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-

monteur. Er weiss, was es bedeutet, sich bei minus 15 

Diese Erfahrungen seien bis heute sehr wertvoll und 

-

-

-

-

in die Zukunft schauen und erkennen konnte, ob die 

-

-

-

-

DIE QUALICASA AG MACHT «REAL ESTATE 
CONTROLLING». WAS DARF MAN DARUNTER 
VERSTEHEN?

-

-

rung bei Neu- oder Umbauten betreiben können, die 

neutral ist und nur dem Eigentümer dient. Das war 

Qualitätssicherung in der Baubranche überhaupt 

-

-

-

-

-

-

-

tenbank rund um Bauschäden sowie mathematische 

wissen, welche Bauschäden durch einen nicht kont-

rollierten Einbau entstehen können. Wir ermöglichen 

bei der Abnahme beispielsweise erkennen, ob man 

-

pumpe tatsächlich die ausgeschriebenen Werte er-

-

-

-

-

-

welche auf empirischen Daten basieren, kennen  

-

 

ein Flachdach müsste saniert werden, aber in nächs-

-

-

INTERVIEW: ROLF TRUNINGER

«Den Stellenwert 
wird das FM nicht 
mehr verlieren» 

 Rolf Truninger ist Gründer und Geschäftsführer der QualiCasa  
AG, einem Unternehmen, das sich auf das Real Estate Control-
ling spezialisiert. Wir wollten von ihm wissen, was genau un - 
ter Real Estate Controlling zu verstehen ist und wie er das FM 
wahr nimmt. Interview: Stefan Kühnis

Das FM müsse in 

einem Baupro - 

jekt früh beigezo-

gen werden, aber 

nicht zu früh, sagt 

Rolf Truninger.
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-

Wenn ich das Ausfallrisiko eines Bauteiles kenne, 

kann ich damit umgehen. 

SIE HABEN DAS FACILITY MANAGEMENT  
INS SPIEL GEBRACHT. WELCHEN   
STELLENWERT HAT ES AUS IHRER SICHT?

-

-

-

-

den als früher. Die heutigen Eigentümer-Organisa-

WIE WIRD DAS FM AUS IHRER SICHT 
 WAHRGENOMMEN – ZUM BEISPIEL VON 
 IMMOBILIEN-INVESTOREN?

-

schreiben. Dann unterbieten sich die verschiedenen 

bleiben und dokumentiert sogar noch seine eigene 

-

-

WIE LIESSE SICH DAS FM IN DER ÖFFENTLICHKEIT 
NOCH STÄRKER POSITIONIEREN?

-

niemanden, wer das überhaupt ermöglicht hat. Auf 

liegen fast nicht drin. Aber sie würden helfen. Das 

können Kleinigkeiten sein, um darauf aufmerksam 

-

WIE SEHEN SIE DIE ROLLE DES FM IN 
 BAUPROJEKTEN UND IN WELCHER PHASE 
SOLLTE ES MITEINBEZOGEN WERDEN? 

-

-

-

schreibung und die Werkserstellung. Wenn man bei-

summiert sich der Aufwand über die Jahre massiv. 

-

-

gewisse Dinge anpassen. Zumindest kann man be-

-

nung des Werkvertrages braucht es vor allem eine 

Kontrolle, dass man das Bestellte auch erhält, und 

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN 
 BESCHÄFTIGEN SIE DERZEIT AM MEISTEN?

Europa beliefert. Da kann man wunderbar designen, 

-

lagen verbaut sind und wie viele davon nächstens 

«DER STELLENWERT DES  

FM WURDE IMMER GRÖSSER.  

ES WIRD IHN AUCH NICHT 

MEHR VERLIEREN.»
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läuft immer mehr so, ob es um Kühlschränke, Back-

generell eine schlechte Entwicklung, die auch die 

dass sie besonders bei Neubauten den Auftrag erhal-

-

-

-

warefehler, die mich eigentlich nicht interessieren, 

-

-

und Unterhaltskosten werden in den gängigen 

Buchhaltungssystemen als verrechenbare Kosten 

 

Nebenkosten ausgeschrieben werden, läge das Ri-

siko beim Eigentümer und aus volkswirtschaftlicher 

nämlich etwas unternehmen und bei denen bestel-

Branche das überhaupt erlaubt.

WELCHE ROLLE SPIELT DIE DIGITALISIERUNG 
IN DER BRANCHE?
Natürlich beschäftigt uns dieses Thema stark. Zum 

-

integrieren kann. Die Eigentümer werden dafür be-

-

nen sein werden. Das war schon mit der Bauschluss-

-

-

-

-

-

-

HABEN SIE EINIGE TIPPS AN FACILITY 
 MANAGER, BEISPIELSWEISE UM DEN STELLEN-
WERT UND DIE WAHRNEHMUNG DES  
FM ZU ERHÖHEN?

-

-

-

-

ist und das man selber perfekt unterhalten kann. Da-

-

-

bringen, sondern auch gleich die optimale Anlage 

Rolf Truninger 

hatte die Idee für 

ein Real Estate 

Controlling wäh-

rend der Immo-

bilienkrise in den 

Neunzigerjahren.


