IC steigert das
Vermietungsgeschäft
Im ersten Halbjahr 2019 hat IC Immobilien
bundesweit rund 45.000 m2 Gesamtfläche mit
Schwerpunkten im Büro- und Einzelhandelssegment vermietet bzw. verlängert. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2018 waren es
75.000 m2. Als einen Grund für die gesteigerte
Aktivität nennt Vorstandsvorsitzender Markus Reinert den laufenden Ausbau des Vermietungsteams. Dieses umfasst derzeit zehn
Mitarbeiter, die von Frankfurt, München,
Düsseldorf und Chemnitz aus agieren. „Eine
Präsenz in Berlin und Hamburg wird der
nächste Schritt sein“, verrät Reinert. law

genau liegen, will sich Andreas Kowalski,
CEO Corporate Services bei Sodexo, nicht
festnageln lassen. Am ehesten sieht er sie bei
zusätzlichen sogenannten Softservices, die
den Alltag erleichtern, wie z.B. Wäschereidiensten oder Angeboten wie einer Kinderbetreuung, die die Vereinbarkeit von Job und
Familie fördern. Dort herrsche tendenziell
eine höhere Nachfrage bei Frauen. Kowalski
betont aber gleichzeitig, dass sich die althergebrachten gesellschaftlichen Rollenbilder
gewandelt haben und sich z.B. heutzutage
auch Väter der Kinderbetreuung widmen.
„Arbeitgeber müssen insgesamt für Familien
attraktiv sein, um noch Fachkräfte gewinnen
zu können.“
Zudem stellt Kowalski fest, dass es positiv
spürbar ist, wenn in einem Arbeitsumfeld
eine ausgewogene Balance von Frauen und
Männern herrscht. „Dann entsteht ein ande-
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Facility-Manager Alba wird agiler

Wärm
Haush

Der Geschäftsbereich Facility Solutions von Alba hat sich in den vergangenen
Jahren stark gewandelt. Neben der IT-Struktur wurden auch die internen
Prozesse erheblich angepasst.

Im vergange
schen Privat
energie als 2
tut für Wirts
von Daten d
ters ista zu 3
Deutschland
klima- und
2015 steigen
des Signal –
betont Studi
habe der He
ter insgesam
sogar das ho
schritten. Im
zeigt sich in
hin ein Meh
über dem d
liegt. Das DI
ren Standard
Ostdeutschla
höchsten Ve
geringsten H
burg-Vorpom
besonders vi
lichen Teil
ders wenig d

D

as agile Arbeiten hat Nils-Peter Petersen
zum Leitbild erklärt. „Wir agieren mit
kleinen Teams in lose gekoppelten Einheiten.“ Dadurch wurde viel Verantwortung
dezentralisiert und an die Teams abgegeben.
Die dafür zunächst erforderliche Anpassung
der bestehenden hierarchischen Strukturen
sei eine Herausforderung gewesen. In das
neue Organisationsmodell integrierte Alba
ein selbst programmiertes ERP-System. Dieses ermöglicht, Aufträge mobil zu erteilen
und zurückzuverfolgen. Zudem kann der
Kunde darüber den Leistungsstatus abfragen.
„Wir sind transparenter geworden“, sagt
Petersen.
Das System war z.B. mitverantwortlich
dafür, dass das Unternehmen im Juni einen

Auftrag von der Talanx-Tochter Ampega Real
Estate für das Gebäudemanagement von
dreizehn Gewerbeimmobilien in Frankfurt,
Mainz und Würzburg mit rund 115.000 m2
Gesamtfläche erhalten hat (siehe „Alba
managt für Ampega RE“, IZ 28/19, Seite 11).
Einen weiteren Großauftrag generierte
Alba mit dem Campus am Oktogon in Berlin
Adlershof. Der Campus mit 18 Gebäuden und
rund 85.000 m2 Bruttogrundfläche entsteht
bis 2024/2025 in der Nähe des ehemaligen
Flugplatzes Johannisthal. Alba übernimmt
dort unter anderem die Verwaltung und das
Controlling der Mietverträge sowie die
Dienstleistersteuerung. Bauherr des Projekts
ist das Berliner Unternehmen immobilienexperten-ag.

Zudem berät Alba das Quartiersmanagement im 40 ha großen Berliner Quartier Heidestraße, das von Taurecon entwickelt wird.
Dafür hat Alba z.B. ein Konzept entwickelt,
wie sich das erwartete Müllaufkommen von
rund 1,6 Mio. Liter im Monat durch intelligente Abfalltonnen um etwa ein Drittel senken lässt.
Der Bereich Facility Solutions bündelt das
Engagement der Unternehmen Alba Facility
Solutions und Alba Property Management.
Diese sind bei einem Jahresumsatz von
zusammen ca. 50 Mio. Euro für ein Gewerbeportfolio von rund 1,2 Mio. m2 sowie etwa
350.000 Wohnungen verantwortlich. Die
Facility-Services verteilen sich zu etwa 60%
auf infrastrukturelle und zu 40% auf technische Leistungen. Im Property-Management
sieht Alba ein weites Tätigkeitsfeld. „Es endet
bei uns erst nach dem technischen AssetManagement.“ Regionale Kernmärkte sind
Berlin-Brandenburg, Chemnitz, Dresden,
Leipzig und die Regionen Rhein-MainNeckar, Rhein-Ruhr und Bremen/Hamburg.
Für Wohnungsgesellschaften nimmt der
Berliner Facility- und Property-Manager mit
einem speziellen Team Schadensanzeigen
von Mietern per App, Telefon oder E-Mail
entgegen, um gleich mit ihnen einen Termin
zu vereinbaren. Das beschleunige die Prozesse. „Bei zwei von drei Anfragen ist der Auftrag innerhalb von fünf Tagen abgearbeitet“,
erklärt Petersen. Gerade bei großen Wohnanlagen sei das ein großer Vorteil. law

Am Campus am Oktogon in
Berlin-Adlershof ist Alba für die
Verwaltung verantwortlich.
Quelle: immobilien-experten-ag.
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