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THEMEN 

Das E-Magazin Property Solutions ist ein unab-

hängiges Fachmagazin für Property Profession-

als, Experten und Investoren. 6 mal jährlich 

liefert Property Solutions Informationen zu Märk-

ten und Playern, Hintergrundberichte, Praxisbei-

spiele, Fachartikel und neuste Studien zu den 

Themen: Life-Cycle Management, Gebäude-

Management, industrielle Instandhaltung, Ener-

gie, effiziente Gebäudetechnik-Systeme, Auf-

züge und Rolltreppen, Luft- und Wasser-Hygie-

ne, Contracting, Property und Facility Manage-

ment, Immobilien-Entwicklung, Nachhaltigkeit, 

Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatz- und 

Raumgestaltung, Innenbegrünung, Catering. 
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Mit dieser ersten Ausgabe des neuen E-Magazins 
Property Solutions schliessen wir eine Lücke im 
Informationsbereich für das Property- und Facil-
ity Management. Wir werden uns nun sechs Mal 
pro Jahr Entwicklungen und Trends zuwenden, 
die wir exklusiv für Sie aufarbeiten. Property So-
lutions ist ein unabhängiges Fachmagazin für 
Property Professionals, Experten und Investoren. 
Property Solutions erarbeitet Informationen 
zu Märkten und Playern, Hintergrundberichte, 
Praxisbeispiele, Fachartikel und neuste Studien 
zu den Themen: Life-Cycle Management, Gebäude- Management, industrielle 
Instandhaltung, Energieeffiziente Gebäudetechnik-Systeme, Aufüge und Roll-
treppen, Luft- und Wasser-Hygiene, Contracting, Property und Facility Man-
agement, Immobilien-Entwicklung, Nachhaltigkeit, Aus- und Weiterbildung, 
Arbeitsplatz- und Raumgestaltung, Innenbegrünung, Catering.
In der ersten Ausgabe wenden wir uns unter anderem dem wichtigen Thema 
Lebenszykluskosten zu. Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes 
machen ein Mehrfaches der Investitionskosten aus. Oder anders ausgedrückt: 
Mehr als vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden Kosten 
sind Nutzungskosten. Schon bei der Planung soll deshalb den Lebenszyklus-
kosten hohe Beachtung zukommen. Wir führen zu diesem Thema am 5. Febru-
ar in der Umweltarena in Spreitenbach ein Fachforum durch, Beginn um 17.30 
Uhr. Sie finden die entsprechenden Informationen auf der letzten Seite des 
E-Magazins. Melden Sie sich an unter www.realestatemove.ch.
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Sechsmal jährlich Informationen für Profis
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nibh. Curabitur eu neque ut lacus fermentum 

placerat. Sed sit amet leo. Nulla facilisi. Aenean 

pulvinar auctor risus. Nulla nisl justo, auctor sit amet, 

viverra ut, porttitor id, ligula. Cras pulvinar dolor et 

nisl gravida mollis. Nullam nec lectus at turpis auctor 

pulvinar. Etiam commodo aliquam justo. Sed a nisi. 

Nullam scelerisque odio in massa. Quisque pretium, 

tellus id auctor porta, sapien quam suscipit mauris, 

sit amet blandit mi nisi eget velit. Nam porta nisi.  

Sed vulputate tellus eget lorem.  

Sed a elit. Praesent pede. Nam pulvinar, felis vel 

pretium lobortis, magna turpis pulvinar sapien, at 

lacinia diam dolor ac enim. Nunc euismod mi id 

massa. Mauris mi metus, interdum a, egestas et, 

accumsan ac, tortor. Nullam in elit. Donec vel quam 

vel elit viverra luctus. Morbi cursus arcu at eros. Nulla 

tellus. Nam vitae dolor. Proin a dui. Pellentesque 

habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Morbi 

pellentesque venenatis purus. Ut orci. Donec massa 

justo, suscipit non, ultricies ut, consequat at, ipsum. 

Vivamus posuere fringilla nibh. 

Morbi nonummy vestibulum lorem. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

Lebenszykluskosten – eine nachhaltige 
Betrachtung 
 

Fachforum Immobilienwirtschaft im Gespräch am 5. Februar um 
17.30 Uhr in der Umweltarena in Spreitenbach. 

 

posuere cubilia Curae; Vestibulum aliquet enim eget 

velit tincidunt luctus. Aenean sed elit vel massa 

sodales semper. Nam eget leo quis sem malesuada 

laoreet. Quisque commodo facilisis dolor. 

Pellentesque lacus. In sit amet ante. Cras nisi lacus, 

gravida lobortis, varius ac, elementum eu, lacus. 

Donec eget libero id libero luctus luctus. Nunc 

facilisis tellus nec ligula. Duis dui. Proin at metus sit 

amet purus vestibulum iaculis. Vivamus vulputate. 

Curabitur orci. 

Vestibulum magna quam, scelerisque vitae, ornare 

quis, vestibulum ut, tortor. Maecenas pulvinar diam 

sit amet nisi placerat gravida. Suspendisse sodales elit 

a nulla varius volutpat.Aliquam erat volutpat. Nulla 

ipsum. Nunc viverra cursus eros. Aenean odio. Nulla 

non odio in ante fermentum pretium. Curabitur eget 

leo vel orci venenatis feugiat. In pulvinar vehicula 

purus. Maecenas ornare, dui sit amet porta semper, 

nibh leo consectetuer nulla, sed pharetra est purus 

vitae metus. Proin malesuada, massa ut euismod 

rutrum, nunc dui vehicula lorem, vitae condimentum 

Anmeldung unter www.realestatemove.ch Tel. 041 210 22 72 
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Bei der Planung die Lebenszykluskosten beachten
Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der Investitionskosten 
aus. Oder anders ausgedrückt: Mehr als vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden 
Kosten sind Nutzungskosten. Schon bei der Planung soll deshalb den Lebenszykluskosten hohe 
Beachtung zukommen.

