
wir leben iMMobilien.

ACTIVITY REPoRT



Die rgM holDing ist eines Der führenDen Konzern unabhängigen iMMobilien 
DienstleistungsunternehMen in DeutschlanD.

Mit unserem hohen Qualitätsanspruch, Vertrauen 
und unserer langjährigen Erfahrung übernehmen 
wir die Verantwortung für den technischen und 
infrastrukturellen Betrieb hochwertiger Büro-  und 
Gewerbeimmobilien sowie großer Immobilien-
Portfolios und Shopping Center. Unsere Bewirt-
schaftungskonzepte umfassen die gesamte 
 technische Gebäudeausrüstung.

ProaKtiv

facility ManageMent

Die Konzentration auf anspruchsvolle Diszi-
plinen eines ganzheitlichen technischen und 

infra strukturellen Liegenschafts-Manage-
ments macht uns zu einem verlässlichen und 
kompetenten Partner für große Industrieun-

ternehmen und für die professionelle Abwick-
lung von Sekundärprozessen. 

Prozessorientiert

inDustrial services

Wir behalten den Überblick und sorgen für 
den Werterhalt sowie die Renditesteigerung 
von modernen Verwaltungsgebäuden, kom-
plexen Einkaufszentren und überregionalen 

gewerblichen Immobilien-Portfolios.

vorausschauenD

ProPerty ManageMent
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Die Drei strategischen geschäftsfelDer 
Der rgM „ProPerty ManageMent“, „facility 
ManageMent“ unD „inDustrial services“ 
sinD als teil einer ganzheitlichen gebäuDe
bewirtschaftung eng MiteinanDer ver 
bun Den. von DeM Knowhow unD Der  erfah 
rung Des jeweiligen geschäftsbereiches  
Profitieren Die anDeren bereiche – von Den 
synergien Dieses zusaMMensPiels Profitieren 
unsere geschäftsPartner unD KunDen.

wir leben iMMobilien.



Die RGM Gruppe ist eines der führenden konzernun-
abhängigen Immobilien-Dienstleistungsunternehmen in 
Deutschland. Unser Geschäftsmodell basiert auf drei 
strategischen Geschäftsfeldern:

■  Property Management
■  Facility Management
■  Industrial Services

Die Bewirtschaftungskonzepte der RGM sind dabei 
immer bedarfsoptimiert und individuell. 

Mit einem flächendeckenden Niederlassungs- und Stütz-
punktnetz betreut die RGM Einzelobjekte und Immobilien-
Portfolios bundesweit. Qualität und Zuverlässigkeit sind 
für die RGM als modernes Dienstleistungsunternehmen 
ebenso selbstverständlich wie die Ausrichtung und 
 kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Geschäfts-
prozesse gemäß den Anforderungen unserer Kunden.

Unter dem Dach der RGM Holding GmbH firmieren die 
drei unabhängig am Markt operierenden Führungsgesell-
schaften PropertyFirst GmbH, RGM Facility Management 
GmbH und RGM Industrial Services GmbH. Alle drei Unter-
nehmen decken sämtliche Dienstleistungen des kaufmän-
nischen, technischen, infrastrukturellen und industriellen 
Gebäude managements ab.

Ergänzt wird das Service-Portfolio der RGM Gruppe um 
Beratungsleistungen rund um das operative Immobilien-
management. Die Consulting Kompetenz wird in der RGM 
Tochtergesellschaft fmsc GmbH, einer Kooperation mit 
der Technischen Universität Dortmund, gebündelt.

 faKten

rgM KurzProfil 

STEGo Vermögensverwaltungs GmbH
Hamburg

Fritz-Klaus Lange
Bochum

RGM Holding GmbH

Industrial Services

80 %

Facility Management

100 % 100 %

Property Management

100 %

90 % 10 %



unternehMensleitbilD

Unsere Kunden
■  Der Kunde steht im Fokus unseres Handelns.
■  Zuverlässigkeit sorgt für stabile Kundenbeziehungen.

Unser Team
■  Teamfähigkeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.
■   Leistungsorientierung und Fairness bestimmen 

unser Handeln.

Unsere Qualität
■  Qualität sichert unseren Erfolg, jeden Tag aufs Neue.
■   Erfahrung und Qualifi kation bilden hierfür das Fundament.

Unternehmerkultur
■   Freiräume zu nutzen und vorbildlich zu handeln, 

bestimmt unseren Führungsstil.
■   Vertrauen entsteht durch klare gemeinsame Werte, 

die unsere Zukunft sichern.

 
Gesellschaftliche Verantwortung
■   Wir verstehen uns als Teil unserer gemeinsamen 

Welt und ihrer Menschen. 
■   Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt 

zu übernehmen, ist für uns selbstverständlich.

 Die RGM unterstützt gemeinnützige Projekte ihrer Kunden in 
verschiedenen Städten und Regionen.
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vorwort

v. l. n. r.: Fritz-Klaus Lange (geschäftsführender Gesellschafter der RGM Holding GmbH),

Dr. Thomas Meintz (Geschäftsführer der RGM Holding GmbH)

6     RGM Activity Report     Vorwort



7

Seit dem Gesellschafterwechsel vor sechs Jahren hat sich die RGM als eines der führenden 
Immobilien-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland erfolgreich am Markt positioniert und 
genießt als Spezialist für ganzheitliches Immobilien-Management mit bundesweitem Nieder-
lassungsnetz einen ausgezeichneten Ruf. Die zweistelligen Wachstumsraten der vergangenen 
Jahre zeigen, dass sich die RGM als konzernunabhängiges Unternehmen und Partner am Markt 
fest etabliert hat.

Die RGM Holding GmbH dient als Führungsgesellschaft der drei unabhängig am Markt tätigen 
operativen Gesellschaften PropertyFirst GmbH, RGM Facility Management GmbH und RGM 
Industrial Services GmbH. 

Mit diesen drei strategischen Geschäftsfeldern Property 
Management (PM), Facility Management (FM) und Indus-
trial Services (IS) deckt die RGM Gruppe das komplette 
Dienstleistungs spektrum für die operative Bewirtschaf-
tung komplexer Einzelimmobilien, großer Immobilien-Port-
folios sowie industrieller Liegenschaften in Deutschland 
ab. In allen Bereichen setzt die RGM stark auf Eigenleis-
tung. Damit übernehmen wir selbst für unsere Dienst-
leistungen eine große Verantwortung gegenüber unse-
ren Kunden und garantieren eine überaus hohe Qualität.

Auch die Kompetenzen des Real Estate Consulting, eine 
Querschnittfunktion der RGM, die die Tochtergesellschaft 
fmsc GmbH – facility management and services consulting, Bochum für die RGM wahrnimmt, 
sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten: Ziel ist eine effiziente Liegenschafts- und 
Gebäudeverwaltung und eine nachhaltige Reduzierung sämtlicher immobilienbezogener Kosten 
und Umweltbelastungen.

Die RGM ist eines der führen - 
den konzernunabhängigen 
Immobilien-Dienstleistungsunter-
nehmen und  Spezialist für    
ein ganzheitliches Immobilien-
Management.
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Seit 2010 bietet die RGM unter der Marke REAL GREEN Dienstleistungen in den Bereichen des 
ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Facility und Property Managements an. Durch den 
ganzheitlichen Ansatz aus Energieeffizienz sowie wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltig-
keit sorgt die RGM für einen langfristigen Werterhalt und eine Wertstabilität von Gebäuden. Die 
RGM Gruppe wirkt über ihre Tochtergesellschaft fmsc zudem an den Zertifizierungskriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit.

