 
Mapping im Vergleich zu den Prozessen der 
Dienstleistungserbringung, wenn es darum geht, 
die richtigen Technologien für die benötigten 
Dienstleistungen zu ermitteln?

Das Customer Journey Mapping ist eine sehr wirksame 
Methode, um alle wichtigen Schritte durchzugehen und 
sicherzustellen, dass man keine Stakeholder vergisst. 
Wir müssen zuhören, was Kunden, Nutzer, Mitarbeiter 
und Manager zu sagen haben. Wir müssen eine 
„Journey“ für alle Stakeholder schaffen.

Im Allgemeinen wird Journey Mapping nicht ausreichend 
genutzt. Natürlich hängt dies von der Art des Unter-
nehmens ab, aber viele arbeiten immer noch in Silos. 
Wenn ein Gebäude beispielsweise gerade gebaut wird, 
sind Facility Manager oft nicht beteiligt. Bis zu 80% der 
Kosten im Lebenszyklus eines Gebäudes fallen während 
der Nutzung an, sodass der Einfluss, den Facility Manager 
auf diesen Lebenszyklus haben, enorm ist. Daher ist es 
wichtig, dass Facility Manager mit Architekten, Investoren 
und anderen Stakeholdern zusammenarbeiten und 
sicherstellen, dass ihre Stimme bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt im Lebenszyklus des Gebäudes gehört wird, 
damit sie später die gewünschte Wirkung erzielen können. 

Wie wichtig sind Kommunikationstechnologien für TFX?

Eine transparente Überwachung, Berichterstattung und 
Kommunikation sind unerlässlich. Kommunikations-
technologien können dazu beitragen, das Bewusstsein 
für die Auswirkungen von FM zu schärfen. 
Kommunikations fähigkeit ist wichtig, aber sie ist nicht 
immer leicht zu erlernen. Technologien ermöglichen 
es, Ergebnisse zu teilen, transparent zu sein, Daten 
bereitzustellen und bestimmte Entscheidungen zu 
treffen. Es ist aber auch wichtig, dass die Daten 
zugänglich sind. Man muss mit der Führungsebene, 
aber auch mit Kunden und Mitarbeitern kommunizieren. 

Technologie ist kein Endziel, sondern ein Wegbereiter. 
Man kann alle verfügbaren Daten heranziehen, muss 
aber trotzdem in der Lage sein, sie wirkungsvoll 
einzusetzen.

Welche Art von Fähigkeiten ist für eine TFX-Strategie 
erforderlich?

Das hängt vom Umfang ab. Facility Manager 
kleinerer Gebäude benötigen möglicherweise keine 
Datenanalysen. Wenn man jedoch mehrere Gebäude in 
verschiedenen Ländern betreibt, kann man nicht alles 
selbst machen. Ein erfolgreiches FM-Team besteht aus 
verschiedenen Profilen – nicht nur aus Wartungs- oder 
Betriebsleitern, sondern auch aus Datenanalysten. Das 
zeigt, dass FM immer komplexer wird.

Die Rolle eines FM-Dienstleisters besteht nicht nur 
darin, die beste Dienstleistung zu erbringen, sondern 
auch das Unternehmen, für das er arbeitet, mit neuen 
Technologien herauszufordern. FM kann eine innovative 
Rolle spielen. Darüber hinaus kann das FM seine 
Wirkung evaluieren, indem die richtigen Daten gemessen 
werden und die Nutzererfahrung bewertet wird. Für 
letzteres müssen Facility Manager mit den Menschen 
sprechen. FM ist eigentlich eine Berichtsfunktion. 

„ Facility Manager spielen 
eine wichtige Rolle, wenn 
es darum geht, dass sich die 
Mitarbeiter wohl, unterstützt 
und umsorgt fühlen.“
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Wir sorgen dafür, dass die Menschen unter den 
bestmöglichen Bedingungen innerhalb einer bestimmten 
Unternehmenskultur arbeiten und leben und dass sie 
befähigt werden, die Erreichung der strategischen 
Ziele zu unterstützen. Sobald ein Unternehmen dies 
erkannt hat, kann es damit beginnen, die richtigen KPIs 
zu ermitteln und Feedback einzuholen – von Nutzern, 
Kunden und Mitarbeitern. 

Natürlich ist dies mit dem Aufkommen hybrider 
Arbeitsumgebungen noch komplexer geworden. 
Klare Kommunikation und Berichterstattung sorgen 
dafür, dass die Menschen unter den bestmöglichen 
Bedingungen arbeiten und leben – das bringt

Was ist Ihr gewünschtes Ergebnis?

Warum ist dieses Ergebnis wichtig?

Wie werden Sie den Fortschritt messen?

Wie können Sie das Ergebnis beeinflussen?

Wer ist für das ausgewählte Ergebnis verantwortlich?

Woher weiß man, ob man sein Ergebnis erreicht hast?

Wie oft werden die Fortschritte auf dem Weg zum Ergebnis 
überprüft?

So identifizieren Sie die richtigen KPIs
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Bei Erfahrung geht
es um Emotion,
und Emotion treibt
den Wandel

Matthias Peter ist Head of Business 
Development bei Honegger, 
einem Anbieter verschiedener 
Gebäudedienstleistungen, darunter 
Facility Management-, Reinigungs- 
und Gesundheitsleistungen. Er hat 
Erfahrung auf Vorstandsebene 
sowohl auf der Anbieter- als auch auf 
der Kundenseite und setzt sich für die 
Digitalisierung ein.
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Welche Art von neuen Dienstleistungen wird von den 
Kunden nachgefragt?

