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Executive Summary
Ein funktionierendes und effizientes Facility Management mit Handschlagqualität hat 
nicht nur einen großen Einfluss auf die Hygienestandards und den Grad der Sauberkeit 
innerhalb eines Unternehmens, es ist zugleich Wertschätzung gegenüber den eigenen 
Mitarbeiter*innen. Die Produktivität der Mitarbeiter*innen, die Reibungslosigkeit der 
Betriebsabläufe, die Qualität der produzierten Produkte und im Endeffekt der Erfolg 

des Unternehmens können ebenfalls davon profitieren.

Ausgelagertes Facility Management ist in der Lage Risiken zu mindern, Qualität zu si-
chern und Kosten zu kontrollieren. Internes Facility Management kann das oft aus meh-
reren Gründen nicht bieten, hauptsächlich, weil die benötigten Ressourcen, wie Zeit, 

Know-how, Technologie und Personal, nicht vorhanden sind.

Wichtig ist dabei, ein geeignetes Facility Management-Unternehmen zu finden, das über 
ein fundiertes Branchenwissen seiner Kund*innen verfügt und sich daher in Abläufe 
und das dort arbeitende Personal hineindenken kann. So können Optimierungsmöglich-
keiten gefunden werden, damit die einzelnen Aspekte des Unternehmens-Alltags wie 

Zahnräder ineinander greifen.



Die voranschreitende Digitalisierung und die COVID-19-Pande-
mie haben die Art zu arbeiten geändert. Hybride Arbeit kommt 
immer mehr im Arbeitsalltag an. So werden Arbeitsplätze 
modularer und die Tendenz geht in Richtung Großraumbüro. 
Das ermöglicht den Mitarbeiter*innen einerseits flexibler zu 
sein, erhöht aber andererseits den Anspruch an das Facility 
Management. Es besteht ein größeres Bedürfnis nach Sauber-
keit und Ordnung, wenn mehrere Menschen einen Ort gemein-
sam nützen. 

Auch außerhalb von Büros ändern sich Arbeitsplätze. Der tech-
nologische Fortschritt und damit der vermehrte Einsatz von 
Maschinen, erfordert ein umfangreiches Fachwissen, das durch 
ständige Weiterbildungen auf dem neuesten Stand gehalten 
werden muss. Denn ein*e Facility Manager*in muss wissen, wie 
digitale Prozesse ablaufen und wie die Wartung verschieden-
ster Geräte funktioniert.

Hier ist von Seiten des Facility Management-Unternehmens 
Flexibilität, Erfahrung und Expertise auf unterschiedlichen 
Gebieten gefragt. Das kann internes Facility Management in der 
Regel nicht bieten. Nicht umsonst lagern immer mehr Unterne-
hmen ihr Facility Management aus (Abbildung 1).

Diese drei Gründe sprechen dafür

1. Risikominderung 
2. Qualitätssicherung 
3. Kostenkontrolle

In den folgenden Kapiteln werden diese drei Gründe näher 
beleuchtet und erklärt, wie ein professionelles Facility Manage-
ment-Unternehmen dazu beitragen kann.
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Intro

45+53+61.5+71.3+86.7+100
Unternehmen lagern das  
Facility Management zunehmend aus

Globale Marktprognose (interne und ausgelagerte FM-Ausgaben) 
Mrd. USD

2009 2012 2015 2018 2021 2024E

846

972

1,134

1,314

1,599

1,844

6,2% p.a.

Abbildung1: McKinsey & Company 
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/six-emerging-trends-in-facilities-management-sourcing

„Wir sorgen für transparente  
Prozesse, eine unkomplizierte  
und schnelle Kommunikation und  
einen konstant hohen Standard  
bei Qualität und Sicherheit.“
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Haben Sie Fragen?

Dann sprechen wir gemeinsam über die Möglichkeiten 
der Risikominderung durch professionelles Facility 
Management in Ihrem Unternehmen. Nehmen Sie 
einfach Kontakt mit mir auf und ich melde mich in Kürze 
bei Ihnen.

