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Die voranschreitende Klimakrise, steigende Energiekosten 
und EU-Vorgaben veranlassen viele Menschen zu einem 
Umdenken. Ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu 
schaffen ist heutzutage wichtiger denn je. Den meisten ist nicht 
klar, dass private und öffentliche Gebäude für ein Drittel des 
Energieverbrauchs verantwortlich sind. Auch die Raumwärme 
und die Nutzung von Strom beeinflussen die Treibhausgasemis-
sionen enorm. Gerade im Bereich Facility Management gibt 
es viele Möglichkeiten dauerhaft energieeffizienter und res-
sourcenschonender zu arbeiten. Das nachhaltige Betreiben von 
Gebäuden ist besonders für den Klimaschutz wichtig und kann 
Unternehmen langzeitig einiges an Zeit, Energie und Kosten 
sparen.

 Auch die COVID-19-Pandemie hat den Büroalltag verändert. 
Viele Mitarbeiter*innen arbeiten von Zuhause. Das heißt, 
Räume werden nicht mehr so häufig genutzt. Hier gibt es ein 
enormes Potenzial, Räumlichkeiten energieeffizient zu nutzen. 
Auch die Digitalisierung ist dabei besonders hilfreich und 
schafft auf Unternehmen abgestimmte Pläne, um Gebäude 
erfolgreich nachhaltig zu betreiben.

Ein modernes Facility Management beschäftigt sich mit neuen 
Methoden und Alternativen, die eine wesentliche Verbesserung 
bieten und so zukunftsorientierte Perspektiven bieten. 

Intro
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Möchten Sie Ihr Unternehmen auf den 
neuesten Stand bringen?
Wir von Dr. Sasse Facility Management wenden mod-
ernste Techniken an, indem wir digitale Anwendungen 
einsetzten und eine intelligente Nutzung von Räumen 
erstellen. Gerne beraten wir Sie bezüglich Energieef-
fizienz und geben Ihnen Auskunft über Ihre Klimabilanz. 
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

Mit Datenerfassung zu mehr Nachhaltigkeit

Ziel ist, dass Gebäude sich durch neuzeitliche Technologien 
selber managen und so die Bewirtschaftung erleichtert wird. 
Nach ÖNORM A 7010-1 sollte man sich die Fragen stellen: Wer 
nutzt wo, was, wieviel und wie? Mit Hilfe von Datenerfassung 
kann man auch feststellen, wann etwas passiert und wodurch 
es verursacht wird. Diese essentiellen Fragen lassen sich mit 
mit dem Einsatz von Technologie beantworten. 

Durch steigende Energiekosten findet bei vielen 
Gebäudebetreiber*innen ein Umdenken statt. Auf effizientere 
Energien und ökologische Lösungen umzusteigen, wird dabei 
immer wichtiger. Mit dem Einsatz moderner Technik kann man 
besonders in den Bereichen Heizung, Kühlung und Licht viel 
effizienter werden. Die digitale Datenerfassung und Sensoren 
werden genutzt, um detaillierte Nutzungsprofile von Anlagen 
und Gebäuden in Echtzeit zu erstellen und so Pläne für Wartun-
gen und Reinigungen zu liefern. Diese Datenquellen machen 
es möglich vorbeugend Fehler zu melden und Störungen zu 
erkennen, bevor sie entstehen. So können auch Wartungs- und 
Instandhaltungsprozesse langfristig für Gebäude erstellt 
werden. Besonders für Mitarbeiter*innen ist diese Technik sehr 
hilfreich, da sie Informationen zum akutem Handlungsbedarf 
bekommen und so effizienter arbeiten können. 

Anpassung an Gegebenheiten 

Die COVID-19-Pandemie hat in der Arbeitswelt einiges 
geändert. Viele sind dabei auf Home-Office umgestiegen. Das 
bedeutet natürlich, dass Räumlichkeiten oft weniger genutzt 
werden. Auch mit dem Ende der Pandemie rechnen viele damit, 
das Modell Home-Office beizubehalten oder auf hybride Ar-
beitsteilung umzusteigen. Um ein genaues Nutzungsprofil von 
Räumen zu erstellen, werden CO2-Sensoren und Bewegung-
smelder verwendet, die Daten zur Verfügung stellen, wann ein 
Raum gereinigt werden sollte. Auch für die Energieeffizienz sind 
diese Datenquellen sehr wichtig, da sie Auskunft geben, wie 
häufig ein Raum benutzt wird. Dabei wird auch Rücksicht auf 
die Art der Nutzung genommen. Eine Bürofläche wird beispiels-
weise anders genutzt als ein Lagerraum oder ein Gang. Heizung, 
Kühlung und Licht können durch miniaturisierte Sensoren, die 
in Echtzeit Daten liefern, gesteuert werden, um so die Nutzung 
anzupassen und Energie zu sparen. 