Umfassende Dienstleistungskompetenz
Trotz der Bandbreite unserer Aktivitäten, die die gesamte Dienstleistungspalette der Gebäude-
wirtschaft umfasst, ist die RGM Gruppe eine schlagfertige und operative Einheit geblieben. Dank 
unserer umfassenden Dienstleistungskompetenz, Erfahrung und soliden Kapitalkraft sehen wir 
uns für die Übernahme neuer Projekte, Geschäftsfelder und Gesellschaften im In- und Ausland 
zur Erweiterung unserer Wertschöpfungskette gut gerüstet.

In den vergangenen sechs Jahren haben wir die betrieblichen Strukturen und Prozesse der RGM 
konsequent optimiert und klare Leistungsmerkmale entwickelt. Dazu zählen:

1. Kontinuierliche Führung und Verantwortung auf allen Managementebenen.

2. Hoher Qualitätsanspruch und Zuverlässigkeit durch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter.

3.  Wettbewerbsfähigkeit durch Preissensibilität, Effizienz und Innovationskraft sowie kunden-
orientierte Leistungsparameter.

4. Eine hocheffiziente moderne CAFM-Architektur.

Auch künftig werden wir die Vorteile des eigentümergeführten Unternehmens mit hochmotivier-
ten Mitarbeitern, kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien und einer effektiven organi-
sation für unsere Kunden nutzen und weiter ausbauen. 

Einsatz moderner Softwaretechnologie
Neben der unternehmerischen Kompetenz und Verantwortung der Führungskräfte ist eine benut-
zerfreundliche Informationstechnik in Form der zeitgemäßen Softwarelösung CAFM (Computer 
Aided Facility Management) wesentliche Voraussetzung, um im Wettbewerb bestehen zu können. 
Sie garantiert für alle Nutzer einen schnellen Informationszugang, eine perfekte Dokumentation 
und ein übersichtliches Informationsangebot. Im Bereich der Informationstechnologie wird die 
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Fritz-Klaus Lange
(Geschäftsführender Gesellschafter (Vors.))

Dr. Thomas Meintz
(Geschäftsführer)

RGM daher in den kommenden Geschäftsjahren weiter 
investieren, um den zukünftigen Anforderungen an das 
Gebäudemanagement Rechnung zu tragen. 

RGM – adding value
In den vergangenen Jahren hat das kontinuierliche 
Wachstum der RGM zu einer flächendeckenden und bun-
desweiten Präsenz geführt. Damit können wir eine große 
objektnähe und somit einen hohen Bezug zu den uns 
anvertrauten Werten herstellen. Um unsere Bestands-
kunden auch grenzüberschreitend betreuen zu können, 
entwickeln wir unsere Property- und Facility-Manage-
ment-Leistungen perspektivisch weit über Deutschland 
hinaus in ausgewählte Länder. Wir sind jetzt bereits in der Schweiz, der Türkei und der Tschechi-
schen Republik für Sie vor ort.

Im Fokus unserer Wachstumsstrategie stehen klassische Immobilieninvestoren und der Cor-
porate Real Estate-Kunde, die unsere Managementleistungen nicht nur fordern, sondern auch 
bestens verstehen. Diese Partnerschaften führen auf beiden Seiten zu planbaren Cashflows 
und wertstabilen Portfolios. Damit lösen wir ein Versprechen ein, das wir uns mit unserem Leit-
spruch gegeben haben: RGM – adding value!

Unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die Geschäftsführung wertschätzen das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen und sehen einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Die RGM Holding GmbH dient als 
Führungsgesellschaft der drei 
unabhängig am Markt tätigen 
operativen Gesellschaften Pro-
pertyFirst GmbH, RGM Facility 
Management GmbH und RGM 
Industrial Services GmbH. 



„iMMobilien zu leben ...

... beDeutet für uns, Dass wir –  
Die rgM gruPPe – sie bei Der ent 
wicKlung ihrer geschäftsfelDer 
aKtiv begleiten.“
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aufsichtsrat

Die RGM Holding GmbH hat einen Aufsichtsrat implementiert, der sich aus folgenden  
Mitgliedern zusammensetzt:
 

Wilhelm Robben (Vors. des Aufsichtsrats)
Vorsitzender des Vorstands

■  CURRENTUM AG

 
Eckhard Brockhoff
Geschäftsführender Gesellschafter

■  Brockhoff & Partner Immobilien GmbH

 
Johanna Großmann

■  STEGo Vermögensverwaltungs GmbH, Hamburg

 
Michael Kunz 
Vorstand

■  PRoxIMUS REAL ESTATE AG

 
Herbert Kalipke
Gesamtbetriebsratsvorsitzender RGM Gruppe

■  RGM Holding GmbH

Günter Wieczorek
Technischer Leiter

■  RGM Facility Management GmbH, Dortmund
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W  ährend der vergangenen 
Jahre hat sich die Immobilien-

Bewirtschaftung von der traditionel-
len Liegenschaftsverwaltung hin zu 
einem aktiven Immobilien-Manage-
ment entwickelt.

Den klassischen Immobilien-Investo-
ren und Unternehmen mit einem gro-
ßen Immobilien-Vermögen geht es 
neben der Reorganisation des eige-
nen Portfolios auch um eine nach-
haltige Sicht auf ihre Immobilien. Als 
verantwortlicher Property Manager 
unterstützen wir auf der einen Seite 
die Eigentümer bei den Transaktio-
nen und damit die zu erwartenden 
Wertsteigerungspotenziale. Auf der 
anderen Seite steht die Sicherung 

eines stabilen Cashflows bei strategi-
schen Investments im Fokus. Damit 
haben sich die Aufgaben eines akti-
ven und vorausschauenden Property 
Management verändert.

Gefragt ist ein ganzheitliches Immo-
bilienmanagement – eine Denkfabrik
Ein ganzheitliches Immobilienmana-
gement ist eine interdisziplinäre 
organisation des Property- und Faci-
lity-Managements. Gefragt ist ein 
fachübergreifendes Gebäudema-
nagement, wie es nur ein modernes 
Dienstleistungsunternehmen, eine 
Denkfabrik – ein Think Tank – leis-
ten kann.

Die Aufgaben des Gebäudemanagers haben sich verändert.

In einer modernen Denkfabrik, als die 
sich die RGM versteht, werden trag-
fähige Konzepte und Strategien ent-
wickelt. Es werden Schnittstellen zur 
Betriebswirtschaft, zur Immobilien-
Ökonomie und -Ökologie, zur Gebäu-
detechnik sowie zur kaufmännischen 
Bewirtschaftung analysiert und mit-
einander verknüpft. Mit unserem 
strategischen Ansatz betrachten wir 
Gebäude, Liegenschaften und 
betriebliche Abläufe ganzheitlich und 
können so integrierte Systemlösun-
gen erfolgreich entwickeln.

Dabei verlieren sich die RGM Immo-
bilien-Spezialisten nicht in theoreti-
schen Gedankenspielen. Die realis-
tische, praktische Umsetzbarkeit 
unserer Bewirtschaftungsansätze 
steht stets im Vordergrund unse-
rer Überlegungen.

Der Immobilien-Manager ist heute 
Generalist mit übergeordneten 
Aufgaben. Als Spezialist plant er 
ausschließlich kundenorientierte 
Servicekonzepte und realisiert wirt-
schaftliche Immobilien-Strategien als 
Gesamtkonzept.

