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Kundenbefragung  
zur Qualitätskontrolle

Die Befragung der 
Benutzer (Besitzer, 

Bauherr, Beleg
schaft, Bewohner) 
ist heute ein wich

tiges Instrument 
zur Beurteilung 
der Dienstleis
tungs/Service

qualität des 
 Betreibers von Im
mobilien. Bei die

sen Objekten ist 
der Trend, alle Ar

beiten (Instand
haltungsarbeiten, 
Sanierung und so 
weiter) an einen 
einzigen Dienst

leister, den Facili
ty Manager in 

Auftrag zu geben.

Durch periodische Befragung 
der Kunden beziehungsweise 
der einzelnen Benutzer lässt 
sich die vertraglich vereinbarte 
Qualität der erbrachten Dienst-
leistungen beurteilen.
Die Kundenbefragungen als 
integrierter Bestandteil der Ver-
tragseinhaltung, des kundenzen-
trierten Qualitätsmanagements 
sowie eines systematischen Cu-
stomer Relationship Manage-
ments (CRM). Durch Befragung 
der Kunden wird dem FM-Dienst-
leister (FMD) eine konkrete Rück-
meldung über die Kundenzufrie-
denheit hinsichtlich seiner im 
Vertrag (All-In / AIFM) vereinbar-
ten Leistungen gegeben.
Gewiss geht es bei Kunden-
befragungen nicht darum, nur 
allgemeine Zufriedenheits-
werte mit Routineleistungen 
zu ermitteln. Der eigentliche 
Nutzen von Kundenbefra-
gungen liegt vielmehr in einer 
an erfolgskritischen Ereignissen 
ausgerichteten Verbesserung 
der Kundenorientierung und 
im konkreten Beitrag zum Auf- 
und Ausbau eines nachhal-
tigen CSM (Customer Service 
Management), Qualitätsmana-

gement (QM), Corporate Real 
Estate Management (CREM) 
und Controlling.

Qualitätskontrollen im Umfeld 
von Immobilen
Im Auftrag eines Besitzers, Bau-
herrn oder Benutzers von Im-
mobilien werden periodisch je 
nach Vertragsvereinbarungen 
Qualitätskontrollen durchge-
führt, wobei für diese Kontrollen 
unterschiedliche «Verfahren» 
angewendet werden, wie zum 
Beispiel:
 Periodische Benutzerbefra-
gung im Gesamtzusammenhang 
und Vergleich mit den Zielwerten 
im Vertrag.
 Auswertung der Verfügbar-
keit von Objekten aufgrund der 
statistisch erfassten Ausfälle aus 
der Historie des FM-Tools bezüg-
lich Anzahl Störungen pro Ob-
jekt, Störungsdauer / Nichtver-
fügbarkeit pro Tag/Monat/Jahr 
und einem Vergleich mit dem 
im All-In-Dienstleistungsvertrag 
vereinbarten Zielwert.
 Befragungen der Benutzer 
und Entscheidungsträger um 
den Grad der Kundenzufrieden-
heit festzustellen.