Es gibt eine Vielzahl an Dienstleistungen in der Supply 
Chain und Services, um Büroräume attraktiver zu 
machen. Diese sind primär technologiegetrieben. 
Kunden denken zu Recht, dass sie sich stärker auf die 
digitale Welt konzentrieren müssen. Sie suchen nach FM-
Anbietern, die die digitale Transformation unterstützen 
können. Das ist auch eine Generationenfrage. Jüngere 
Menschen sind es gewohnt, in allen Bereichen ihres 
Lebens mit digitalen Geräten zu arbeiten, und verlangen 
nach Dienstleistungen in der gebauten Umwelt, die dies 
berücksichtigen. Die Menschen verlangen eine bessere 
Benutzerfreundlichkeit und sind nicht bereit, darauf zu 
warten. Sie erwarten zum Beispiel einen Express-Check-
in, weil sie ihre Daten bereits über das Handy eingegeben 
haben. Wir müssen auf diese neuen Wünsche reagieren.

Welche Stakeholder auf Kundenseite haben Einfluss 
auf die Ermittlung und Bereitstellung von Facility 
Services?

Natürlich gibt es neue Stakeholder in der FM-Welt. 
Früher gab es einen Kundenexperten oder höchstens 
eine kleine Expertengruppe. Jetzt gibt es viele neue 
Stakeholder (z. B. in der Produktion, im Personalwesen, 
in der IT und im QM), die fragen, wie FM sie dabei 
unterstützen kann, einen höheren Umsatz zu erzielen, 
die Mitarbeiterbindung zu verbessern oder ihre 
Nachhaltigkeit zu messen.

Wie definieren Sie TFX-Dienstleistungen, um Ihre 
Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen? 

Es ist ein kreativer Prozess – und nicht immer ein 
offensichtlicher. Er hat viel mit Lieferketten, der 
Qualität der Dienstleistungen und dem Aussehen 
und der Atmosphäre einer Einrichtung zu tun. Auf der 
Lieferantenseite könnte man sich fragen: „Wie können 
wir Unternehmen dabei unterstützen, Waren schneller 
und in der richtigen Menge zu liefern?”

Welche Rolle spielt das Kundenerlebnis bei der 
erfolgreichen Erbringung von Facility Services? 

Kundenerfahrung ist alles. Sie ist der Schlüssel zum 
Erreichen unseres Hauptziels: eine tiefere Einbindung 
und langfristige Beziehungen zu unseren Kunden 
aufzubauen.

Es ist von enormer Bedeutung, dass jeder, der die 
gebaute Umwelt nutzt, das Erlebnis in den Vordergrund 
stellt. Beim Erlebnis geht es um Emotion, und Emotion 
treibt den Wandel an. Die gebaute Umwelt kann dazu 
beitragen, die Entstehung attraktiverer Räume zu fördern, 
was – in Verbindung mit einem guten Service – letztlich 
den Umsatz steigert. Wir müssen die Menschen dazu 
bringen, in der gebauten Umwelt zu bleiben. Es gibt so 
viele Aspekte, bei denen FM eingesetzt werden kann, 
um das Gesamterlebnis zu verbessern. FM-Anbieter 
müssen Immobilieneigentümer und -investoren davon 
überzeugen, dass sie das richtige Unternehmen sind, um 
nicht nur z. B. Reinigungsdienste zu erbringen, sondern 
noch mehr – Mehrwertdienstleistungen oder sogar 
integrierte Services im Kerngeschäft eines Kunden. 

Es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass 
Dienstleistungen von Menschen beeinflusst werden. Man 
braucht also positive, gut ausgebildete und sachkundige 
Mitarbeiter, die über die richtigen Instrumente verfügen, 
um Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt und in 
der erwarteten Qualität zu erbringen. Transparenz ist 
ebenfalls von zentraler Bedeutung – für Investoren, 
Kunden und andere Nutzer, die davon betroffen sind. Die 
Einführung benutzerfreundlicher Verfahren ist eine große 
Hilfe für Mitarbeiter, die hochwertige und transparente 
Dienstleistungen erbringen wollen. Transparenz hilft 
dabei, die Qualität und das Feedback zu verbessern und 
das Dienstleistungsangebot weiterzuentwickeln.

„ Kunden erwarten von 
ihrem FM-Dienstleister 
Unterstützung bei der 
digitalen Transformation.“

Der Umsatz von 
Unternehmen mit 
ausgezeichnetem 
Kundenerlebnis,

4-8%
wächst gegenüber 
dem Markt.

Source: Bain & Co.
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Auf der Seite der Einrichtungen könnte man fragen: 
„Wie können wir die Aufenthaltsqualität durch breitere 
und attraktivere Dienstleistungen verbessern?” Auf der 
Instandhaltungsseite werden die Fragen gestellt: „Wie 
können wir gemeinsam unsere Transparenz verbessern? 
Wie können wir das vereinbarte Dienstleistungsniveau 
einhalten? Wie können wir die Kosten am besten 
dokumentieren? Und welche Entscheidung ist am besten 
im Interesse des Kunden?” Es ist ein Prozess, dies 
herauszufinden – das ist nicht immer ganz einfach.

Welche Bedeutung hat die Kommunikation bei 
der erfolgreichen Integration der Lieferkette in die 
Kundendienstleistungen?

Kommunikation ist entscheidend, denn ohne sie gibt es 
keine Transparenz. . Erreicht wird dies durch ein System, 
das aufzeigt, ob eine Dienstleistung korrekt ausgeführt 
wird. Das bedeutet, dass es keine Überraschungen gibt. 
Es kann immer etwas schiefgehen, aber die Kunden 
sind besonders verärgert, wenn sie keinen Einblick in 
die Situation haben. Bessere Kommunikation bedeutet 
bessere Beziehungen. Sie steigert die Kundentreue.