Ein Kunde, der die Liegenschaften 
für seinen Betrieb als Produktions-
faktor braucht, hat völlig andere 
Ansprüche an den Gebäudemanager 
als beispielsweise eine Kapitalanla-
gegesellschaft. RGM stellt daher für 
seine Kunden spezielle Teams zusam-
men, die sich auf die jeweiligen stra-
tegischen Bedürfnisse einstellen. In 
unserer RGM Denkfabrik werden 
kunden- und branchenspezifische  

 entwicKlung tragfähiger KonzePte unD strategien

rgM – Die  DenKfabriK für ein 
ganzheitliches  iMMobilienManageMent 
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Konzepte und Strategien entwickelt, 
die durch ihren ganzheitlichen Ansatz 
gezielt optimierungspotenziale auf-
zeigen, um den Wert von Gebäuden 
und technischen Systemen langfris-
tig zu erhalten. RGM ist in der Lage, 
auch komplexe Immobilien-Portfolios 
zu strukturieren und kompetent zu 
bewirtschaften.

Neues CAFM-System unterstützt 
sämtliche Arbeitsprozesse 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2012 hat sich die RGM für die 
Implementierung des neuen CAFM-
Systems Planon entschieden. Diese 
CAFM-Software (Computer Aided 
Facility Management) unterstützt 
sämtliche Aufgaben eines Facility 
Managements beziehungsweise 
Gebäude managements prozessual 
und datentechnisch: Hier werden alle 
gebäudespezifischen Daten gespei-
chert, wie beispielsweise die Nut-
zungsart, Flächenangaben, Angaben 
zur Mieterschaft, zur Ausstattung 

oder zu Gebäudegrundrissen, die 
so übersichtlich verwaltet, gepflegt 
und ausgewertet werden können. 
Technische Basis hierfür liefert eine 
 relationale Datenbanktechnologie.

Mit dem neuen CAFM-System kön-
nen Informationen deutlich schnel-
ler zwischen den Fachbereichen und 
zum Kunden übermittelt werden. Es 
unterstützt somit sämtliche Arbeits-
prozesse. Dank der modernen Soft-
ware-Ergonomie und Benutzer-
freundlichkeit können zudem alle 
operativen RGM Mitarbeiter mit 
diesem System arbeiten. Weitere 
Vorzüge der neuen Software: Nie-
drige Betriebskosten sowie eine 
hohe Datenqualitätssicherung und 
Benutzerakzeptanz.

Die neue CAFM-Software bildet alle 
Facility Management-Prozesse ab: 
So kann beispielsweise ein Büro-
angestellter (Gebäudenutzer) eine 
defekte Beleuchtung als Reparatur-

In einer modernen Denkfabrik werden Konzepte und Strategien entwickelt, ...

auftrag in dem System hinterlegen. 
Dieser Auftrag kann dann von dem 
entsprechenden Fachbereich der 
RGM oder einem externen Dienst-
leister eingesehen und bearbeitet 
werden. Vorteil: Der Weg des Auf-
trags lässt sich leicht verfolgen. Ist 
ein Auftrag erledigt, bekommt der 
Auftraggeber automatisch eine Erle-
digungsmeldung per E-Mail. Auf diese 
Weise werden Arbeitsvorgänge 
automatisch dokumentiert und die 
Kundenzufriedenheit erhöht.
 
Die Funktionen des CAFM-Systems 
unterstützen vor allem den techni-
schen und infrastrukturellen Betrieb 
einer Liegenschaft, zum Beispiel 
Wartungs- und Instandhaltungspla-
nung sowie Gebäude- und Auftrags-
management. Die gesamte Projekt-
dokumentation wird für und durch 
alle Projektteilnehmer in MS-Share-
Point jeweils auf den aktuellen Stand 
gebracht. 

... die Gebäude, Liegenschaften und betrieb -

liche Abläufe ganzheitlich betrachten.
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 D er Erfolg der RGM Gruppe ist 
dem hohen Engagement, der 

Kompetenz sowie der Kreativität 
unserer Mitarbeiter zu verdanken. 
Die RGM hat sich seit ihrer Gründung 
kontinuierlich weiterentwickelt und 
und ist in den vergangenen Jahren 
einer der führenden Gebäudemana-
ger Deutschlands geworden. Unse-
ren Kunden stehen etwa 1.500 Mit-
arbeiter der RGM Gruppe mit ihrem 
Know-how und ihrer Erfahrung zur 
Verfügung. 

RGM als Arbeitgeber
Die RGM ist ein attraktiver Arbeitge-
ber, was unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch ihre Treue 
zum Unternehmen beweisen. Ge- 
meinsame Grundwerte und unser 
Unternehmensleitbild prägen die 

Zusammenarbeit unter den Kollegin-
nen und Kollegen. offenheit und Fair-
ness fördern die Motivation und das 
Wir-Gefühl. 

Das Erfolgsrezept für das Wachstum  
der RGM liegt neben der Qualität der 
Dienstleistungen und des angeneh-
men Arbeitsklimas vor allem in den 
modernen Managementmethoden, 
die auch mit Tugenden wie Zuverläs-
sigkeit und Verlässlichkeit verbunden 
sind. So fördert die Geschäftsfüh-
rung insbesondere das Unterneh-
mertum im Unternehmen, Transpa-
renz und den aktiven Dialog. Flache 
Hierachien ermöglichen jederzeit den 
Gedankenaustausch der Mitarbeite-
r innen und Mitarbeiter mit der Füh-
rung des Unternehmens, was wiede-
rum zu schnellen und unkomplizier- 

ten Entscheidungs prozessen führt. 
Davon profitieren unsere Kunden im 
besonderen Maße.

Wichtig ist uns das RGM Work-Life-
Balance-Konzept, ein kleiner Rat-
geber, der helfen soll, ein gesundes 
Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
Freizeit zu schaffen. So nehmen Mit-
arbeiter der RGM Gruppe an Firmen-
läufen sowie Fußballtreffs teil und 
erhalten vergünstigte Konditionen in 
ausgewählten Fitnessstudios oder 
nutzen Angebote zur Alters- und 
arbeitsmedizinischer Vorsorge.
 
Jeder im Unternehmen soll unter-
nehmerisch denken. So haben die 
operativen RGM Mitarbeiter im Rah-
men ihrer Tätigkeitsbereiche klar 
geregelte, aber weitreichende Voll-
machten und Entscheidungsbefug-
nisse – vom Hausmeister vor ort bis 
zum Niederlassungsleiter. Das Cor-
porate Center in Dortmund über-
nimmt für die Gruppe die strategi-
sche Steuerungsfunktion und damit 
wichtige bereichsübergreifende 
Dienstleistungen wie Finanzbuchhal-
tung, Marketing, Personalwesen und 
Recht. So können sich die operativen 
Einheiten und ihre Mitarbeiter auf 
ihre Kunden und ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. 

RGM als Sponsor
Sportliches Radfahren, Netzwerken 
und Gutes tun: Das sind die drei Ziele 
der ExpoBike, einer Charity-Rennrad-
tour von Köln nach München. Etwa 
70 Teilnehmer aus ganz Deutschland 

 über uns

Knowhow unD engageMent 
führen zuM erfolg

Gemeinsame Grundwerte prägen die Zusammenarbeit der RGM Kollegen.
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fahren alljährlich die circa 640 km 
lange Strecke zur internatio nalen 
Branchenmesse ExPo REAL in 
München. Als Sponsor unterstützt 
die RGM dieses Branchen event, das 
den Sportsgeist und die Teamfähig-
keit fördert.

Die RGM sponsert zudem von Beginn 
an – im Rahmen des immobilien-
manager.AWARD – den Surprise 
Prize mit großem Erfolg: Preis-
träger dieser Kategorie wurden – 
dank ihrer herausragenden Immo-
bilien-Konzepte – das nhow Music 
and Lifestyle Hotel in Berlin. Preis-
träger des Surprise Prize 2012 war 
der Initiativkreis Ruhr – mit beson-
derer Belobigung für das Teil projekt 
„Klimastadt Bottrop“. Unter dem 
Motto „Blauer Himmel, grüne Stadt“ 
hatte der Initiativ kreis Ruhr die weg-
weisende Initiative „Innovation City 
Ruhr“ angestoßen und die Stadt 
Bottrop als „Klima stadt“ ausgelobt, 
weil sie unter anderem den ersten 
emissionsfreien Gewerbe park und 
die größte Geothermie-Siedlung in 
Nordrhein-Westfalen gebaut hat. 
Im Jahr 2013 ging der Preis an das 
EBZ – Europäisches Bildungszent-
rum der Wohnungs- und Immobili-
enwirtschaft in Bochum, das damit 
für seine innovative und vorbildliche 
Bildungsarbeit in der Immobilienwirt-
schaft ausgezeichnet wurde. 

