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PORTFOLIOMANAGEMENT AN DER UNIVERSITÄT WIEN

Ganzheitliche
Standortbewertung
Der Nutzer und der Nutzwert spielen in der klassischen Gebäudebewertung eigentlich kaum eine
Rolle, dabei soll das Facility Management doch im Interesse des Kerngeschäfts agieren. Aus diesem
Grund setzt die Universität Wien ein spezielles Portfoliomanagementsystem ein, mit dem bei
Standortbewertungen auch die organisatorische Qualität von Gebäuden berücksichtigt wird.

W

elche Standorte sind gut, welche
schlecht? Und warum ist das eigentlich so? Diese Fragen stellen sich zwangsläufig, wenn man versucht, das Kerngeschäft
eines Unternehmens mit einem vergleichsweise großen Portfolio durch zielgerichtete
Bewirtschaftung der Immobilien zu opti-
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mieren. Um hierauf eine Antwort zu finden,
darf man sich nicht allein mit technischen
und wirtschaftlichen Daten beschäftigen.
Vielmehr ist es notwendig, sich auch mit den
Werten der Organisation auseinanderzusetzen und mit den Augen der Nutzer auf die
Standorte zu blicken. Schließlich resultiert das
November 2015

mangelnde Verständnis des Kerngeschäfts für
das Facility Management oftmals aus den ungleichen Prioritäten, die Nutzer und für das
Facility Management Verantwortliche bei
Standortentscheidungen setzen. Was macht
also für die Nutzer Qualität aus? Was ist für
das Kerngeschäft wirklich wichtig?
www.facility-manager.de
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Anforderungen des
Kerngeschäfts abbilden
Der Immobilienbestand der Universität
Wien umfasst 68 Standorte, ist äußerst
heterogen und durch unterschiedliche
Eigentumsverhältnisse gekennzeichnet. Als
Einrichtung der öffentlichen Hand muss die
Universität die ihr vom Staat zur Verfügung
gestellten Ressourcen verantwortungsbewusst nutzen. Folglich ist bei infrastrukturellen Maßnahmen deren Nachhaltigkeit
ebenso zu berücksichtigen wie gesetzliche
Verpflichtungen im Bereich des Arbeitnehmerund Brandschutzes oder der Barrierefreiheit.
Hinzu kommt eine Vielzahl von Stakeholdern
– von den Studierenden über die Professoren
bis hin zum Staat als Mittelgeber. Sie alle stellen grundverschiedene Ansprüche. Um eine
organisatorische Sicht auf die Standorte abbilden zu können, wurde für die Universität
Wien ein ganzheitliches System mit vielfältigen Bewertungskriterien entwickelt.
Diese umfassen zum einen die ökonomische
und technische Objektqualität – beispielsweise die Flächeneffizienz, die Energie- und

Verbrauchskosten oder den Zustand der TGA,
zum anderen aber eben auch organisatorische Aspekte wie den thermischen Komfort,
die Gebäudeerschließung, die Möglichkeit
flexibler Nutzung oder Außenluftqualität und
Außenlärm. Um das Portfolio am Kerngeschäft
ausrichten zu können, war es zudem wesentlich, die Anforderungen und Perspektiven
der diversen Nutzergruppen einzubeziehen.
So hat etwa die Anbindung der Gebäude an
das Radwegenetz für Studierende eine deutlich höhere Priorität als für das Rektorat, wohingegen ihnen das Thema Rechtssicherheit
ziemlich egal ist. Die Berücksichtigung dieser teils divergierenden Interessen erfolgt anhand einer differenzierten Gewichtung der
festgelegten Bewertungskriterien.

