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Facility Security

Über die Sicherheit
hinausgedacht
Das Konzept der Integralen Facility Services sieht vor, unterschiedliche Facility-Management-Dienstleistungen zu massgeschneiderten Paketen zu kombinieren. Diese können
auch Sicherheitsleistungen enthalten. Das Beispiel des Einkaufszentrums Sihlcity in Zürich
zeigt, dass die damit zu erwartenden Synergien nachweislich zum Nutzen des Kunden
eintreten.
Von Luca DeLLamora

D

er Entscheid, ob ein Unternehmen
Facility Management Services von
externen Providern beziehen soll,
kann von strategischer Bedeutung sein.
Mindestens ebenso wichtig ist aber die
Frage, wie das Outsourcing dieser Dienst
leistungen umgesetzt wird. Dies trifft ins
besondere auch für den Bereich Security
zu. So kursiert mancherorts immer noch
die Ansicht, dass die Unternehmenssi
cherheit personell völlig von anderen Be
reichen zu trennen sei. Denn nur wenn die
Mitarbeitenden der Security völlig unab
hängig operierten, sei sichergestellt, dass
sie alle andere Akteure – beispielsweise
die Mitarbeitenden des Reinigungsunter
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nehmens – unbestechlich und vorbehalt
los kontrollierten. Diese Vorstellung geht
jedoch von falschen Voraussetzungen aus.
So ist die totale und lückenlose Überwa
chung jeder einzelnen Arbeitskraft eine
Illusion. Wie die illegalen Beschaffungs
aktionen von geheimen Bankkundenda
ten in jüngerer Zeit gezeigt haben, sind es
nicht immer nur die Mitarbeitenden von
externen Dienstleistern, die ein Sicher
heitsrisiko darstellen. Die kriminelle
Energie interner Angreifer lässt sich da
her auch durch die operative Trennung
der Unternehmenssicherheit von anderen
Services nicht unterbinden.

Alle Services aus einer Hand
Einen Ansatz stellt das Konzept der Integ
ralen Facility Services (IFS) dar. Das
IFSKonzept sieht vor, alle Facility
Dienstleistungen zu kundenspezifisch
massgeschneiderten, individuellen Ser
vicepaketen eines Anbieters zu kombinie
ren. Durch Erbringung der Leistungen
nach einheitlichen Standards und durch
die systematische Optimierung der Abläu
fe werden Doppelspurigkeiten beseitigt.

Daraus resultieren deutlich wahrnehmba
re Synergien, was nachweislich Kostenein
sparungen generiert und die Qualitätssi
cherung vereinfacht. Im Rahmen von
Audits ihrer internen operativen Dienst
leister werden die zentralen Fachstellen
auf die Einhaltung der vertraglichen Ver
einbarungen mit dem Kunden und der in
ternen Standards regelmässig überprüft,
und die Resultate fliessen in den kontinu
ierlichen Verbesserungsprozess ein.
Dadurch, dass die Zahl der externen
Serviceprovider reduziert werden kann,
vermindert sich auch die Anzahl an
Schnittstellen erheblich. Damit wird der
Koordinationsaufwand minimiert, Infor
mationsverluste und Kommunikations
probleme werden vermieden. Diese
Punkte verdienen sowohl in betriebswirt
schaftlicher Hinsicht als auch vom Stand
punkt der Sicherheit aus grosse Aufmerk
samkeit.

Synergien nutzen
Der Kunde profitiert von einer IFSLö
sung mehrfach. Die Auslagerung von Fa
cility Management Services setzt Manage
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mentRessourcen frei, die für die
Entwicklung des Kerngeschäfts eingesetzt
werden können. Ein ServiceManager,
der vor Ort präsent ist und sämtliche Ar
beiten überwacht und koordiniert, steht
dem Kunden als exklusiver Ansprechpart
ner (Single Point of Contact) für sämtliche
Wünsche und Bedürfnisse zur Verfügung,
die das Mandat betreffen.
Im Rahmen von IFSMandaten teilt
der Anbieter in der Regel Mitarbeitende
einem Objekt fix zu. Diese identifizieren
sich damit in hohem Grad mit dem Kun
den und integrieren sich reibungslos in
dessen Betrieb.

Technik hat Sicherheit
verändert
Die vorstehenden Ausführungen klingen
in der Theorie plausibel. Doch wie funkti
oniert dieses IFSKonzept in der Praxis?
Und wie gelingt es, einen so sensiblen Be
reich wie die Security darin einzubinden?
Die letztgenannte Frage kann mit dem
Hinweis beantwortet werden, dass die
technologische Entwicklung der jüngeren
Vergangenheit zur Integration der techni
schen Sicherheits und Überwachungs
anlagen mit anderen sicherheitsrelevan
ten Gebäudesystemen (Stromversorgung,
Heizung, Klima, Lüftung) geführt hat. Die
Steuerung der gesamten technischen und
sicherheitsspezifischen Infrastruktur ei
nes Gebäudes erfolgt heute – zumindest
in grösseren Strukturen – über ein integ
rales Gebäudeleitsystem. Dies hat zur Fol
ge, dass man heute nach neuen intelligen

ten Lösungen dafür suchen kann, wer
diese Systeme bedienen und überwachen
soll.