Soziales Engagement   
Das gesellschaftliche Engagement 
der RGM Gruppe umfasst wichtige 
Einrichtungen wie die Klinik für Kin-
der-onkologie in Dortmund, den Hos-
pizverein Kassel e. V., die Stahlstif-
tung Stahlwerk Georgsmarienhütte 
sowie regionale Vereine wie etwa 
Pro Ruhrgebiet, ein privatwirtschaft-
licher, gemeinnütziger Verein mit 
dem Ziel der Förderung des Struk-
turwandels im Ruhrgebiet.

Gemeinsame Grundwerte und unser 
Unternehmensleitbild prägen die 
Zusammenarbeit der RGM Kolle-
ginnen und Kollegen. offenheit und 
Fairness fördern die Motivation  
und das Wir-Gefühl.

Wir fördern unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit individu ellen 
Aus- und Weiterbildungsprogram-
men. Um qualifizierte junge Fach-
kräfte an das Unternehmen zu 
 binden, wurde eine Young Profes-
sionals’ organisation gegründet.

> 1.500
Mitarbeiter

> 80
Auszubildende 

Die RGM betreut ihren Nachwuchs von der Ausbildung über das Diplom bis hin

zur Fach- oder Führungslaufbahn.
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iMPulse aus Der wirtschaft

wissenschaftPraxistransfer 

Um den Spitzennachwuchs zu fördern, müssen die Akteure der Wissenschaft

und Wirtschaft näher zusammenrücken. 

und Akteuren zu sein, zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft und in beide 
Richtungen wichtige Impulse zu geben.   

Diese Schnittstellen sollen vermitteln 
zwischen der RGM und den wissen-
schaftlichen Institutionen, wie z. B. die 
Ruhr-Universität Bochum (RUB) und 
die Hochschule Biberach (HBC). Aber 
auch an den Fachhochschulen osna-
brück, Bielefeld und Aachen sowie an 
der Technischen Universität Dort-
mund unterrichten Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Mike Gralla, Prof. Dr.-Ing. Heiko Mei-
nen, Prof. Dr.-Ing. Ursula Holthaus-
Sellheier sowie Prof. Dr.-Ing. oliver 
Nister, die in verschiedenen Funktio-
nen für die RGM Tochtergesellschaft, 
fmsc GmbH – facility management and 
services consulting, Bochum, tätig 
sind.

Die Kontakte und Kooperationen mit 
den Professoren finden in unter-
schiedlichen studienbegleitenden Ver-

S eit Jahren setzt sich die RGM 
für den Austausch und die 

Kooperation zwischen Wissenschaft 
und Praxis, also für eine enge Zusam-
menarbeit des Unternehmens mit 
verschiedenen Bildungsträgern, ins-
besondere mit Universitäten und 
Fachhochschulen, ein. Unser Anlie-
gen ist es, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse für die unter-
nehmerische Praxis nutzbar zu 
machen. Akteure in Wissenschaft 
und Wirtschaft müssen enger 
zusammenrücken, um Ergebnisse 
der Forschung marktfähig zu 
machen, Spitzen nachwuchs zu ent-
wickeln, aber auch, um Impulse aus 
der Wirtschaft für neue Forschungs-
projekte aufzunehmen. Dieser Auf-
gabe hat sich die RGM gestellt. 

Eine klare Win-win-Situation
Wissenschaft-Praxis-Transfer heißt 
für uns, Vermittler zwischen theoreti-
schen und praxisbezogenen Inhalten 

anstaltungen ihren Niederschlag. 
Neben Fachvorträgen werden Fallstu-
dien, Projektveranstaltungen, Work-
shops und Exkursionen mit dem Ziel 
durchgeführt, einen vertrauensvollen 
und intensiven Dialog zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaftspraxis zu 
fördern.

Praxisorientierung 
Die Fakultät Betriebswirtschaft der 
HBC vermittelt ihren Studierenden 
zum Beispiel eine fundierte Allgemein-
bildung in den wesentlichen betriebs-
wirtschaftlichen Fächern mit beson-
derem Fokus auf den Kernbereich 
Bau- und Immobilienwirtschaft.

Durch die starke Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Fachdiszi-
plinen der Hochschule und den guten 
Kontakten zur RGM bekommen die 
Absolventen eine praxisnahe Ausbil-
dung und werden für Führungsaufga-
ben innerhalb und außerhalb der Bau- 
und Immobilien-Branche vorbereitet. 
Weiterer Vorteil: Die RGM erhält im 
Rahmen ihrer Lehrtätigkeit direkten 
Kontakt zu potenziellen Mitarbeitern. 
Sie kann so einerseits motivierte Stu-
dierende identifizieren und frühzeitig 
an das Unternehmen binden. Ande-
rerseits bekommen die Studieren-
den die Möglichkeit, erste praktische 
Erfahrungen bei der RGM Gruppe 
zu sammeln.

Forschungskooperation 
Damit Erkenntnisse der Wissenschaft 
schnell und erfolgreich in neue Dienst-
leistungsprodukte und Prozesse mün-
den, fördern einige Bundesländer, wie 
das Land Niedersachsen, den Wis-
sens- und Technologietransfer: Für 
praxisnahe Forschungsprojekte 
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Als Kooperationspartner unterstützt die RGM viele verschiedene Bildungseinrichtungen

und kann begabte Studenten an das Unternehmen binden.

 stellen sie öffentliche Forschungsgel-
der zur Verfügung, so dass gemein-
same Forschungsaufgaben und Pro-
jekte der Hochschulen und der RGM 
umgesetzt werden können, die eine 
Seite allein nicht bewältigen könnte. 
Anfragen aus der Wirtschaft werden 
somit ziel gerichtet an Wissenschaft-
ler herangetragen, und umgekehrt 
werden Forschungsergebnisse unmit-
telbar ins Unternehmen transferiert. 

Berufliche Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme 
Die RGM unterstützt die Initiative 
„FM – Die Möglichmacher“. Ziel der 
Kampagne ist es, das Leistungsspek-
trum eines professionellen Facility 
Managements zu kommunizieren 
und Nachwuchskräfte für eine FM-
Karriere zu interessieren. Mitglieder 
der Initiative sind die führenden deut-
schen Facility Management-Unter-
nehmen und der Branchenverband 
German Facility Management Asso-
ciation; Deutscher Verband für 
Facility Management e. V. (Gefma).

Alljährlich nehmen zehn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der RGM 
Gruppe an einer Weiterbildungsmaß-
nahme zum GeFMA FM-Fachwirt an 
der Technischen Akademie Wupper-
tal teil. Ferner bietet die RGM jungen 
Menschen die Möglichkeit, ein duales 
Studium in Kooperation mit der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht Ber-
lin (HWR) oder der Westfälischen 
Hochschule, Gelsenkirchen, zu absol-
vieren. Jedes Jahr betreut die RGM 
auch eine Reihe von Diplom-, Bach-
elor- und Masterarbeiten. Nicht sel-
ten ist dies mit einem Übergang in 
eine Fach- oder Führungslaufbahn bei 
der RGM verbunden.

