
Produktionsanlagen werden von Unternehmen für gewöhnlich auf 

dem neuesten Stand gehalten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 

sichern. Die Gebäude, in denen sich diese Anlagen befinden, werden 

hingegen oftmals eher vernachlässigt. Gewerbeimmobilien sind in den 

meisten Fällen eben reines Mittel zum Zweck: Sie bilden den Rahmen, 

in dem das Kerngeschäft stattfindet. Allerdings läuft dieses nur unter 

optimalen Bedingungen wirklich effizient ab, sodass Immobilien 

durchaus eine entscheidende Rolle als Unternehmensressource spielen.

Will man sein Unternehmen tatsächlich ganzheitlich steuern, ist 

es zwingend notwendig, auch für diesen Bereich die wirtschaftlichen 

Risiken und Chancen einschätzen zu können; schließlich binden die 

Gebäude eine nicht unerhebliche Menge an Kapital. Ohne aktuelle 

Informationen zu ihrem baulichen Zustand ist es jedoch nicht mög-

lich, proaktiv strategische Portfolioentscheidungen zu treffen – egal 

ob es um ein wertorientiertes Nutzungskonzept oder die Optimierung 

von Flächen geht.

Die Océ Printing Systems GmbH & Co. KG ist eine Tochter 

der niederländischen Océ Holding B.V., einem Anbieter für pro-

fessionelles Dokumentenmanagement, und Mitglied der Canon-

Gruppe. Bei der in Poing bei München ansässigen Entwicklungs- 

und Produktionsniederlassung ist das Thema Nachhaltigkeit in den 

Vordergrund gerückt. „Während sich unser Business weiter entwi-

ckelt, versuchen wir gleichzeitig den ökologischen Footprint zu mi-

nimieren“, erklärt Michael Kronthaler, Vice President Real Estate & 

Facility Services, die Entscheidung. „Canon ist es wichtig zu zeigen, 

dass man mit Blick auf die Zukunft agiert.“

Aus diesem Grund engagiert man sich bei einem Energie-

effizienzkreis und hat für 2014 sogar einen Maßnahmenplan mit, im 

wahrsten Sinne des Wortes, grünen Projekten aufgestellt. Es bleibt 

jedoch nicht bei rein publikumswirksamen Aktionen. Neben ope-

rativen Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements – etwa 

zur Wärmerückgewinnung mit Wärmetauschern, energieeffizienter 

Beleuchtung oder dem Einsatz von regenerativen Energien – gehört 

für Océ aus strategischer Sicht zum nachhaltigen Wirtschaften auch 

ein transparentes Instandhaltungs- und Investitionskonzept für den 

Standort, das den Wert der Immobilien langfristig sichert. Zu diesem 

Zweck wurde die Liegenschaft zu Beginn des Jahres auf baulicher und 
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GEBÄUDEERFASSUNG UND -BEWERTUNG

Unternehmensressource 
Gewerbeimmobilie
An Gebäuden kann man sparen, ohne dass man es gleich merkt. Aber ist der Zustand seiner 

Immobilien für ein Unternehmen wirklich nebensächlich? Bei der Océ Printing Systems GmbH & Co. KG 

verfolgt man das Ziel des Werterhalts.
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technischer Basis erfasst – von den Laboren und Produktionshallen 

über die Verwaltungsgebäude bis hin zu den Außenanlagen.

Erfassungsaufwand optimieren

Um möglichst schnell und kosteneffizient zu Ergebnissen zu 

kommen, entschied man sich, das epiqr-Verfahren zur Bestimmung 

des Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarfs einzusetzen. 

Dieses wurde im Rahmen eines EU-Projekts von sieben europäi-

schen Forschungseinrichtungen, darunter das Fraunhofer-Institut für 

Bauphysik IBP, entwickelt. Hierbei werden gemäß der Maxime „So 

genau wie nötig, so einfach wie möglich“ ganz gezielt nur wenige 

geometrische Größen erfasst. Die zugehörige Software leitet dann auf 

Basis empirisch erhobener Daten – die epiqr-Datenbank beinhaltet 

inzwischen über 140 Mio. m² BGF – die erforderlichen Massen zuver-

lässig mittels statistischer Näherung ab.