Auf welche Herausforderungen könnte ein FM-
Dienstleister stoßen, wenn er eine TFX-Strategie 
umsetzt?

Es ist nicht immer einfach, die richtigen Leute zu finden, 
weshalb wir oft internes Personal ausbilden. Es wird 
immer wichtiger (und schwieriger), gute Mitarbeiter 
zu finden. Interessante Arbeitsplätze auf dem FM-
Markt anbieten zu können, ist hier zwar von Vorteil, 
aber dennoch schwierig. Ein weiteres Problem tritt auf, 
wenn man neue Dienstleistungen entwickelt. Wir sollten 
versuchen, die bestehenden Standards beizubehalten, 
da die Technologien sonst zu sehr zersplittern und es 
schwierig wird, verschiedene Spezifikationen zu erfüllen.

Auf Datenebene brauchen wir gemeinsame Strukturen, 
ansonsten werden die verwendeten Schnittstellen 
zu komplex und kostspielig. Die Schaffung einer 
gemeinsamen Datenumgebung ist jedoch nicht 
einfach. Man braucht offene Software. Der Construction 
Operations Building Information Exchange (COBie), 
der bei der Anwendung von Building Information 
Model (BIM)-Lösungen zum Einsatz kommt, ist 
ein spezieller, nicht-proprietärer Standard für die 
Datenmodellierung im FM-Bereich, der Kunden bei 
der Bestellung von Dienstleistungen unterstützt. 
Aber es können immer noch Probleme auftreten – 
insbesondere in Bezug auf die Rechnungsstellung und 
die Verwaltung von Unterauftragnehmern. Schließlich 
gibt es Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
technologischen Integration und der Sicherstellung einer 
transparenten Kommunikation.

„ Transparenz ist der Schlüssel 
und kann durch ein System 
erreicht werden, das aufzeigt, 
ob eine Dienstleistung korrekt 
ausgeführt wird.“
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Wie messen Sie den Erfolg des Kundenerlebnisses, 
wenn Sie unterschiedliche Standards anwenden? 

Unterschiedliche Standards erfordern unterschiedliche 
KPIs, da es unser Ziel ist, unsere Dienstleistungen 
in Übereinstimmung mit den Kundenstandards zu 
erbringen.

Bei neuen Dienstleistungen entwickeln wir nicht nur die 
Dienstleistung gemeinsam mit dem Kunden, sondern 
legen auch fest, wie wir ihre Qualität bestimmen. Es ist 
eine Zusammenarbeit zwischen FM-Anbieter und Kunde. 
Dabei beziehen wir alle relevanten Interessengruppen 
mit ein.

Zunächst versuchen wir, das Geschäft des Kunden 
zu verstehen, indem wir besprechen, was ihn antreibt 
und was ihn verwundbar macht, aber auch, wie wir 
helfen können, seine Prozesse zu verbessern. Dann 
legen wir die zusätzlichen KPIs fest. Wir passen diese 
Maßnahmen laufend an.

Transparenz ist immer ein Ziel, damit die Kunden die 
verschiedenen Stufen des Prozesses einsehen und 
ihre KPIs überwachen können. Deshalb suchen wir 
nach geeigneten Messgrößen, die die gewünschten 
Informationen liefern, anstatt uns auf enge Parameter zu 
konzentrieren, die keinen echten Wert bieten.

Wie wichtig ist die Datenverwaltung für die 
Bereitstellung integrativer, erlebnisorientierter 
Einrichtungen?

Alles dreht sich um die Datenqualität – diese so hoch 
wie möglich zu halten, ist der Schlüssel. Wir setzen 
von Anfang an einen Datenqualitätsmanager ein, um 
zu gewährleisten, dass wir nicht mit Dienstleistungen 
arbeiten, die von falschen Informationen geprägt 
sind oder durch fehlende oder unvollständige 
Daten beeinträchtigt werden. Fehlende oder 
unvollständige Daten schaden der Transparenz. 
Bei FM ist die Leistungserbringung das Rückgrat 
unseres Dienstleistungsangebots, aber ohne Daten 
ist das einfach nicht möglich – Daten sind einfach 
das Wichtigste. Es ist wichtig, auch die Mitarbeiter im 
verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu schulen.
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Ergebnisse liefern,
nicht nur Listen
abhaken

John Raspin ist Partner bei 
Frost & Sullivan und Director 
des Bereichs Energie und 
Umwelt. Er arbeitet derzeit an der 
Hypothese, dass Technologien 
und Nachhaltigkeit über den Erfolg 
nach der Pandemie entscheiden 
werden. In Bezug auf die 
technologische Beschleunigung 
konstatiert John Raspin, dass der 
Arbeitsplatz der Zukunft früher als 
geplant eingetroffen ist.
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Welche Rolle spielt das Kundenerlebnis bei der 
erfolgreichen Erbringung von Facility Services?

Meiner Meinung nach eine riesige. Bei Frost & Sullivan 
haben wir in den letzten fünf oder sechs Jahren 
festgestellt, dass sich die FM-Branche auf die Erzielung 
von Ergebnissen und nicht nur auf das Abhaken von 
Listen konzentriert. Wir haben diesen Wandel miterlebt, 
bei dem das Kundenerlebnis zu einem entscheidenden 
Faktor für FM-Dienstleister wurde.