Umfangreiche
Sicherheitsverantwortung
Als Beispiel für ein IFSMandat, das um
fassende SecurityDienstleistungen mit
anderen FacilityManagementDienstleis
tungen kombiniert, kann das Einkaufs,
Freizeit und Dienstleistungszentrum
Sihlcity in Zürich angeführt werden. Auf
dem Areal einer ehemaligen Papierfabrik
wurde 2007 ein Einkaufs und Dienstleis
tungszentrum eröffnet. Auf einer Nutzflä
che von 100 000 Quadratmetern finden
sich verschiedene Restaurationsbetriebe,
Kinos, ein Kulturhaus, Büroflächen, ein
Gesundheits und Wellnessbereich, ein
Hotel, Dienstleistungsflächen und Stadt
wohnungen. Täglich begegnen sich hier
mehr als 20 000 Menschen, um in der
spannenden Kombination aus historischer
und moderner Architektur zu arbeiten,
einzukaufen, sich zu verpflegen oder Un
terhaltung und Zerstreuung zu finden.
In diesem anspruchsvollen Umfeld ist
ein IFSAnbieter seit der Eröffnung unter
anderem auch für die Security der gesam
ten Anlage zuständig. Dazu gehört die Be
treuung sämtlicher technischer Überwa
chungssysteme, der Brandmeldeanlage
sowie des Gebäudeleitsystems. Im Ereig
nisfall sorgt die Security des Anbieters für
die situationsgerechte Alarmierung der
Blaulichtorganisationen und deren Ein
weisung vor Ort, die Evakuation des Ge

Bei Störfällen in der Gebäudetechnik kann
das technische Personal die ohnehin auf
dem Gelände patrouillierende Security
beauftragen, regelmässig technische Parameter zu überprüfen oder mögliche Leckagen festzustellen. Quelle: ISS

ländes und betreibt den Sammelplatz. Im
Ordnungsdienst ist dieselbe SecurityEin
heit zuständig für die Durchsetzung der
Hausordnung und die Sichtkontrolle von
Anlagen und Infrastruktur. In den glei
chen Verantwortungsbereich fallen zu
dem die Öffnung und Schliessung des Ob
jekts und das Schlüsselmanagement.
Zudem fungiert dieser auch als Kom
munikationsschnittstelle für diverse An
spruchsgruppen
(Kundeninformation,
Empfang und Betreuung von externen
Handwerkern, Betreuung der Parkkassen,
Kontrolle des ruhenden Verkehrs usw.).

Bereichsübergreifende
Zusammenarbeit
Neben der Sicherheit umfasst das IFS
Mandat das technische Gebäudemanage
ment, die Hauswartung sowie die Unter
halts und Flächenreinigung auf dem
gesamten Gelände. Die Vorteile und Syn
ergien, die sich daraus ergeben, sind viel
fältig. So arbeiten die Mitarbeitenden
sämtlicher Servicebereiche im Sinn ihrer
Arbeitskollegen vernetzt: Beispielsweise
verständigt die Gebäudereinigung die Se
curity, werden anlässlich der Flächenrei
nigung Störquellen angetroffen (betteln
de, raufende, pöbelnde Personen usw.),
die den ordentlichen Zentrumsbetrieb be
einträchtigen. Umgekehrt weisen Securi
tyAngehörige das Reinigungspersonal
auf grössere Verschmutzungen oder Qua
litätsmängel hin, die sie anlässlich ihrer
Rondentätigkeit beobachten. Dieser fach
übergreifende Blick für Qualitätssiche
rungsaufgaben, die eigentlich ausserhalb
der Kernverantwortung der Mitarbeiten
den liegen, wird gezielt geschult. Das för
dert das Bewusstsein für den Gesamtauf
trag und den Nutzen des Kunden.
Der fachübergreifende Blick für Qualitätssicherungsaufgaben, die eigentlich ausserhalb
der Kernverantwortung der Mitarbeitenden
liegen, wird gezielt geschult. Quelle: ISS
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Entlastung des technischen
Piketts
Direkte personelle Synergien ergeben sich
mit dem besprochenen Konzept auch in
SicherheitsForum 3/12

Komplette Übersicht eines Integralen Facility Services. Quelle: ISS

Randzeiten des Arbeitsalltags. Bei Stör
fällen in der Gebäudetechnik kann das
technische Personal die ohnehin auf dem
Gelände patrouillierende Security beauf
tragen, regelmässig technische Parameter
zu überprüfen oder mögliche Leckagen
festzustellen und im Bedarfsfall das ent
sprechende Pikett aufzubieten. Sollten
sich grössere Anlagenausfälle ereignen,
kann die Security – auf telefonische An
weisung der Fachexperten oder des Pikett
personals – eine rasche Erstintervention
vor Ort leisten. Ein externer Provider, der
nur für das technische Gebäudemanage
ment verantwortlich ist, hätte sich hinge
gen immer zwingend vor Ort zu begeben,
mit entsprechendem Zeitverlust und der
damit drohenden Vergrösserung des Scha
denpotenzials. Gewissermassen als «Ne
beneffekt» wird das technische Pikett auf
diese Weise wesentlich entlastet.