Zudem werden im Rahmen der Erfassung nur die kosten-

relevantesten Bauteile entsprechend ihrem baulichen Zustand  

bewertet: Von „A“ wie „guter Zustand“, bei dem kein Eingreifen not-

wendig ist, bis zum Zustand „D“ wie „Ende der Lebensdauer“, der 

eine Wiederherstellung erforderlich macht. Für objektive Ergebnisse 

bei der Bewertung sorgen, neben einheitlichen Richtlinien, die 

spezi fischen Zustandsbeschreibungen. Auf dieser Grundlage ermit-

telt epiqr mithilfe von hinterlegten Maßnahmenpaketen dann den 

Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf und die damit verbun-

denen Kosten.

www.facility-manager.de

Knapp zweieinhalb Wochen dauerte die Bestandserfassung  
des Standorts der Océ Printing Systems GmbH in Poing nach dem 
epiqr-Verfahren.
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Gleich nach der Bestandserfassung, die knapp zweieinhalb 

Wochen dauerte, lagen der Océ somit Informationen zu jeder ein-

zelnen Immobilie vor. „Als ich die Verantwortung für das Facility 

Management übernommen habe, war es mir wichtig zu wissen, wo 

wir eigentlich stehen“, erzählt Michael Kronthaler. „Es ist ein biss-

chen so, als würde man ein gebrauchtes Auto kaufen: Man fragt sich 

natürlich, welche Schäden vorhanden sind, wie viel man in die Hand 

nehmen muss, um sie zu beheben, und welche bösen Überraschungen 

einen womöglich erwarten. Jetzt sind diese Unsicherheitsfaktoren erst 

mal ausgeräumt. Und auch das Ergebnis der Zustandsbewertung ist 

beruhigend – ich dachte eigentlich, es sei schlimmer ...“

Objektive Zustandsinformationen

Die Daten dieser Zustandsdiagnose werden im sogenannten 

epiqr-Diagramm derart aufbereitet, dass mit einem Blick klar ist, wo 

die Stärken und Schwächen der jeweiligen Immobilie liegen. Jedes er-

fasste Bauteil wird dabei in Form eines Balkens dargestellt, an des-

sen Länge sich der jeweilige Zustand ablesen lässt. Zur besseren 

Übersicht sind die Bauteile dabei nach Gebäudekomponenten, wie 

der Gebäudehülle und der technischen Nutzfläche, unterteilt.

Mit der epiqr-Eingriffstiefe wird zudem ein Kennwert zum 

Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf errechnet, der ge-

rade für heterogene Portfolios, wie sie bei den meisten gewerblichen 

Immobiliennutzern zu finden sind, besonders geeignet ist. Der übli-

che (und meist einzig vorhandene) Vergleichswert Kosten/m² bildet 

nämlich keine verlässliche Grundlage für ein Benchmark, da hier das 

Flächen/Volumen-Verhältnis das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Die 

Eingriffstiefe stellt hingegen eine dimensionslose relative Kennzahl des 

individuellen Abnutzungsgrades einer Immobilie dar, die sich aus den 

für ein Gebäude ermittelten und den theoretisch maximal möglichen 

Instandhaltungskosten errechnet. Ihr Wert liegt zwischen 0,0 und 1,0: 

je kleiner er ist, desto geringer ist der Substanzschaden am betref-

fenden Objekt. Auf diese Weise lassen sich im Rahmen von Rankings 

und Benchmarks selbst völlig unterschiedliche Gebäudetypen sowie 

Bauten mit verschiedener Ausstattung und Nutzung – also auch 

Werkstätten, Lager- und Verwaltungsgebäude – zuverlässig mitein-

ander vergleichen.