Was TFX wirklich zugrunde liegt, ist dieser Wandel, der 
sich beschleunigt hat. Mit Erlebnis meine ich das Erlebnis 
des Nutzers. Für FM-Dienstleister waren Stakeholder 
früher Reinigungskräfte und anderes Servicepersonal, 
sodass sie lediglich dafür sorgten, dass die Facility 
Management-Teams zufrieden waren. Wenn man aber 
CX heute richtig verstehen will, muss man auch über 
Dienstleistungen aus der Sicht des Nutzers nachdenken.

Letztlich geht es um die Frage, was ein FM-Dienstleister 
liefert. Früher ging es zum Beispiel um saubere Gebäude, 
und das ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil eines 
jeden Vertrags, aber zufriedene Nutzer sind das, was FM-
Dienstleister heute zu liefern versuchen – ein stärkeres 
Wertversprechen.

Insbesondere in Europa, wo es einen reiferen FM-Markt 
gibt, bedeutet Wettbewerb, dass das Wertversprechen 
nicht nur darauf beruhen sollte, dass der Preis 
wettbewerbsfähig ist. Ein Wertversprechen, das einen 
Mehrwert bringt, ist der Ausweg aus der Kostenfalle 
und muss Teil der Journey sein, wenn man mit 
verschiedenen Stakeholdern spricht. Wenn Sie ein 
TFX-Paket verkaufen, sind es möglicherweise nicht die 
Facility Manager, an die Sie es verkaufen. Es kann der 
CFO oder der Regionalleiter sein. 

Sie verkaufen nicht etwas, das auf der Leistung eines 
Vermögenswerts beruht, sondern darauf, wie gut ein 
Unternehmen dank dieses Vermögenswerts funktioniert.

Welche Stakeholder auf Kundenseite haben Einfluss auf 
die Ermittlung und Bereitstellung von Facility Services?

Wenn ein Unternehmen einen traditionellen Ansatz 
verfolgt und die Rollen der Stakeholder nicht 
weiterentwickelt, treten die traditionellen Stakeholder 
eher in den Hintergrund. Die Alternative ist, die Rollen 
dieser Stakeholder zu ändern und strategischer zu 
gestalten. In der Vergangenheit wurden diese Rollen 
oftmals als rein technische, dienstleistungsorientierte 
Rollen angesehen. Die Alternative besteht darin, 
sie wieder in die Lage zu versetzen, dem Einzelnen 
mehr Bedeutung beizumessen und enger mit der 
Unternehmensleitung zusammenzuarbeiten.

Komplexere Servicelösungen, wie IFM, sind die am 
schnellsten wachsenden Lösungen auf dem Markt. 
Weltweit liegt der Anteil von IFM aber immer noch bei nur 
10 bis 15%, sodass es noch viel Entwicklungspotenzial 
gibt – und das erfordert ein Umdenken bei Anbietern und 
Kunden. IFM stellt eine große Chance dar. Komplexere 
Lösungen und ausgefeiltere Bereitstellungsmodelle 
werden bei TFX eine große Rolle spielen – aber wir sind 
noch nicht unbedingt am Ziel.

„ Anstatt nur Gebäude 
zu warten, zielen FM-
Dienstleister jetzt darauf 
ab, die Nutzer jeden Tag 
zufriedenzustellen.“

Unterstützen Sie das
Engagement, das
Wohlbefinden und

die Produktivität der
Mitarbeiter

Bauen Sie
gemeinsam stärkere

Verbindungen auf

Liefern Sie
bessere

Erlebnisse

Interagieren Sie
mit wichtigen
Stakeholdern
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Wie wichtig ist das Customer Journey 
Mapping im Vergleich zu den Prozessen der 
Dienstleistungserbringung, wenn es darum geht, 
die richtigen Technologien für die benötigten 
Dienstleistungen zu ermitteln?

Wenn Sie ein FM-Dienstleister sind und Ihr 
Leistungsversprechen ändern wollen, müssen Sie das 
Geschäft und den Sektor des Kunden genau kennen. 
Mitarbeiter, Kunden und Trends zu verstehen, ist 
von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund 
haben sich FM-Dienstleister stärker vertikal auf die 
Kundensektoren ausgerichtet. Die Unterschiede 
zwischen diesen Sektoren sind größer als die 
Unterschiede bei den benötigten Einrichtungen. Es ist 
leicht, von der falschen Annahme auszugehen, dass alle 
Gebäude ähnlich sind und daher auch die Anforderungen 
ähnlich sind. Wenn Sie ein ausgefeiltes Wertversprechen 
bieten wollen, müssen Sie sich darüber im Klaren 
sein, dass Sie mit jedem Kunden ein Gespräch führen 
müssen.

Vor welchen Herausforderungen stehen FM-
Dienstleister, wenn sie diesen Weg beschreiten?

Das größte Problem ist die Messung und 
Nachverfolgung des Erfolgs. Vor etwa fünf bis sieben 
Jahren begann sich der Sprachgebrauch in der Branche 
zu ändern, und FM wurde als Produktivitätsfaktor 
angesehen. Am Anfang war dies Teil eines Marketing-
Pitches – die Leute wussten, dass sie leicht darüber 
reden konnten, aber es ist schwieriger, einen Vertrag 
aufzusetzen, wenn man z. B. Produktivität verkaufen will. 

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem dies 
eine klare Chance darstellt. Der Teil, der noch schwierig 
ist, ist die Messung und Überwachung. Bestimmte 
Kennzahlen lassen sich leichter mit FM verknüpfen als 
andere. Es können zwar Daten aus Erhebungen zur 
Nutzerzufriedenheit verwendet werden, aber ein wirklich 
integriertes, datenreiches Maß für die Wirkung ist noch 
in der Entwicklung.

Welche KPIs werden von Unternehmen genutzt? 