•Ein Gebäude ist im Laufe seiner Lebensdauer ein 
komplexes dynamisches System. Das gilt sowohl für 
Einfamilien- wie auch für Mehrfamilienhäuser. Die 
Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung sind 
hoch. Wichtig ist es deshalb, das Bewusstsein darüber 
zu schärfen, welche Faktoren und welche baulichen 
Massnahmen während der Nutzung ausserordentli-
che Kosten verursachen. Aus diesem Grund müs-

sen die Lebenszykluskosten schon zu Beginn eines 
Bauprojekts aufgezeigt werden. Damit werden die 
Auswirkungen aller relevanten Faktoren erfassbar. 
Es werden Instrumente definiert, mit denen sich die 
zu erwartenden Lebenszykluskosten schon während 
der Planungsphase ermitteln und nötigenfalls Kor-
rekturen einleiten lassen. Von den Nutzungskosten 
entfallen:

property solutions #1

Der Aufwand für die Fassadenreinigung ist manchmal aus-
sergewöhnlich hoch.
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•  rund 87% auf Betriebskosten: Reinigung, Instand- 
 haltung/Überwachung, Ver- und Entsorgung, 
 Kont-roll- und Sicherheit, Abgaben und Beiträge,
•  rund 7% auf Verwaltungskosten,
•  rund 2% auf Instandsetzungskosten und
•  rund 4% auf Kapitalkosten.

Bauweise auf lange Sicht betrachten
Bei der Entwicklung von Gebäuden stehen vielfach 
die Investitionskosten als wesentliches Entscheid-
ungskriterium im Vordergrund. Das gilt vornehmlich 
auch für den Einfamilienhausbau. Dadurch werden 
aber nicht unbedingt Bauweisen bevorzugt, die 
auch auf lange Sicht minimale Kosten verursachen. 
Ein Beispiel bietet der Sonnen und Wetterschutz: Oft 
werden günstige Lamellen- oder Stoffstoren eing-
esetzt, die auf lange Sicht den Wettereinflüssen nicht 
Stand halten. Reparaturen werden dann teuer und 
belasten die Liegenschaftsrechung stark. Hier kön-
nen Lebenszykluskostenberechnungen eine wichtige 
Entscheidungshilfe bieten.

In der frühen Planungsphase von Gebäuden stehen 
der Bauherr und der Architekt vor der Entscheidung, 
welches architektonische Konzept, welche Art und 
Qualität die Hülle und welche technische Ausstattung 
das Gebäude haben soll. Es liegt aber in den meisten 
Fällen keine Information über das Verhalten von 
einzelnen Lösungen während der Betriebsphase vor. 
Die Berechnung der gesamten Lebenszykluskosten 
von Immobilien bereits vor der eigentlichen Realisier-
ung des Objektes ist deshalb ein zukunftsweisender 
Ansatz. Tatsache ist aber, dass kaum jemand in der 
Praxis die Lebenszykluskosten von Immobilienpro-
jekten berechnet, insbesondere weil keine Daten zu 
den Folgekosten zur Verfügung stehen, die dem indi-
viduellen Gebäude entsprechen.

Alle Kosten einrechnen
Unter Lebenszykluskosten versteht man die Summe 
aller Kosten, die ein Gebäude von der Projektentwick-
lung bis zu seinem Ruckbau verursacht. Analysiert 
werden dabei die Investitionskosten als einmalige 

Seite 5 www.csd.ch

Einleitung (1): Lebenszyklus

Lebenszyklus von Immobilien

Nutzung

Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de

Lebenszyklus von Immobilien

Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de

property solutions #1 - 
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Ausgabe und die Nutzungskosten als laufende Fol-
gekosten inklusive der Ausgaben für den Unterhalt 
(Instandhaltung und Instandsetzung). Die Betriebs- 
und Instandsetzungskosten eines Gebäudes können 
schon nach wenigen Jahren die Kosten für dessen Er-
stellung erreichen. Um einen fundierten Vergleich der 
Wirtschaftlichkeit verschiedener Varianten vorzune-
hmen, müssen die gesamten Lebenszykluskosten in 
die Entscheidungsfindung und das Controlling einge-
hen. Dies bedingt eine entsprechende Datengrund-
lage und ein Berechnungstool.

Die Finanzierung einer Investition ist nachhaltig, 
wenn die Kapitalkosten von kurzfristigen Ereignissen 
wenig beeinflusst werden. Die Kapitalkosten sollten 
langfristig tragbar sein und sämtliche Investitionen 
in das Gebäude – also Anlage-, Instandsetzungs- 
und Rückbaukosten – innerhalb einer wirtschaftlich 
angemessenen Nutzungsdauer amortisiert werden 
können. Je nach Geschäftsmodell von Bauherr, Inves-
tor oder Projektentwickler kann dies einen höheren 
Eigenkapitalanteil bedingen. Investitionen in die 
Nachhaltigkeit können dabei von privilegierten Hy-
potheken, Fördermitteln oder steuerlichen Vergünsti-
gungen profitieren, was die Sicherheit der Finanzier-
ung erhöht. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Erträge 
und Kosten ebenfalls stabil sind und das Gebäude 
seinen Wert behält.

Thema Betriebs- und Unterhalts kosten
Zum Thema Betriebs- und Unterhaltskosten ge-
hören die beiden Aspekte Betrieb und Instandhal-

Worauf es ankommt

Informationsverluste vermeiden: Der früh-
zeitige Einsatz eines Facility Managers in der 
Planungs- und Bauphase und später in der Be-
triebsphase hilft Informationsverluste zwisch-
en den Lebenszyklusphasen zu vermeiden. Er 
transportiert Know-how über das Bauwerk und 
die technischen Anlagen an die Diestleister, 
die zu einem späteren Zeitpunkt eingebunden 
werden. Das Ergebnis: Kostenreduktion und 
wertvolle Zeit in der Übergangsphase zwischen 
Bau und Betrieb.

Flexibilität schaffen: Nutzungsanforderungen 
ändern sich ständig. Nach Ablauf der ersten Mi-
etverträge werden oft Umnutzungen notwen-
dig. Durch eine flexibe Grundrissgestaltung be-
reits in der Planungsphase können die Gebäude 
kostengünstig an neue Wünsche und auch An-
sprüche angepasst werden.

