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Immobilien sind für Unternehmen be-
triebsnotwendig, denn ohne Fabrikhallen, 
Verwaltungsgebäude, Labore und Lager 
kein Kerngeschäft. Trotzdem ist es für das 
Facility Management schwierig, den Wert-
beitrag der Corporate Assets zum wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens zu 
vermitteln. Oft erscheint es eher als Über-
bringer schlechter Nachrichten, die nicht 
gerne gehört werden.

Solange der Beweis fehlt, dass das Spa-
ren an der Infrastruktur negative Aus-
wirkungen hat, fließt also möglichst jeder 
Cent ins Kerngeschäft. Die dadurch be-
dingte Mängelverwaltung im Bereich 
der Facilities macht somit ein ausge-
klügeltes Risikomanagement erforder-
lich. Dazu gehören insbesondere ziel-
genaue Investitionen, die sicherstellen, 

dass die Corporate Assets die Unterneh-
mensabläufe dennoch optimal unterstüt-
zen.

Aus diesem Grund ist die Corporate 
Asset Bewertung ein entscheidender 
Hebel im Corporate FM. Denn um das 
knappe Budget sinnvoll zu verteilen, be-
darf es zunächst einmal einer objektiven 
Entscheidungsgrundlage. Diese liefert ein 
transparentes Portfoliomanagement, das 
dabei hilft, die Facilities anhand selbst-
gewählter Kriterien wie ihrer strategi-
schen Wichtigkeit oder Zukunftsfähigkeit 
zu priorisieren. Und daraus im Anschluss 
strategische Handlungsbedarfe abzuleiten. 
Wie Sie das hierzu notwendige Scoring-
Modell aufbauen, erfahren Sie in die-
sem Whitepaper.
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In 6 Schritten zum Scoring-Modell

Mit einem Scoring-Modell sind Sie in 
der Lage, die strategische Zielerrei-
chung Ihres Unternehmens für seine 
Corporate Assets passgenau abzu-
bilden. Und zwar indem diese aus unter-
schiedlichen Perspektiven analysiert wer-
den. Jede dieser Perspektiven setzt sich 
hierzu aus mehreren Indikatoren zusam-
men, die Ihnen dabei helfen, die Qualität 
der Facilities in Hinblick auf die Perspek-
tive zu bewerten. Je mehr Ebenen mit 
Indikatoren Sie angelegen, desto tiefer 
können Sie dabei ins Detail gehen. 

Im Vorfeld der Corporate Asset Bewertung 
ist es also notwendig, sich eingehend mit 
der Gestaltung dieses Modells auseinan-
der zu setzen. Aber egal wie viele Pers-
pektiven, Indikatoren und Ebenen nötig 

sind, um Ihre individuellen Anforderungen 
zu erfüllen, letzten Endes erfolgt der Auf-
bau eines solchen Modells immer auf die-
selbe Art und Weise. Mit den folgenden 
sechs Schritten, gelingt es Ihnen, die 
Bewertung Ihrer Facilities strukturiert 
und somit effizient anzugehen.
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Der Nutzer und der Nutzwert spielen 
in der klassischen Gebäudebewertung 
eigentlich kaum eine Rolle. Dennoch soll 
das Facility Management im Interesse des 
Kerngeschäfts agieren. Deshalb ist es not-
wendig, sich mit den Werten des Unter-
nehmens auseinanderzusetzen und mit 
den Augen der Nutzer auf die Standorte 
zu blicken. Was macht also die Qualität 
eines Corporate Assets aus? Und was 
ist für das Kerngeschäft wirklich wich-
tig?

Diese Überlegungen schaffen die Basis 
für Ihr Modell. Damit dieses zu den spe-
zifischen Erfordernissen Ihres Unter-
nehmens passt, müssen Sie sich näm-
lich zunächst über dessen Ziele für die 
Corporate Assets im Klaren sein. Denn 

nur wenn Sie wissen, was Sie erreichen 
möchten, können Sie die für die Analyse 
des Status quo erforderlichen Indikatoren 
auswählen. Aus deren Bewertung leiten 
Sie dann ab, mit welchen Maßnahmen Sie 
an das definierte Ziel gelangen.