Mithilfe von Reinigungsrobotern und Apps können Daten gesa-
mmelt werden, die zu einer Optimierung von Abläufen führen. 
So verstehen Facility Manager*innen die Bedürfnisse des Ar-
beitsbereiches besser und sind dadurch in der Lage schnell auf 
Veränderungen zu reagieren. Dr. Sasse Facility Management 
versteht sich bei der Ausführung der Leistungen daher auch als 
beratender Partner, der Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 
aufzeigt, um das Beste aus den jeweiligen Bereichen zu holen 
und nachhaltig zu agieren.

1. Energieeffizienz  
durch Digitalisierung
Die Digitalisierung spielt nicht nur im Alltag eine große Rolle – auch im Bereich Energie 
kann sie intelligent genutzt und eingesetzt werden. Heutzutage ist es möglich, durch 
klassisches Facility Management und clevere Betreibermodelle, gepaart mit nachhalti-
gem Energiemanagement, ganze Pläne für Gebäude und Räume zu entwickeln und Nut-
zungsprofile zu erstellen. Auch Algorithmen helfen bei der Optimierung des Betriebs. 
Wo und wie kann man die moderne Technik genau einsetzen?

„Wir sind Ihr verlässlicher Partner,  
wenn es um Facility Management- 
Leistungen geht.“
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2. Kosteneffizienz durch  
Ressourcenschonung

Beschaffung von nachhaltigen Produkten 

Preis und Qualität sollten sich dabei nicht gegenüber stehen. 
Bei einer nachhaltigen Beschaffung geht es um umweltfreundli-
che Produkte und Leistungen, die Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellen. Auch die 
Herstellung und die Einhaltung sozialer Standards sollte dabei 
im Fokus stehen, genauso wie Regionalität, Langlebigkeit, Re-
cyclinganteil bzw. Recyclingfähigkeit und Ressourceneffizienz. 
Hier kann das Facility Management einen erheblichen Beitrag 
im Bereich Nachhaltigkeit leisten.

Wie kann man Ressourcen schonen?

Durch den Einsatz von modernen Reinigungsgeräten können 
Ressourcen um ein Vielfaches geschont werden. Dr. Sasse 
Facility Management verwendet dafür Sprühvernebler, Wis-
chroboter, den i-Mop und Dosieranlagen. Zudem ist es wichtig 
bei der Reinigungschemie von Einzelflaschen auf Großgebinde 
aus Recyclat umzusteigen. So können Plastikmüll und Trans-
portwege verringert werden. Die Ergebnisse dazu überzeugen. 
Der jährliche Wasserverbrauch bei Verwendung dieser Geräte 
konnte so seit 2019 um 900.000 Liter gesenkt werden – Ten-
denz steigend. 

Intelligente Abfallwirtschaft

Vielen ist nicht bewusst, wie viel Schmutz und Müll täglich in 
Gebäuden anfallen und dadurch ein kontinuierlicher Reinigung-
sprozess notwendig ist. Dabei fallen Emissionen und Abfälle an, 
die für Mensch und Umwelt schädlich sein können. Diese gilt es 
so gering wie möglich zu halten. 

Heutzutage werden bereits in vielen Gebäuden intelligente 
Abfallsysteme eingesetzt. Diese können die korrekte Verpack-
ungsgröße einschätzen. Große Verpackungen sparen oft Müll. 
Man muss aber beachten, dass Hochkonzentrate in kleineren 
Einheiten oft effizienter sind. Hier muss man abwägen, was für 
das eigene Unternehmen besser geeignet ist. Durch smarte 
Steuerung von Abfallsystemen mit eindeutigen Symbolen, ist 
eine richtige Sortierung gegeben, die eine höhere Recycling-
quote garantiert. Das spart Kosten und reduziert den Restmüll. 

