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Risiken, die er am besten beherrscht.
Ats vieI zitiertes Beispiet gil.t das pppProjekt Neumatt in Burgdorf , we[ches
ein Verwattungsgebäude und ein Regionatgefängnis umfasst. Bl.eiben sotche

Beispiete eher Ausnahmen oder entwickett sich ein Boom? Die Bef ragten
der FM Monitor Trendanalyse sind eher
skeptisch: Knapp 30% gtauben zwar an
einen Durchbruch von Pubtic Private
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Partnership, aber 35% sind der Meinung,
dass die Kooperationen zwischen der öffentLichen Hand und der Privatwirtschaft
in den nächsten Jahren kaum oder nicht

an Bedeutung gewinnen werden.

Die Norm SN EN 15221definiertsämttiche Leistungen
ausserhatb der Kernprozesse der Unternehmen ats

FM-Leistungen. Wetche Chancen sehen Sie für
FM-Komptettanbieter in der Schweiz we¡tere Leistungen, wie HR, Finanzen oder lT, in ihr Leistungs-
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Auf Kundenseite wird das Providermanagement
[aufend professionalisiert. Bei der Vergabe von
Mandaten ist vermehrt auch das Procurement
Management / die Einkaufsabteitung invotviert.

Outsourcing untertiegt nicht einer Momentaufnahme

Welche Auswirkungen bringen diese Veränderungen

von Bedùrfnis oder Notwendigkeit, sondern dem
Gesetz der maximaten Gesamteffizienz. lch finde
es beachtlich, wenn eine Normenkommission
Funktionen wie HR oder Finanzen ins FM <hineinnormiert>. Aber ist es wirklich richtig, wenn ein

keine Bedeutung

i.-l schwache Bedeutung

I
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mitttere Bedeutung
starke Bedeutung
sehr starke Bedeutung

Zunahme zieLgruppenspezifischer

FM-Unternehmen unendtich viete Kernkompetenzen
anbietet - und seine Kunden nur ganz wenige?

Servicemodet[e

Zunehmende Branchenorientierung
Durchbruch Public Private Partnership
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man erfotgreich sein, muss man sich auf einen sehr
segmentierten, anspruchsvotten und mehrheitLich
preissensitiven Markt einstetlen.

Severin Gatto: Mich hat letzthin nach einem angenehmen Gespräch eine Spitalverantworttiche gefragt:
<Was wotten Sie mir denn verkaufen?>

angebot zu integr¡eren?

Abb. 12: Trend Geschäftsmodette

det, das tedigtich der Bedarfserfüttung harrt. WitI

Unsere Branche tut gut daran, das Woht des
Gesamtsystems - Kunde und Dienst[eister - zu
betrachten und auf die eigenen Kernkompetenzen
zu fokussieren, m¡t dem ZieL einer hervorragenden
Leistung, einer sehr hohen Performance.

So habe ich auch der Kundin

geantwortet:
<Entscheidend ist nicht, was ich lhnen am [iebsten
verkaufen würde. Eine ehrliche Anatyse und der Witle
zur Veränderung geben vor, wie die Arbeitsteitung
zwischen Kunde und Dienstteister sein sotlte.>

Werden neue Servicemodetle im Wohnbereich, die
der sozio-demograf ischen Entwicklung lz.B. Wohnen
im Atterl und den veränderten Bedürfnissen der
Nutzer Rechnung tragen, einen Einftuss auf das
FM-Leistungsangebot lhres Unternehmens haben?
Severin Gallo: Keiner möchte sich diesem Wachstumsmarkt entziehen. Wichtig ist zu verstehen, dass
man sich dabei nicht in einem Luxussegment befin-

in der Akquisition und in der Leistungserbringung
für lhr Unternehmen?
Severin Galto: Wir erteben bei grossen Unternehmen
tatsächtich eine Professionalisierung des Einkaufsverhattens. Einerseits wird strategischer eingekauft,
z.B. indem Dienstteistungen und Regionen gebundelt
oder Fachstetten geschaffen werden, die mit strukturierten Prozessen, Entscheidungsbefugnissen und
eff izienten Einkaufstoots (2. B. e-auctionl ausgestattet
sind. Anderseits kann der Kunde gerade bei integraten Mandatsvergaben oder gteichzeitiger eigener
Reorganisation IZusammentegungen, 0utsourcing,
Umzug) nicht immer die ganze Patette fachl.ich abdecken. ManchmaI fehtt es ihm schticht an Zeit und in
anderen FäLten ist die Datentage nicht ktar. Solche
Rahmenbedingungen führen für atle Seiten zu unbef

riedi genden Procurementprozessen.

ln der Akquisitionsphase wotlen wir ats gammaRenax den Kunden verstehen [ernen und ihn dabei
unterstützen, das zu erhatten, was seinem objektiven
Bedarf entspricht. Während der Leistungserbringung
sotl der Kunde transparent und proaktiv im von ihm
gewünschten Ausmass an der Leistungsentstehung

partizipieren. Er kann z.B. über ein ontine-Too[ [2.8.
faciLityGate) den Stand der Erfüttung kontroItieren,
Metdungen überwachen oder KPI einsehen.