 Befragungen der Dienstleis-
tungsmitarbeiter, um den Grad 
ihrer Zufriedenheit festzustellen.
 Periodisch eingegangene Re-
klamationen und Vergleich mit 
einem vorgegebenen Toleranz-
wert im Vertrag.
 Stichproben über den Doku-
mentations- und Auszeich-
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Kundenzufriedenheit
Die Kundenzufriedenheit ist ein 
wichtiger Indikator für den lang-
fristigen Geschäftserfolg, insbe-
sondere im Hinblick der zuneh-
menden Austauschbarkeit von 
Angeboten und unter Beach-
tung des wachsenden Kosten-
druckes. Oberstes Ziel ist die 
Steigerung der Kundenzufrie-
denheit, die lang anhaltende 
Berücksichtigung des Kunden 
für ein und denselben Dienstleis-
ter für seine Bedarfsdeckung.
Der Kunde sollte demzufolge bei 
seiner Dienstleistungswahl nur 
einen einzigen Dienstleister be-
vorzugen. Damit Firmen diesem 
Ziel langfristig gerecht werden 
können, ist es unabdingbar, die 
sich ändernden Kundenbedürf-
nisse permanent zu ermitteln 
und in geeigneter Form darauf 
zu reagieren.
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nungszustand der Objekte 
Vorort und im FM-Tool (digitale 
Objekte).
 Ermittlung von Betriebs- und 
Lebenszykluskennzahlen und 
der Vergleich mit Zielwerten im 
Vertrag.
 Stichproben über den Be-
triebszustand kritischer Ob-
jekte.
 Periodisches Erstellen von 
 Unfallverhütungs- und Risiko-
analysen und deren Vergleich 
mit dem Vertrag.
 Erfassung / Auflistung von Ver-
besserungsvorschlägen.
 Quantitative Bewertung der 
Betriebskennwerte über die Be-
triebskosten und den Energie- 
und Medienverbrauch.
Die Massnahmen, die bei einer 
mangelhaften Dienstleistung 
ergriffen werden müssen und 
die dem Dienstleister anrechen-
baren Kosten gemäss zum Bei-
spiel Bonus-Malus-Bewertungs-
massstäben werden zum Beispiel 
im All-In-Dienstleistungsvertrag 
definiert und entsprechend ge-
regelt.

Verfügbarkeit von Objekten
Der All-In-Dienstleister garantiert 
dem Auftraggeber die jederzei-
tige Verfügbarkeit der Objekte. 
Bezüglich der Ausfälle (Nicht-
benutzbarkeit von Gebäude, 
Räume, Anlagen und so weiter) 
wird ein Bonus-Malus-Hono-
riersystem angewendet, wobei 
ein vorgegebener Zielwert an-
gestrebt werden muss. Die Zahl 
und das Andauern der Ausfälle 
werden dabei periodisch erfasst 
und mit den Vereinbarungen im 
Vertrag verglichen. Ausfälle in-
folge höherer Gewalt oder die 
nachweisbar nicht im Verant-
wortungsbereich des FM-Dienst-
leisters liegen und nicht von ihm 
verursacht wurden, werden dem 
FM-Dienstleister nicht angela-
stet.

BonusMalus  
Bewertungsmassstab
Die Auswertungsergebnisse 
der Objektverfügbarkeit und 
der Qualitätskontrollen werden 
entsprechend gewichtet und 
mit dem definierten Zielwert 

laut Vertragsvereinbarungen ver-
glichen. Bei Erreichen des defi-
nierten Zielwerts wird dem FM-
Dienstleister (Betreiber) der ver-
einbarte Betrag gutgeschrieben. 
Wird der Zielwert nicht erreicht, 
erfolgt zum Beispiel ein entspre-
chender Abzug vom vereinbar-
ten Pauschalbetrag.
Die anzuwendenden Faktoren 
sind Gegenstand der Vertrags-
verhandlungen und sind ein 
integrierender Bestandteil des 
All-In-Vertrages.

Kostenaufwand für die  
Qualitätskontrollarbeiten
Der Kostenaufwand für die Qua-
litätskontrollen muss vom All-In-
Dienstleister in den Angebotskos-
ten entsprechend einkalkuliert 
werden.

Gesamtheitliche Befragung
Bereits im Jahre 1947 beschrieb 
die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) Gesundheit als einen 
«Zustand vollständigen körper-
lichen, psychischen und sozialen 
Wohlbefindens, und nicht ledig-

