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Möglicherweise gibt es einen diame-

tralen Unterschied zwischen Selbst- 

und Fremdwahrnehmung der österreichi-

schen FM-Branche. Anders lässt es sich 

schwer erklären, dass FM-Anbieter immer 

mehr unter Druck geraten und trotz steigen-

der Outsourcing-Tendenzen, die von diversen 

Studien gerne attestiert werden, immer noch 

gejammert wird. Aber vielleicht ist das gerade 

das Österreichische daran. 

Von einem Höhenfl ug kann man ob-

jektiv jedenfalls nicht sprechen. Zahlreiche 

Anbieter kämpfen um den verhältnismäßig 

kleinen Auftragskuchen, der Markt dürfte 

zuletzt um 4,1 Prozent auf 5,19 Mrd. Euro 

klusive der Lünendonk-Liste, siehe „Der 

Facility Manager“ Nr. 1/2 2016) zusammen-

nimmt, bekommt aber ein rundes Bild des 

alpenländischen FM-Marktes. 

Kein Grund zur Klage

Wie überall: der Preiskampf. Zu viele 

Anbieter, zu geringe Marge. „Alle großen 

Dienstleister sollten sich nicht beschwe-

ren“, meint allerdings Alexander Redlein 

vom Institut IFM – Immobilien und Facility 

Management TU Wien. Er befragt regelmä-

ßig die 500 größten bzw. umsatzstärksten 

Unternehmen Österreichs und kann somit 

ein Bild der Nachfragenden zeichnen. „Im 

Endeffekt haben alle diese Unternehmen ihre 

im Jahr 2015 gewachsen sein, so eine 

Schätzung der Interconnection Consulting, 

die Facility Management mit Services gleich-

setzt, in Wahrheit aber klassische Services 

misst. Eine andere, aktuellere Studie hat die 

Komplettanbieter unter die Lupe genommen. 

Hierfür wurden die als Gesamtanbieter in-

frage kommenden Unternehmen nach dem 

Eigenfertigungsgrad, nach betreuten Objekt-

arten, Umsatz etc. aufgelistet, die Befragung 

entstand in Kooperation zwischen Reso 

Partners und Reality Consult (die zum 

Jahreswechsel zu einem Teil von Drees & 

Sommer wurde). Wermutstropfen: Nicht alle 

haben bei der Befragung mitgemacht. Wer 

alle verfügbaren Marktuntersuchungen (in-

FM-MARKT ÖSTERREICH

Klein, aber komplex
Was in Deutschland als KMU gilt, ist in Österreich ein Großbetrieb. Obwohl der FM-Dienst-

leistungsmarkt mit dem Wasserkopf Wien so klein ist, ist er nicht so leicht zu durchschauen.
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Facility-Management-Mannschaft auf das Mindeste runtergeschraubt 

und vergeben alles fremd“, analysiert Redlein. Die Gesamtanbieter 

würden davon allerdings nicht profi tieren. Warum? „Ihnen fehlt die 

Glaubwürdigkeit, dass sie die Leistungen wirklich selbst erbringen, 

und die hohe Management-Fee schreckt auch ab“, glaubt Redlein.

Hinsichtlich des Wissens, der Fähig keiten und des Know-hows 

sei bei Komplett anbietern in Österreich kein Unterschied etwa zu 

Deutschland zu bemerken, meint Peter Prischl, Head of International 

Consulting bei Drees & Sommer. „In der Umsetzung gibt es jedoch 

sehr wohl Unterschiede“, sagt Prischl, „das hängt mit dem Markt 

in Wien zusammen, der keinen partnerschaftlichen Erfolg zum 

Ziel hat.“ Prischl spart nicht mit Kritik und spricht von der Wiener 

Schwindlermentalität: „Ich gebe vor, dir eine Leistung zu bieten, der 

andere gibt vor, sie mir korrekt zu bezahlen.“

www.facility-manager.de

Die öffentliche Hand als Zukunftshoffnung für Service-Anbieter. 
Immerhin rund 20 Prozent des Umsatzes kommen bereits von 
Kommunen und Co.
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Personal und Bildung

Fuhrpark und Mobilität

Organisation und Prozesse

Alles für Ihre Immobilie.

DEKRA Facility Management 
Lösungen.
Von der Gebäudetechnik über Aufzugsanlagen bis hin zu 

 Energie- und Umweltfragen – als ganzheitlich denkender Partner 

steht Ihnen DEKRA in allen Fragen des Facility Managements 

zur Seite. Zuverlässig, neutral und fl ächendeckend in ganz 

Deutschland. Jetzt mehr erfahren unter www.dekra.de oder 

der Service-Hotline 0711.7861-3900. 