Die Messung ist in einigen Bereichen einfacher als 
in anderen. Das Problem mit einigen Kennzahlen 
ist, dass sie etwas schwieriger festzulegen sind. In 
einer Büroumgebung können diese eher subjektiv 
sein, wie z. B. Zufriedenheitsdaten, aber man kann 
auch Personaldaten oder zeitbasierte Kennzahlen 
heranziehen, um objektivere Messergebnisse zu 
erhalten. Vielleicht besteht das Endziel darin, das 
Wachstum, die Leistung oder die Produktivität eines 
bestimmten Geschäftsbereichs zu steigern. Davon sind 
wir vielleicht noch ein Stück weit entfernt, weil es zu viele 
Variablen gibt, aber ich denke, das ist die Richtung, in die 
wir uns bewegen.

„ Wir haben noch einen 
weiten Weg vor uns, um die 
richtigen KPIs zur Messung 
der Leistungserbringung zu 
finden, aber wir sind auf dem 
richtigen Weg.“
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Wie wichtig sind Kommunikationstechnologien 
für das Nutzererlebnis bei der Erbringung von FM-
Dienstleistungen?

Es ist wichtig, FM-Dienstleister als Kooperationspartner 
zu sehen. Es ist schwieriger geworden, auf Ebene 
grundlegender Dienstleistungen zu konkurrieren – 
es geht um den Mehrwert. Es geht darum, wie man 
Kunden und Mitarbeiter zufriedener oder effizienter 
machen kann. Die kreativsten FM-Unternehmen sind 
diejenigen, die erkannt haben, dass sie in Zukunft 
auch zu einem Berater werden. Dies öffnet die Tür zu 
neuen Denkweisen, wenn man mit Kunden spricht. Das 
Verkaufsargument ist zum Beispiel nicht die Anzahl der 
verfügbaren Techniker, sondern das Ergebnis, das diese 
liefern, oder die Technologie, die sie verwenden. „Wir 
haben noch einen weiten Weg vor uns, um die richtigen 
KPIs zur Messung der Leistungserbringung zu finden, 
aber wir sind auf dem richtigen Weg.“

Wie können bestehende Technologien die erfolgreiche 
Umsetzung einer TFX-Strategie unterstützen?

Im Bereich der technischen Dienstleistungen hat die 
Fernverwaltung von Anlagen stark zugenommen. 
Darüber hinaus beschleunigen viele Branchen die 
Vernetzung ihrer Anlagen. Dies ist nicht unbedingt ein 
neuer Trend, aber die Technologie hat sich sehr schnell 
entwickelt – was zum Teil mit der Corona-Pandemie 
zusammenhängt. Was Energie und Nachhaltigkeit 
betrifft, so sind diese ebenfalls Teil eines TFX-Angebots. 
Hier gibt es ein Leistungselement, aber auch ein 
Berichtselement. Letzteres entwickelt sich von einer 
relativ kleinen Basis explosionsartig aus, also liegt 
noch eine große Chance vor uns. Nutzen Sie Daten, um 
ansprechende Einrichtungen zu schaffen 

Die Datenverwaltung ist wichtig, um eine integrative, 
erlebnisorientierte Einrichtung zu schaffen. Innovationen 
wie BIM und digitale Zwillinge werden zu Lösungen für 
den gesamten Lebenszyklus. Wir stehen erst am Anfang 
dieses Weges, aber die Pandemie hat uns gelehrt, dass 
sich zu viele Unternehmen damit zufriedengaben, der 
Technologie zu folgen. Plötzlich mussten sie schnell 
neue Lösungen finden. Entwicklungen wie das kognitive 
Gebäude oder das KI-Gebäude sind Teile der FM-Reise, 
die gerade erst begonnen haben.

Nutzen Sie Daten,
um ansprechende
Einrichtungen zu
schaffen
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Erfolgreich im 
Zeitalter des 
hybriden Arbeitens 
mit einem Bricks-
Bytes-Behavior-
Ansatz
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Niclas Elfström ist verantwortlich 
für EYs Workplace Technology-
Beratung in den nordischen Ländern 
und verfügt über fast zwei Jahrzehnte 
Erfahrung als Unternehmensberater 
in den Bereichen Immobilien, Facility 
Management und Outsourcing. 
Er war für über 65 strategische 
Arbeitsplatzprojekte in 45 Ländern 
verantwortlich.
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Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach CX bei der 
erfolgreichen Bereitstellung von Dienstleistungen am 
Arbeitsplatz?

Das Tempo der Veränderungen in der Facility 
Management- Branche in den letzten drei Jahren ist 
das größte, das wir in den letzten zwei Jahrzehnten 
erlebt haben. Arbeitsplätze werden zunehmend nicht 
nur durch die Perspektive der Kunden, sondern auch 
durch die neuen Anforderungen einer neuen Generation 
von Mitarbeitern bestimmt. Im Kampf der Unternehmen 
um Talente hat sich die Macht definitiv auf diese 
Interessengruppe verlagert. Der Arbeitsplatz muss die 
Mitarbeiter in ihrer Produktivität, ihrer Gesundheit und 
ihrem Engagement für das Unternehmen unterstützen.