Michael Lackner 
Geschäftsführer 
Telefon: +43 1 712022010 
Mail: Michael.Lackner@sasse.co.at

Krankheit und Abwesenheit 

Sauberkeit am Arbeitsplatz ist seit Beginn der COVID-
19-Pandemie wichtiger denn je. Sie garantiert die Gesundheit 
und Sicherheit des Personals. Je mehr Menschen in einem 
Unternehmen arbeiten, desto wichtiger wird ein hygienischer 
Arbeitsplatz, an dem sich die Mitarbeiter*innen wohl und 
sicher fühlen. Mehr Menschen an einem Ort bedeutet auch den 
exponentiellen Anstieg der Ansteckungsgefahr und somit der 
Erkrankten.

Die Krankheit und somit Abwesenheit von Mitarbeiter*innen 
wird in zwei Fällen zum Problem:

Krankheit von Personal, das für das Facility Management  
zuständig ist
Wenn das Facility Management durch das Personal des 
Unternehmens ausgeführt wird und es durch Krankheit zu Aus-
fällen kommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die 
Arbeit wird nicht erledigt oder andere Mitarbeiter*innen, die 
dafür vielleicht nicht qualifiziert sind, müssen diese erledigen. 
Wenn das Facility Management von niemanden übernommen 
wird, dann wird die Sauberkeit und Hygiene vernachlässigt, 
indem zum Beispiel Mistkübel nicht geleert werden, Geschirr 
nicht gereinigt wird, sich Staub anlagert und Sanitäranlagen 
nicht gesäubert werden.

Diese Situation führt wiederum zu weiteren Problemen:
Abgesehen von der Geruchsentwicklung, brauchen Men-
schen einen sauberen Arbeitsplatz, um produktiv und 
motiviert zu arbeiten. Auch auf Kund*innen oder andere 
Geschäftspartner*innen, die sich in den Räumlichkeiten des Un-
ternehmens aufhalten, macht eine schmutzige und unordentli-

che Umgebung keinen guten Eindruck. Außerdem leidet die 
Hygiene und damit die Sicherheit und Gesundheit des Personals 
darunter. Das führt potenziell zu Krankheiten und damit zur 
Abwesenheit von weiteren Mitarbeiter*innen.

Wenn das Facility Management von anderen Mitarbeiter*innen 
übernommen werden muss, bedeutet das Mehraufwand für sie. 
Je nach momentaner Auslastung, kann das zu einer Überlastung 
des Personals führen. Außerdem sind die Mitarbeiter*innen 
nicht dazu ausgebildet, Facility Management-Leistungen ef-
fizient und qualitativ hochwertig zu erledigen.

Krankheit von Personal, das andere wichtige Tätigkeiten im 
Unternehmen ausführt
Wenn durch mangelnde Qualität bei der Erledigung von Facility 
Management-Leistungen oder Entfall der Ausführung von Facil-
ity Management, Personal erkrankt, das wichtige Tätigkeiten im 
jeweiligen Unternehmen ausführt, dann stellt das ein Risiko für 
eben jenes Unternehmen dar. Denn wichtige Arbeitskraft fällt 
oft ohne Vorlaufzeit weg. Korrekte Übergaben zu machen oder 
eine geeignete Vertretung zu finden wird dann zum Problem. 

1. Risikominderung
Das Facility Management von den eigenen Mitarbeiter*innen durchführen zu lassen, 
bringt einige Risiken, wie die Krankheit und Abwesenheit von Mitarbeiter*innen, mit 
sich. Aber welche Folgen hat der Eintritt dieses Risikos konkret auf das Unternehmen 
und wie kann es durch das Auslagern von Facility Management abgewendet werden?

Konsequenzen:
Abwesenheit von Mitarbeiter*innen durch Krankheit, 
mangelnde Produktivität oder Überlastung des Personal führt 
zu:
• Ressourcenbeschränkung
• Versäumte Deadlines
• Verspätete Projekte

Wie kann ausgelagertes Facility Management dabei helfen 
das Risiko zu minimieren?
  Um oben beschrieben Szenarien zu vermeiden, lohnt es sich von 
Anfang an Facility Management von einem darauf spezialisi-
erten Unternehmen in Anspruch zu nehmen. 

Bei Krankheit von Facility Management-Personal können 
professionelle Dienstleister*innen schnell kompetenten Ersatz 
für den*die ausgefallene*n Mitarbeiter*in finden. So können sie 
das Facility Management weiterhin reibungslos erledigen und 
dabei die höchsten Hygienestandards einhalten. 