lich als das Fehlen von Krankheit 
oder Gebrechen». Im Folgenden 
wird ein Kundenbefragungsver-
fahren beschrieben, wodurch 
die Benutzer die gesamten FM-
Dienstleistungen beurteilen:
 Die Kundenumfrage bei den 
Benutzern schliesst alle FM-
Dienstleistungen ein, der Be-
nutzer ist in diesem Fall der FM-
Dienstleistungsindikator oder 
wenn der Benutzer der Objekte 
zufrieden ist, äussert er sich so 
am Arbeitsplatz über Wohlbe-
finden, ergo stimmt momentan 
auch die FM-Dienstleistung.
 Im Weiteren geben die vom 
Benutzer erbrachten Angaben 
einen Einblick zum Beispiel auf 
die gesamte Immobilie aus seiner 
Sicht, was sich wiederum beim 
Verkauf der Immobilie, bei «zu-
friedene Benutzer» positiv auf 
den Verkaufspreis auswirkt, bei-
spielsweise steht in den Immo-
bilien-Verkaufsunterlagen «die 
Immobile XY wird in der Kun-
denumfrage von 93 % der Be-
nutzer / Bewohner / Belegschaft 
als ‹Ideal …› empfunden».

Kundenumfrage im Umfeld 
von AllInVerträgen
Die Kundenumfrage ist auch un-
ter dem Begriff Kundenbefra-
gung geläufig. Sie dient der Er-
mittlung der Kundenzufrieden-
heit mit den Produkten bezie-
hungsweise Dienstleistungen 
und kann mündlich (face-to-face 
oder telefonisch), schriftlich, 
computergestützt oder medial 
erfolgen.
Das aktive Einfordern des Feed-
backs von Benutzer (Kunden) 
über erbrachten Dienstleistun-
gen, die Akzeptanz von Kritik 
und das Ziehen von Konsequen-
zen aus vereinbarten Abwei-
chungen, Änderungswünschen 
und Verbesserungsvorschlägen 
trägt zur Maximierung der Zu-
friedenheit der Kunden bei.
In einer Umfrage wird unter an-
derem die Globalzufriedenheit, 
die Zufriedenheit mit den verein-
barten FM-Dienstleistungen, 
wie zum Beispiel Einhaltung der 
in den All-In-Verträge definierten 
Vereinbarungen, professionelles 
Auftreten, Fachkompetenz, 
Freundlichkeit, Kompetenz, Ser-
viceorientierung, Lieferzeiten, 
Liefertreue, Erreichbarkeit, Re-
aktionszeit, Bearbeitungszeit, 
Behandlung von Beschwerden, 
Beratungsqualität, Kundenori-
entierung, Problemverständnis, 
Qualität und Schnelligkeit der 
Problemlösung erfragt. Ziele der 
Kundenbefragung (und der sich 
anschliessenden Kunden-Analy-
se) sind unter anderem verbes-
serte CRM-Prozesse und eine 
stärkere Kundenbindung.

Oben: Auswertungsbeispiel Fragebogen «Umwelteinflüsse». Unten: Auswertungsbeispiel Fragebogen «Symptome».
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Benutzer von Objekten als 
Qualitätsindikator
Die Kundenbefragung erfasst 
und überwacht die Reaktionen 
und Empfindungen der Men-
schen auf die vorgegebenen 
Bedingungen in umschlossenen 
Räumen und versucht festzustel-
len, ob das körperliche, seelische 
und geistige Wohlbefinden des 
Menschen in diesen Räumen 
gewährleistet ist. Ziel der Befra-
gung ist die Ursachenfindung 
und Beseitigung störender phy-
sikalischer, chemischer und bio-
logischer Einflüsse zur Erhaltung 
des menschlichen Wohlbefin-
dens und zur Aufrechterhaltung 
der Erzeugung fehlerfreier und 
qualitätsgerechter Produkte und 
Dienstleistungen.
Durch die Aussagen des Benut-
zers, wie er die vorhandenen Be-
dingungen im Raum empfindet 
und wie diese auf ihn einwirken, 
funktioniert er wie ein Indikator. 
Die Überprüfung des Wohlbefin-
dens oder des Missbehagens in-
folge von Klagen und Reklamati-
onen dient der Aufspürung von 
Mängeln, wobei die Reaktionen, 
die auftretenden Empfindungen 
und die Symptome aufgezeich-
net und schliesslich statistisch 
ausgewertet werden. Die auf 
den Menschen einwirkenden 
Umgebungseinflüsse sind in der 
Grafik dargestellt.
Während störende Umgebungs-
einflüsse der Raumeinrichtungen 
und der Infrastruktur je nach Si-
tuation bis zu einem gewissen 
Grad durch Änderungen beho-
ben werden können, muss der 
Mensch bei den Tätigkeiten im 
Raum sein eventuelles Fehlver-
halten selbst ändern. Lästige 
Ausseneinflüsse dagegen kön-
nen nur durch bauliche Ände-
rungen reduziert werden.