Clever Planen: Die Auswahl der verwendeten 
Materialien in der Planungs- und Bauphase 
bestimmt den späteren Aufwand für die Reini-
gung. Eine clevere Materialwahl kann – ohne 
Ästhetik und Qualität zu beeinträchtigen – die 
Folgekosten erheblich reduzieren. Ähnlich ver-
hält es sich beid er Wahl der technischen Anla-
gen: Einfache Bedienbarkeit sowie eine modu-
lare Bauweise garantieren einen reibungslosen 
Ablauf auch nach Jahren der Inbetriebnahme. 
Bei Einfamilienhäusern gehören vor allem die 
Heizung, aber auch die Elektroplanung und der 
Sonnen- und Wetterschutz in diese Kategorie.

I n v e s t i e r e n  i n  s i c h e r e  A n l a g e w e r t e : 
H e u t e  m e h r  d e n n  j e .
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkom-

petenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden 

Anlage objekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigen-

tum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite 

bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Mobimo Management AG • Seestrasse 59 • CH-8700 Küsnacht 
Tel. +41 44 397 11 11 • Fax +41 44 397 11 12 • www.mobimo.chKüsnacht ZH, Seestrasse 59
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tung sowie Instandsetzung. Höhere Investitionen bei 
der Erstellung oder Modernisierung sind langfristig 
wirtschaftlich, wenn sie zu tieferen Ausgaben für Be-
trieb und Unterhalt und später zu tieferen Instandset-
zungskosten führen (tiefer Energiebedarf, langlebige 
Bauteile, die zudem effizient zu unterhalten, gut zu 
reinigen und einfach zu ersetzen sind). 

Der Lebenszyklus von Immobilien kann in die drei 
Phasen Erstellung oder Bereitstellung, Bewirtschaf-
tung und Liquidation unterteilt werden. Parallel dazu 
läuft die strategische Planung als übergeordneter 
Prozess. Während der Bewirtschaftungsphase ist ein 
Gebäude einer ständigen Transformation unterwor-
fen: Erhalten, Betreiben, Instandsetzen, Umnutzen. 
Es finden somit nicht nur in der Bereitstellungsphase 
Bauprozesse statt, sondern auch im Rahmen von In-
standsetzungs- und Umnutzungsprojekten während 
der Bewirtschaftung und in der Liquidation, die den 
Lebenszyklus abschliesst. Die Prozesse zur Steuerung 
eines Einzelobjekts oder eines ganzen Bestandes sind 
über alle Phasen im Lebenszyklus von Immobilien rel-
evant.

Modelle als Hilfsmittel
Für die Berechnung der Lebenszykluskosten stehen 

verschiedene Instrumente zur Verfügung, wie zum 
Beispiel die IFMA/GEFMA 220-1 und 2 Richtlinie «Leb-
enszykklus im Hochbau» (www.ifma.ch/standards-
richtlinien/lebenszykluskosten/). Die Richtlinie bietet 
die Möglichkeit, neben den direkt immobilienbezo-
genen Kosten auch die Finanzierungskosten mit-
einzubeziehen. Dabei werden alle prognostizierten 
Einnahmen und Ausgaben auf den Zeitpunkt der 
Berechnung abgezinst. Zusammenfassend ist das 
Lebenszykluskostenmodell eine sehr gute Methode, 
welche die Betrachtung der Immobilie über den Er-
stellungsprozess heraus ermöglicht. Als Hilfsmittel für 
die Steuerung der Finanzströme eingesetzt, bietet es 
die Möglichkeit, Kosten zu sparen und bauliche Mass-
nahmen zu koordinieren. Das Modell leistet zudem 
einen wesentlichen Beitrag zur Bestimmung und Sta-
bilisierung der Renditen. Kritisch bleibt die Anwend-
ung solcher Tools hinsichtlich schwer planbarer Ein-
flüsse auf die Lebenszykluskosten, wie beispielsweise 
veränderte Anforderungen an die Nutzung. Zudem 
besteht das Risiko der Prognose der verwendetetn 
Zinssätze. Diese und andere Unsicherheiten lassen 
sich nicht mit Hilfe von Modellen verringern. Modell-
rechnungen sind daher stets nur als Hinweis oder als 
Referenzwert zu betrachten 

Remi Buchschacher

Intelligente Lösungen für einen optimalen Betrieb 
Ihrer Immobilie – von Profi zu Profi.

www.livit-fm.ch

INNOVATIVES FACILITY 
MANAGEMENT

Livit_Inserat_210x73.indd   1 10.12.12   10:06
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«Wettbewerbsdruck unter FM-Anbietern steigt»
In die Facility-Management-Branche ist Bewegung geraten. Seit wenigen Jahren treten schweizweit 
tätige Firmen auf, die eine grosse Eigenfertigungstiefe und einen ganzheitlichen Ansatz gegenüber 
den Kunden vertreten. Die bisherigen Erfahrungen seien positiv, sagt Daniel Geiser, Geschäftsführer 
der Livit FM Services AG.

Die Professionalisierung der FM-Branche schreitet 
voran. In welche Richtung wird sie sich bewegen?
Daniel Geiser:  Bezüglich der Entwicklung der FM-
Branche sind diverse Trends erkennbar. Im Bereich 
der integralen Anbieter (Total Facility Management) 
schreitet die Internationalisierung und die Konzen-
tration der Anbieter weiter voran. Das Marktvolumen 
in der Schweiz scheint mir für diese grossen Anbieter 
jedoch begrenzt. Es fällt auf, dass diese grösseren An-
bieter zunehmend auch bei kleineren Ausschreibun-
gen mitbieten.