Das Outsourcing von Facility Management führt also dazu, dass 
sich Mitarbeiter*innen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren 
und somit den Erfolg des Unternehmens steigern können. 

Außerdem steht hinter einem professionellen Facility Manage-
ment-Unternehmen eine ganz andere Bandbreite an Know-how 
und Arbeitsmaterialien. Die Facility Manager*innen sind 
speziell geschult, um die gewünschten Leistungen mit hoher 
Qualität zu erfüllen. Zusätzlich wird mit der neusten Technolo-
gie gearbeitet, um die Aufgaben schneller und gleichzeitig mit 
größerer Sorgfalt zu erledigen.



Interne Facility Management-Abteilungen haben meistens nicht 
die Ressourcen, sei es zeitlich, finanziell oder personell, um 
eine konstante Qualität an Facility Management-Leistungen zu 
bieten. Meistens arbeiten sie auch ineffizienter, als spezialisi-
erte Facility Management-Unternehmen. 

Finanzielle Mittel werden eher in Innovationen investiert, die 
das Kerngeschäft betreffen, anstatt in das Facility Manage-
ment. Dabei übersehen aber viele, dass ein reibungslos funk-
tionierendes Facility Management einen positiven Einfluss auf 
das Kerngeschäft hat. 

Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung das Thema Arbe-
itsplatz neu gedacht wird. Remote- oder Hybrid-Arbeit rücken 
in den Fokus und werden von immer mehr Arbeitgeber*innen 
ermöglicht. Dadurch verändern sich die physischen Arbe-
itsplätze. Produktionsstätten, Lagerhäuser, Büros und Ver-
triebsflächen werden anders genutzt als zuvor. Die Umstellung 
auf Großraumbüros stellen zum Beispiel eine neue Herausfor-
derung für Facility Manager*innen dar. In solchen Situation 
müssen sie gut ausgebildet und geschult sein, um Change 
Prozesse optimal begleiten zu können. 

Wie kann ein professionelles Facility Management-
Unternehmen die Qualität sichern?

Dank der Digitalisierung lassen sich Prozesse transparenter 
und effizienter gestalten. Deswegen ist es auch im Bereich des 
Facility Management wichtig, sich die Digitalisierung zunutze zu 
machen. Vor allem das Gebäudemanagement lässt sich durch 
digitale Lösungen einfacher gestalten. 

Ein*e professionelle*r Facility Management-Anbieter*in ist sich 
daher bewusst, wie wichtig es ist, digitale Lösungen zu verwen-
den. Aus diesem Grund sind viele Ressourcen vorhanden, um In-
novationen zu erforschen und erfolgreich in den Arbeitsalltag 
zu implementieren. 

Digitalisierung und Automatisierung bieten neue Möglichkeiten 
zur Sicherung der Qualität von Leistungen und Produkten. 
Beide erlauben es, Lieferketten zu verkürzen und die Produk-
tion zu angemessenen Kosten ins Inland zu verlegen. Das 
wiederum wird den Bedarf an intelligenten und ganzheitlichen 
Facility Management steigern, beides kann nur ein profes-
sionelles Facility Management-Unternehmen mit langjähriger 
Erfahrung bieten.

Apps & Robotics

Durch die Nutzung von digitalen Lösungen, kann bedarfsop-
timiert gearbeitet werden. Mittels App können Verfügbarkeiten 
von Mitarbeiter*innen und offene Aufgaben in Echtzeit verfolgt 
werden. So kann im Bedarfsfall der*die Mitarbeiter*in, der*die 
den kürzesten Weg zum Arbeitsort hat, schnell auf eine neue 
Arbeitsaufgabe reagieren. Das ist besonders wichtig in hoch-
sensiblen Branchen wie Elektrotechnik, Pharma & Chemie und 
Krankenhaus & Pflegeheim, in denen sich die Gegebenheiten 
von einer Sekunde auf die andere ändern können. 

