
In
te

rv
ie

w

8 02/2022 www.facility-management.de

Anfang Februar hat die Initiative 'Die Möglichmacher' ihre neue strate-
gische Ausrichtung der Öffentlichkeit präsentiert: Die elf in der  Initiative 
organisierten FM-Unternehmen wollen mit den Kernthemen Systemrele-
vanz, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, Diversity und  Inclusion sowie 
soziale Gerechtigkeit das Bewusstsein und die gesamtwirtschaftliche 
 Bedeutung der FM-Branche weiter fördern. So stellt die Initiative das 
 Facility Management in einen gesellschaftspolitischen  Fokus. Ein Schritt 
in die richtige Richtung, findet auch FM-Redakteurin Kerstin Galenza im 
Gespräch mit Michael Moritz, Dr. Christine Sasse, Wolf-Dieter Adlhoch 
und Dr. Eberhard Sasse.

FM im gesellschaftspolitischen 
und wirtschaftlichen Fokus

Verfügbarkeit von Rechenzentren und 
Büroinfrastruktur für das Arbeiten im 
Homeoffice. Es sind die vielen Men-
schen, die im FM arbeiten, die mit 
technischen und infrastrukturellen 
Dienstleistungen dazu beitragen, dass 
der Betrieb systemrelevanter Einrich-
tungen für Gesundheit, Pflege, Bildung 
und Logistik auch in einer Ausnahme-
situation aufrechterhalten werden 
kann. Damit demonstriert die Corona-
Pandemie die stabilisierende Leistungs-
stärke des FM sehr eindrucksvoll. 
Die FM-Branche gehört mit rund 134 
Mrd. Euro Bruttowertschöpfung zu 
den Top 6 der deutschen Wirtschafts-
zweige – knapp hinter der Automobil-
industrie. Jeder 10. Arbeitsplatz in 
Deutschland ist im FM angesiedelt. 
Dennoch rang die Branche lange um 
eine entsprechende Anerkennung. 
Durch die Corona-Pandemie hat sich 
der Wind gedreht, FM-Leistungen wer-
den in neuem Kontext betrachtet und 
erhalten einen höheren Stellenwert. 
Diese Dynamik wollen wir als Mög-
lichmacher nutzen und die Relevanz 
unserer Dienstleistungen sowie unsere 
Attraktivität als Arbeitgeber noch visi-
bler machen und das Bewusstsein in 
Wirtschaft, Gesellschaft und auch Poli-
tik weiter schärfen. 
Wolf-Dieter Adlhoch: Ich denke, Co-
rona hat die Wahrnehmung verändert. 
Viele unserer Dienstleistungen rund um 
Reinigung, Desinfektion und Pflege wa-
ren in der Corona-Krise von Beginn an 

D as Thema Systemrelevanz konnte 
die FM-Branche in den zurücklie-

genden Pandemie-Monaten mehr als 
unter Beweis stellen, denn die Mitarbei-
ter der FM-Dienstleister haben dafür ge-
sorgt, dass die relevante Infrastruktur – 
vom Krankenhaus bis zum öffentlichen 
Verkehrsmittel – weiterhin reibungslos 
funktioniert hat. Aber oftmals fehlt es 
nach wie vor am Verständnis, was es 
braucht damit Gebäude nicht nur funk-
tionieren, sondern auch Mehrwert für 
die Nutzer bieten. Stichwort „Well-
Being“. 

Facility Management und sei-
ne Services werden leider oft 
noch mit dem unterbezahlten 
und schlecht ausgebildeten 
„Putzgeschwader“ in Verbin-
dung gebracht. Wie wollen 
Sie dieses Bewusstsein für 
die Systemrelevanz des FM 
voranbringen? 

Michael Moritz: Zunächst einmal, in-
dem wir Begriffe wie den von Ihnen in 
der Fragestellung verwendeten, vermei-
den. Weil diese tradierten Bilder bedie-
nen statt mit Klischees aufzuräumen. 
Mehr Bewusstsein für die Relevanz der 
Branche fördert das sicherlich nicht. 
Gleiches gilt für die falsche Annahme ei-
ner schlechten Ausbildung. Bleiben wir 
bei der Gebäudereinigung: Die Ausbil-
dung zum Gebäudereiniger ist eine der 
anspruchsvollsten überhaupt. Und auch 
angelernte Kräfte ohne diese Ausbildung 

erhalten in unseren Betrieben eine fun-
dierte Schulung zum Start und regelmä-
ßige Trainings begleitend zu ihrer Tätig-
keit.
Die Möglichmacher haben durch ihr 
Engagement in den vergangenen Jahren 
einen Prozess der Bewusstseinsförde-
rung in Wirtschaft und Gesellschaft an-
gestoßen. Mehr als jede Imagekampag-
ne hat jedoch die Corona-Pandemie die 
Relevanz von Facility Services zutage 
gefördert und erfahrbar gemacht. Nie 
war es wichtiger, dass Räume perfekt 
gereinigt, gelüftet und desinfiziert wer-
den, dass Einlasskontrollen oder Wege-
konzepte zuverlässig organisiert sind. 
Der Betrieb medizinischer Einrichtun-
gen ist ohne Reinigung- und Service-
kräfte, ohne Versorgung von Patienten 
und Belegschaft mit Speisen und Ge-
tränken undenkbar. Ebenso die sichere 

FACILITY MANAGEMENT im Interview mit Vertretern der Initiative 
Die Möglichmacher – Facility Management

Michael Moritz, Geschäftsführer der Wisag 
 Facility Service Holding GmbH
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