Welche Konsequenzen leiten Sie daraus ab?
Daniel Geiser: Der Trend oder gar Boom hin zum To-
tal Facility Management scheint abzuflachen. Diese 
Entwicklung hat sich die Branche teils selber einge-
brockt. Diverse integrale Anbieter verfügen für den 
ganzheitlichen Ansatz über zu wenig breites internes 
Knowhow und damit verbunden über eine zu geringe 
Eigenfertigungstiefe. Ihre Kernkompetenz liegt oft 
einseitig in der Reinigung oder der Gebäudetechnik. 
Die ergänzenden Dienstleistungen werden extern 
zugekauft und lediglich koordiniert. Diese Form der 
Dienstleistungserbringung genügt oft nicht mehr um 
die Kundschaft längerfristig kompetent und umfas-
send zu betreuen und den gewünschten Mehrwert 
zu generieren. Erkennbar ist auch, dass wieder ver-
mehrt Dienstleistungsspezialisten beauftragt werden 
oder der Pendel gar in Richtung Insourcing geht. 

Was wird sich aus dieser Situation ergeben?
Daniel Geiser: Auffallend an den letzten Jahren 
scheint mir, dass ungeachtet der Wirtschaftslage der 
Leidensdruck bei Unternehmungen, aber auch bei 
der öffentlichen Hand zu gering war, um im grösseren 
Masse FM-Leistungen auszulagern. Dies führt, trotz 
vorhandenem Potenzial zu einer gewissen Marktsät-
tigung und damit steigendem Wettbewerbsdruck 

unter den Anbietern. Diese Entwicklung trifft im Spe-
ziellen auf Liegenschaften/Mandate zu, die von den 
Kunden selbst genutzt werden. 

Entstehen daraus auch positive Entwicklungen?
Daniel Geiser: Eine verhalten positive Entwicklung 
sehe ich bei den institutionellen Liegenschaften-
portfolios, typischerweise bei Wohn- und Gewerbe-
bauten. Unter dem Aspekt der grösseren Bedeutung 
der Nachhaltigkeit und im Kontext dazu die entspre-

property solutions #1 

Daniel Geiser
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chenden Renditeüberlegungen entwickelt sich die 
Professionalisierung in diesem Bereich durchaus 
positiv. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die 
komplexeren Gebäudekonstruktionen und der damit 
einhergehenden höheren Anforderungen an den Ge-
bäudebetrieb.

Wer näher hinschaut, sieht oft immer noch Ineffizienz. 
Wie könnte diese Situation verbessert werden?
Daniel Geiser: In vielen Bereichen der Immobilienbe-
wirtschaftung trifft Ihre Beobachtung tatsächlich zu. 
Aufgrund fehlender Anreize, mangelnder Strukturen 
und Professionalität werden bestehende Potenziale 
kaum realisiert, respektive mangels Transparenz gar 
nicht erkannt.

Welche Veränderungen müssten vorgenommen 
werden?
Daniel Geiser: Für Veränderungen braucht es oft einen 
Druck von aussen. Im Vergleich zu anderen Branchen 
herrscht in der Immobilienbranche kein oder nur ein 
marginaler Veränderungsdruck. Dies führt dazu, dass 
die historisch gewachsenen Strukturen und Abläufe 
kaum hinterfragt und optimiert werden. 
Gerade diese gewachsenen Strukturen behindern 
meines Erachtens eine höhere Effizienz. Trotz 
Fortschritten in der gesamtheitlichen Betrachtungs-
weise des Immobilien-Lebenszykluses fällt auf, dass 
sich der kaufmännische Part nach wie vor in einer 
Leaderrolle wähnt und zu oft nicht als integraler Bes-
tandteil des Facility Managements agiert. Für eine 
höhere Effizienz mit entsprechendem Mehrwert 

braucht es jedoch eine Struktur bei der sich alle Be-
teiligte auf gleicher Augenhöhe bewegen. Es gilt also 
die Kernkompetenzen der einzelnen Parteien besser 
zu nutzen und zu vernetzen.

Gibt es noch weitere Verbesserungsaspekte?
Daniel Geiser: Ein weiterer Aspekt liegt sicherlich 
auch in der Aussendarstellung der FM-Branche. Nach 
wie vor tut sich die Branche schwer sich am Markt 
ganzheitlich und verständlich darzustellen. Die in 
letzter Zeit erfolgten Verbesserungen im Bereich ver-
einheitlichter Standards und gemeinsamen Ausbil-
dungslevels zielen dabei in die richtige Richtung. Ich 
bin überzeugt, dass durch einen höheren Standardis-
ierungsgrad erhebliche Skaleneffekte erzielt werden 
könnten.

Die Livit hat mit der Implementierung der Livit FM Ser-
vices AG einen Schritt in Richtung Effizienzsteigerung 
getan. Was führte zu diesem Schritt?
Daniel Geiser: Die Livit AG verfolgt im Rahmen ihrer 
Strategie das Ziel eines umfassenden Immobilien-Di-
enstleisters. Mit der Gründung der Livit FM Services 
AG im Jahre 2008 wurde das bestehende breite Leis-
tungsangebot mit einem professionellen Facility Ser-
vices Dienstleister erweitert. 
Ausgangspunkt für die Lancierung war das wach-
sende Bedürfnis institutioneller Immobilienbesitzer 
nach einer Entkoppelung ihrer Rolle als Eigentümer 
und der zunehmend ungewollten Rolle als Arbeitge-
ber von Facility Services-Mitarbeiter. 

property solutions #1 - «Wettbewerbsdruck unter FM-Anbietern steigt»
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RUFALEX Rollladen-Systeme AG
CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55
rufalex@rufalex.ch

Unter www.baukataloge.ch sind die Detailprospekte 
zur Ansicht und zum Download verfügbar.

RUFALEX-Rollladen: Rendite und Mehrwert

                                               Sonnenschutz
                                                Design    
                                       Lebensdauer
                               Unterhaltskosten
                        Schlafkomfort
               Wärmedämmung 
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Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Ge-
schäftsmodell?
Daniel Geiser: Die Erfahrungen mit dem Geschäfts-
modell sind grossmehrheitlich positiv. Die Livit FM 
Services agiert erfolgreich am Markt. Die Eigenstän-
digkeit der beiden Unternehmen mit der klaren 
Trennung der treuhänderischen Tätigkeit eines Be-
wirtschaftungsunternehmens und der Betreiberfunk-
tion eines Facility Services Unternehmen wird durch-
wegs geschätzt.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Umsetzung der 
Professionalisierung im Umfeld zwischen Eigentümer, 
Verwaltung, Mieter, Nebenkosten. Je nach Liegen-
schaft und früherem Leistungsmodell (z.Bsp. Teil-
zeithauswartung) kann das Geschäftsmodell zu Meh-
rkosten, mit entsprechenden Auswirkungen führen. 

