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Facility Management FM als die Leistungs-
prozesse unterstützende Dienstleistung 
gewinnt immer mehr an Bedeutung, und 
die Nachfrage nach FM-Dienstleistungen 
nimmt zweifellos zu. Nachhaltiges FM trägt 
entscheidend zum unternehmerischen Er-
folg bei. Facility Management FM ist eine 
Managementdisziplin, die das Kernge-
schäft unterstützt. FM unterscheidet sich in 
den Disziplinen technisches TFM, infra-
strukturelles IFM und kaufmännisches Fa-
cility Management KFM. Im Fokus stehen 
Werteerhalt und Kapitalrentabilität. 

Vernetzte Disziplinen erfordern 
vielseitige Fähigkeiten
Die Anforderungen an das FM sind kom-
plex. Im Wesentlichen bestehen sie aus 
der Unterstützung von Unternehmens-
Kernprozessen, der Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit betrieblicher Arbeitsplätze, 
dem Gewährleisten von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter, 
dem Erhalten baulicher und anlagentech-
nischer Werte, dem Einhalten gesetzlicher 
Vorschriften, dem Erhöhen von Nutzungs-
qualitäten und dem Reduzieren von Nut-

Berufliche Weiterbildung in 
Facility Management
Die Anforderungen an Mitarbeitende im Bereich des FM sind hoch. Eine praxisorientierte 
Aus- und Weiterbildung ist deshalb notwendig. Text: Hugo Graf // Fotos: zvg. 

▲

Der Leiter, die Leiterin 
Facility Management ist die 
Ansprechperson für das 
strategische Management 
und die Fachleute vor Ort.
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zungskosten. Die allgemein gültigen Anfor-
derungen des FM werden in der Praxis an 
individuelle Zielvorgaben angepasst. 
FM sorgt für einen langfristigen Erhalt oder 
eine Erhöhung der Vermögenswerte von 
Unternehmen in Form von Bausubstanz, 
Anlagen und Einrichtungen (Facilities). 
Durch den sparsamen und gezielten Ein-
satz von Ressourcen begrenzt und verrin-
gert FM die gebäude- und servicebeding-
ten Kosten über den Lebenszyklus einer 
Anlage. FM schafft Transparenz in Unter-
nehmen und entlastet Management und 
Mitarbeitende in den Kernprozessen. Durch 
eine optimale Arbeitsplatzgestaltung sorgt 
FM für erhöhtes Wohlempfinden bei den 
Mitarbeitern und steigert so indirekt die 
Produktivität. FM leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zum Unternehmenserfolg. FM 
überspannt den gesamten Lebenszyklus 
von Facilities und trägt damit zum Unterneh-
menserfolg bei. Durch die Integration ein-
zelner Serviceleistungen zu einem ganzheit-
lichen FM-Prozess wird der Facility Manager 
in die Lage versetzt, das komplexe Leis-
tungsgebilde zu steuern und zu beherr-
schen. Um den hohen Anforderungen des 
Umfelds gerecht zu werden, ist eine seriöse 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden 
im FM wichtig. 

Das Berufsbild diplomierte(r) 
Leiter(in) Facility Management
Die Leiterin, der Leiter in Facility Manage-
ment ist eine interdisziplinär ausgebildete 
Kaderperson. Sie bewirtschaftet Gebäude, 
Anlagen und Einrichtungen. Dabei berück-
sichtigt sie alle Lebenszyklusphasen eines 
Gebäudes oder einer Anlage in der Immobi-
lienwirtschaft, in Produktionsbetrieben, in 
Spitälern und Heimen oder in der Hotellerie. 
Leiter(innen) in Facility Management sind die 

Ansprechpersonen für das strategische Ma-
nagement und die Fachleute vor Ort. 
Leiter(innen) in Facility Management sind 
Führungskräfte im Bereich des operativen 
Facility Managements. Sie befassen sich mit 
der Organisation, Koordination, Vereinba-
rung und Überwachung der notwendigen 
Dienstleistungen, damit der Betrieb seine 
veränderbaren Ziele erreichen kann. Diese 
Dienstleistungen betreffen insbesondere die 
Integration von Planung, Kontrolle und Be-
wirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen (Facilities). Leiter(innen) in Fa-
cility Management sind in der Lage, ihr Fach-
gebiet prozessorientiert und kostenbewusst 
aufzubauen und zu leiten. 

Leiter(in) FM ist Vertrauensperson
ln ihrem Fachgebiet übernehmen die 
Leiter(innen) in Facility Management die 
Verantwortung für die Sicherheit, Verfüg-
barkeil und Wirtschaftlichkeit. Hinsichtlich 
der prozessbezogenen Arbeitsmittel für das 
ln- und Outsourcing planen und koordinie-
ren sie den Einsatz der notwendigen Fach-
kräfte. Sie vermeiden Unfälle durch Mass-
nahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz und 
befassen sich mit Risk-Management. Um 
einen reibungslosen Ablauf der Betriebsor-
ganisation zu gewährleisten, entwickeln sie 
Konzepte für eine rationelle Materialbewirt-
schaftung und für die damit verbundene Lo-

gistik. Leiter(innen) in Facility Management 
kennen sich zudem aus in Finanzbuchhal-
tung, betrieblichem Rechnungswesen, 
Controlling und Marketing. Sie erstellen In-
vestitionsrechnungen und ergreifen Mass-
nahmen zur Qualitätssicherung. Ausserdem 
sind sie versiert in rechtlichen Fragen im Zu-
sammenhang mit Garantieleistungen, Pro-
duktehaftpflicht und Mietrecht. Als Kader-
personen führen und fördern Leiter(innen) in 
Facility Management verschiedene Grup-
pen von Mitarbeitenden und setzen sie fach-
gerecht ein. 

Hoch gesteckte Ausbildungsziele
Eidgenössisch diplomierte Leiter(innen) in 
Facility Management kennen die Definitio-
nen, Begriffe und Normen im Facility Ma-
nagement, können den Lebenszyklus von 
Objekten aufzeichnen, haben einen Über-
blick über die Themen ausserhalb ihres 
Fachbereiches und kennen die Schnittstel-
len zu anderen Fachbereichen. Leiter(innen) 
in Facility Management kennen Methoden, 
um den Aufbau von Organisationseinheiten 
innerhalb des Facility Managements zu ver-
stehen und diese prozessbezogen zu füh-
ren. Sie sind in der Lage, Anforderungen 
und Bedürfnisse an Ressourcen und Ar-
beitsmittel zu definieren und zu erläutern 
und können ein dem Prozess angepasstes 
Controlling erstellen und anwenden. ■

 

Hugo Graf ist Geschäftsführer der Unternehmung für Busi-
ness-Management Synergis AG in Luzern, wo auch weitere 
Informationen über die Weiterbildung im Bereich Facility Ma-
nagement erhältlich sind. 
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