Die RGM ist ein aktiver Ausbildungs-
betrieb. In der RGM Gruppe werden 
kontinuierlich mehr als 80 junge 
Menschen in technischen und kauf-
männischen Bereichen ausgebildet 
und erhalten damit eine gute Basis 
für den Start in ihr Berufsleben. 
Zudem fördern und unterstützen wir 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit individuellen Aus- und 
Weiter bildungsprogrammen und 
sorgen damit für einen Vorsprung im 
Markt, den unsere Kunden und Part-
ner nutzen.  

Die RGM wurde im März 2013 von 
der Absolventa GmbH, Berlin, einer 
Jobbörse für junge Akademiker und 
Studenten, mit dem Trainee-Siegel 
ausgezeichnet. „Die Auszeichnung 
für karrierefördernde und faire 
Trainee programme erhalten Unter-
nehmen, die Traineeprogramme 
anbieten und sich zur Charta für faire 
und karrierefördernde Einstiegspro-
gramme für Nachwuchskräfte beken-
nen“, so die Absolventa. 

Um qualifizierte junge Fachkräfte an 
das Unternehmen zu binden und „hid-
den champions“ in den eigenen Rei-
hen zu identifizieren, wurde eine 
interne „Young Presidents’ Organisa-
tion“ (YPO) ins Leben gerufen. Die-
ser „interne Brainpool“ widmet sich 
strategischen und operativen The-
men, erarbeitet Lösungsvorschläge, 
berichtet über den jeweiligen Vorsit-
zenden an die Holding Geschäftsfüh-
rung und ist so in die Entscheidungs-

prozesse der Geschäftsführung 
eingebunden. Dadurch werden im 
Rahmen eines Mentoringprogramms 
junge Führungskräfte bei ihrem lang-
fristigen Entwicklungsprozess per-
sönlich von erfahrenen Kollegen 
begleitet. Analog zu den YPo ś haben 
ältere RGM Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Old Fellow Organisa-
tion (OFO) gegründet, um den akti-
ven Dialog zwischen den jungen und 
erfahrenen Mitarbeitern zu fördern.
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„iMMobilien zu leben ...

... beDeutet für uns, Dass ein  
zwei  sPrachiges rePorting in Der 
zusaMMenarbeit Mit unseren  
inter nationalen KunDen selbst 
verstänDlich ist.“
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anDré KeMPKen, ProPerty Manager

 ProPerty ManageMent
Professionell und aus einer Hand schaffen wir eine maximale 
Kostentransparenz sowie Planungssicherheit für unsere Kunden. 
Wir kennen ihre Bedürfnisse und nutzen so vorhandene Poten-
ziale optimal aus. Kurze Entscheidungswege und zielorientiertes 
Arbeiten gewährleisten eine effiziente Arbeitsweise und sorgen 
für zufriedene Kunden. 
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Property Manager sorgen für stabile Renditen.

 ProPerty ManageMent

MarKtsituation

Intelligente Dienstleistungs- 
pakete gefragt
Der deutsche Property Management- 
Markt ist seit Jahren in Bewegung. 
Neue Marktteilnehmer sind dazu- 
gekommen, große Immobilien-Port-
folios wechselten den Property 
Manager oder sind in ihrer operati-
ven Betreuung an externe Property 
Management-Spezialisten über ge- 
gangen. Die umfangreichen Markt- 
veränderungen hat die PropertyFirst 
genutzt, um ein Dienstleistungspaket  
zu schnüren, das den langfristigen 
Werterhalt der Immobilien unserer 
Kunden sichert.
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Die PropertyFirst GmbH steht für 
wertorientiertes Property Manage-
ment und kaufmännische Verwaltung 
großer Einzelobjekte sowie komplexer 
und bundesweit verstreut liegender 
Immobilien-Portfolios.

In der PropertyFirst GmbH bündelt 
die RGM Gruppe ihre Kompetenz 
im kaufmännischen Gebäudema-
nagement. Dabei geht unser Ansatz 
nicht nur deutlich über die klassische 
kaufmännische Administration einer 
Immobilie hinaus, sondern konzen-
triert sich auch auf die Werterhal-
tung und Renditesteigerung moder-
ner Verwaltungsgebäude, komplexer 
Einkaufszentren sowie großer über-
regionaler Immobilien-Portfolios.

Zu den primären Serviceleistungen 
der PropertyFirst GmbH zählen die Entwicklung von objektstrate-
gien, die allgemeine objekt- und Mieterbetreuung, das Vertragsma-
nagement, die objektbuchhaltung sowie das Forderungs- und Ver-
mietungsmanagement. Weitere Leistungen unserer technischen 
und kauf männischen Property Manager sind zudem die Budgetpla-
nung und die termin- und budgetgerechte Abwicklung von oPEx- und  
CAPEx-Maßnahmen.

Die PropertyFirst GmbH bietet zudem spezielle Strategien für not-
leidende Immobilien-Bestände an, die auf Grund der aktuellen Wirt-
schafts- und Immobilienmarktlage ein besonderes Krisenmanagement 
benötigen. Denn auf Szenarien wie Neubewertungen, Mietausfälle und 
drohende Notverkäufe sind die wenigsten Eigentümer vorbereitet.

werterhaltenD – unser ProPerty ManageMent

ProPertyfirst gMbh

Geschäftsführung v. l. n. r.: Dr. Thomas Meintz, Ulrike Janssen, Fritz-Klaus Lange
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In unserem Fokus steht der langfristige Werterhalt der Immobilien.
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 D as breit gefächerte Know-how 
und die langjährige Erfahrung 

der rund 70 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter machen die Property-
First GmbH zu einem verlässlichen 
Partner für die Immobilienwirtschaft, 
aber auch für Investmentbanken, 
international agierende Fondsgesell-
schaften und Versicherungen.

Wir rechnen damit, dass immer 
mehr Unternehmen in den kommen-
den Jahren ihre Immobilien-Bestände 
von externen Immobilien-Spezialisten 
bewirtschaften lassen. Viele der ehe-
mals opportunistischen Immobilien-
Investoren sind zu Bestandshaltern 
geworden und müssen nun – meist 
ohne eigene Managementkapazitä-
ten – ihre laufenden Mietverträge, 
Mietsteigerungen, das Forderungs-
management, den Abbau von Leer-
ständen oder die Wartung der tech-
nischen Anlagen selbst organisieren.

Dabei haben sie ein hohes Interesse, 
ihre Betriebskosten zu senken und 
die Summe aller Folgekosten der 
Bewirtschaftung so gering wie mög-
lich zu halten. Unsere Aufgabe als 
Dienstleister ist es, ein Dienstleis-
tungspaket zu schnüren, das für 
einen langfristigen Werterhalt der 
Liegenschaften und für stabile Ren-
diten sorgt.

Strategische Budgetplanung
Der Property Manager kennt die 
objekte und damit die Stellschrau-
ben zur optimierung des Betriebs 
und hat dadurch wesentlichen Ein-
fluss auf die Entwicklung, Planung 
und Reduzierung der Lebenszyklus- 
und Betriebskosten.

Sein Fokus liegt auf einer strategi-
schen Budgetierung für die geplante 
und ungeplante Instandhaltung inklu-
sive einer Risikobetrachtung, die 
den Cashflow der Immobilien erhöht 
und ihren Wert langfristig erhält 
und steigert.

ProPerty ManageMent

entwicKlung Des 
geschäftsbereichs

Das Property Management bietet unseren Kunden eine  
ganzheitliche Prozesssteuerung.

