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Immobilienwirtschaft insgesamt. Öko-
logisch ausgerichtete Leistungsverzeich-
nisse, energetische Sanierungen und 
Energiemanagement, das Aufzeigen von 
Trends und Möglichkeiten einer nach-
haltigen Immobilienbewirtschaftung – 
all das sind Themen, die maßgeblich 
durch FM-Anbieter getrieben wurden. 
Leider zeigt sich hier wie in anderen Be-
reichen: Die notwendige Aufmerksam-
keit bei allen relevanten Stakeholdern 
erfährt das Thema vor allem dann, 
wenn Regularien dazu zwingen. Diese 
Aufmerksamkeit und dieses Engage-
ment braucht es bei allen Partnern ent-
lang der Wertschöpfungskette künftig 
viel stärker als bisher. Kräftebündelung 
ist gefragt, wenn wir die richtigen Ant-
worten auf die vor uns liegenden Her-
ausforderungen finden wollen.
Wolf-Dieter Adlhoch: Wenn wir be-
trachten, dass auf Immobilien 40 % des 
Energieverbrauchs und 36 %  der CO2-
Emissionen in der EU entfallen, hat die 
Immobilienbranche ein enormes Poten-
zial und gleichermaßen die Pflicht, zum 
Klimaschutz beizutragen. Um Klima-
neutralität zu erreichen, wurde und wird 
in Deutschland schon vieles auf den 
Weg gebracht, zum Beispiel das Gebäu-
deenergiegesetz, die Förderung energie-
effizienter Gebäude und energetische 
Mindeststandards für Neubauten. Mit 
der EU-Taxonomie, die „grüne Immobi-
lien“ zum Standard erhebt, kommt auf 
europäischer Ebene noch ein zentraler 
Impuls hinzu. Darauf Antworten zu fin-
den, ist für die Immobilienbranche eine 
komplexe Herausforderung, die unter 
hohem Zeitdruck bewältigt werden 
muss. Dafür bedarf es des spezifischen 
Know-hows aller Akteure der Immobili-
enwirtschaft entlang des Lebenszyklus 
von Gebäuden, insbesondere aber des 
Facility Managements als strategischem 
Partner auf Augenhöhe. 

Und was können FM-Unter-
nehmen in das Streben nach 
Klimaneutralität einbringen?

Wolf-Dieter Adlhoch: Know-how in 
wesentlichen Treibern der Energiewende 
ist bereits vorhanden: !Datenmanage-
ment, Digitalisierung und neue Techno-
logien für das Energiemanagement – al-
les Themen, die unsere Branche ohnehin 
bewegen. So generiert das Facility Ma-
nagement beispielsweise schon umfang-

reiche Daten und Werte, um den Betrieb 
einer Immobilie zu optimieren. Es ist 
aufgrund der Vor-Ort-Präsenz auch in 
der Lage, die Relevanz und Aussagekraft 
von weiteren benötigten Leistungsindi-
katoren einzuschätzen sowie Messsyste-
me und -methoden mit Blick auf ihre 
 Effektivität und Effizienz zu beurteilen. 
Die Möglichmacher leisten auch bereits 
signifikante Beiträge zur digitalen Trans-
formation und zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen. Wenn wir diese gesam-
ten Anstrengungen zeitnah in neue Stan-
dards und Richtlinien zusammenfassen, 
können wir echte Mehrwerte für die 
Energiewende der Immobilienbranche 
schaffen. Wir Möglichmacher visieren 
bereits weitere Herausforderungen der 
Zukunft an: In den kommenden Jahren 
wird mit Blick auf eine nachhaltige 
 Entwicklung die Bedeutung von Sozial-
aspekten und Governance-Fragen erheb-
lich zunehmen. Auch hier kann unsere 
Expertise einen bedeutenden Stellenwert 
einnehmen.

Noch mal zum Thema Nach-
haltigkeit und Klimaschutz: 
Im aktuellen ZIA-Report „ESG 
und Digitalisierung“ wird die 
besondere Verantwortung für 
den laufenden Betrieb von 
Immobilien herausgestellt. 
Eine Steilvorlage für die FM-
Branche?

Wolf-Dieter Adlhoch: Absolut. Die 
Nutzungsphase und damit der laufende 
Betrieb einer Immobilie stellen ihren 
eigentlichen Zweck dar. In dieser Phase 
entstehen rund 80 % der von der Im-
mobilienwirtschaft verursachten CO2-
Emissionen. Folglich liegen hier die 
größten Potenziale um Klimaneutrali-
tät herzustellen. Um diese Potenziale 
bestmöglich zu heben, bedarf es des 
Know-hows des Facility Managements. 

Wir Möglichmacher sind tagtäglich 
mit dem Betrieb, dem Erhalt und der 
Modernisierung von Immobilien be-
schäftigt. Unsere Beschäftigten kennen 
nicht nur mögliche Stellschrauben zur 
Reduzierung von CO2-Emissionen, 
sondern können die Übertragbarkeit 
und Wirkung innovativer Verfahren 
zur Herstellung von Klimaneutralität 
in Immobilien auch unmittelbar be-
werten.
Michael Moritz: Nachhaltig wird eine 
Immobilie erst dann, wenn sie nicht 
nur entsprechend gebaut, sondern auch 
betrieben wird. Im Betrieb schlummern 
erhebliche Potenziale – und wir als 
FM-Dienstleister sind für unsere Kun-
den der richtige und notwendige Spar-
ringspartner, um diese Potenziale zu 
heben. Insofern freuen wir uns, dass 
der Betrieb von Immobilien nun auch 
im aktuellen ZIA-Report stärker in den 
Fokus rückt und die FM-Branche mit 
ihrem Know-how und mit ihren mehr 
als 4,7 Mio. Arbeitskräften auch in die-
sem wichtigen Gremium zunehmend 
gehört wird. Für uns Möglichmacher ist 
das gewissermaßen der Lohn für viele 
Jahre konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem ZIA – der in diesem Jahr übri-
gens weitere Früchte tragen wird: Wir 
starten einen eigenen FM-Arbeitskreis 
im ZIA. 
Dr. Eberhard  Sasse: Das führt uns 
 zurück zur ersten Frage: Im Zuge der 
Energiewende und von immer umfas-
senderen Maßnahmen gegen den Kli-
mawandel tritt Facility Management aus 
dem Spotlight „Saubermacher“ heraus. 


