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FOKUS INTERVIEW

FACILITY.MANAGEMENT

Severin Gallo, CEO der Gammarenax AG, spricht mit der lmmobilia
über seine Sicht auf das FacilityManagement und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
INTERVIEW-

DIETMAR KNOPF*

FOTOS_URS BIGLER

Hygiene erhält mit der Covid-'19-Pandemie
eine neue Bedeutung. Was werden wir diesbezüglich künftig beachten müssen?
Severin Gallo: Hygiene stand bisher weniger im Fokus unserer Krisen entwöhnten Gesellschaft. Stattdessen haben wir uns dem Schneller-höher-weiterPrinzip verschrieben und dabei fröhlich konsumiert.

Ich bin der Meinung, dass die einschneidenden
Massnahmen des Bundes, die nun hoffentlich nicht
nur temporär gelockert werden können, uns etwas
fokussierter, demütiger und bescheidener machen.
Für das FM gesprochen erhoffe ich mir mehr Fokus
auf Ergebnisorientierung und Gesunderhaltung
sprich Hygiene.
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Wie verlief für Sie als CEO der Gammarenax

thre corona-Zeit bis anhin?
Wir waren seit dem Sars-Ausbruch 2003 sehr gut
vorbereitet: Wir hatten Notfallpläne und eingelagerte Schutzausrüstung. Dennoch hat uns der so
nicht vorgesehene Shutdown überrascht. Obwohl
wir unsere Leistungen hätten erbringen können,
haben unsere Kunden verständlicherweise zum
Teil die Leistung nicht mehr abgerufen, vor allem in
der Hotellerie und demAirportbusiness. Es war eine anspruchsvolle, strenge Zeitund als Chefkonnte man sich nicht im Homeoffice verschanzen' sondern musste sich vorne an der Front zeigen' Mit
Videoschulungen und -ansprachen an unsere Mitarbeiter haben wir ein Klima des Vertrauens geschaffen.

BIOGFAPHIE

SEVERIN GALLO
(*1968), dipl. Bauinge-

nieurETHundEMBA
Uni Zürich. Gallo ist
seit 24 Jahren CEO
und Inhaber der Gam-

marenaxAG. Zudem
ist er langJähriges Vorstandsmitglied des
SVIT FMundVater

vonvierKindern.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus den
letzten Monaten?

Vor dem Ausbruch der Pandemie war das Thema
Hygiene neben den rein funktionalen Aspekten als
nebensächlich angesehen worden. Tisch ist sauber,
Lüftung läuft. Heute wird eher von <Tisch ist keimarm>, <Lüftungssysteme sind nicht kontaminiert>
gesprochen. In den vergangenen beiden Monaten
hat also eine Sensibilisierung statt$efunden, die
Bestand haben könnte, aber nicht muss' Ich persönlich hoffe, dass wir uns in Richtung ergebnisorientiertes und hygienisches Facility-Management hin-

bewegen.

In einem solchen FM-Verständnis

braucht es dann aber nicht nur Desinfektionsmitteln und Mund-Nasen-Masken, sondern auch spezifischere Prozesse, Nachweise und geschultes Per-

sonal. Diese veränderte Wahrnehmung führt

vermutlich zu einer differenzierten Evaluation der
Dienstleister.

Was hat sich bezüglich der Auftrags-

eingänge konkret geändert?

Es ist zu früh, um die nachhaltigen Auswirkungen
der Corona-Krise zu begreifen. Gerne gebe ich Ih-

nen ein Beispiel, was ich aber denke und hoffe, was
sich ändern könnte: Heute lautet der Auftra$, <Bitte reinigen Sie tägtich diesen Tisch> oder <Warten
Sie quartalsweise diese Lüftungsanlage>. Als Resultat soll der Tisch abgewischtbzw. eine klar defi-

nierte Wartungstätigkeit an der Wartungsanlage
ausgeführt werden. In ZukunfL sollte das FaciliWManagement aber als ergebnisorientierte DienstIeistung vereinbart werden' Wir müssen weg vom
Abarbeiten definierter Tätigkeiten, hin zur Ausrichtung auf die Erreichung von Kundennutzen und
Ergebnissen.
IMMOBILtA/Juni 2020
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Warum sind FM-Leistungen, nicht
wie im Hochbau, ergebnisbezogen
ausgeschrieben?
Ihre Beobachtung ist richtig, dass im Hochbau
mehrheitlich nicht eine Tätigkeit, sondern ein materielles Gewerk gefordert wird, also ein Ergebnis.
FM ebenfalls. Das verlangf,
aber nach entsprechender Bestellerkompetenz. Ein
Beispiel Sie wollen die Wartungvon zwei Lüftungsanlagen in Auftrag geben. Die grosse Anlage Iäuft
ständig auf Volllast, die kleine nur wenige Stunden
am Tag. Das bedeutet, es gibt für beide Anlagen verschiedene Instandhaltungsbedürfnisse. Ich würde
es gerne sehen, dass man künftig die Leistungen ergebnisorientiert wie folgt ausschreibenwürde: Beide Anlagen sollen nach 15 Betriebsjahren einen
Restwert von 20% des Anschaffungswertes und eine Restlebensdauer von mindestens weiteren fünf
Jahren haben und mit einer Ausfallzeit von maximal 20 Stunden pro Jahr betrieben werden. Das
kann aber auch den Besteller bei der Ausschreibung
und der Überprüfung der Erfüllung überfordern.
Das könnte man aber im