Beurteilung  
der Umfrageresultate
Die Häufigkeit der ausgewer-
teten Klagen und Symptome 
werden mit Referenzwerten 
verglichen, um festzustellen, ob 
die Summe der Reaktionen auf 
Mängel zurückzuführen ist / oder 
ob dies im Rahmen der üblichen 
Zahl von minimalen Beschwer-
den liegt, die toleriert werden 
können. Klagen wird es immer 
geben, wobei diese je nach Kri-
terium, Geschlecht und Arbeit-
gebergruppe von 2–10 % der 
Befragten geäussert werden. 
Entscheidend für einen Hand-
lungsbedarf ist die auftretende 
Häufigkeit von Klagen.

Befragungsmethode 
als Zustandserfassung
Mündliche oder schriftliche Be-
fragungen der Raumbenutzer 
dienen als wesentliche Voraus-
setzung zur Klärung von kei-
mender Unzufriedenheit und 
zum Vergleich von menschlichen 
Reaktionen auf die verschie-
denen Raum- und Betriebszu-
stände. Als Grundlage dienen 
speziell vorbereitete Fragebo-
gen, welche durch gezielte Fra-
gestellungen die spezifischen 
Probleme und Wünsche mit ein-
beziehen. Die Fragebogen wer-
den mit einem Code versehen, 
nach einem vom Umfrageleiter 
erstellten Codeplan, die Umfra-
ge wird anonym durchgeführt.
Die Resultate der persönlichen 
Befragungen ermöglichen auch, 
die Verhältnisse im Einzelnen zu 

erfassen und einigermassen ob-
jektiv zu beurteilen. Daraus eine 
absolute Aussage abzuleiten, ist 
aber noch nicht möglich.
Eine in Schweden entwickelte 
Befragungsmethode – die Zwei-
Themenbefragung – ermöglicht 
die Beurteilung, in wie weit die 
Resultate der Befragung der Ein-
haltung der Norm entsprechen 
und wie gross die Abweichung 
ist. Die Grundlagen für diese 
Befragung bilden zwei Frage-
blöcke:
 Frageblock 1 untersucht die 
Störungseinflüsse aus der Um-
gebung wie Lärm, Zugluft, 
Staub, Geruchsbelästigung, 
Blendeinwirkung des Lichtes 
und so weiter.
 Frageblock 2 erfasst die Be-
einträchtigung des Wohlbefin-
dens wie Kopfweh, Reizung der 