Gebäude und Technik



14 April 2016 www.facility-manager.de

Fest steht, es wird auch in Wien und 

Rest-Österreich weiter zu Fusionen kom-

men. Die Großen schlucken die Kleinen oder 

stehen selbst vor einer ungewissen Zukunft 

– wie etwa die zu Bilfi nger gehörende HSG 

Zander, die auf das Schicksal von Bilfi nger 

Facility Services warten. Zudem steht ein wei-

terer Minderheitsanteil zum Verkauf – in ein 

Paket gepackt, mit dem sich die UniCredit 

weiter vom Immobiliengeschäft der Bank 

Austria verabschiedet. An dem Paket, das 

auch Immobilien, einen großen Bauträger, 

eine Einkaufszentrumsverwaltung u.v.m be-

inhaltet, sei jedenfalls die PORR-Gruppe in-

teressiert, heißt es am Markt. Aber am Markt 

redet man auch schon lange, dass Simacek 

verkauft werden soll. Fest steht bis jetzt 

nur, dass man sich dort von einer fast kom-

pletten Führungsebene getrennt hat. Ein 

Dauerbrenner in der Gerüchteküche betrifft 

SGS, Siemens Gebäude Services, ein galli-

sches Dorf im Siemens-Konzern, das im 

Gegensatz zu allen anderen Siemens-

Niederlassungen noch immer FM anbieten 

darf. Ob globale Finanzfonds als Eigentümer 

den Unternehmen guttun, darüber scheiden 

Compliance-Vorgaben in Unternehmen zu-

rück. „Gerade in der Gebäudereinigung wer-

den oft Leistungen zu Preisen angeboten, die 

unter Einhaltung der Legalität nicht mach-

bar sind“, konstatiert Höger. „Hier stellt sich 

schnell heraus, ob Verantwortung für ein 

Unternehmen bloß auf dem Papier steht, oder 

ob es ein gelebter Wert ist.“ 

Den Trend zu Regionalität sieht TU-

Professor Redlein. Prominentes Beispiel: Die 

Drogeriemarkt-Kette dm bekennt sich zur lo-

kalen Beschäftigung. Da können Gesamt-

anbieter nicht immer mithalten, außer 

wenn sie sich rechtzeitig darauf vorberei-

tet haben, wie es z. B. Wisag gemacht hat. 

Erst war ein Höllenwirbel in einem Stift in 

der Steiermark, als eine Lokalzeitung schrieb 

„Kirchliche Institution kündigt sozial schwa-

che Mitarbeiter“. Selbige wurden aber von 

der Wisag wieder eingestellt und profes-

sionell geschult. „Wir beschäftigen nur 

Menschen aus der jeweiligen Region“, er-

zählt Brigitte Fiedler, Geschäftsführerin der 

Wisag Austria. Der Kurzzeitskandal wurde zu 

einem Vorzeigemodell für den Anbieter, denn 

die Gemeinde sprang bald auch auf den loka-

len Outsourcing-Zug auf. 

Genau das hätten derzeit anscheinend 

alle Anbieter gerne. Seit geraumer Zeit haben 

sie nämlich die öffentliche Hand und Kom-

munen als Hoffnungsträger entdeckt. Peter 

Kovacs, Vorstandsvorsitzender des Verbandes 

Facility Management Austria (FMA), ana-

lysiert, dass die Aufklärungsbemühungen 

Früchte tragen. „Bei den Kommunen ist das 

Thema Facility Management angekommen 

und es gewinnt immer mehr an Bedeutung – 

unternehmerisches Agieren ist mehr denn je 

gefragt. Seit einiger Zeit beschäftigt sich die 

FMA mit den Themen rund um das kommunale 

Facility Management und steht gerne mit Rat 

und Tat anhand von praktischen Beispielen zur 

Verfügung.“ Gut 20 Prozent des Umsatzes der 

Gesamtanbieter kommen derzeit von öffent-

lichen Auftraggebern, so die Studie von Reso 

und Reality Consult. Immerhin, denn ganz 

allgemein kämpft Österreich noch mehr mit 

der Professionalität des Facility Managements 

sich die Expertenmeinungen. Eher ja, meint 

Peter Prischl und führt als Beispiel ISS und 

Spie an. Eher nein, glaubt Alexander Redlein. 

Die Konzerne hätten nur mehr Wachstum im 

Kopf und hörten den Kunden nicht mehr zu, 

was sie eigentlich wollen.