Dieser Wandel hat sich auch deshalb vollzogen, weil 
die Immobilienverwaltungen erkannt haben, dass die 
Mitarbeiter einen wichtigen Vermögenswert für die 
Unternehmen darstellen. Sie haben den höchsten Wert 
– mehr noch als das Gebäude. Natürlich haben auch 
Gebäude einen enormen Wert, aber die Mitarbeiter 
sind die wahren Werttreiber. Eine verbesserte 
Arbeitsplatzerfahrung der Mitarbeiter führt zu einer 
besseren Kundenerfahrung, was wiederum zu positiven 
Geschäftsergebnissen führt. Daher ist es für die 
Arbeitsplatz- und Immobilienfunktion von vorrangiger 
Bedeutung, ein gutes Erlebnis zu bieten. Eine gute 
Erfahrung bedeutet, dass das Unternehmen seine Ziele 
mit größerer Wahrscheinlichkeit erreichen wird. Um dies 
zu erreichen, müssen Sie jedoch die richtige Strategie 
entwickeln, die das Erlebnis in den Vordergrund stellt.

Sind Sie auch der Meinung, dass die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter von 
FM-Dienstleistern im Hinblick auf die Interaktion am 
Arbeitsplatz wichtig sind?

Es geht um mehr als die Bereitstellung neuer 
Dienstleistungen. Sie können Hospitality-Services 
anbieten, aber das Wichtigste ist, wie Sie mit dem 
Kunden interagieren und eine TFX-Perspektive 
beibehalten. Es geht darum, Erfahrung in all die Dinge 
einzubeziehen, die Sie liefern – eine Kombination aus 
Technologie, Service und Denkweise. Dies setzt eine 
über den Dienstvertrag hinausgehende Beziehung 
zwischen dem Anbieter und dem Kunden voraus. Es 
wird immer deutlicher, dass eine echte Partnerschaft 
das nötige Vertrauen und die Flexibilität bietet, um 
langfristige Wertschöpfung, TFX-Erfahrung und 
Innovation voranzutreiben.

Welcher Stakeholder auf Kundenseite hat Ihrer 
Meinung nach den größten Einfluss auf den Aufbau von 
Beziehungen?

Bei EY glauben wir an den „Bricks, Bytes and Behavior“- 
Ansatz, bei dem Bricks für RE & FM steht, Bytes für IT 
und Behavior für HR. Diese drei Funktionen müssen 
aufeinander abgestimmt werden, wenn das richtige 
Erlebnis geschaffen wird. Um eine positive Wirkung 
auf Erlebnisse zu erzielen, müssen Sie sich also auf 
strategischer Ebene mit einem funktionsübergreifenden 
Ansatz (Bricks-Bytes-Verhalten) engagieren. Diese 
Funktionen haben schon immer Seite an Seite gearbeitet, 
aber um den Arbeitsplatz der Zukunft wirklich erfolgreich 
zu gestalten, müssen sie jetzt auf völlig neue Weise 
zusammenspielen.

Sehen Sie im Customer Journey Mapping einen 
Mehrwert bei der Umsetzung dieser Ausrichtung? 

Ganz genau. Wir haben zahlreichen Unternehmen dabei 
geholfen, eine Strategie für den „Arbeitsplatz der Zukunft“ 
zu entwickeln, was die Auseinandersetzung mit den drei 
Funktionen (Bricks, Bytes und Behavior) und Customer 
Journey Mapping erfordert. Sie müssen die Rolle des 
Büros, Ihren Ansatz für hybrides Arbeiten und Ihr Endziel 
definieren. Von dort aus können Sie mit der Gestaltung 
Ihres Arbeitsplatzes und der Technologie beginnen – wie 
Sie Besprechungsräume, Schreibtische und Bereiche 
für die Zusammenarbeit einrichten. All dies hängt vom 
Arbeitsplatz des Unternehmens und seiner zukünftigen 
Strategie ab.

„ Angesichts von TFX ist die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem FM-Dienstleister 
der Schlüssel zur Realisierung 
von Geschäftsergebnissen.“
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Sehen Sie bei Ihrer Arbeit mit Kunden, dass der 
Hospitality- Bereich am Arbeitsplatz an Bedeutung 
gewinnt?

Da das Mitarbeiter- und Arbeitsplatzerlebnis immer 
wichtiger wird, ist es von entscheidender Bedeutung, 
sicherzustellen, dass alles reibungslos, effizient und 
produktiv funktioniert. In der heutigen Welt, in der hybride 
Arbeitsformen immer häufiger vorkommen, müssen Sie 
Ihre Mitarbeiter motivieren, ins Büro zu kommen. Dies 
ist immer noch der Ort, an dem die Mitarbeiter direkt 
interagieren und die Unternehmenskultur geprägt wird.

Bestimmte Aufgaben müssen nach wie vor im Büro 
erledigt werden, aber man sollte die Arbeitnehmer 
nicht zwingen, zurück ins Büro zu kommen, sondern 
sie dazu ermutigen. Arbeitnehmer müssen frei 
wählen können, wo sie arbeiten. Wenn man sie durch 
Hospitality- oder Wohlfühlangebote dazu bringt, ins Büro 
zu gehen, werden sie gerne kommen, was eine starke 
Unternehmensidentität fördert. 

Eine hybride Arbeitsweise ermöglicht es den 
Mitarbeitern, sich stärker einzubringen, da sie nicht 
gezwungen werden, auf eine bestimmte Art und Weise 
zu arbeiten. Manchmal sind sie vielleicht zu Hause 
produktiver, ein anderes Mal im Büro. Außerdem wird 
die Nachhaltigkeit verbessert, da die Ressourcen am 
Arbeitsplatz optimal genutzt werden.

Beim hybriden Arbeiten geht es nicht nur um die 
angebotenen Dienstleistungen, sondern auch um die 
Gestaltung des Arbeitsplatzes und die verfügbare 
Technologie. Wer soll diese Bereiche verantworten? 