Augen und der Nase, Konzen-
trationsschwierigkeiten, und so 
weiter.
Durch persönliche Fragestel-
lungen werden zudem ergän-
zende Aussagen zur einzelnen 
Person über Arbeitsplatzbedin-
gungen, persönliche Neigungen, 
Allergien und und so weiter auf-
genommen.
Die Vorzüge dieser Methode:
 Durch die statistische Aus-
wertung der Antworten aus der 
Zwei-Themenbefragung konn-
ten Referenzwerte festgelegt 
werden, die in einer gesunden 
umschlossenen Umgebung üb-
licherweise erwartet werden 
können.
 Damit ein Vergleich mit die-
sen Referenzwerten möglich ist, 
müssen als Voraussetzung im-
mer die gleichlautenden Fragen 
gestellt werden. Eine Änderung 
der Fragestellungen kann das 
Resultat der Befragung falsch 
beeinflussen.
 Bei der Auswertung wer-
den selbstverständlich auch 
geschlechterspezifische, sozio-
logische und arbeitgeberspezi-
fische Faktoren, die ausreichend 
bekannt sind, wie häufigere 
Klagen bei Arbeitgebern von 
öffentlichen Institutionen oder 
unter den Frauen entsprechend 
berücksichtigt.
 Die Auswertungen zeigen, 
dass mit dieser Art der Befra-
gung die Bedingungen (in den 
Gebäuden), wie diese von den 
Menschen empfunden werden, 
relativ zuverlässig erfasst und 
verglichen werden können.

Darstellung der Auswertung
Eindeutige Überschreitungen 
der Referenzwerte deuten da-
rauf hin, dass die befragten 
Personen mit den bestehenden 
Verhältnissen unzufrieden sind 
und die geäusserten Klagen 
berechtigt sind. Hier muss nach 
den entsprechenden Ursachen 
gesucht werden.
Wenn der Istwert und Referenz-
wert beinahe gleich gross sind 
und nur wenig voneinander ab-
weichen, sind die geäusserten 
Klagen nicht gravierend. Bei 
einer tendenziellen Überschrei-
tung des Istwertes muss geprüft 
werden, ob in einzelnen Raum-
zonen eine erhöhte Anzahl von 
Klagen vorliegt. Bei solchen Zo-
nen muss gezielt nach den Ursa-
chen gesucht werden.
Bei eindeutiger Unterschrei-
tung der Referenzwerte sind 
die geäusserten Klagen unbe-

Frageblock 1 – 
die Umgebungseinflüsse
Unter den Einflüssen, die am Ar-
beitsplatz als störend empfunden 
werden und deshalb in die Frageliste 
aufgenommen wurden, befinden 
sich unter anderem folgende Krite-
rien:
 Zugluft (Zugserscheinungen),
 zu hohe Raumtemperatur,
 stark wechselnde Raumtempera-
tur,
 zu tiefe Raumtemperatur,
 abgestandene Luft,
 trockene Luft,
 unangenehmer Geruch,
 statische Elektrizität,
 passives Rauchen,
 Lärmeinwirkung (hoher Schall-
druckpegel, störende Geräusche),
 schlechte Beleuchtung (Blendwir-
kung, Reflexion),
 Staub und Schmutz (staubhaltige 
Raumluft).
Diese Merkmale können von den 
Personen je nach Wirkung als kon-
stante oder gelegentliche Störung 
empfunden oder überhaupt nicht 
bemerkt werden.

Frageblock 2 – Symptome der kör
perlichen Beeinträchtigungen
Als Beeinträchtigung des Wohlbefin-
dens in einem umschlossenen Raum 
können unter anderem folgende 
Symptome auftreten:
 Müdigkeit,
 schwerer Kopf, Kopfweh,
 Unwohlsein und Schwindel,
 Konzentrationsschwierigkeiten,
 Reizung der Augen,
 gereizte, verstopfte oder triefende 
Nase,
 Heiserkeit, trockener Hals, Husten,
 trockenes, gerötetes Gesicht,
 schuppige, juckende Kopfhaut 
und Ohren; trockene, beissende, ge-
rötete Hände,
 andere körperliche Beschwerden.
Die empfundenen Beeinträchtigun-
gen können oft, manchmal oder nie 
auftreten. Körperliche Empfindun-
gen und Beeinträchtigungen können 
von der Arbeitsumgebung herrühren 
oder mit gesundheitlichen Störungen 
ausserhalb der Arbeitsumgebung. 
Um Hinweise auf Mängel aus der 
Umgebung zu erhalten, sind deshalb 
möglichst viele Benutzerantworten 
erforderlich.