Wie bewerte ich Sicherheit?
Im Anschluss war es notwendig, die
organisatorischen Kriterien in irgendeiner Form quantifizierbar zu machen. Hierzu
wurde die zur technischen Bewertung von
Bestandsimmobilien entwickelte Systematik
des epiqr-Verfahrens auf die ökonomischen

und organisatorischen Entscheidungskriterien
übertragen. Bei diesem Verfahren werden die wichtigsten Bauteile mit einem von
vier möglichen Zuständen bewertet: von
„A“, was einem sehr guten Zustand entspricht, bis hin zu „D“, womit das Ende der
Lebensdauer gekennzeichnet ist. Im nächsten
Schritt werden diesen Zuständen von der zugehörigen Software dann die erforderlichen
Instandhaltungsmaßnahmen sowie die hiermit verbundenen Kosten zugeordnet. Auf
diese Weise erkennt man schnell, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht und
wie viel Geld für die Instandsetzung oder
Modernisierung aufgewendet werden muss.
Analog wurden für jedes der nichttechnischen Kriterien jeweils vier Zustände
definiert. Ökonomische Kriterien lassen sich
verhältnismäßig einfach quantifizieren – die
meisten Unternehmen erheben ohnehin entsprechende Kennzahlen, beispielsweise für
die Reinigungskosten. Deren Zuordnung zu
einem der vier Zustände erfolgt dann gemäß
der Höhe dieser Werte. Gleichermaßen kann

Für die Universität Wien wurde ein auf ihre Anforderungen zugeschnittenes System zur ganzheitlichen Bewertung von Standorten erstellt.
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Unter Verwendung der epiqr-Systematik lassen sich organisatorische Kriterien wie die Anbindung an das Radwegenetz quantifizieren.

www.facility-manager.de

November 2015

23

Bild: CalCon Deutschland AG (3)

IT

Im Bubble-Diagramm des epiqr-Portfoliomanagers erfolgt eine Segmentierung anhand der drei Kriteriengruppen.

man mit den organisatorischen Kriterien
verfahren, obgleich es dafür etwas mehr
Kreativität bedarf. Letztlich ist es uns mit
dieser Vorgehensweise gelungen, selbst
Aspekte wie die Standortsicherheit, die
Barrierefreiheit, die Bestandsdokumentation
und die Anbindung an das Radwegenetz zu
kategorisieren.
Um die Bewertungskriterien auch noch
monetarisieren zu können, wurden für jeden
Zustand Maßnahmen, mit denen sich dieser verbessern lässt, und der hierzu notwendige Geldeinsatz definiert. Ein Beispiel ist die
Bewertung der Sicherheit eines Mietvertrags
– manche Gebäude nutzt die Universität
schließlich seit über 150 Jahren. In solchen
Fällen fehlen oft vertragliche Grundlagen und
es sind Mietvertragsverhandlungen erforderZustand
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lich, um Vertragssicherheit zu schaffen. Da
ich weiß, mit welchem Honorar ich für eine
Anwaltsstunde rechnen muss, kann ich also
festlegen, was es mich kosten wird, ein unsicheres Mietverhältnis sicher zu gestalten.
Somit besteht die Möglichkeit, selbst vergleichsweise abstrakten Kriterien konkrete
Preise zuzuordnen und tatsächlich den gesamten Investitionsbedarf eines Objekts zu
bestimmen.

Standorte vergleichbar machen
Nach der technischen, ökonomischen
und organisatorischen Zustandserfassung
unserer Gebäude wurden die erhobenen
Daten in ein Portfoliomanagement-Tool übertragen. Hierzu wurde ein Idealgebäude definiert, das in den Bereichen technischer
Zustand, Miet- und Bewirtschaftungskosten,

Für jedes der acht Segmente ist eine
Handlungsempfehlung hinterlegt, aus der
sich die Portfoliostrategie ableiten lässt. Liegt
ein Gebäude beispielsweise in Sektor VIII, so
bedeutet dies, dass es sich hinsichtlich aller
Kriterien in einem sehr schlechten Zustand
befindet. Ist überdies die standortübergreifende Bewertung (also Größe und Lage) negativ, wird empfohlen, es abzustoßen.

