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BayernHeim sieht große Lücken bei Wohnungsunternehmen

„Geringes Bewusstsein für die 
Bedeutung der Bewirtschaftung“
Das landeseigende Wohnungsunternehmen BayernHeim GmbH,  
der VdW Bayern und der Facility Management-Verband RealFM haben 
sich zusammengetan, um die Bestandsbewirtschaftung in kommunalen 
und genossenschaftlichen Unternehmen effizienter zu machen. Eine 
gemeinsame Studie zeige ein großes Potenzial zur Kostenreduktion.

Die „Studie Facility Management“ zeige im 
Ergebnis „ein geringes Bewusstsein für die 
Bedeutung der Bestandsbewirtschaftung 
und -verwaltung in der kommunalen und ge-
nossenschaftlichen Wohnungswirtschaft. 
Für die Studie wurden rund 120 Unterneh-
men mit einem Wohnungsbestand von min-
destens 1.000 Einheiten aus dem Verband 
bayerischer Wohnungsunternehmen im Juni 
2022 angeschrieben.
Nur 40 Prozent der sozial orientierten Woh-
nungsunternehmen nutzten gezielt Inst-
rumente auf strategischer und operativer 
Ebene. Rund 50 Prozent der befragten Un-
ternehmen verfolgten keine niedergeschrie-
bene Strategie. Und nur in 15 Prozent der 
Unternehmen existierten klare Verantwort-
lichkeiten für die Festlegung von Standards 
und Verfahren. – Kann das sein? In der ge-

werblichen Wohnungswirtschaft? Aus Sicht 
der BayernHeim GmbH und des VdW Bayern 
haben sozial orientierte Wohnungsunter-
nehmen bei der betriebswirtschaftlichen 
Effi zienz einen so großen Nachhol bedarf, 
dass man nun Beistand beim Facility Mana-
gement gewerblich und industriell genutzter 
Immobilien sucht.

Vom Facility Management  
in Gewerbeobjekten lernen

In den Gewerbeimmobilien-Klassen Büro, 
Handel, Logistik oder Produktion, die von 
den Eigentümern selbst genutzt werden, sind 
sämtliche Betriebskosten vom Eigentümer zu 
tragen. Anders bei Mietwohnungsimmobilien. 
Hier werden die Kosten, die beim Betrieb 
der Gebäude entstehen, – Wärme, Strom, 
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„
Professionelles  

Facility  Management 
bietet  Lösungen  

für sozial orientierte 
 Wohnungs - 

unternehmen.

Ralph Büchele

Geschäftsführer  
BayernHeim GmbH
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Können Wohnungs-
unternehmen vom 
Facility Manage-
ment in Gewerbeim-
mobilien effizienz 
lernen?
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Wasser , Abwasser, Müllabfuhr, Garten pflege, 
treppenhausreinigung –, auf die Mieter  umge-
legt. Insofern ist das Streben nach Kosten-
optimierung bei Wohnungsunternehmen wohl 
weniger ausgeprägt. Steigende Gebühren für 
Wasser und Abfallentsorgung haben keinen 
Einfluss auf die Bilanz des Eigentümers – ein 
Eigentümer-Nutzer-Dilemma.
Die Explosion der Energiekosten gefähr-
det nun allerdings die betriebswirtschaftli-
chen Bilanzen der Wohnungsunternehmen, 
weil Mieter finanziell überfordert sein könn-
ten und Mietausfälle zu befürchten sind. 
Diese aktuellen Herausforderungen, so 
der Standpunkt des VdW Bayern und der 
 BayernHeim GmbH, könnten durch „kluge 
Bewirtschaftung und Verwaltung besser“ 
gemeistert werden. 

auch eSG-Kriterien verlangen  
nach Facility Management

Die Studie stellt die Potenziale und chan-
cen für kommunale und genossenschaftli-
che Wohnungsunternehmen dar. Energie-
verbrauch senken, Warmmieten reduzieren 
und ESG-Kriterien erfüllen – das seien nur 
einige der aktuellen Herausforderungen, 
die durch die Verwaltung und Bewirtschaf-
tung von Wohnungsimmobilien gelöst wer-
den könnten. Die Analyse des Status quo 
signalisiere, dass fast 60 Prozent der be-
fragten Unternehmen keine Standards und 
Verfahren in der Bewirtschaftung und Ver-
waltung der Wohnimmobilien verfolgen. Die 
Hälfte der befragten Unternehmen haben 
keine abschließend definierte organisati-
onsstruktur im Facility Management. 77 
Prozent nutzen die Bestandsbewirtschaf-
tung nicht oder nicht zwangsläufig zur Ma-
ximierung des Unternehmenserfolgs.
„Die Studie zeigt deutlich die bestehenden 
chancen und Potenziale für sozial orien-
tierte Wohnungsunternehmen in der Bewirt-
schaftung ihres Immobilienportfolios“, be-
richtet Ralph Büchele, Geschäftsführer der 
BayernHeim GmbH: „Professionelles Faci-
lity Management bietet die passende Lö-
sung.“ Der Vergleich mit anderen Branchen 
und großen Immobilienbestandshaltern, 
mache dies deutlich: Im Handel und Ge-
werbe konnte beispielsweise bereits ein er-
heblicher Beitrag zur optimierung von Kos-
ten und Leistungen in der Bewirtschaftung 
und Verwaltung der Flächen erzielt werden. 
Nachhaltige Kosteneinsparungen und Effi-
zienzgewinne ergäben sich in der Instand-
haltung, im Management und im Medien-
verbrauch (Strom, Wasser, Gas). Diese be-
einflussten positiv die Wirtschaftlichkeit der 
Bestandsobjekte, verbesserten die Mach-
barkeit von Neubauprojekten und wirkten 
dämpfend auf steigende Warmmieten.