Bei der Definition dieser Ziele spielen für 
gewöhnlich ganz unterschiedliche Aspekte 
eine Rolle. Dazu gehört wahrscheinlich die 
Wirtschaftlichkeit der Corporate Assets 
sowie deren Zustand und strategische 
Wichtigkeit beziehungsweise Eignung für 
die Nutzung durch das Kerngeschäft, aber 
auch Themen wie Klimaschutz und Nach-
haltigkeit können je nach Unternehmen 
durchaus von Bedeutung sein. Im Portfo-
liomodell werden die ausgewählten Teil-
ziele in Form der Perspektiven abgebildet.
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Im Mittelpunkt der Corporate Asset 
Bewertung steht die Qualität der Faci-
lities und ihrer Nutzung in Hinblick auf 
das Kerngeschäft. Genau genommen 
stellt sich die Frage, welche Corporate 
Assets es – unter Berücksichtigung der 
formulierten Ziele – wert sind, in sie zu 
investieren. Um dabei innerhalb des Port-
folios zu vergleichbaren Einschätzungen 
zu kommen, bedarf es objektiver Bewer-
tungskriterien. 

Im nächsten Schritt geht es somit darum 
festzulegen, welche konkreten Anfor-
derungen sich aus den Zielen ableiten 
lassen. Und welche Indikatoren sich 
wiederum dazu eignen, diese Anfor-
derungen abzubilden. Wie lässt sich 
also die Betriebsnotwendigkeit oder die 
technische Objektqualität eines Corporate 
Assets analysieren? 

Hier macht es Sinn, zunächst für jede 
Perspektive eine Liste 
der Aspekte zu er-
stellen, die bei der 
Erreichung des jewei-
ligen Ziels eine Rolle 
spielen. Betrachtet 
man beispielsweise 
die Wirtschaftlichkeit 
der Assets, so ist die 
Flächeneffizienz si-
cherlich ein wichtiger 
Indikator. Wo erfor-

derlich, können einzelne Indikatoren dann 
durch zusätzliche Ebenen weiter struktu-
riert werden. So setzt sich die „Flächen-
effizienz“ auf der zweiten Ebene vielleicht 
aus Indikatoren wie der „Leerstandquote“ 
und dem „Flächennutzungsgrad“ zusam-
men.

Die auf diese Weise erstellte Über-
sicht sollte möglichst vollständig, aus-
gewogen und frei von Redundanzen 
sein. Außerdem ist zu beachten, dass 
der einzelne Indikator auch tatsächlich 
einen nennenswerten Einfluss auf das 
Ergebnis der Portfolioanalyse hat. 

Sobald die Indikatoren festgelegt sind, 
können Sie auf allen Ebenen des Modells 
eine individuelle Gewichtung vorneh-
men. Dadurch werden die einzelnen In-
dikatoren und Perspektiven nach ihrer 
Wichtigkeit für die Zielerreichung diffe-
renziert.
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Modell gebaut – alles startklar? Leider 
noch nicht, denn über die größte Hürde 
bei der Bewertung von Corporate Assets 
haben wir uns noch gar keine Gedanken 
gemacht! Woher kommen die Informa-
tionen, die zur Nutzung des Scoring-
Modells unerlässlich sind? Hier führt 
oftmals bereits die große Anzahl an Faci-
lities und Standorten zu Schwierigkeiten. 
Außerdem sollten die verwendeten Daten 
nicht nur aktuell, sondern auch von ein-
heitlicher Qualität und Tiefe sein…

Sie müssen sich also überlegen, ob Sie in 
der Lage sind, die zur Bewertung der Indi-
katoren notwendigen Daten mit vertretba-

rem Aufwand zu beschaffen. Im Idealfall 
können Sie auf Daten zurückgreifen, 
die bereits im Rahmen anderer Unter-
nehmensprozesse erhoben werden, und 
somit ohnehin zur Verfügung stehen.