Detaillierte Ereignisdispositive
Die Unterstützung der Security für das
technische Gebäudemanagement (TGM)
funktioniert auch in umgekehrter Rich
tung erfolgreich. Mitarbeitende des TGM
sowie der Unterhaltsreinigung wirken un
terstützend bei der Ereignisbewältigung.
Im Einkaufszentrum Sihlcity steht ein
Führungsraum zur Verfügung, der sich
insbesondere zur Bewältigung grosser Er
eignisse eignet. Im Bedarfsfall ist es von
entscheidender Bedeutung, ohne Zeitver
zug alle Entscheidungsträger der verschie
denen IFSDienstleistungsbereiche zent
ral zusammenfassen und die eingehende
Informationsflut gemeinsam bewerten zu
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können. Sämtliche Kadermitglieder bis
auf Stufe Teamleiter – auch jene, die nicht
der Security angehören – sind in der An
wendung der Dispositive für Brandfälle
und Hochwasserschutz geschult. Sie sind
in eine Bereitschaftsplanung eingebun
den, die rund um die Uhr sieben Tage die
Woche abdeckt. Ihre Identifikation mit
dem Objekt des Kunden und ihre Motiva
tion, im Bedarfsfall zu helfen, ist ausge
sprochen hoch. Auf diese Weise kann bei
unvorhergesehenen Grossereignissen die
Schnittstellenproblematik spürbar ent
schärft werden und es kommt eine ein
heitliche Führung ohne Spannungen zwi
schen den Fachbereichen zum Tragen.
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil auch
die Mitarbeitenden in Notfallszenarien
eingeführt werden. Da deren unregelmäs
sigen Schichtbelegungen keine Detailpla
nung für jedes einzelne Szenario zulassen,
erhalten sie ihre taktischen Aufträge im
Ereignisfall situativ. Dank eines grossen
Personalpools ist der Anbieter in der
Lage, jederzeit auch grössere Evakuati
onseinsätze professionell durchzuführen
oder kundenseitig zu unterstützen, wenn
die Lage dies erfordert.

Flexible Eventorganisation
Bei der Planung der regelmässig in der
Mall des Einkaufszentrums stattfinden
den Events sind jeweils sämtliche Funkti
onsbereiche des IFSAnbieters eingebun
den. Für eine Centerleitung erweist es sich
als Vorteil, dass sie ihre Anliegen mit ei
nem einzigen Partner besprechen kann.
Die Security auf der anderen Seite kann

bei der Durchführung von Veranstaltun
gen unkompliziert auf eine eingespielte
Organisation und ein genügend grosses
Personalangebot zugreifen.
Die eingespielte Organisation, die kur
zen Kommunikationswege und das gut
entwickelte Verständnis für die Anliegen
der jeweils anderen Funktionen bieten die
Gewähr für die sichere Durchführung von
unterschiedlich grossen Veranstaltungen.
Die standardisierten Prozesse des IFS
Dienstleisters sind für den Erfolg ein
Schlüsselkriterium.

«Mehr Zeit für strategische
Planung»
Wie gut das IFSKonzept im «Sihlcity»
funktioniert, kann am besten die Kundin
beurteilen: «Zu Beginn der Zusammenar
beit war ich sehr skeptisch», erklärt Chris
tian Bosshard, Technischer Objektleiter bei
der Betreiberin Wincasa AG. «Ich trug
mich mit dem Gedanken, einzelne Verant
wortungsbereiche wieder zu insourcen.
Durch die gemachte Erfahrung habe ich
meine Meinung jedoch geändert. Ich bin
heute überzeugt von den Vorteilen, die das
IFSKonzept bietet.» Weiter fügt er bei,
dass er die Zusammenarbeit als unkompli
ziert erachte. Obwohl die Verantwortung
für die Vertragsbereiche beim Anbieter lie
ge, könne er seinen Einfluss jederzeit un
eingeschränkt geltend machen. «Dank der
Auslagerung verfüge ich über mehr Zeit
für die strategische Planung und bin weni
ger mit dem operativen Betrieb gebun
den», unterstreicht er seinen persönlichen
Gewinn aufgrund dieser Kooperation. 
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