Maßnahme
keine
Installation zusätzlicher Außenbeleuchtung,
Entfernen sichtbeeinflussender Elemente (Sträucher, Tafeln)
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Zugangssituation
(Verbreiterung von Gehwegen, Entfernen sichtbeeinflussender Elemente),
Installation einer Außenbeleuchtung
Umfassende bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Zugangssituation (Verbreiterung von Gehwegen, Entfernen sichtbeeinflussender
Elemente), Installation einer umfassenden Außenbeleuchtung

Die Kostenermittlung erfolgt ebenfalls entsprechend der epiqr-Methodik.
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Flächeneffizienz und organisatorische Kriterien sowie Größe und Lage optimale Werte
aufweist. Außerdem haben wir für diese
Kriterien Grenzwerte festgelegt, ab denen ein
Gebäude nicht mehr unseren Anforderungen
entspricht. Auf dieser Grundlage können
die Objekte zu verschiedenen Clustern zusammengefasst und in einer sogenannten
8-Felder-Matrix abgebildet werden.
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Kosten
keine
€ 5.000
€ 10.000

€ 15.000

Quelle: CalCon Deutschland AG
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Auf Basis dieser ganzheitlichen Standortinformationen kann
man die Nutzung beziehungsweise Aufgabe von Immobilien kurz-,
mittel- und langfristig planen und das Portfolio in technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht optimieren. Dabei rücken
neben den ökonomischen Aspekten die Nutzer und die Nachhaltigkeit
in den Fokus.

Messe und Kongress
für Facility Management
und Industrieservice

Nachvollziehbare strategische Entscheidungen
Das Raum- und Ressourcenmanagement der Universität Wien
hat das Portfoliomanagement-Tool jetzt seit drei Jahren im Einsatz
und es hilft uns dabei, das Facility Management erfolgreich zu betreiben: Zum einen wird Geld zielgerichteter eingesetzt, nämlich da, wo
der größte Hebel für das Kerngeschäft liegt, zum anderen gelingt es
Kosten zu reduzieren, indem Leerläufe und Investitionsfehler verhindert werden. Wir sind folglich in der Lage, die taktische und strategische
Seite des Facility Managements für die genutzten Gebäude sehr effizient abzubilden, und können auch Werte für geplante Neustandorte
und ihre Einreihung in das Portfolio simulieren. Zudem lassen sich die
Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen darstellen, schließlich ändern sich Werte durchaus im Laufe der Zeit. Angenommen
wir wären morgen mit einem Amoklauf an der Universität konfrontiert, dann würde die Sicherheit der Standorte natürlich plötzlich an
Bedeutung gewinnen. Für das Facility Management hieße das, dass
diese stärker zu gewichten ist. Mit unserem System weiß ich nicht nur,
an welchen Standorten die Sicherheit nicht passt, sondern auch, was
dagegen konkret zu tun ist und was das kosten wird. Dynamisch ist
das System außerdem in Hinsicht auf die Kriterien, die jederzeit ergänzt werden können – wobei wir versucht haben, von Anfang an
Themen wie die solare Nutzbarkeit einzubinden, die erst in Zukunft
wirklich wesentlich werden könnten.
Hinzu kommt noch, dass mit dieser Vorgehensweise strategische Entscheidungen messbar und argumentativ begründbar, also
nachvollziehbar, werden – und damit letztlich auch durchsetzbar.
Diese Objektivität ist deshalb so wichtig, weil Standortentscheidungen
oft von persönlichen Wertvorstellungen beeinflusst werden. Das geht
eventuell so weit, dass man Einzelpersonen Zugeständnisse macht,
die für die Mehrheit sogar einen wirtschaftlichen Schaden zur Folge
haben können. Wenn das Facility Management jedoch in der Lage ist
zu zeigen, dass etwa die Anmietung eines bestimmten Standorts in
einem Schulnotensystem mit der Note 5,5 zu bewerten ist, dann fallen solche Entscheidungen in der Regel anders aus. Auf diese Weise
trägt das Raum- und Ressourcenmanagement zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen für Studium, Lehre und
Forschung bei und hat somit bedeutenden Anteil an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Universität Wien, die mit rund 93.000
Studierenden eine der größten Universitäten Europas ist.
Harald Peterka n

Frankfurt am Main, 23. – 25.02.2016
inservfm.de
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