Erstens müssen alle relevanten Stakeholder mit ins 
Boot geholt und eine Lenkungsgruppe für alle drei 
Funktionen eingerichtet werden: Gebäudetechnik, 
Arbeitsplatzgestaltung und damit verbundene 
Technologien. Anschließend müssen Sie die 
Kompetenzen in diesen drei Bereichen festlegen. Sie 
müssen diese Kompetenzen integrieren – man kann ein 
hybrides Umfeld nicht richtig fördern, wenn man in Silos 
arbeitet. Außerdem ist es wichtig, hybrides Arbeiten als 
Chance zu sehen und nicht als Bedrohung. 

Nutzen Sie hybrides 
Arbeiten zu Ihrem Vorteil
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Wie oft arbeiten Sie an Projekten, bei denen die 
erforderlichen Komponenten von Anfang an 
zusammengeführt werden?

Wir stellen fest, dass sich die meisten Unternehmen 
heute dieses Ansatzes bewusst sind, was ein positiver 
Trend ist. Vor fünf Jahren war dies sicherlich noch nicht 
der Fall. Einige Unternehmen setzen jedoch weiterhin 
auf das Büro, wie sie es früher getan haben – oder 
sie betreiben hybrides Arbeiten in Siloform. Bei diesen 
Unternehmen ist der Erfolg in Bezug auf die tatsächliche 
Umstellung der Arbeitsweise und die Realisierung des 
damit verbundenen Wertes wesentlich geringer.

„ Zwingen Sie die Mitarbeiter 
nicht zurück ins Büro. 
Ermutigen Sie sie stattdessen 
mit der Möglichkeit, Kontakte 
zu knüpfen, innovativ zu 
sein und Spaß an einem 
inspirierenden Arbeitsplatz zu 
haben.“ 

Was sind Ihrer Meinung nach die anderen großen 
Herausforderungen neben „Trägheit“?

Eine Herausforderung besteht darin, den Business 
Case für hybrides Arbeiten voranzubringen. Anbieter 
von Soft FM Services können hier Unterstützung 
bieten. Bevor solche Projekte genehmigt werden, muss 
man immer ihren Wert anhand von strategischen 
Analysen nachweisen und Benchmarks bereithalten. Die 
Einbindung von Partnern, die Erfahrung mit derartigen 
Projekten haben, ist auch nützlich, um die Ergebnisse 
nachzuweisen. So können FM-Dienstleister anderen 
Stakeholdern aufzeigen, dass hybrides Arbeiten 
wertschöpfend sein kann, was die Wettbewerber in der 
Branche tun und wie die Arbeitsplatz-Roadmap des 
Kunden in Zukunft aussehen sollte. Wir empfehlen stets 
die Erstellung eines strukturierten Zeitplans im Vorfeld 
eines Projekts, um den richtigen Business Case für 
hybrides Arbeiten zu erstellen. Das hilft, die Trägheit zu 
überwinden. 

Sehen Sie neben den größeren Unternehmenskunden 
auch bei kleineren Unternehmen Interesse an 
mitarbeiterorientierten Projekten?

Das hängt keineswegs von der Größe des Unternehmens 
ab. Es geht vielmehr um die Unternehmensziele und 
die gewählte Strategie, um diese zu erreichen. Wenn 
Sie um Talente konkurrieren und den sich wandelnden 
Anforderungen der heutigen Arbeitskräfte gerecht 
werden wollen, müssen Sie einige wichtige Fragen 
berücksichtigen.
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In der Vergangenheit wurden Erfahrungen in Silos 
verwaltet. Kundenerfahrungen, Mitarbeitererfahrungen, 
Benutzererfahrungen und Multiexperience wurden 
in der Vergangenheit getrennt verwaltet. Leider 
führte dies häufig zu einem unzusammenhängenden 
Dienstleistungserlebnis. Wie unsere fünf 
Gesprächspartner erläutert haben, funktioniert dieser 
isolierte Ansatz nicht mehr.

Mit der zunehmenden Nutzung mobiler und hybrider 
Arbeitsumgebungen und dem Wachstum des IFM-
Outsourcing-Marktes sind die Kunden nicht länger bereit, 
eine fragmentierte Nutzererfahrung hinzunehmen. 
Sie erwarten eine qualitativ hochwertige, auf den 
Menschen ausgerichtete und leistungsorientierte 
Erbringung von Facility Services. Von ausgelagerten 
Facility Services wird erwartet, dass sie Gebäude- 
und Arbeitsplatzerlebnisse unterstützen, die auf die 
Markenpositionierung des Kunden abgestimmt sind. 
Um diesen steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden, müssen FM-Dienstleister einen intelligenteren, 
erlebnisorientierteren Ansatz für die Bereitstellung von 
Dienstleistungen verfolgen.

Angesichts dieser Marktverschiebungen ist es kaum 
verwunderlich, dass Gartner die „Total Experience“ zu 
einem der wichtigsten strategischen Technologietrends 
für 2022 erklärt hat. Der zunehmende Fokus auf 
dem Erlebnis ist jedoch keine Eintagsfliege. Er ist für 
zukunftsorientierte Unternehmen unerlässlich.

In den Gesprächen mit unseren Experten wurde 
deutlich, dass die Erbringung von FM-Dienstleistungen 
heute von der Verknüpfung verschiedener Erlebnisse 
abhängt. Für die Arbeitnehmer ist es heute wichtig, dass 
diese Dienstleistungen nicht dem Abhaken von Listen 
dienen, sondern auch dazu beitragen, ein angenehmes 
Arbeitsumfeld zu schaffen.