Allerdings werden Sie in Ihrem Modell 
womöglich auf einige Indikatoren stoßen, 
zu deren Bewertung Sie nicht erfassbare 
Kennzahlen benötigen. In solchen Fällen 
ist es erforderlich, den Indikator nochmals 
zu überarbeiten. Ebenso wichtig: die 
Validität der ermittelten Werte muss 
gewährleistet sein. Das betrifft einerseits 
die Möglichkeit zur Beschaffung valider 
Daten, andrerseits deren Überprüfbarkeit.
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Aber was macht denn nun ein „gutes“ 
Corporate Asset tatsächlich aus? Wie 
hoch darf sein Energieverbrauch sein, 
um noch als wirtschaftlich zu gelten? Ist 
eine hohe Nutzungsflexibilität wichtiger 
als der Zustand der TGA? Um beurteilen 
zu können, inwiefern Facilities zur Ziel-
erreichung beitragen und somit das 
Kerngeschäft optimal unterstützen, ist 
es nötig, deren Qualität zu bestimmen.

Hierzu legen Sie ein Benotungssys-
tem fest. Zum Beispiel von „eins“ wie 
„sehr gut“ bis „vier“ wie „sehr schlecht“. 
Auf dieser Grundlage definieren Sie 
anschließend für jeden einzelnen In-
dikator individuelle Referenzwerte, die 
dessen Zuordnung zu den verschiedenen 
Notenstufen ermöglichen.

Ökonomische Indikatoren lassen sich ver-
hältnismäßig einfach quantifizieren – die 
meisten Unternehmen erheben ohnehin 
entsprechende Kennzahlen wie etwa die 
Reinigungskosten pro Quadratmeter. De-
ren Zuordnung zu einer der vier Notenstu-
fen erfolgt dann gemäß der Höhe dieser 
Werte. Dasselbe Vorgehen können Sie 
bei „weichen“ Indikatoren wie der Stand-
ortsicherheit oder der Anbindung an das 
Straßennetz anwenden, obgleich es dafür 
etwas mehr Kreativität bedarf.

So sind beispielsweise zur Bewertung des 
Indikators „Brandschutz“ folgende Refe-
renzwerte denkbar:

• Note 1: Brandschutzvorschriften voll-
ständig erfüllt

• Note 2: Brandschutz mit geringem Auf-
wand wiederherstellbar

• Note 3: Brandschutz mit mittlerem 
Aufwand wiederherstellbar

• Note 4: Brandschutz mit hohem Auf-
wand wiederherstellbar

Entscheidend bei der Festlegung sol-
cher Bewertungen ist allerdings, dass 
zwischen den verschiedenen Corporate 
Assets eine ausreichende Streuungs-
breite gegeben ist, da die Aussagekraft 
der Ergebnisse sonst eher gering aus-
fällt.

Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt für 
eine finale Validierung Ihres Bewertungs-
modells. Prüfen Sie, ob die Gewichtung 
stimmt, also der Wichtigkeit des jeweili-
gen Indikators gerecht wird. Ob die Be-
wertung in manchen Fällen eventuell noch 
angepasst werden muss, oder ob Sie 
vielleicht sogar ganz auf einen Indikator 
verzichten möchten.
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Sind alle Assets entsprechend des Mo-
dells bewertet, lässt sich für jedes eine 
Gesamtnote beziehungsweise Teilnote 
je Perspektive berechnen, welche die 
Voraussetzung für die eigentliche Portfo-
lioanalyse darstellt. Denn anhand dieser 
Ergebnisse können Sie die Facilities 
entsprechend ihrer Schwachstellen und 
Potentiale clustern. Sie wissen folglich, 
welche Corporate Assets in Bezug auf die 
gewählten Perspektiven gut abschneiden, 
und welche nicht. Damit verfügen Sie 
über eine valide Grundlage, um Investi-
tionen entsprechend der tatsächlichen 
Bedarfe zu priorisieren.