Referenzwerte
Die Referenzwerte der einzelnen 
Umgebungseinflüsse und der Symp-
tome über die Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens sind noch keine In-
dikationsgrössen und abhängig von 
der Art des zu untersuchenden Ge-
bäudes. Signifikante Aussagen und 
damit Indikationsgrössen, die auf 
Mängel zurückzuführen sind, wer-
den nur als solche behandelt, wenn 
sie die Referenzwerte eindeutig 
übersteigen.
Die Referenzwerte entsprechen Er-
fahrungszahlen von gesunden Per-
sonen in «gesunden Immobilien/ 
Gebäuden» mit den üblichen 
Prozentzahlen von Klagen inner-
halb einer Befragungskampagne, 

wie sie in vielen Auswertungen fest-
gestellt wurden.
Weil die Umgebungseinflüsse je 
nach Immobilien, Gebäudeart, wie 
zum Beispiel eines Bürogebäudes, 
eines Wohnhauses oder einer Schu-
le und so weiter grundverschieden 
beurteilt werden müssen, gibt es für 
jede Gebäudeart spezifische Refe-
renzwerte.
Beispiel: Referenzwerte von Büro-
gebäuden in Prozent aller befragten 
Personen:
 Standardklagen über Umge-
bungseinflüsse je nach Kriterium  
5 bis 20 %.
 Standardklagen über Symptome 
je nach Kriterium 1 bis 10 %.
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deutend, erfordern keine be-
sonderen Massnahmen oder 
lassen Einsparungen an den 
Betriebskosten zu.

Kundenbefragung  
im Gesamtzusammenhang
Eine systematisch betriebene 
Kundenbefragung hilft unter 
anderem das Arbeitsklima zu 
verbessern, Mängel ausfindig 
zu machen und damit nachhal-
tig auch Kosten zu sparen. Die 
Benutzerbefragung im Umfeld 
von FM-Dienstleistungen kann 
psychologisch, soziologisch und 
praktisch einen wesentlichen 
Betrag zur Verbesserung der 
Arbeitsmoral, der zwischen-
menschlichen Beziehungen 
am Arbeitsplatz und der Ar-
beitsumgebung leisten, wenn 
die erhaltenen Antworten über 
Beschwerden und Klagen nicht 
nur ausgewertet, sondern mit 
den Befragten je nach Situati-
on im Einzelnen oder in der Ar-
beitsgruppe besprochen werden 
und gemeinsam nach Verbesse-
rungen gesucht wird. Über die 
Planung und die Ausführung der 
Verbesserungen müssen dann 
aber auch regelmässig Infos her-
ausgegeben werden. Eine Kun-
denbefragung kann auch dazu 
dienen, vermehrt ökologie- und 
bedarfsgerechte Arbeits- und 
Lebensformen zu schaffen.
Nicht zu vergessen sind die Vor-
teile der Kundenbefragung für 
den Dienstleister, wobei es da-
rum geht, die Mängel heraus 
zu finden, die eine qualitäts-
gerechte Dienstleistung beein-
trächtigen könnte.

Kundenbefragung zur Analyse 
der Arbeitshygiene
Bei der Analyse der Arbeitshygi-
ene dient die Kundenbefragung 
als Indikator der Belegschaft 
über ihr Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz und macht eine Aus-
sage über die sichtbar und fühl-
bar vorhandenen Einwirkungen 
aus der Umgebung. Damit wer-
den aber weder plötzlich einwir-
kende Schädigungen durch Un-
fälle noch allfällige gesundheits-
schädigende Spätfolgen erfasst.
Bei der Arbeitshygiene braucht 
es deshalb nebst der Kundenbe-
fragung noch eine Unfallverhü-
tungsanalyse und die Analysen 
der Arbeitsmediziner. Nur mit ih-
rem Wissen und ihrer Erfahrung 
können auch Einwirkungen ana-
lysiert werden, die beim Men-
schen erst nach einigen Jahren 
im fortgeschrittenen Alter als 

Beschwerden auftreten können 
und für den Menschen am An-
fang weder direkt fühlbar noch 
sichtbar sind oder trotz falsch 
angepasster Gewohnheiten 
über eine gewisse Zeitspanne 
gar nicht wahrgenommen wer-
den.