Worauf richten Sie in Zukunft den Fokus?
Daniel Geiser: Der Fokus der Livit FM Services richtet 
sich auch künftig auf die Facility Services Leistungen 
marktgängiger Renditeliegenschaften. Bei der Servi-
ceorientierung setzen wir auf möglichst einheitliche 
Qualitäts- und Leistungsstandards. Diese Standards 
wollen wir jedoch weiter entwickeln und verfeinern. 

Was heisst das genau?
Daniel Geiser: Die Liegenschaft und deren Nutzer/
Mieter stehen im Zentrum der zu erbringenden 

Leistung. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Interessen der Eigentümer (Nach-
haltigkeit, substanzieller Werterhalt, Rendite etc.) und 
den Mieter (stabile, tiefe Nebenkosten) zu finden. 
Unser Ansatz zielt in Richtung einer Segmentierung 
nach Objekt-, Nutzergruppen. Damit wollen wir, den 
Leistungsumfang und damit auch den Mitteleinsatz 
bedürfnis- wie auch strategiegerecht optimieren. 

Und operativ?
Daniel Geiser: Die Livit FM Services ist nun mit rund 
dreissig regionalen Teams schweizweit präsent und 
somit bestens aufgestellt. Unser Fokus richtet sich auf 
die weitere Entwicklung unserer Dienstleistungspal-
ette und damit auf den Ausbau unserer, bereits ho-
hen Eigenfertigungstiefe. 

Wo liegt der Erfolgsfaktor?
Daniel Geiser: Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren 
zähle ich die professionalisierte Personalstruktur und 
unsere schlanke, lokale Organisation. Die Erfahrun-
gen mit dem Wandel der bisherigen Einzelkämpfer zu 
Teamplayern sind, auch nach drei Jahren operativem 
Betrieb, sehr positiv. Dies bestätigt sich auch in der 
Auszeichnung als Top 30 Unternehmen beim Swiss 
Arbeitgeber Award 2012 

Interview: Remi Buchschacher

Hälg & Cie SA Chauffage, Ventilation, Climatisation, Froid - 6, ch. de la Gravière, 1211 Genève 26, Tel. +41 22 342 64 00, www.haelg.ch

Mutige Visionen
& Machbare Konzepte 
perfekt kombiniert

v
Profitieren Sie von der perfekten Kombination
aus Erfahrung, Innovation und Know-how.
Hälg Facility Management AG  Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
Förrlibuckstrasse 66, 8037 Zürich, Tel. +41 44 448 20 80, info@hfm.ch, www.haelg.ch

property solutions #1 - «Wettbewerbsdruck unter FM-Anbietern steigt»
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Hygiene-Raumluftanalyse verbessert Wohlbefinden
Der Mensch atmet pro Tag etwa 10 000 bis 15 000 Liter Luft ein – und dies oft in geschlossenen Räu-
men. Und gerade da ist eine ausreichend gute Luftqualität nicht immer selbstverständlich. Mit einer 
Hygiene-Raumluftanalyse können die Erfüllung der Schutzziele von Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie die Raumluftqualität überprüft werden. 

pd. Die Meldungen in den Tageszeitungen häufen 
sich: In neu erstellten   Immobilien herrscht oft ein 
schlechtes Klima, was dem Personal ausgetrocknete 
Schleimhäute, Juckreiz, Kopfweh und brennende Au-
gen beschert. So zum Beispiel in 82 Millionen Fran-
ken teuren Minergie-Neubau des Obergerichts in 
Zürich, der vor rund einem Jahr eingeweiht wurde. In 
den Büros am Hirschengraben herrscht ein stickiges 
Raumklima. Der Grund dafür ist die zu geringe Luft-
feuchtigkeit und die zu hohe Temperatur. Auch im 
Neubau der Pädagogischen Hochschule bei Zürcher 
Hauptbahnhof kommt es immer wieder zu Klagen 
über das Raumklima. Ein Student ist während der Ge-
sangsstunde sogar in Ohnmacht gefallen. Eine Anal-
yse der Raumluftqualität ist auch in Neubauten ein 
Muss.

Die Luftqualität in bewohnten Räumen oder in Büros 
ist ausserordentlich wichtig. Um Energie einsparen 
zu können, muss nicht nur in Wärmedämmung und 
moderne technische Gebäudeausrüstung investiert, 
sondern auch auf die Sicherstellung der Gebäudedi-
chtheit grösste Sorgfalt verwendet werden. Die 
Folgen davon können aber neben den bekannten 
Feuchtigkeitsschäden bis hin zum Schimmelpilz-

wachstum auch hygienische Probleme in umbauten 
Räumen sein. Das Risiko für deren Auftreten lässt sich 
neben der Minimierung von Emissionen vor allem 
durch Planung und Ausführung nutzerunabhängiger 
lüftungstechnischer Massnahmen zuverlässig gering 
halten.

Vorschriften im Arbeitsgesetz
Schlechtes Raumklima wirkt sich negativ auf unsere 
Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden aus. Be-
findlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Konzentra-
tionsschwäche, Atembeschwerden, allergische Reak-
tionen, Husten sowie Kopfschmerzen und Migräne 
können die Folge sein. In der Hygiene-Richtlinie SWKI 
VA 104-01/02 sind die minimalen Anforderungen an 
die Hygiene von Lüftungs- und Klimaanlagen fest-
gelegt. Ausserdem steht in der Verordnung 3 zum 
Arbeitsgesetz (ArGV 3), dass alle Massnahmen zu tref-
fen sind, um den Gesundheitsschutz zu wahren. Es ist 
dafür zu sorgen, dass hygienisch gute Arbeitsbedin-
gungen herrschen und die Gesundheit nicht durch 
schädliche und belästigende physikalische, che-
mische und biologische Einflüsse beeinträchtigt wird. 
Die Betreiber von Lüftungs- und Klimaanlagen tragen 
also die Verantwortung für die Einhaltung der Richtli-

Online blätterbar
Jeder einzelne der PDF-Kataloge 
steht ab  als digitaler Blätterkata-
log zur Verfügung - auch auf iPad. 