Die höchste Form der Bewirtschaftung: 
Facility Management

Die Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohnimmobilien ist Kernaufgabe des Faci-
lity Managements. Dies umfasst technische, infrastrukturelle und kaufmännische 
Leistungen im Gebäudemanagement. Das Facility Management betrachtet dabei 
den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Es 
ist verantwortlich für die Versorgung von Nutzern, Raum, Mitteln und Sicherheit. 

Ein in die Unternehmensorganisation integriertes Facility Management fördert 
den internen Interessensausgleich zwischen der Eigentümer-, Nutzer- und Betrei-
berperspektive im Sinne der Gesamtstrategie des Unternehmens. Voraussetzung 
dafür ist ein auf die Unternehmensstrategie ausgerichtetes Betriebsmodell.

Ein professionelles Facility Management liefert die notwendigen Systeme und Ins-
trumente für die kontinuierliche Erfassung von objekt- und Verbrauchsdaten und 
zur Messung der Nutzerzufriedenheit. Damit unterstützt das Facility Management 
auch die Umsetzung und das Monitoring von immer wichtiger werdenden ESG-
Standards (Environmental, Social, Governance).

Das Facility Management ist auch treiber für Standards und einheitliche Richt-
linien in der Bestandsbewirtschaftung. Diese sind entscheidend, um Vergleich-
barkeit zu schaffen und die Komplexität in der Steuerung zu reduzieren, was sich 
auch bei der Vergabe von Leistungen an externe Dienstleister positiv bemerkbar 
macht.
 Quelle: BayernHeim; Studie Facility Management

eine zentrale Datenbank  
für jedes Objekt notwendig

Auch der Umwelt- und Ressourcenschutz 
könne gezielt angepackt werden. ESG-Vorga-
ben erforderten zunehmend die Umsetzung 
und das Monitoring von ESG-Standards. Die 
dafür notwendigen objekt- und Verbrauchs-
daten liefere das Facility Management. 
Grundlage seien konsistente Datenstruk-
turen, eingebettet in ein nutzer spezifisches 
cAFM-System. Dabei handelt es sich um 
eine zentrale Datenbank für sämtliche ob-
jekt-, Nutzer- und Verbrauchsdaten. Durch 
einheitliche Standards und Verfahren würden 
diese zudem vergleichbar und auswertbar. 

Von Büro- und Gewerbe-
immobilienbetreibern lernen

Im Datenmanagement zeige die Umfrage 
ein sehr kontrastreiches Bild in der kom-
munalen und genossenschaftlichen Woh-
nungswirtschaft: In immerhin 50 Prozent 
der befragten Unternehmen liege eine zen-
trale Datenbank für Facility Management 
und Immobilien für die Pflege von Informa-
tionen zu Gebäuden und Serviceleistungen 
vor. Die andere Hälfte der befragten Unter-
nehmen habe dagegen entweder gar keine, 
eine zerstreute oder eine nicht dauerhaft zu-
gängliche Datenbank.
In vielen Unternehmen mit relevantem Im-
mobilienbestand, und damit nicht nur in Im-
mobilienunternehmen, werde der Aufbau 
und die Integration einer zentralen Daten-

bank seit Jahren vorangetrieben. Umfang 
und Qualität der Daten, die Genauigkeit der 
Datenerfassung und die Auswertbarkeit und 
Weiterverarbeitung der Daten nähmen stetig 
zu. Viele Unternehmen hätten erkannt, dass 
dies nicht nur die Grundlage für die weitere 
Digitalisierung ist, sondern auch einen er-
heblichen Beitrag zur Prozesseffizienz lie-
fert. So seien beispielsweise cAFM- Systeme 
und immobilienbezogene Datenbanken be-
reits bei rund 80 Prozent der Unternehmen 
mit einem relevanten Bestand an Büro- und 
Gewerbeimmobilien im Einsatz.

professionelle Strukturen polieren  
das erscheinungsbild der Objekte

Auch die operativen Prozesse am objekt könn-
ten durch professionelle Strukturen optimiert 
werden. Die Verbesserung von Sauber keit, Er-
scheinungsbild und Funktio nalität der Woh-
nungen seien entscheidend, um das Image 
des Unternehmens und die Akzeptanz für das 
geförderte Wohnen in der Öf fentlichkeit, ins-
besondere bei Quartiersentwick lungen und 
Neubauprojekten, zu steigern. 
Die BayernHeim habe die großen Potenzi-
ale für sich erkannt: „Wir arbeiten aktiv an 
der Umsetzung eines professionellen Facility 
Managements und haben dazu bereits ver-
schiedene Maßnahmen initiiert. Denn Woh-
nen muss bezahlbar, wirtschaftlich und öko-
logisch sein und bleiben“, so Büchele.

Die Studie ist kostenfrei abrufbar: 
www.bayernheim.de/fmstudie

https:// www.bayernheim.de/fmstudie