Kundenbefragung zur Erhal
tung der Produktequalität
Dieser Bereich der Kundenbefra-
gung ist weniger bekannt, weil 
die Produkte direkt keine Fragen 
beantworten können, jedoch 
durch die Verminderung ihrer 
Qualität auf Mängel bei der Pro-
duktionsumgebung reagieren. 
Für diesen Bereich gibt es keine 
allgemeinen standardisierten 
Untersuchungsmethoden. Hier 
müssen für die Kundenbefra-
gung geeignete produktespezi-
fische Methoden entwickelt und 
angewandt werden, wie sie zum 

Beispiel bei der Herstellung von 
Pharmaprodukten bereits seit 
längerer Zeit praktiziert werden.

Zukünftige Entwicklung, 
vorhandene Lücken, Verbesse
rungen
Die Kundenbefragung behan-
delt bis heute die fühlbaren 
Umgebungseinflüsse und die 
auftretenden Symptome der 
Raumbenutzer. Einzelne Krite-
rien der persönlichen Belange 
werden zwar aufgenommen, 
jedoch zu wenig umfassend 
behandelt. Nebst diesen beiden 
Kriteriengruppen braucht es in 
der zukünftigen Arbeitswelt, in 
der der Einzelne immer mehr mit 
dem Computer kommuniziert 
und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen abnehmen, ver-
mehrt auch einen soziopsycho-
logischen Teil und eine umfas-
sende Arbeitsplatzbeurteilung.

Ausweichklagen wegen kaum 
begründeten Nebensächlich-
keiten sind dann weniger not-
wendig. Dafür werden Kernpro-
bleme, die vielfach im psycho-
logisch-soziologischen Bereich 
liegen, direkt angegangen. 
Spannungen, Demotivation, 
schlechte Arbeitsleistung, Dienst 
nach Vorschrift und verhinderte 
Innovationen können damit ab-
gebaut und in einen positiven 
Prozess transformiert werden.

Künftige Möglichkeiten 
 infolge technologischer 
 Entwicklung
Durch die steigende Leistungs-
fähigkeit der Sensoren bezüglich 
ihrer Empfindlichkeit werden 
über die Behaglichkeitszustände 
immer umfassendere messtech-
nische Nachweise erbracht wer-
den können.
Dank der steten Zunahme der 
möglichen Computerdatenver-
arbeitungsmengen, der Speicher-
kapazitäten, der verfügbaren 
Datenbanksysteme, Grafikpro-
gramme und der Wissensba-
sisdaten werden vermehrt Ex-

Oben: Regelmässiges Infor-
mieren über geplante oder 
ausgeführte Verbesserungen 
ist wichtig.

Qualitätssicherung Vor Ort 
am Objekt mit Barcodes und 
Handheld (mobil). Verbin-
dung zwischen «back office» 
und «front desk».
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Erkennbare Trends beim FM und 
warum Kundenbetreung und All
InVerträge noch wichtiger werden
Die zukünftigen Anforderungen an 
das FM lassen sich bereits ansatzwei-
se umschreiben, wenn man die 
nachfolgend aufgelisteten Trends 
analysiert; Erkennbare Trends sind:
 Die Wartungskosten werden in-
folge steigendem Alter der Immobili-
en, Einrichtungen und steigenden 
Personalkosten zunehmen.
 Die Innovationen bei der Informa-
tik und der Kommunikationstechnik 
werden die Automatisierung und 
den Informationsaustausch noch in-
tensivieren.
 Die Auswirkungen der Globalisie-
rung auf die Geschäftsabläufe, die 
Normen und die Internationalisie-
rung der Angebote werden die Kon-
kurrenz noch verschärfen. 
 Die Kunden werden durch den 
Erfolgszwang vermehrt genötigt, 
die Betriebskosten ihrer Immobilen 
möglichst tief zu halten.