45‘000 Einträge
3‘300 Baulieferer (Hersteller, 
Händler) sowie 42‘000 Bauwerker 
(von Architekten bis Handwerker).

>825‘000 Produkte
aus der Schweizer Baubranche für 
Architekten, Ingenieure, Planer, 
Handwerker und Bauherren.

Volltextsuche
ist über alle PDF-Seiten uneinge-
schränkt möglich. Die Resultate 
werden nach Relevanz aufgelistet.

Kostenlos
und öffentlich zugänglich ohne 
jegliche Registrierung -  suchen 
wie bei einer Suchmaschine.

>185‘000 Seiten
in PDF-Form verschiedener 
Baulieferanten sind bereits in der 
Datenbank erfasst und indiziert.

baukataloge.ch

Finden Sie relevante
Bauanbieter 
und deren 
Produktkataloge

Finden Sie relevante
Bauanbieter 
und deren 
Produktkataloge
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nien und dadurch auch für die Qualität der Raumluft.
In der vom Menschen wegen ihres Sauerstoffge-
halts benötigten Atemluft befinden sich neben den 
natürlich enthaltenen auch solche von ihm selbst 
freigesetzte Schad- und Geruchsstoffe. Gehen diese 
in Innenräumen über ein bestimmtes Mass hinaus, 
können Belästigungen, Unwohlsein, Befindlich-
keitsstörungen und Störungen der Körperfunktion 
bis hin zu akuten und chronischen Schädigungen der 
Gesundheit auftreten. Befindlichkeitsstörungen also, 
die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Ge-

bäuden stehen – dem so genannten gebäudeabhän-
gigem Syndrom, dem «Sick Building Syndrom». 

Die Quellen der die Luft verunreinigenden Beimen-
gungen und Belastungen, denen der Mensch in Räu-
men bis zu 90 Prozent des Tages ausgesetzt sein kann, 
sind neben ihm selbst vor allem Baumaterialien sowie 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Aber 
auch der ungenügende Abtransport von Raumluft- 
und Bauwerks-Feuchtigkeit kann zu hygienischen 
Risikosituationen führen.

Die Firma Hälg Facility Management AG bietet praxiserprobte Hygiene-Raumluftanalysen an.

3D 
Visualisierungen 
Attraktive Einblicke 
in Ihre Immobilie. w
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Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt 
in bestem Licht. Die 3D-Visualisie-
rungen lassen sich optimal in 
eine Verkaufs-/Vermietungsdoku-
mentation oder  Projektwebseite 
einbinden. 
www.myhomegate.ch/3d

hom 10111-07_REmove_180x65_3D_Dez_12_d.indd   1 19.11.12   15:35
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Praxiserprobte Analysen
«Seit Kurzem bieten wir Hygieneuntersuchungen an», 
sagt Bruno Wolf von der Hälg Facility Management 
AG. Bei der praxiserprobten «Hygiene-Raumluftanal-
yse» werden primär die Erfüllung der Schutzziele von 
Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Raumluftqual-
ität überprüft. Die Luftqualitätsmessung zeigt die An-
teile von Schimmelpilzen und Gesamtkeimen in der 
Aussenluft, Zuluft und Raumluft und erfolgt mittels 
Keimsammler - die dafür verwendeten Nährböden 
werden in einem akkreditierten Labor ausgewertet. 
«Die Überprüfung des technischen Anlagenzustands 
sowie deren Sauberkeit sind weitere Bestandteile 
der Analyse. Sämtliche Ergebnisse werden in einem 
Bericht mit Fotodokumentation zusammengefasst 
und dem Kunden präsentiert», so Bruno Wolf weiter. 
Ergänzend dazu stellt Hälg Facility Management die 
Berichte auf einen passwortgeschützten Internet-

server. «Auf dieser Plattform kann der User jederzeit 
die Berichte ansehen und bei Bedarf ausdrucken. 
Die Anwendung gibt ihm zusätzlich die Möglichkeit, 
seine Anlagen zu verwalten und die Mängelabarbei-
tung im Überblick zu behalten», weist Bruno Wolf auf 
weitere Vorteile hin.

Neben den bekannten Feuchtigkeitsproblemen in 
einer Vielzahl von Wohnungen und Büros kann auch 
unzureichende Hygiene einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit der Nutzer haben. Weil zur Einhaltung hy-
gienisch unbedenklicher Raumluftzustände grössere 
Aussenluftvolumenströme als für den Feuchteab-
transport notwendig sind, ist es ratsam, in luftdichten
Wohngebäuden auch dann lüftungstechnische Mass-
nahmen zu treffen, wenn das aus bauphysikalischer 
Sicht nicht unbedingt notwendig zu sein scheint 

property solutions #1 - Hygiene-Raumluftanalyse verbessert Wohlbefinden

Lufthygiene ist in Arbeitsräumen eine wichtige 
Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima.
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Lebenszykluskosten: direkter Blick auf die Rendite
Wie wirken sich Sonnen- und Wetterschutzsysteme auf die Lebenszykluskosten einer Immobilie und 
damit auf ihre Rendite aus? Die Firma Rufalex aus Kirchberg hat einen Vergleich mit verschiedenen 
Produkten auf eine Lebensdauer von 30 Jahren ausgerechnet.

pd. Die Projektentwicklung wird in der Immobilien-
wirtschaft als «Königsdisziplin« bezeichnet. Sie stellt 
höchste Ansprüche an Visionen, Innovationskraft, 
Kompetenz, Wissen und Erfahrung sowie an die Ken-
ntnisse des Wettbewerbs und der Bedürfnisse der 
jeweiligen Nutzerzielgruppe. Durch Projektentwick-
lung werden wettbewerbsfähige sowie sozial- und 
umweltverträgliche Immobilienprojekte geschaffen, 
die dauerhaft rentabel genutzt werden können. Das 
Renditedenken setzt sich deshalb in der Immobilien-
Projektentwicklung immer mehr durch. Vor allem 
langfristig orientierte Anleger werden nicht auf den 
kurzen Verkaufsgewinn, sondern auf die langfristige 
und nachhaltige Rendite eines Portfolios achten. Die 
Rufalex-Rollladen-Systeme AG aus dem bernischen 
Kirchberg hat einen Renditevergleich für ein Modell-
haus erarbeitet, aus dem hervorgeht, wie bereits bei 
der Projektierung einer Immobilie die Kosten für den 
Sonnen- und Wetterschutz auf lange Sicht optimiert 

und reduziert werden können, und damit positiv Ein-
fluss auf die Lebenszykluskkosten einer Immobilien 
genommen werden kann.