Langfristige Strategien entwickeln

Auf Basis der im Rahmen der Erfassung ermittelten Daten 

wurden dann entsprechend der Unternehmensstrategie der Océ 

Printing Systems GmbH & Co. KG verschiedene Varianten in Form 

von Planungsszenarien für die Gebäudeinstandhaltung erstellt. Diese 

Planungsszenarien beinhalten die für die Verfolgung einer bestimm-

ten Instandhaltungsstrategie notwendigen Maßnahmen und die da-

raus resultierenden Kosten. In diesem Fall wurden für die bewerte-

ten Immobilien die Szenarien „Notinstandhaltung“ und „Werterhalt“ 

geplant. Bei der „Notinstandhaltung“ ist nur die Durchführung der 

Maßnahmen vorgesehen, die notwendig sind, um Folgeschäden an 

den Gebäuden zu vermeiden und der Verkehrssicherungspflicht nach-

zukommen. Übertragen auf die Systematik des epiqr-Verfahrens 
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Je kürzer desto besser: Das epiqr-Diagramm zeigt den Zustand der kostenintensivsten Bauteile leicht verständlich in Form eines Balkens an.
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Ein Gebäude, drei Szenarien: Entsprechend der Unternehmens-
strategie der Océ Printing Systems GmbH wurden verschiedene 
Instandhaltungsvarianten für dieses Verwaltungsgebäude geplant.



bedeutet dies, dass nur mit Zustand „C“ bewertete Elemente, die 

also größere Abnutzungen aufweisen, instand gehalten werden. Im 

Gegensatz dazu soll mit dem Szenario „Werterhalt“ ein drohender 

Instandhaltungsstau rechtzeitig abgebaut werden, um den Wert der 

Immobilie nachhaltig zu sichern. Zu diesem Zweck werden zusätzlich 

Instandhaltungsmaßnahmen für Elemente geplant, die sich im Zu-

stand „B“ befinden, der durch leichte Abnutzungen charakterisiert ist.

Für Bauten wie die Eventhalle und das Verwaltungsgebäude 

wurde zudem das Szenario „Fremdvermietung“ angelegt. Hierbei 

wurden die Flächen berücksichtigt, die nicht von Océ selbst ge-

nutzt und daher vermietet werden. Um den Mietern hochwer-

tige Räume zur Verfügung stellen zu können und dadurch die 

Einnahmen zu optimieren, werden in diesen Fällen die in Zustand 

„B“ und „C“ befindlichen Elemente beplant. Somit finden in der 

Instandhaltungsplanung auch unterschiedliche Nutzungskonzepte 

Berücksichtigung. Auf dieser Grundlage lässt sich ein kurz-, mit-

tel- und langfristiger Instandhaltungs- und Budgetplan erstellen, 

mit dem sich das Unternehmensziel, der Werterhalt der Immobilien,  

realisieren lässt. Dabei erfolgen Investitionen nach den tatsächli-

chen Notwendigkeiten: Es wird folglich weder an der falschen Stelle  

gespart noch an anderer Stelle zu viel Geld ausgegeben.
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Das Firmengelände der Océ Printing Systems GmbH in Poing  
umfasst über 255.000 m².
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Zukünftig plant Michael Kronthaler in regelmäßigen Abständen 

die erneute Erfassung des aktuellen Ist-Zustands: „Das ist wie 

so eine Art TÜV für unsere Immobilien alle drei bis fünf Jahre. Da 

sehe ich wieder, ob es besondere Mängel gibt und was ich in die 

Mittelfristplanung aufnehmen muss – und habe für die nächsten 

Jahre ein gutes Gewissen.“

Sigrid Niemeier, Vorstand CalCon Deutschland AG n

www.kubota.de

B50-Traktoren: robuste Allrounder 

mit 20–30 PS

B50-Traktoren: robuste Allrounder 

Maximaler Komfort.

Minimaler Wendekreis.

•	 	Kompakte	Maße
•	 	Extreme	Wendigkeit	durch		

Bi-Speed-Lenksystem
•	 	Komfortable	Großraumkabine
•	 	Klimaanlage
•	 	Beheizbare	Heckscheibe
•	 	Lenkradverstellung
•	 	Maximale	Rundumsicht
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