FM-Dienstleister müssen nicht nur Hospitality-
Funktionen integrieren, um ein angenehmes Erlebnis zu 
bieten, sondern auch über Customer Experience (CX), 
Employee Experience (EX), User Experience (UX) und 
Multiexperience (MX) nachdenken – und darüber, wie 
diese vier Aspekte des FM miteinander interagieren. 
Die stärkere Fokussierung auf das Customer Journey 
Mapping, datengesteuerte Entscheidungen und die 
emotionale Wirkung von FM wurde von allen unseren 
Befragten genannt, was zeigt, dass die Umsetzung von 
TFX möglich ist – allerdings nur für FM-Dienstleister, die 
offen für Veränderungen sind.

Aus Erfahrungen lernen

Bis 2026 werden 60% der 
Großunternehmen das Total- 
Experience-Konzept nutzen, 
um ihre Geschäftsmodelle 
zu transformieren und eine 
erstklassige Kunden- und 
Mitarbeiterakzeptanz zu 
erreichen.
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Wichtige Fragen, 
die Sie bei der 
Entwicklung einer 
TFX-Strategie 
berücksichtigen 
sollten
Haben Sie in Ihre Mitarbeiter 
investiert? 
 
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass 
Dienstleistungen auch von den Menschen definiert 
werden, die sie erbringen. Sie brauchen also positive, 
gut ausgebildete und sachkundige Mitarbeiter, die über 
die richtigen Instrumente verfügen, um Dienstleistungen 
zum richtigen Zeitpunkt und in der erwarteten Qualität zu 
erbringen.

Investieren Sie langfristig in Ihre 
Kunden?
Die Zahl der an FM-Vertragsverhandlungen 
beteiligten Stakeholder hat deutlich zugenommen, 
was die Komplexität und den Zeitaufwand bei 
Vertragsverhandlungen erhöht. In der Vergangenheit hatte 
man vielleicht drei bis sechs Monate oder höchstens ein 
Jahr Zeit, um einen Vertrag auszuhandeln. Jetzt dauern 
viele Geschäftsabschlüsse mehr als zwei Jahre. 

Beurteilen Sie kontinuierlich den 
Wert von Innovationen für Ihr 
Unternehmen?
Die Rolle eines FM-Dienstleisters besteht nicht nur darin, 
die beste Dienstleistung zu erbringen, sondern auch das 
Unternehmen, für das er arbeitet, mit neuen Technologien 
herauszufordern. FM kann eine innovative Rolle spielen. 
Die kreativsten FM-Unternehmen sind diejenigen, die 
erkannt haben, dass sie in Zukunft auch zu einem Berater 
werden. Dies öffnet die Tür zu neuen Denkweisen, wenn 
man mit Kunden spricht.
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Haben Sie Ihre Facility 
Services auf die strategischen 
Bedürfnisse Ihrer Kunden 
abgestimmt?
In der heutigen Welt, in der hybride Arbeitsformen immer 
häufiger genutzt werden, müssen Unternehmen ihre 
Mitarbeiter motivieren, ins Büro zu kommen. Hier kann 
TFX zum Einsatz kommen, um Mitarbeitern, Gästen und 
Kunden durch Hospitality Services ein attraktives Erlebnis 
zu bieten.

Welche Technologielösungen 
passen flexibel zu Ihren 
aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen?
Ein angemessenes Datenmanagement und die richtigen 
Leistungsindikatoren sind wichtig, um integrative, 
erlebnisorientierte Einrichtungen zu schaffen. 
FMDienstleister müssen in der Lage sein, eine Vielzahl 
von Datenquellen zu bündeln, um bei der Bereitstellung 
von TFX ein ganzheitliches Dashboard zu erstellen.

Wie kann ein FM-Dienstleister 
die Erlebnisse des Kunden 
mitgestalten?
Das Erlebnis des Nutzers wird zu einem wichtigen 
Werttreiber. Die FM-Branche ist auf dem Weg, Ergebnisse 
zu liefern und nicht nur Listen abzuhaken. Dieser 
neue Fokus auf dem Kundenerlebnis wird zu einem 
entscheidenden Faktor für FM-Dienstleister. 

Wie können Ihre 
Dienstleistungen eine 
emotionale Verbindung zu den 
Stakeholdern aufbauen?
Emotionen sind ein wichtiger Aspekt der 
Arbeitsplatzerfahrung – und Emotionen sind der Motor 
für Wandel. Letztendlich geht es bei FM um Menschen – 
und Emotionen sind ein wichtiger Bestandteil von ihnen.
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Wie kann Planon
Sie unterstützen?

Die Planon Facility Services Business Solution ist eine 
einzigartige Software-Plattform, die sowohl Lösungen für das 

Prozessmanagement als auch Integrationsfunktionen umfasst.

Auf der Planon-Website finden Sie wertvolle Ressourcen 
zu TFX, verwandten Themen wie Hyperautomatisierung und 

detaillierte Informationen darüber, wie die Planon Facility 
Services Business Solution Ihnen helfen kann, von einer „Total 

Facility Experience“ in großem Maßstab zu profitieren.

Finden Sie heraus, wie Planon Ihre Dienstleistungserbringung
optimieren und Ihrem Unternehmen helfen kann, sich auf TFX

zu konzentrieren. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

https://planonsoftware.com/de/ressourcen/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=de-e-book-the-future-of-fm-services-delivery-is-experiential-tfex
https://planonsoftware.com/de/ressourcen/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=de-e-book-the-future-of-fm-services-delivery-is-experiential-tfex
https://planonsoftware.com/de/kontakt/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=de-e-book-the-future-of-fm-services-delivery-is-experiential-tfex
https://planonsoftware.com/de/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=de-e-book-the-future-of-fm-is-experiential-tfex

