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Wolf-Dieter Adlhoch, Sprecher des Vorstandes 
der Dussmann Group
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systemrelevant. Die Gesellschaft hat 
meiner Einschätzung nach wahrgenom-
men, dass FM-Anbieter als flexible Part-
ner von beispielsweise Kliniken und 
Pflegeheimen eine wichtige Rolle im 
Kampf gegen Corona spielen, damit 
Ärzte und Pflegekräfte unter guten 
 hy gienischen Bedingungen ihrer Arbeit 
nachgehen können. Diese gestiegene 
Wahrnehmung und Wertschätzung wol-
len wir in die Welt nach Corona transfe-
rieren und durch intensive Diskussionen 
mit unterschiedlichen Stakeholdern 
 weiter ausbauen. 
Dr. Eberhard Sasse: Und wir sollten 
immer wieder bewusst und mit Nach-
druck die Geschichten von gut ausgebil-
deten und über Mindestlohn bezahlten 
Menschen erzählen, die mit hohem Ein-
satz im Verborgenen dafür arbeiten, dass 
sich ihre Mitmenschen wohl und sicher 
fühlen, wo immer sie gerade sind. Ob  im 
Linienbus, am Flughafengate, in der 
Kreativzone ihres Büros oder im Muse-
um. Die klugen und nachhaltig orien-
tierten unter unseren Kunden haben das 
schon seit längerem erkannt. Die ande-
ren werden es über kurz oder lang er-
kennen, wenn sie wettbewerbsfähig 
 bleiben wollen.

Gibt es gar eine gesell-
schaftspolitische Aufgabe? 
Stichworte Diversity und 
Inklusion…

Dr. Christine Sasse: Ja, die gibt es. Es 
ist aber zunächst eine Aufgabe für uns 
selbst. Wenn wir es nicht verstünden, 
das Potenzial zu heben, das sich uns 
durch die Integration leistungswilliger 

und begeisterungsfähiger Menschen bie-
tet – dann hätten wir die Lücken, die aus 
dem Fachkräftemangel entstehen, mehr 
als verdient. Für einen FM-Dienstleister, 
der am Ball bleiben und sich weiterent-
wickeln will, sind das keine Diskussions-
punkte mehr, sondern glasklare Hand-
lungsmaßstäbe. 
Die (gesellschafts-)politische Aufgabe 
besteht darin, den Schritt über die 
Schwelle von der Beschäftigungslosig-
keit hinein in die individuelle Chance 
einer (zunächst) Niedriglohn-Tätigkeit 
zu erleichtern. Hürden die den soforti-
gen Einstieg in die Sozialversicherungs-
pflicht und Steuerpflicht behindern, 
müssen dabei unbedingt aus dem Weg 
geräumt werden.
Wolf-Dieter Adlhoch: Dabei schafft 
es die FM-Branche mit ihren vielfältigen 

Aufgabengebieten wie kaum eine andere 
Kernbranche, ganz unterschiedlichen 
Menschen eine Perspektive zu geben. 
Mit einem Anteil von 10 % aller Be-
schäftigten sind wir auch zahlenmäßig 
ein wichtiger Arbeitgeber. Somit kön-
nen, ja müssen wir gesellschafts  po litisch 
Haltung zeigen und für mehr  Diversity 
eintreten. 

Neben den gesellschafts-
politischen Herausfor-
derungen, stehen auch 
Klimaneutralität und Nach-
haltigkeit auf der Agenda 
der Möglichmacher. Damit 
reagieren Sie auch direkt 
auf die ESG-Kriterien und 
EU-Taxonomie, die besonders 
für die Immobilienwirtschaft 
herausfordernd sind?

Dr. Eberhard Sasse: Ich sehe hier 
mehr ein Agieren, denn ein Reagieren. 
Wir liefern, wo andere noch suchen. 
Denn: Wir haben die Daten und die 
Konzepte, um Effizienz zu schaffen und 
Nachhaltigkeit sicherzustellen. Diese 
beiden Komponenten sind der wichtigs-
te Werkstoff für den Aufbau, Betrieb 
und Erhalt zukunftsfähiger Strukturen. 
Michael Moritz: Außerdem widmen 
wir uns dem Thema Nachhaltigkeit bei 
weitem nicht erst seit Aufkommen der 
ESG-Kriterien und der EU-Taxonomie. 
Vielmehr sehen wir uns darin bestätigt, 
bereits vor rund einer Dekade den rich-
tigen Weg eingeschlagen zu haben. Viele 
Möglichmacher-Unternehmen engagie-
ren sich seit Jahren für eine nachhaltige 
Ausrichtung unserer Branche und der 