Modellhaus mit vier Wohnungen
Dazu hat Rufalex folgende Annahme getroffen: Als 
Grundlage dient ein Modellhaus mit vier Etagen und 
je zwei Viereinhalbzimmer-Wohnungen. Das Haus 
ist mit Fenstern durchschnittlich ausgestattet. Die 
Berechnung basiert auf vergleichbaren Produkten 
(Lamellen- und Ganzmetallstoren) und reellen Offer-
ten. Obwohl die Abbildung der Marktpreise schwierig 
ist, geht Rufalex davon aus, dass hier eine einheitli-
che Basis besteht. Die Angaben über die Unterhalts-
kosten der einzelnen Produktegruppen gehen je nach 
Produkt stark auseinander. Es wurde deshalb mit eher 
moderatem Aufwand gerechnet. Voraussetzung dazu 
ist alledings die einwandfreie Montage der Produkte.

property solutions #1

Sonnen und Wetterschutzsysteme mit hoher Qualität halten die 
Lebenszykluskosten von Gebäuden tief und verbessern die Rendite.
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Fazit: Rollläden mit ausgeschäumten Schiebeprofilen 
sind über die Nutzungsdauer von 30 Jahren das fi-
nanziell vorteilhafteste Produkt. Zwar sind die Lamel-
lenstoren und die Ganzmetallstoren beim Einbau 
günstiger (Lamellenstoren 34 227 CHF, Ganzmetall-
storen 60 700 CHF gegenüber Rollläden 65 842 
CHF), das Blatt wendet sich aber bei einer Betrach-
tung der Nutzungsdauer von 30 Jahren: Die Gesa-
mtkostenersparnis beträgt für Rollläden gegenüber 
den Lamellenstoren 64 385 CHF und gegenüber den 
Ganzmetallstoren 42 860 CHF. Grundlage bilden Un-
terhaltskosten, die aufgrund von Erfahrungswerten 
über 30 Jahre berechnet wurden: bei Lamellenstoren 
betragen diese 122 400 CHF, bei Ganzmetallstoren 74 
400 CHF und bei Rollläden 26 400 CHF. Das sind deu-
tliche Vorteile für die Rollläden im finanziellen Bereich 
und dabei nicht eingerechnet sind die Vorteile in den 

Bereichen Schlafen (komplette Verdunkelung), Wind 
und Wetter sowie Einbruchschutz.

Widerstand gegen Wind
Vor allem im Bereich der Windlasten schneiden die 
Rollläden gegenüber den Lamellen sehr gut ab. Das 
ist wichtig, weil genau in diesem Bereich die meisten 
Reparaturen ausgelöst werden. Bereits geringere 
Windstärken können erhebliche Schäden verursa-
chen, deshalb spielt ein sicherer Wetterschutz an 
Fenstern von Gebäuden heute eine grosse Rolle. Eine 
Umfrage, die Rufalex unter 26 Facility Management 
Anbietern durchführte, zeigt deutliche Trends auf: 
So halten 40 Prozent der FM-Anbieter die Windwid-
erstandsfähigkeit des Wetterschutzes an Fenstern für 
sehr wichtig, 60 Prozent der Befragten für wichtig 

Wir entwickeln Visionen
 Mit dem Ziel Idee, Standort und Kapital zu kombinieren, entwickeln wir für Ihr Grundstück  

oder Ihre Liegenschaft Projekte, die erfolgreich vermarktet und rentabel genutzt werden können.

Frutiger AG Projektentwicklung  Frutigenstrasse 37  3601 Thun  Telefon 033 226 65 66  www.frutiger.com

property solutions #1 - Lebenszykluskosten: direkter Blick auf die Rendite
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Nachrichten

CRB-Basis-Handbuch wurde überarbeitet
Das von der Schweizerischen Zentralstelle für Baura-
tionalisierung CRB herausgegebene Handbuch «Bau-
leistungen beschreiben und Baukosten ermitteln» 
wurde über arbeitet und aktualisiert. Es enthält das 
Grundlagenwissen für einen fachgerechten Einsatz 
der CRB-Standards im gesamten Planungs- und Bau-
prozess. Auf der Basis von 2007 aufbauend behandelt 
das Lehrmittel jetzt auch den Baukostenplan Hoch-
bau eBKP-H und den Baukostenplan Tiefbau eBKP-T 
und führt in die Systematik sowie in den Aufbau dieser 
planungsorientierten Instrumente ein. Ebenfalls neu 
ist das Kapitel zu den Elementarten, die die Kosten-
planung und die Leistungsbeschreibung verbinden 
und so die Lücke zwischen Planung und Realisierung 
schliessen. Das überarbeitete Handbuch ist für CHF 
114.– erhältlich. Weitere Informationen und Bestel-
lung: www.crb.ch, info@crb.ch

Schindler gewinnt den «red dot design award»
Eine 30-köpfige Jury hat Schindler den «red dot 
award: product design 2012» für sein Port Office Trim-
Türschloss verliehen. Das Schliesssystem, das von 
Schindler und Interflex Datensysteme GmbH, wo es 
unter dem Namen PegaSys läuft, gemeinsam ent-
wickelt wurde, verbindet Zutrittskontrolle mit Ästhe-
tik. Die red dot-Juroren wählten den elektronischen 
Türbeschlag mit seiner Verbindung aus Aluminium 
und Glas aufgrund seiner «einfachen, ästhetisch an-

sprechenden Gestaltung, robusten Konstruktion, ho-
chwertigen Verarbeitung und dem hohen Bedienung-
skomfort». Nach dem Einbau von Port-Türschlössern 
können Türen mit Aufzügen «sprechen» und zum 
Beispiel den Aufzug zu einer bestimmten Etage rufen, 
wenn eine Wohnungstür geschlossen wird. 