Digitalisierung hilft außerdem Arbeitsaufgaben zu erleichtern 
oder ganz zu automatisieren. Das passiert im Fall von Dr. Sasse 
Facility Management unter anderem durch den Einsatz von 
Reinigungsrobotern. So wird der Arbeitsauftrag effizient und 
gründlich erledigt und die frei gewordenen Arbeitskräfte kön-
nen anderweitig eingesetzt werden.

Mithilfe von Robotern und Apps können Daten gesammelt 
werden, die zu einer Optimierung von Abläufen führen. Dr. 
Sasse Facility Management versteht sich bei der Ausführung 
der Leistungen daher auch als beratender Partner, der Möglich-
keiten zur Effizienzsteigerung aufzeigt, um das Beste aus den 
jeweiligen Leistungen zu holen. 

Auch bei der Produktion kann die Verwendung von Robotern 
zu einer Reduktion von Ausfällen und zu einer Steigerung der 
Produktivität führen. Unnötige Transportwege, Materialbewe-
gungen, falsche Arbeitsprozesse oder Ausschuss und Nachar-
beit können so verhindert werden. 

Eine reibungslose Produktion führt im Endeffekt auch zu we-
niger Stillstandszeiten. Droht eine Maschine auszufallen oder 
werden Qualitätsverluste sichtbar, geht die Fertigung automa-
tisiert über einen anderen Pfad weiter.

Sasse Control
Eine weitere innovative Lösung, die als Reaktion auf die 
derzeitige Situation entwickelt wurde, ist die “Sasse Control”. 
Das Eigenprodukt der Sasse UK ist Desinfektions- und Reini-
gungsmittel in einem. Es wirkt wirksam gegen alle umhüllten 
und nicht umhüllten Viren, einschließlich des COVID-19-Virus. 
Virale und bakterielle Zellen werden noch 28 Tage nach der 
Anwendung zerstört. Die Sasse Control-Produktreihe ist so 
konzipiert, dass sie zusammen mit jedem anderen Produkt 
verwendet werden kann, um dessen Wirkung zu ergänzen. 
Anwendungsgebiete sind das Abwaschen von Wänden, Böden 
und sensiblen Berührungspunkten wie Griffen, Schaltern, Was-
serhähnen oder Türen. Durch deren regelmäßige Reinigung 
wird der Desinfektionsschutz kontinuierlich erneuert. 
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2. Qualitätssicherung
Haben Sie Fragen?

Dann sprechen wir gemeinsam über die Möglichkeiten 
der Qualitätssicherung durch professionelles Facility 
Management in Ihrem Unternehmen. Nehmen Sie 
einfach Kontakt mit mir auf und ich melde mich in Kürze 
bei Ihnen.

Michael Lackner 
Geschäftsführer 
Telefon: +43 1 712022010 
Mail: Michael.Lackner@sasse.co.at



Konkrete Möglichkeiten, wie ein Facility Man-
agement-Unternehmen zur Kontrolle von Kosten 
beitragen kann sind:

1. Vorausschauende Wartung
Anlagen und Maschinen die regelmäßig ordnungsgemäß gew-
artet werden, haben eine längere Lebensdauer. Wenn dagegen 
so lange gewartet wird, bis ein Bestandteil kaputt geht und 
dann womöglich die komplette Maschine ersetzt werden 
muss, erzeugt das hohe Kosten. Vorausschauend und effizient 
geplante Wartung kann hierbei Abhilfe schaffen. 

2. Optimiertes Raummanagement
Aufgrund der COVID-19-Pandemie arbeitet ein Großteil der 
Mitarbeiter*innen im Home Office. Dadurch werden viele 
Flächen nicht genutzt. Mit Hilfe einer durchdachten Strategie 
können leerstehende Flächen optimal genutzt werden. 

3. Automatisierung von Aufgaben
Umständliche und zeitintensive Abläufe zu hinterfragen und 
effizienter zu gestalten, ist eine der Aufgaben eines*r Facility 
Manager*in. Indem Innovationen und Automatisierungen 
eingesetzt werden, können Ressourcen und gleichzeitig Kosten 
gespart werden.

4. Effizientes Energiemanagement
Ein wichtiger Weg, um Kosten zu sparen ist eine Steigerung der 
Energieeffizienz. Eine Verringerung von CO2-Emissionen kommt 
dabei der Umwelt zugute und kann gleichzeitig im Laufe der 
Zeit zu erheblichen Einsparungen führen. 