Allerdings lassen sich darüber hinaus 
auch konkrete Strategien zum weiteren 
Umgang mit den einzelnen Facilities 
entwickeln. Und zwar, indem Sie für je-

den Cluster eine grundsätzliche Hand-
lungsempfehlung festlegen. Sie defi-
nieren also sogenannte Normstrategien, 
welche die typischen Handlungsbedarfe 
umfassen.

Während für Corporate Assets, die in 
allen Perspektiven sehr gut abschneiden, 
die Normstrategie wahrscheinlich „Kein 
Handlungsbedarf“ lauten würde, wäre es 
für solche, die beispielsweise Mängel im 
Bereich der baulichen Qualität aufweisen 
und Bedarf bei der Nutzungsverbesserung 
haben sinnvoll, das Sanierungspotenzial zu 
prüfen und die Entwicklung zu beobach-
ten.

Somit lässt sich ganz einfach ableiten, 
welche Planungsstrategie wo verfolgt 
werden sollte.
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Für das Corporate Asset Management 
ist es jedoch nicht nur entscheidend, die 
verschiedenen Cluster entsprechend der 
strategischen Ziele zu priorisieren. Viel-
mehr geht es ja darum, mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget zielge-
richtete Investitionen vorzunehmen. 
Voraussetzung dafür sind zuverlässige 
Informationen zu sinnvollen Maßnah-
men und deren Kosten.

Im letzten Schritt definieren Sie folglich 
für die einzelnen Normstrategien konkre-
te Maßnahmenpakete, die zur Optimie-
rung und strategiegerechten Anpassung 
der jeweiligen Corporate Assets geeignet 

sind. Also beispielsweise eine Kern- oder 
Teilsanierung, um die bauliche und/
oder energetische Qualität des Objekts 
zu erhöhen. Oder eine Verbesserung der 
Innenräume, um etwa durch technische 
Ausstattung oder angepasste Grundrisse 
deren Nutzungsqualität und/oder Nut-
zungsflexibilität zu steigern.

Für jede dieser Einzelmaßnahmen lässt 
sich dann anhand von Einheitspreisen 
objektkonkret berechnen, welche Kos-
ten zu erwarten sind. Dadurch können 
Sie das erforderliche Budget für einzelne 
Facilities, Teilportfolios sowie das Gesamt-
portfolio ableiten.
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Das Scoring-Modell liefert Ihnen also kon-
krete Handlungsempfehlungen für Inves-
titionen, die sicherstellen, dass Corporate 
Assets bedarfsgerecht und nutzungsfähig 
bleiben. Darüber hinaus besteht jedoch 
die Möglichkeit, auf Basis der ganzheit-
lichen Portfolioanalyse auch noch ganz 
andere Entscheidungen zu treffen. So 
können Sie beispielsweise feststellen, 
welche Corporate Assets langfristig be-
triebsnotwendig sind, welche umgenutzt 
werden können, oder inwiefern sich die 
Wirtschaftlichkeit durch die Verbesserung 
der Qualität weiter erhöhen lässt.

Aber egal ob die technische Objekt-
qualität, Flächeneffizienz oder Zukunfts-
fähigkeit im Fokus steht, aus den unter-
schiedlichen Zielen können natürlich 
beliebig viele Perspektiven abgelei-
tet werden. Dennoch sollten Sie Ihr 
Scoring-Modell mit Blick auf dessen 
Übersichtlichkeit nicht überfrachten. 
Erstellen Sie im Zweifelsfall lieber meh-
rere Modelle, die sich jeweils mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten beschäf-
tigen, und je nach Zielrichtung vielleicht 
für unterschiedliche Arten von Corporate 
Assets genutzt werden.