Schweiz präsentiert sich nachhaltig an der Mipim
Nachhaltiges Bauen und Entwickeln wird in der Im-
mobilienwirtschaft zur Voraussetzung, um am Markt 
erfolgreich zu sein. An der nächsten Mipim vom 12. 
Bis 15. März wird sich die Schweizer Immobilien-
wirtschaft von ihrer nachhaltigen Seite präsentieren. 
Die Bemühungen, nachhaltig, ressourcenschonend 
und qualitativ hochstehend zu bauen sind in der 
Schweiz sehr ausgeprägt. Die Zertifizierungen nach 
den Standards der weltweit bekanntesten Labels 
nehmen zu und auch die Bereitschaft der Investoren 
und Nutzer, die Mehrkosten dafür zu tragen, steigt 
an. Swiss Circle bietet am Schweizer Gemeinschafts-
stand Firmen aus der Immobilienwirtschaft an, ihre 
Nachhaltigkeitsbemühungen- und Erfolge zu präsen-
tieren. Die Sonderschau sorgt bereits im Vorfeld für 
Aufsehen, wird doch ein spezielles Ambiente die 
Mipim-Besucherinnen und –Besucher in ihren Bann 
ziehen. Nähere Informationen für Firmen, die sich 
präsentieren möchten bei Felix Westermann, felix.
westermann@swisscircle.ch.  

Alles unter einem Dach
Für überzeugende Lösungen in sensibler Umgebung 
braucht es ein Unternehmen, das Form und Funktiona-
lität perfekt verbindet. Die Lösung von IttenBrechbühl 
beim Neubau des Intensivbehandlungs-, Notfall- und 
Operationszentrums INO des Inselspitals Bern bringt 
dies hervorragend zum Ausdruck: Hier sind die wich-
tigsten Untersuchungs- und Behandlungseinheiten in 
einem einzigen Gebäude zusammengefasst. Durchge-
hende Prinzipien bei Material und Farbe bilden die archi-
tektonischen Hauptmerkmale und tragen zum Wohlbe-
fi nden bei Patienten, Ärzten und Pfl egenden bei.
Geplant. Gebaut.

www.ittenbrechbuehl.ch

property solutions #1
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Nachrichten / Impressum

Standardisiertes Werkzeug für die Kostenplanung
Die revidierte Norm SN 506 511 «Baukostenplan Ho-
chbau eBKP-H» in der Planung und Realisierung kann 
ab sofort eingesetzt werden. Die zwei ergänzenden 
Publikationen – das «Anwenderhandbuch» und das 
«Handbuch Spitalbau» – erleichtern den Anwendern 
die Arbeit. Ziel der durchgeführten Revision war es, 
die seit 2009 gesammelten Erfahrungen aus der An-
wendung einzubinden und die beiden Baukosten-
pläne, den eBKP-H und den eBKP-T, optimal aufein-
ander abzustimmen. Neben inhaltlichen Korrekturen 
wurden verschiedene Ergänzungen vorgenommen 
– beispielsweise wurde eine neue Elementgruppe 
«Gebäudeautomation» gebildet und in die Element-
gruppe «H 4 Spitalanlage» wurden spitalspezifische 
Apparate und Einrichtungen integriert.  Die aktuelle 
Ausgabe der Schweizer Norm SN 506 511 «Baukosten-
plan Hochbau eBKP-H» ist als Broschüre A4 oder als 
Datensatz in Deutsch, Französisch und Italienisch für 
jeweils CHF 130.– erhältlich. Das «Anwenderhandbu-
ch» kann als Broschüre A4 in Deutsch und Französisch 
für je CHF 156.– bezogen werden und das «Handbuch 
Spitalbau» als Broschüre A4 in Deutsch und Franzö-
sisch für je CHF 214.–. Weitere Informationen und 
Bestellung: www.crb.ch, info@crb.ch

Preis für nachhaltiges Sanieren und Bauen
Die Schweiz schreibt mit «Constructive Alps» den 
zweiten internationalen Architekturpreis für nach-
haltiges Sanieren und Bauen in den Alpen aus. Die 
Hürde zum Mitmachen für die erste Runde ist gering, 
die Ambitionen des Preises gross: Die Alpen sollen 
Modellregion in Sachen Klimaschutz werden. Eine 
internationale Jury unter Vorsitz des Schweizer Archi-
tekturjournalisten Köbi Gantenbein wählt in einem 
zweistufigen Verfahren die Gebäude aus. Für die Teil-
nahme an der ersten Runde braucht es nicht viel mehr 
als zwei Fotos und eine kurze Begründung, warum 
das Objekt besonders nachhaltig ist. Die Schweiz will 
damit möglichst viele Architekten und Bauherren 
aus den ganzen Alpen ermutigen ihre Gebäude für 
den Preis einzureichen. Weitere Informationen unter 
www.constructivealps.net 
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Lebenszykluskosten – eine nachhaltige 

Betrachtung 

Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der 

Investitionskosten aus. Oder anders ausgedrückt: Mehr als vier Fünftel der im 

Laufe eines Gebäudelebens anfallenden Kosten sind Nutzungskosten. Schon bei 

der Planung und Projektierung soll deshalb den Lebenszykluskosten hohe 

Beachtung zukommen. Denn oft stehen die Investitionskosten im Vordergrund. 

Dadurch werden aber nicht unbedingt Bauweisen bevorzugt, die über einen 

langfristigen Zeithorizont minimale Kosten verursachen. Hier können 

Berechnungen der Lebenszykluskosten eine wichtige Entscheidungshilfe bieten. 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Lebenszykluskosten – eine nachhaltige 

Betrachtung 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