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Cloud-Computing auch
für Property-Manager

Lebenszyklus Bilfinger kauft
à la Österreich in GB zu
Die österreichische IG
Lebenszyklus Hochbau hat in
Wien ihren phasen- und
bereichsübergreifenden
Leitfaden präsentiert.

Bilfinger übernimmt den
britischen Dienstleister Europa
Support Services Ltd. und knackt
dort auf einen Schlag die
Umsatzmarke von 200 Mio. Euro.
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und 200 Immobilienexperten – vom Planer und Berater bis zum Investor, Anwalt
und Betreiber – waren zur Präsentation des
Lebenszyklus-Leitfadens nach Wien gekommen. Immerhin 50 Unternehmen und Institutionen hatten sich an der Erarbeitung des
am Ende nun 24-seitigen „Standardwerks“,
so seine Autoren, beteiligt.
„Wer ein Gebäude nachhaltig bauen und
betreiben will, muss bei den Prozessen beginnen.“ Diesem Motto folgt die 2011 gegründete
IG Lebenszyklus Hochbau, die angetreten ist,
„die Prozesse in der Bau- und Immobilienwirtschaft im Sinne eines ökonomisch, ökologisch und sozial optimierten Gesamtergebnisses neu zu definieren“. Ein „Weiter so“
könne man sich „schlichtweg nicht leisten“,
so Architekt Christoph Achammer. MooconChef Egon Friedl verwies auf die „neue Definition des Bauherrn“ im Leitfaden und fordert „neue Partnerschaftlichkeit auf Basis von
Transparenz“. Der in der Wirtschaftskammer
vorgestellte Leitfaden wird ergänzt durch bislang vier Fachleitfäden zu Vergabe, Verträgen, Finanzierung und FM-Organisation. ae

ANZEIGE

Immobilienmanagement ist ohne Software nahezu undenkbar.
Erstmals wurden nun die Leistungsfähigkeit und Marktposition
von Softwaresystemen, die im Property-Management
Anwendung finden, unter die Lupe genommen. Gefragt
wurden die Nutzer selbst. Das Ergebnis: Die Zufriedenheit mit
dem Angebot ist relativ groß. Am besten schneiden bei den
Property-Managern die Lösungspakete von iMS und SAP ab.
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Hinter welchen Wolken verbergen
sich meine Daten? Zwei Drittel der
befragten Softwarehäuser bieten
Cloud-Computing an. 57% offerieren zudem mobile, App-basierte
Funktionalitäten. Foto: Felix Luchtenberg
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ilfinger baut sein Facility-ManagementGeschäft in Großbritannien deutlich aus.
Durch die Übernahme des Immobiliendienstleisters Europa Support Services steigert der Mannheimer Konzern seine Jahresleistung im britischen und irischen FacilityServices-Markt von 35 Mio. Euro auf künftig
215 Mio. Euro.
Europa Support Services ist in den vergangenen fünf Jahren durch Zukäufe, die Eroberung neuer Geschäftsfelder und die Expansion nach Irland stark gewachsen und wurde
so einer der führenden Anbieter von technischen, infrastrukturellen und integrierten
FM-Leistungen auf den Inseln. Der Dienstleister beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter und
befand sich mehrheitlich in Besitz zweier Private Equity Fonds, Minderheitsanteile hielten
die Gründerfamilie und das Management.
Bilfinger übernimmt sämtliche Anteile.
Das Facility-Services-Geschäft von Bilfinger wird 2013 insgesamt ein Leistungsvolumen von mehr als 1,7 Mrd. Euro erreichen,
wovon bereits rund 40% im Ausland generiert
würden. ae