Mehr  
zuverlässigKeit
Unsere Manager vor ort bilden  
eine verlässliche Schnittstelle 
zwischen sämtlichen Gebäude-
managementleistungen sowie 
dem strategischen Asset 
Management.
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Bei der Verwaltung, Betreuung und 
Aufbereitung haben sich die Spezialis-
ten der PropertyFirst ehrgeizige Ziele 
gesetzt: absolute Termintreue, Null-
Fehler-Toleranz im Bereich objekt-
buchhaltung und Reporting, hohe 
Dienstleistungsmentalität sowie eine 
partnerschaftliche und vorausschau-
ende Zusammenarbeit mit den Kun-
den – und das bei hoher Identifikation 
mit den Eigentümerzielen. Sicherge-
stellt wird dieser hohe Anspruch 
über Leitlinien, die im Prozesshand-
buch Property Management der 

 PropertyFirst GmbH detailliert und 
somit verbindlich für alle Prozess-
beteiligten beschrieben sind.

Stabile Marktposition 
Die bundesweite Präsenz von 
Property First ermöglicht es uns, 
unsere Kunden direkt und vor ort zu 
betreuen. Ebenso wollen wir die lokale 
Präsenz auf den Immobilien-Märkten 
im Ausland weiter stärken und aus-
bauen. 

Marktnähe und somit Kundennähe 
sind unsere Verpflichtung, denn nur 
so können wir optimale Arbeit leisten.

Property Manager sorgen für eine zielgerichtete Mieterbetreuung ...

... und somit für stabile Renditen.

Tschechisches Joint Venture im 
Bereich Property Management 

Die PropertyFirst GmbH und die 
SPI Strategic Property Invest-
ments s.r.o., Prag, haben 2012 
die PropertyFirst CZ s.r.o. mit Sitz 
in Prag gegründet. An dem Joint 
 Venture, das alle Property Manage-
ment-Aktivitäten beider Partner in 
der Tschechische Republik bündelt, 
sind die PropertyFirst zu 70 Prozent 
und die SPI zu 30 Prozent beteiligt.
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Das Vermietungsmanagement bildet einen wichtigen Property Management-Baustein.

Dienstleistungsschwerpunkt des 
Joint Ventures ist das Property 
Management für Gewerbeobjekte 
und komplexe Liegenschaften vor-
nehmlich in Tschechien. Gleichwohl 
erweitert die Zusammenarbeit mit 
der SPI auch unsere Kompetenzen 
im Bereich Asset Management und 
hier insbesondere im Vermietungs- 
und Vermarktungsbereich.

Auch künftig werden wir unsere 
Geschäftsaktivitäten durch weitere 
Zukäufe insbesondere in europäi-
schen Ballungszentren ausdehnen. 
Dabei werden wir unserer Strategie 
treu bleiben: Wir sind für unsere 
Kunden ein unabhängiger und ver-
lässlicher Partner.

Mehr  
transParenz
Wir entlasten unsere Kunden 
durch die Übernahme aller Ver-
waltungsaufgaben und sorgen 
damit für eine maximale Kosten-  
und Planungssicherheit.
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... beDeutet für uns, Die objeKte  
zu behanDeln als wären es un
sere eigenen. ist Der technische 
 iMMobilienbetrieb oDer gar Der 
 gesaMteinDrucK gestört, leiten 
wir in abstiMMung Mit DeM eigen  
 tüMer entsPrechenDe gegenMass
nahMen ein.“

„iMMobilien zu leben ...
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Martin schönewalD, technischer objeKtleiter

 facility ManageMent
Mit Liebe zum Detail, Perfektion und höchstem persönlichen 
 Einsatz betreuen wir unsere Kunden und stellen uns individuell 
auf deren  Bedürfnisse ein. Dabei steht das unternehmerische 
Denken im  Mittelpunkt unserer technischen und integrierten 
Dienstleistungen.
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 facility ManageMent

MarKtsituation

Der Wettbewerb wird schärfer
Der Wettbewerb auf dem Markt der Immobi-
liendienstleister ist schärfer geworden. Zwar 
wächst der Markt, weil Unternehmen ihre Ge- 
bäude zunehmend von externen Dienstleistern 
bewirtschaften lassen. Gleichwohl gibt es einen 
Trend zur Verdrängung und Konsolidierung in 
der Branche, wodurch ein erhöhter Angebots-
druck entsteht, der auf lange Sicht auch das 
Qualitätsniveau negativ beeinflussen kann.

Vor diesem Hintergrund bauen mittelstän-
dische Dienstleister ihre Angebotspalette 
aus, angefangen vom technischen und kauf-
männischen Gebäudemanagement über Sicher-
heits- und Hausmeisterdienste und Pflege von 
Grünanlagen bis zum Betrieb von Stadien und 
Parkhäusern.

Unternehmen lassen ihre Gebäude zunehmend von externen

Dienstleistern bewirtschaften.
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Die RGM Facility Management GmbH 
konzentriert sich auf die anspruchs-
vollen technischen und integrierten 
Dienstleistungen für moderne Ver-
waltungsgebäude, anspruchsvolle 
Einkaufszentren und große Immobi-
lien-Portfolios.

Das Leistungsspektrum des strate-
gischen Geschäftsfeldes Facility 
Management umfasst das ganzheit-
liche objektmanagement, den 
Betrieb, die Wartung und Inspektion 
der technischen Gebäudeausstat-
tung sowie die Steuerung der nach-
gelagerten infrastrukturellen Dienst-
leistungen, wie etwa Gebäude- 
reinigung, Empfangs- und Sicher-
heitsdienste sowie den Garten- und 
Landschaftsbau.

Das objektmanagement beinhaltet zudem die Betriebsführung und 
Störungsbeseitigung sowie die Gewährleistungsverfolgung. Schwer-
punkte bilden die Gewerke Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik, Hei-
zungs- und Elektrotechnik sowie Sanitär- und Abwassertechnik. Zudem 
erbringt die RGM Facility Management GmbH Beratungsleistungen in 
den Bereichen Betriebskosten- und Anlagenoptimierung sowie Energie-
management. Die routinierte Durchführung von Inspektionen, War-
tungen und Instandsetzungen sowie das Baumanagement bei Um- und 
Ausbauten im Bestand runden das Leistungsbild ab.

Modernes Facility Management umfasst heute den gesamten Lebens-
zyklus einer Immobilie von der ersten Konzeption bis hin zur Veräuße-
rung. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise verlangt vom Gebäude-
manager umfassende betriebswirtschaftliche und technische 
Kenntnisse sowie innovatives Denken und proaktives Vorgehen. Moder-
nes Gebäudemanagement hat Schnittstellen zur Betriebswirtschaft 
beziehungsweise zur Immobilien-Ökonomie, ebenso wie zur Gebäude-
planung, Gebäudetechnik, dem Arbeitsrecht und der operativen tech-
nischen Bewirtschaftung. Kurz: Der Facility Manager ist heute Gene-
ralist mit einer übergeordneten Sichtweise und einer Vielzahl von 
Schnittstellen zu Investoren und Nutzern und damit Moderator in 
einem Spannungsfeld mit teilweise unterschiedlichen Sichtweisen und 
Interessenslagen.

ProaKtiv – unser ganzheitliches facility ManageMent

rgM facility ManageMent gMbh

Geschäftsführung v. l. n. r.:  Nils Lueken, Fritz-Klaus Lange (Vors.),

Dr. Thomas Meintz, Ralf Jira, Rainer Vollmer
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 I m technischen Gebäudemanage-
ment steht die RGM Facility 

Management GmbH für Qualität, Ver-
trauen, langjährige Erfahrung sowie 
eine hohe Eigenleistungsquote. Sie 
übernimmt mit ihren hochqualifizier-
ten Fachleuten die Verantwortung 
für den Betrieb der gesamten techni-
schen Gebäudeausrüstung hochwer-
tiger Büro- und Gewerbeimmobilien 
sowie großer Immobilien-Portfolios 
und Shopping Center. 