Beim Thema Nachhaltigkeit spielt das Schonen von Ressourcen, wie Wasser, eine wichtige Rolle. 
Diese sind beschränkt auf unserem Planeten, weshalb es umso wichtiger ist, sie zu schonen und 
sorgsam mit ihnen umzugehen. Doch auch im Bereich Abfallwirtschaft kann man einiges an Res-
sourcen sparen und diese clever nutzen. Durch weniger Verpackungsmaterial und Abfall wird 
nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch für Ihr Unternehmen ergibt sich eine Kostenkon-
trolle, die Ihre Finanzen auf Dauer schont. 

Gut zu wissen:

UN Global Compact und Sustainable Development Goals 
(SDGs) sind weltweit bedeutende Initiativen für verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung und geben Richtlinien 
vor, wie man Corporate Social Responsibility (CRS), zu 
Deutsch gesellschaftliche Unternehmensverantwortung, 
erreichen kann. Auch Dr. Sasse hält sich dabei an 10 Richtli-
nien, um dieser Verantwortung gerecht zu werden und die 
vorgegebenen Standards zu erfüllen.

Gut zu wissen:

2003 wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
erstmals von der Europäischen Kommission aufgefordert, 
für eine Ökologisierung der öffentlichen Beschaffung 
Aktionspläne zu erstellen. Diese sollten mindestens drei 
wichtige Punkte enthalten: 1. Erhebung des Status Quo, 2. 
Ambitionierte Ziele und 3., Maßnahmen zur Erreichung der 
Ziele. Auch für die Förderung von Energieeffizienz müssen 
solche Pläne vorgelegt werden und entsprechende Maß-
nahmen getroffen werden. Auch die ECO-Design-Richtlinie 
(EuP 2009) geben strenge Standards für die ökologische 
Qualität als auch die Energieeffizienz vor. Anbieter*innen 
müssen nachweisen, dass die angebotenen Geräte diesen 
Richtlinien entsprechen und energieeffizient sind. 

Sie möchten die Nachhaltigkeitsziele auch für 
Ihr Unternehmen erreichen?
Dr. Sasse Facility Management berät Sie gerne wie Sie 
dies umsetzen können und welches Modell am besten 
zu Ihrem Unternehmen passt. Auch bei der Umstellung 
von Fernwärme auf Solarthermie oder bei der korrekten 
Einführung von LED-Beleuchtung sind wir Ihnen gerne 
behilflich. 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

Nachhaltiges Facility Management hat folgende Benefits:

• Verlängerung der Lebensdauer von Materialien und  
Maschinen 

• Ressourcen schonen, d.h. Material-, Energie-  
und Wasserverbrauch möglichst gering halten  
und Abfall reduzieren

• Kostenreduktion durch Senken des Material-, Energie-  
und Wasserverbrauchs

• Belastung durch Reinigung wie Staub, Bodenverunreini-
gungen, CO2, Abwasser, Reinigungschemie, Abfall und 
Gefahrenstoffen minimieren

• durch gute Arbeitsbedingungen werden die sozioökono-
mische Situation der Mitarbeiter*innen gestärkt

• Kund*innen, Dienstleister*innen und Mitarbeiter*innen  
vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen

Das Ziel aller dieser Maßnahmen soll es sein, dass Gebäude und 
Anlagen lange erhalten bleiben, um so dauerhaft Ressourcen zu 
schonen und Kosten zu sparen. 



„Die Dr. Sasse Gruppe  
steht für Service Excellence  
im Facility Management.“
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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.

Dr. Sasse Facility Management legt großen Wert darauf, dass alle Gesellschaften und 
Lieferant*innen, mit denen sie zusammenarbeiten, nach ISO 14001 (Umweltmanagementsys-
temnorm) oder EMAS (Eco Management and Audit Scheme)  zertifiziert sind. Auch die Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmen Ecolab, welches bereits für seine Nachhaltigkeitsstrategie 
ausgezeichnet wurde, ist Dr. Sasse Facility Management  sehr wichtig. 2020 wurden bereits 22% 
der verwendeten Produkte nachhaltig produziert. Dies soll natürlich weiterhin steigen und auch 
an die Kund*innen weitergegeben werden.

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