Falls Ihnen das nun doch etwas zu kom-
pliziert erscheint, können Sie dabei 

auf das Fachwissen unserer Experten 
zurückgreifen. Denn wir verfügen auf 
Grund unserer langjährigen Erfahrung 
bereits über einen Baukasten mit unter-
schiedlichsten Kriterien, die sich mit 
überschaubarem Aufwand zu einem 
Scoring-Modell zusammensetzen las-
sen, das Ihren unternehmensindividuel-
len Anforderungen gerecht wird.

Noch einfacher wird das Ganze, wenn Sie 
die Portfolioanalyse IT-gestützt durch-
führen. Dafür spricht neben der ein-
fachen und automatisierten Umsetzung 
auch die zentrale Datenhaltung. Zudem 
liefert Ihnen die integrierte Visualisierung 
der Ergebnisse in Grafiken, Tabellen und 
Berichten eine wichtige Argumentations-
hilfe.

Mit dem Portfoliomanagement von 
AiBATROS®, der Software für effizientes 
strategisches Bestands- und Instand-
haltungsmanagement, legen Sie beliebig 
viele Perspektiven an, die Sie ganz flexibel 
zu individuellen Scoring-Modellen zusam-
menstellen. Auf dieser Grundlage führt 
das System dann automatisch ein Ran-
king Ihrer Corporate Assets durch, ordnet 
ihnen eine Normstrategie zu und leitet da-
raus die entsprechende Instandhaltungs- 
beziehungsweise Investitionsstrategie ab.

 

Leichter geht`s mit Referenzmodellen und 
IT-Unterstützung
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Darüber hinaus binden Sie die Portfo-
lioanalyse aber zugleich in eine inte-
grative Systemlandschaft ein, mit der 
Sie den gesamten Prozess zur Entwick-
lung Ihrer Corporate Assets effizient 
umsetzen können. Von der objektiven 
Bewertung des baulichen Ist-Zustands 
über die Planung verschiedener Strategie-
varianten mit automatischer Kostenbe-
rechnung bis zum Soll-Ist-Abgleich.

So können Sie etwa mit Hilfe der Pro-
gnosesimulation ganz konkret zeigen, 
welche Folgen fehlende Budgets tat-
sächlich für einzelne Facilities oder 
ganze Portfolios haben. Denn basierend 
auf der Bauteillebensdauer ermittelt die 
Software, wie sich deren baulicher Zu-
stand ohne Investitionen in den nächsten 
Jahren verändern wird. Auf diese Weise 
lässt sich berechnen, welche Mittel heute 
für deren wertorientierte Entwicklung er-

forderlich wären.

Somit verfügen Sie 
nicht nur über eine 
zuverlässige Ent-
scheidungsgrundla-
ge, um Investitionen 
anhand der unter-
nehmensindividu-
ellen strategischen 
Bedarfe zu priorisie-
ren. Sie haben auch 
objektive Argumente 
für deren Notwen-
digkeit.
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Über CalCon

CalCon wurde im Jahr 2000 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gegrün-
det und ist seit Januar 2020 Teil der Aareon Gruppe. Das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens umfasst neben der Vermarktung, Weiterentwicklung und Implementierung der 
Softwarelösungen epiqr® und AiBATROS® qualifizierte Beratungs- und Dienstleistungen 
in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement, Bauzustandsmanagement, strategische 
Bestandsentwicklung, Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzanalysen sowie Forschung und 
Entwicklung. 

Zum Kundenkreis zählen Corporates, Institutionen der öffentlichen Hand, wohnungswirt-
schaftliche Unternehmen und Investoren. Die Softwarelösungen sind inzwischen zum Bran-
chenstandard avanciert: Insgesamt wird damit ein Immobilienvermögen von 240 Mrd. € 
aktiv gemanagt.
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