 Um Aufträge zu sichern, muss die 
Kundenbetreuung noch wesentlich 
effizienter und professioneller erfol-
gen.
 Produkte und Dienstleistungen 
für den Kunden sollten zu jeder Zeit 
unmittelbar verfügbar sein.
 Quantensprung in der Informati-
onsverarbeitung im Umfeld vom 
Facility- und Lifecycle-Management 
(«back office» und «front desk» in 
einen) wie SwissFMTM-tool.
 Laufende Verbesserung der Wert-
schöpfungskette und Abwicklung 
der Aufträge mit möglichst wenig 
Ansprechpartnern, Reduktion der 
Administrationskapazität.
 Durch die hohen Anforderungen 
der Kunden wird vermehrt ein Man-
gel an qualifiziertem Personal beste-
hen.
 Um die Marktchancen und das 
Auftragsvolumen zu erhöhen, muss 
das Dienstleistungsangebot erwei-
tert und das Auftragsgebiet ausge-
dehnt werden.

pertensysteme für die Analyse 
der aufgezeichneten Daten und 
die Ursachenfindung zur Verfü-
gung stehen wie zum Beispiel 
das SwissFM-tool («back office» 
to «front desk» (Mobil). Situati-
onsanalysen werden vermehrt 
grafisch darstellbar werden 
(Chartbericht beziehungsweise 
Management- Summary).
Mit Computersimulationen 
werden in Zukunft die Auswir-
kungen durch die in Frage kom-
menden Objektsysteme auf die 
Behaglichkeit am Arbeitsplatz 
bereits während der Planung 
verstärkt untersucht werden. 
Entsprechend werden dann 
auch weniger störende Einwir-
kungen auftreten und weniger 
kostenintensive Zeit für die Be-
handlung der Reklamationen 
und die Fehlersuche notwendig 
sein.

Zukünftige Bedeutung der 
Kundenbefragung
Infolge der umfassend vorhan-
denen Erkenntnisse und der 
zunehmenden Zertifizierung 
von Objekten bei den system-
technischen Belangen werden 
während des Betriebes immer 
weniger Mängel aufzuspüren 

und zu beheben sein. Trotz-
dem wird die Kundenbefra-
gung auch in Zukunft wichtig 
bleiben. Allerdings werden sich 
die Schwerpunkte der Probleme 
und der Überprüfungen verla-
gern. Weil die Arbeitsplätze im-
mer teurer werden und ein kon-
zentriertes, fehlerfreies Arbeiten 
absolut notwendig ist, wird den 
Behaglichkeitskriterien, welche 
die Konzentration beeinträch-
tigen, noch mehr Beachtung 
geschenkt werden müssen. In 
Zukunft wird es deshalb Ar-
beitszonen und Erholungszo-
nen mit erhöhter spezifischer 
Behaglichkeit geben, wobei die 
Kundenbefragung und die Ver-
besserungsmassnahmen sich 
mehr auf den Menschen und 
seine Psyche beziehen werden 
und weniger mit komplexen 
technischen Mitteln erreicht 
werden. Für die Kundenbe-
fragung bedeutet dies, dass 
gewisse systembedingte Um-
gebungseinflüsse nicht mehr in 
Erscheinung treten werden und 
damit gar nicht mehr untersucht 
werden müssen.
Dafür werden psychische Be-
lange des Benutzers vermehrt 
an Bedeutung gewinnen, wo-

bei neben den Umgebungsein-
flüssen am Arbeitsplatz auch 
optimale Bedingungen für die 
Erholungsphasen notwendig 
sein werden. All dies muss in Zu-
kunft mit einfachen, aber nach-
haltigen Massnahmen und nicht 
mit komplizierter Technik gelöst 
werden. 
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