Mit einer Gesamtleistung von mehr 
als 100 Mio. EUR ist die RGM Facility 
Management GmbH mit ihren regio-
nalen Tochtergesellschaften ein 
bedeutender Marktplayer für techni-
sche Gebäudebewirtschaftung.

Nachhaltigkeit ist zentrales Thema 
Nachhaltigkeit ist zum zentralen 
Thema des Facility Managements 
geworden. Im Zentrum eines nachhal-
tigen Facility Managements, das die 
RGM unter der Marke REAL GREEN 
anbietet, steht der Lebenszyklus von 
Gebäuden und deren Anlagen vor 
dem Hintergrund veränderter ökolo-
gischer Rahmenbedingungen. Dabei 
arbeiten unsere operativen FM-Spe-
zialisten eng mit den Fachleuten der 
RGM Tochter fmsc – Facility Manage-
ment and Services Consulting GmbH 
zusammen.

Modernes Facility Management umfasst heute den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie von der ersten Konzeption bis hin  
zur Veräußerung.

Die Nutzung von Umweltenergie ist 
optimiert, der Energiebedarf mini-
miert, und der Co2-Ausstoß strebt 
gegen null – beim nachhaltigen 
Facility Management geht es also 
nicht allein um den Werterhalt der 
Gebäude und technischen Anlagen, 
sondern auch um die Verringerung 
der laufenden Betriebskosten und 
die durch den Immobilien-Betrieb 
entstehenden Umweltbelastungen.

Erfolgreich im Markt
Im Bereich des technischen Gebäude-
managements hat die RGM in der 
Vergangenheit erfolgreich im hart 
umkämpften Markt agiert. Mit 
der HRW Gebäudetechnik GmbH 
(HRW), Hamburg, ein Spezialist für 
Gebäude leittechnik, Mess-, Regel- 
und Steue rungstechnik, konnten wir 
das strategische Geschäftsfeld Faci-
lity Management und unsere regi-
onale Basis im Großraum Hamburg 
stärken. Im Jahr 2012 hat die RGM 
ihren Anteil an der HRW um zehn 
Prozent auf 64 Prozent erhöht. Die 
operative Managementkompetenz 
der HRW und ihre außerordentliche 
regionale Marktstellung sichern dem 
Geschäftsbereich Facility Manage-
ment in Norddeutschland weitere 
Wachstumschancen und ermöglichen 
uns, die Eigenleistung im Bereich des 
technischen  Gebäudemanagements 
weiter zu erhöhen.

 facility ManageMent

entwicKlung Des 
geschäftsbereichs
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Im technischen Gebäudemanagement steht die RGM Facility Management GmbH für Qualität und Weitsicht.
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Im Rahmen von klassischen Verga-
beverfahren punkten wir auch mit 
unserer Key Account Management-
Struktur. Merkmale dieser Betreuung 
sind eine hohe, individuell angepasste 
Kundenorientierung, objektnähe, 
spezielle organisationsformen sowie 
optimierte Arbeitsmethoden und 
Techniken. Grund für den jeweili-
gen Aufbau eines individuellen Key 
Account Managements ist eine struk-
turierte Kundenbetreuung sowie die 
Sicherung der lokalen objektnähe bei 
bundesweiter Beauftragung. Dabei 
spielt unser Grundsatz „one-Face-to-
the-Customer“ eine zentrale Rolle. 
Das dichte und bundesweite Nieder-
lassungsnetz der RGM erlaubt eine 
sehr enge objekt- und Kundennähe.

Technisches Portfoliomanagement 
Um die Betreuung von Immobilien-
Portfolios bedeutender Kapitalanlage-
gesellschaften, Immobilien-Fonds und 
Eigentümergesellschaften mit tech-
nisch komplexen Liegenschaften und 
einem anspruchsvollen Mieterklientel  
sicherzustellen, hat die RGM ein spe-
zielles Dienstleistungsmodell entwi-
ckelt. Mit dem Technischen Portfolio-
management bietet die RGM ihren 
Kunden ein Bewirtschaftungskon-
zept an, welches auf die unterschied-
lichen Anforderungen der einzelnen 
Immobilien im Gesamtportfolio abge-
stimmt ist. Zu den Dienstleistungen 
zählen neben der klassischen objekt-
betreuung im technischen und infra-
strukturellen Bereich auch Manage-
mentleistungen. Das Betriebskonzept 
des Portfolios wird unter Berücksich-
tigung der strategischen Kundenziele 
kosten- und leistungsmäßig kontinu-
ierlich optimiert. Somit kann die RGM 
ihren Kunden ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis mit einer sinn-
vollen Budgetierung anbieten.

Ganzheitliches Center-  
und Gebäudemanagement
Die RGM hat sämtliche einzelhandels-
bezogenen Aktivitäten in der RGM 
Retail GmbH, Düsseldorf, gebün-
delt. Die RGM Retail GmbH erbringt 
ganzheitliches Center- und Gebäude-
management für Einkaufszentren, 
Factory outlet- und Stadtteil-Center, 
aber auch Shop- und Repair-Manage-
ment für Filialisten.

Derzeit betreuen rund 30 RGM Mitar-
beiter 13 Einkaufszentren im gesam-
ten Bundesgebiet, darunter  der 
Ruhr-Park Bochum, das Sevens in 
Düsseldorf, die Galerie Wiener Platz 
in Köln-Mülheim, die Borsig Hallen 
und den Tempel hofer Hafen, beide 
Berlin, das Hansa Center in Bottrop. 
Zum ganzheitlichen Management 
von Einkaufszentren, das der Spezial-
dienstleister, die RGM Retail GmbH, 
anbietet, gehören sämtliche kauf-
männischen, technischen und infra-
strukturellen Dienstleistungen. 
Darüber hinaus widmet sich die 
Gesellschaft dem Thema Retail Con-
sulting (Develop ment, Revitalisie-
rung, Refurbishment, Instandset-
zung, Green Building) sowie dem 
Repair- und Shop-Management für 
bundes deutsche und internatio-
nale Filialisten. Auch die RGM Retail 
GmbH arbeitet eng mit der fmsc – 
Facility Management and Services 
 Consulting GmbH zusammen.

Das bedeutet, dass die RGM Retail 
GmbH ihren Kunden und Auftrag-
gebern ein ganzheitliches Manage-
ment anbietet – bestehend aus dem 
Center Management, der kaufmän-
nischen Betreuung sowie sämtli-
chen technischen und infrastruktu-
rellen Dienstleistungen – alles aus 
einer Hand. Daneben entwickelt sie 
individuelle Managementlösungen 
und Konzepte über den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie sowie 
für das Refurbishment eines Shop-
ping Centers beziehungsweise einer 
Einzelhandelsimmobilie. Mit der 
Fokussierung auf das Management 
und die Revitalisierung von Einzel- 
handelsimmobilien und Shop-
ping Centern mit einer Fläche von 
10.000 bis 15.000 m² sehen wir 
neben der Betreuung komplexer 

Mehr Qualität
Die RGM bildet ihren Nachwuchs 
selbst aus, gibt so die Erfahrung 
der langjährigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter weiter und 
sichert auf diese Weise unseren 
Qualitätsanspruch. 

 Shopping Center gute Vorausset-
zungen für ein stetiges Wachstum 
der RGM Retail GmbH.