Kurzzvrück zur Hygiene, Sie haben im
Netzwerk (Reinlgungsstandard Covid-l 9>
zusammen mit der z,HAl/|,, der Hirslanden
Gruppe und der Diversey AG eine Filmreihe
entwickelt. Was verbirgt sich dahinter?
lMl,,1OBl
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ZuBeginn der Pandemie hatten wir Anfragen von
Spitdlern, Reinigungskräft e für Reinigung von Iso-

Iationszimmern vorzuhalten, falls spitaleigene
Mitarbeiter ausfallen würden. Damit diese Aushilfskräfte aber geschult hätLen werden können,
kam uns die Idee, ein Lehrwideo zu drehen. Dieses
wurde in der Folge durch viele Spitdler und Altersheime positiv aufgenommen und könnte zur Standardisierung in der Spitalreinigung beitragen.

Werden wir keimfreie Oberflächen nicht nur
in Spitälern, sondern auch in unseren Büros
brauchen?
Es gibt hier zwei Ansätze. Die bauliche Voraussetzung kann man mit spezifi.schen Oberflächen erreichen. Ich denke da an Nanobeschichtungen, an denen Schmutzpartikel abperlen, oder antibakterielle

Beschichtungen, die allerdings keinen Schutz vor
Viren bieten. Anderseits kann man mit berührungslosen Steuerungen, mit Annäherungssensoren und
Spracherkennung arbeiten. Die hygienischen

Massnahmen der klassischen Oberflächenreiniglrngwerden vermehrt durch Kaltvernebelungvon
Peroxid ergänzt. Wir werden erstmalig ein Gebäude mit 50 000 m3 Rauminhalt so desinfizieren.Zudem soll jeder von uns seine Eigenverantwortung

wahrnehmen. Und das fängt mit dem richtigen
Händewaschen an.
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BEWERTEN.

Wie sieht es mit der Lufthygiene in

rium sein könnte. Auf individueller Sicht glaube

Gebäuden aus? Wir wissen, dass bei
Handtrocknern in Toiletten sehr viele
Keime und Viren aufgewirbelt werden.

ich, vergisst der Mensch sehr rasch. Bleiben könnte das Händewaschen und die höheren Abwaschtemperaturen der Geschirrspülmaschinen. Ausserdem könnte es sein, dass wir uns für weniger
Begegnungen entscheiden, also gegen Share-Desk

Ich war nie ein Freund von Handtrocknern in WC Anlagen, weil ich es bedenklich fi nde, dass diese unzählige Keime aufiruirbeln. Beispielsweise für Eishockeystadien mögen Lufftrockner sinnvoll sein,
weil die Toiletten in den Pausen oft überfüllt sind.
Doch für andere Anlagen bevorzugen wir Falthandtücher aus Papier. Sie trocknen gut und mit ihnen
kann man den Ti.irgriffbedienen.

Müssen wir unsere Verhaltensweisen
ändern, damit wir die lnfektionsgefahr
so gering wie möglich halten?
Ich denke, dass uns die Folgen der Corona-Krise
noch länger beschäftigen werden. Unsere gtobalisierte und aufExternalisierung der Kosten orientierte Lebensweise begünstigt den Ausbruch solcher Katastrophen. So provozieren wir mit der
massenweisen F\rtterbeigabe von Antibiotika, dass
der nächste Keim auch ein multiresistentes BaktellvlMOBlLlA/Juni

2020

und Geschäftsreisen und insgesamt mehr für
Homeoffi

ce

undVideokonferenzen. Dies wäre auch

gut für unsere Umwelt und spart Zeit.

Alle reden von urbaner Verdichtung für
mehr Wohnraum in uns€rren Städten. Das
heisst, wir müssen näher zusammenrücken. Bleibt dieses Konzept nach der Corona-Krise sinnvoll?
Ich glaube ja denn verdichtetes Bauen hat in der
mitteleuropäischen Ausprägung keine Relevanz
bezüglich des Schutzes gegen Pandemien. Wir begegnen uns in den Gebäuden aufhalböffentlichen
Flächen wie Treppenhäusern, Vorgärten oder Gemeinschaftsräumen. Dabei spielt es keine Rolle,
wie nah die Gebäude zusammenstehen oder wie

hochwirbauen.
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