Die Welle schwappt über

Jedenfalls wird weiter fl eißig zu-

gekauft. Und das war’s noch lange nicht. 

Gerhard Haumer, seit Anfang des Jahres ge-

schäftsführender Gesellschafter von Alpha 

& Partner Immobilien Consulting, glaubt, 

dass die Konsolidierung jetzt auch auf die 

Property-Management-Unternehmen über-

greift. Dass im Wasserkopf Wien heuer so 

wenig Bürofl äche auf den Markt kommt, wie 

es in den letzten zehn Jahren nicht der Fall 

war, hilft da nicht besonders.

Haumer will im Übrigen keinen Trend 

Richtung Outsourcing erkennen – und keinen 

Richtung Insourcing. Anders Christian Höger, 

Sachverständiger für Gebäudereinigung. 

Er glaubt, dass es derzeit vermehrt wieder 

zu Insourcing komme, und führt das auf 
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Anzahl externe Dienstleister unter Vertrag

Die 500 größten und umsatzstärksten Unternehmen Österreichs vertrauen nur bedingt 
auf Gesamtanbieter. Lieber vergeben sie an eine Vielzahl von Service-Firmen.

a e te e u te e t ag

62%

34%

42%

38%

20%

47%

41%

12%
4%

26%

68%

6% 6%

63%

31%

51%

44%
51%

39%

10%

Österreich
2007

Österreich
2009

Österreich
2010

Österreich
2011

Österreich
2012

Österreich
2013

Österreich
2014

> 10

3 - 10

1 - 2

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



als Deutschland. Zu zeigen, was FM leistet – und die österreichi-

schen Unternehmen sind ja in ihrer Struktur weit kleiner als deutscher 

Durchschnitt –, ist das erklärte Ziel des Non-Profi t-Verbandes FMA, 

in dem sowohl Unternehmen als auch Organisationen, Verbände und 

Ausbildungsinstitutionen Mit glieder sind. „Wir sehen es als eine unserer 

Aufgaben, den Nutzen und die Vorteile eines professionellen Facility 

Managements näher zubringen und die damit verbundene Wert-

schöpfung darzustellen“, betont Claudia Laubner, Leiterin der 

Geschäfts stelle der Facility Mana ge ment Austria und IFMA Austria.

Ein interdisziplinärer FM-Tag

Ein Weg, dies zu tun, ist eine letzten Herbst aus der Taufe ge-

hobene Veran staltung: der FM-Day1). Anders als der Name allein 

vermuten lässt, versuchen FMA und IFMA Austria hier interdis-

ziplinär an Themen heranzugehen und die Akteure, die noch 

immer unterschiedliche Sprachen sprechen (z. B. Architekt, 

Bauträger, Investor, Nutzer, diverse Berater), miteinander zu ver-

netzen. Die Themen sind außergewöhnlich anspruchsvoll. Im letz-

ten Jahr ging es um ein vertrauensvolles Klima im Business, heuer 

steht die Tageskonferenz ganz im Zeichen des Wertewandels und 

der Generationen. Ob Baby-Boomer oder Generation Flüchtling – 

Lebensentwürfe mit unterschiedlichen Werten, Anforderungen und 

Lebensauffassungen stellen sowohl Gesell schaft als auch Wirtschaft 

vor neue Heraus forderungen. Was heißt das für Immobilien? Für 

Räume? Fürs Geschäft? Fragen, deren Antworten über plumpe 

Compliance-Regeln hinausgehen. Einbringen werden sich vom 

Generaldirektor der österreichischen Post AG, Georg Pölzl, bis zum 

Jesuit und Priester Gustav Schörghofer.

www.facility-manager.de 15April 2016

Vielleicht kann Österreich so wieder aufrücken. Denn laut Peter 

Prischl hatte das Land in den Jahren um die Jahrtausendwende hin-

sichtlich der „FM-Denke“ konzeptionell die Nase vorn. „Dieser 

Vorsprung hat sich ins Gegenteil verwandelt. Deutschland ist uns 

hier voraus und führend ist meiner Meinung nach momentan die 

Schweiz.“ 

Heimo Rollett ■

1) Der FM-Day 2016 der FMA und IFMA Austria findet am 28. September 
im Park Hyatt Vienna statt: http://fm-day.at.
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DER WIENER IMMOBILIENJOURNALIST HEIMO ROLLETT BETREIBT 
DAS WEBPORTAL WWW.IMMOBRANCHE.AT.

Trend zum regionalen Personal: Die Stiftbibliothek Admont wird von Einwohnern der Gemeinde gereinigt.
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