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Industriestandorte im Wandel 
 

Die Veränderung deutscher Industriestandorte als Chance für FM-
Dienstleister 
 
Infolge einer weiter fortschreitenden Internationalisierung, Produktivitätsstei-
gerungen oder der fehlenden Auslastung in anderen Werken, werden Kapazitä-
ten an deutschen Produktionsstandorten auch weiterhin abgebaut und/ oder 
ins Ausland bzw. zu anderen Werken verlagert. Gleichzeitig weisen insbeson-
dere historisch gewachsene Standorte häufig veraltete Gebäudeinfrastrukturen 
auf, die weder im Hinblick auf die nach wie vor aktuelle Kostensensibilität, 
noch vor dem Hintergrund der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Nach-
haltigkeitsdiskussion zeitgemäß sind. Daraus entwickeln sich neue Perspekti-
ven für FM-Dienstleister. 
 
 
Die Verkleinerung eines Industriestandortes und die wachsende Bedeutung des 
Umweltschutzes haben eine Vielzahl von Folgen, die externen FM-Dienstleistern mit 
dem erforderlichen Know-how interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Im Fol-
genden werden die drei wesentlichen kurz beleuchtet. 
 
 
Reduzierter Tätigkeitsumfang für den internen FM-Dienstleister des Betreibers 
 
Die häufig schon in einer eigenen Gesellschaft zusammengefassten FM-Aktivitäten 
des Standorteigners reduzieren sich durch die Verkleinerung der Produktion teilweise 
erheblich. Ist aus wirtschaftlicher Sicht das Vorhalten einer eigenen FM-Organisation 
durch den Eigner demzufolge nicht mehr sinnvoll oder wurde die FM-Sparte bereits 
als nicht zum Kerngeschäft gehörender Bereich definiert, bietet sich für externe 
Dienstleister die Möglichkeit, durch eine Übernahme der bestehenden Organisation 
sämtliche FM-Leistungen am Standort zu erbringen. Die Anforderungen, die in Rah-
men einer solchen Transaktion an den übernehmenden Dienstleister u.a. häufig ge-
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stellt werden, umfassen dabei nicht nur die Übernahme der bestehenden Service-
Mitarbeiter, sondern auch die Etablierung des externen Dienstleisters als alleiniger 
Ansprechpartner für alle FM-Leistungen am Standort sowie die Realisierung von 
Kostensenkungspotentialen bei identischer/ höherer Servicequalität. 
 
Leere, ungenutzte Industrieflächen 
 
Ist ein Verkauf der freiwerdenden Flächen nicht möglich oder unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht sinnvoll, wird i.d.R. eine Umnutzung des Geländes angestrebt. 
Die Umwandlung in einen Industrie- und/ oder Gewerbepark mit verschiedenen Mie-
tern stellt hier eine attraktive Möglichkeit dar. Ist der Eigner nicht in der Lage oder 
willens als Betreiber eines „Multi-Mieter“-Standortes zu fungieren, können externe 
Dienstleister diese Aufgabe übernehmen, sofern sie über das erforderliche Know-
how, wie beispielsweite Vermarktungskompetenz verfügen. Der Wandel vom exter-
nen Service-Liederanten zum Standortbetreiber stellt hohe Anforderungen an FM-
Dienstleister. Vor einem Einstieg in dieses Geschäftsmodell ist daher umfassend zu 
prüfen, ob Kompetenzen und Kapazitäten für die ganzheitliche Betreuung und Opti-
mierung aller nicht zum Kerngeschäft gehörender Leistungen am Standort zur Verfü-
gung stehen. 
 
Ungenutzte, oft veraltete Infrastrukturen 
 
Insbesondere bei historisch gewachsenen Industriestandorten sind die vorhanden 
Infrastrukturen meist sowohl hinsichtlich Effizienz als auch unter Nachhaltigkeitsge-
sichtpunkten nicht auf der Höhe der Zeit. Gleichzeit tritt jedoch der Umweltschutz 
zunehmend in den Fokus wirtschaftlichen Handels. Standortverkleinerungen erfor-
dern hier einerseits die Anpassung der bestehenden Infrastruktur an die neuen Be-
dingungen. Andererseits eröffnen sie auch die Möglichkeit, Modernisierungen vorzu-
nehmen, die Kosten- und Umweltschutzansprüchen genügen. Dienstleister, die hier 
zukunftweisende Konzepte vorweisen können, beispielsweise in Bezug auf Energie-
nutzung oder nachhaltige Entsorgungsmodelle, verfügen über klare Wettbewerbsvor-
teile. 
 
 
Höchste Zeit also, aktuelle Veränderungen an deutschen Standorten aufmerksam zu 
beobachten und die bestehende Ausrichtung und deren Zukunftsfähigkeit im eigenen 
Unternehmen auf den Prüfstand zustellen. 
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Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung 
 
Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung ist die führende 
Top-Management-Beratung für Industrienahe Dienstleistungen. Gemeinsam mit un-
seren Kunden erarbeiten unsere senioren Beraterpersönlichkeiten innovative Lösun-
gen und setzen diese mit hoher Akzeptanz um. Wichtige Mandate werden für Unter-
nehmen mit großen Produktionsstandorten wie auch andere Infrastrukturbetreiber – 
z.B. in den Branchen Verkehr und Handel - bearbeitet.  