5. Bessere Skalierbarkeit
Speziell bei schnellem Wachstum, kann eine interne Facility 
Management-Abteilung nicht zeitgerecht mitwachsen, da die 
Ressourcen fehlen. Ein professionelles Facility Management-
Unternehmen kann reaktiv mitwachsen, weil genügend 
Mitarbeiter*innen vorhanden sind, um entsprechend zu reagie-
ren. 

Kostenkontrolle ist ein wichtiges Thema für jedes Unternehmen. Ressourcen effizient 
einzusetzen kann dabei helfen dieses Ziel zu erreichen. 

Ein professionelles Facility Management unterstützt ein Unternehmen nicht nur bei der 
Reinigung, sondern beim kompletten Gebäudemanagement inklusive Technik. Facility 
Management-Expert*innen erledigen Aufgaben schneller und gestalten Prozesse ef-
fizienter. Denn sie haben eine entsprechende Fachausbildung, besuchen laufend Weiter-
bildungen und arbeiten mit der modernsten Technik. 
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3. Kostenkontrolle

Haben Sie Fragen?

Dann sprechen wir gemeinsam über die Möglichkeiten 
der Kostenkontrolle durch professionelles Facility Man-
agement in Ihrem Unternehmen. Nehmen Sie einfach 
Kontakt mit mir auf und ich melde mich in Kürze bei 
Ihnen.

Michael Lackner 
Geschäftsführer 
Telefon: +43 1 712022010 
Mail: Michael.Lackner@sasse.co.at

„Wir sind Ihr verlässlicher Partner,  
wenn es um Facility Management- 
Leistungen geht.“
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Fazit
In Summe wird oft unterschätzt, dass die Optimierung des Facility Management die 
Produktivität und Effizienz eines Unternehmens positiv beeinflusst. Gleichzeitig können 

durch reibungslose und automatisierte Abläufe, Kosten gespart werden.

Jeder der drei genannten Gründe – Risikominderung, Qualitätssicherung und Kosten-
kontrolle – an sich, spricht schon dafür, das interne Facility Management auszulagern. 
Wenn Sie die drei Faktoren allerdings kombinieren, können Sie maximal von Ihrem Facil-

ity Management profitieren.

Wichtig dabei ist, eine*n verlässliche*n Facility Management-Partner*in an Ihrer Seite 
zu haben, der*die auf Ihre speziellen Bedürfnisse eingeht und die Gegebenheiten inner-
halb Ihrer Branche komplett kennt. So können gemeinsam Arbeitsabläufe überdacht 
und effizienter gelöst werden. Genau diesen Mehrwert bietet Ihnen Dr. Sasse Facility 

Management.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ich und mein Team nehmen uns Zeit, um Ihr Unternehmen 
und Ihre betrieblichen Abläufe kennenzulernen.  
Das ist die Basis, um Ihnen Konzepte zu präsentieren,  
die auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert sind.

Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf und ich 
melde mich in Kürze bei Ihnen.

Michael Lackner 
Geschäftsführer 
Telefon: +43 1 712022010 
Mail: Michael.Lackner@sasse.co.at

„Über 100 Unternehmen in Öster-
reich vertrauen bereits auf die Dr. 
Sasse Gruppe“
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Über Dr. Sasse  
Facility Management
Dr. Sasse Facility Management ist ein in der 2. Generation geführtes Familienunternehmen, das 
1976 gegründet wurde. Daher können wir auf langjährige Erfahrung im Bereich Facility Manage-
ment zurückblicken. Die Werte einer Familie spiegeln sich in unserer täglichen Arbeit wider. Eine 
Begegnung auf Augenhöhe und ein partnerschaftliches Miteinander sind uns dabei wichtig.

Automobil, Aviation

Banken & Versicherungen

Beratung

Elektrotechnik

Handel & Konsum

IT & New Economy

Immobilien

Krankenhaus & Pflegeheim

Kunst & Kultur

Medien & TV

Mobilität

Pharma & Chemie

Sport & Freizeit

Verwaltung

Durch unser langjähriges Bestehen und unsere laufenden Fortbildungen sind 
wir Branchenexperten in den Bereichen:



sasse.co.at