Ehrgeizige Ziele
Vor dem Hintergrund der erfolg-
reichen Geschäftsentwicklung wol-
len wir auch künftig wachsen und 
unsere Marktposition als kompeten-
ter Dienstleister bei der Bewirtschaf-
tung und Betreuung großer Immobi-
lien-Portfolios weiter festigen. Mit 
Blick auf die steigenden Anforderun-
gen an die Bilanz- und Firmentranspa-
renz und den enormen Kostendruck 
erwarten wir, dass weitere Immobi-
lien-Konzerne, Fondsgesellschaften 
oder kommunale Unternehmen ihr 
Gebäudemanagement auslagern wer-
den. Diesen Unternehmen, die ihre 
Immobilien-Bestände professionell 
bewirtschaften lassen wollen, bieten 
wir unser breites Dienstleistungs-
spektrum als kaufmännischer und 
technischer Gebäudemanager an.

Vorrangiges Ziel bleibt es, die Kon-
takte zu unseren Bestandskunden 
zu intensivieren und neue Kunden zu 
gewinnen. Mit Blick auf die steigende 
Nachfrage nach professionellen Faci-
lity Management-Dienstleistungen ist 
auch der Erwerb weiterer Unterneh-
men oder Unternehmensbeteiligun-
gen im Ausland geplant.

Das Konzept der RGM: One-Face-to-the-Customer.
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Mehr flexibilität

nähe zählt für uns

Neben unseren 23 eigenen Niederlassungen erreichen Sie 
unsere Partner in 50 europäischen Standorten. Wir stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Mit unserem Dienstleistungs-
Portfolio und unserer deutsch-
landweiten Präsenz sind wir 
in der Lage, große wie kleine, 
regional oder überregional, 
national oder international 
agierende Kunden ganzheitlich 
und kompetent zu betreuen.

Die RGM verfügt europaweit   
über ein dichtes Netz von Nieder-
lassungen in Deutschland, in der 
Schweiz, in Tschechien und der 
Türkei.

Dadurch sind wir in der Lage, 
unsere Kunden dort zu betreuen, 
wo sie uns brauchen: vor ort.

> 23
Niederlassungen 

> 50
Standorte in Europa 

Niederlassungen RGM Stützpunkte RGM

Tschechische Republik

Prag

Schweiz

Zürich

Mägenwil Dübendorf

Bern 

Genf

Türkei

Istanbul

Ankara

Antalya

Izmir

Hannover
Berlin

Nürnberg

Essen
Bochum

Duisburg

Ludwigshafen

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Frankfurt

München

Hamburg

Kassel

Dortmund

Kiel

Schwalbach

Bremen

Münster

Leipzig

Babenhausen

Karlsruhe

Wetzlar

Saarbrücken

Deutschland
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Starke Präsenz in  
Norddeutschland 
Mit der Integration der HRW Gebäu-
detechnik und der Übernahme des 
operativen HRW Managements wird 
die Eigenleistung der RGM im Bereich 
technisches Gebäudemanagement 
weiter erhöht. Außerdem wird das 
strategische Geschäftsfeld Facility 
Management der RGM im Großraum 
Hamburg weiter gestärkt. Die RGM 
hält rund 64 % an der HRW.

 D ie moderne Gebäudetechnik 
wird immer komplexer. Hier 

ist ein deutlich größeres Fachwissen 
zu den einzelnen Sparten der Gebäu-
detechnik nötig. Deshalb werden die 
einzelnen Teilgebiete der Gebäude-
technik bei größeren Bauprojekten 
überwiegend an sogenannte Fach-
planer oder Projektanten zur Werk-
planung vergeben. 

Die HRW Gebäudetechnik GmbH 
ist ein Technik-Dienstleister mit 
Fokus auf Kälte- und Klimatechnik, 
Gebäudeleittechnik sowie Mess-, 
Regel- und Steuertechnik – ein 
Spezialunternehmen,  mit dem die 
RGM das strategische Geschäftsfeld 
Facility Management im Großraum 
Hamburg mit rund 50 qualifizierten 
Technikern verstärkt.

Kompetenz gebündelt
Die Firma HRW Gebäudetech-
nik GmbH wurde im Mai 1968 von 
drei Hanseaten aus der Branche der 
Haustechnik als Kommanditgesell-
schaft mit einer GmbH als Komple-
mentärin gegründet und später in 
eine GmbH umgewandelt. 

Die Leistungen im Überblick
■   Fachplanung und Errichtung von 

Raumlufttechnischen und Klima-
technischen  Anlagen

■   Fachplanung und Errichtung von 
Schalt- und Regeltechnischen 
Anlagen

■   Neuanlagenbau und Installation 
von Schalt-, Regel-, Raumluft- und 
Klimatechnischen Anlagen

■   Wartung, Inspektion und Instand-
haltung von RLT- und Klimatechni-
schen Anlagen

■   Rufbereitschaft und Anlagen-Fern-
überwachung 

 hrw gebäuDetechniK gMbh

Der sPezialist für KliMa  
techniK Mit errichterKoMPetenz

Mit der Integration der HRW Gebäudetechnik GmbH wird die Präsenz der RGM in 

Norddeutschland gestärkt.
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Das Spezialunternehmen für Gebäude- und Klimatechnik ist insbesondere bei größeren Bauprojekten gefragt. 
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... beDeutet für uns, Die nacht 
auch Mal zuM tag zu Machen unD 
auch an sonn unD feiertagen 
für unsere KunDen aKtiv zu sein, 
wenn Dies zuM reibungslosen 
betrieb Der iMMobilie notwenDig 
ist. hierzu unterhält rgM Mit DeM 
Partner bosch eine 24stunDen 
notruforganisation über eine zer 
tifizierte notruf unD servicestelle.“

„iMMobilien zu leben ...
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herbert fritsch, technischer objeKtleiter

 inDustrial services
An komplexen Industriestandorten in ganz Deutschland sorgen 
unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
 störungsfreie Prozessabläufe. Dabei unterstützen wir unsere 
 Kunden bei allen produktionsnahen Sekundärprozessen – 
 professionell und aus einer Hand.
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 inDustrial services

MarKtsituation

Mit ihrem breiten Know-how steuern und strukturieren unsere Start-up-Teams

die Großprojekte.

Junger Markt mit 
Wachstumspotenzial
Der Bereich Industrial Services ist 
ein vergleichsweise junger Markt 
mit Wachstumspotenzial. Vor die-
sem Hinter grund ist es überaus 
wichtig, die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden genau zu kennen, 
da die Zufriedenheit der Geschäfts-
partner eines der wichtigsten Unter-
nehmensziele der RGM ist.
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Die RGM Industrial Services GmbH 
bildet neben der PropertyFirst GmbH 
und der RGM Facility Manage-
ment GmbH die dritte Säule der 
RGM Gruppe.

Die Business Unit Industrial Ser-
vices konzentriert sich auf die 

anspruchsvollen Disziplinen eines ganzheitlichen technischen 
und infrastrukturellen Managements von Industriestandorten 
sowie auf gewerkespezifische technische Dienstleistungen und 
technische Spezialdienstleistungen. Dazu zählen unter anderem 
die Instand setzung technischer Anlagen, wie zum Beispiel Hei-
zungs-, Klima- und Elektroanlagen, aber auch Krananlagen. Als 
enger Dienst leistungspartner kom plexer Produktions- und For-
schungsstandorte ist die RGM Industrial   Services GmbH bei der 
Betreuung  von Industrie standorten in ganz Deutschland gefragt. 
Dabei steuern  und strukturieren unsere Start-up-Teams mit ihrem 
breiten  Know-how im ersten Schritt die Großprojekte, bis die an die 
RGM Industrial  Services GmbH übertragenen Sekundärprozesse 
reibungslos laufen.

Prozessorientiert – unser ManageMent von inDustriestanDorten

rgM inDustrial services gMbh 

Geschäftsführung v. l. n. r.: Thomas Kolmhuber, Dr. Peter Heintze
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 inDustrial services

entwicKlung Des geschäftsbereichs

Die RGM Industrial Services GmbH bietet wertschöpfungsorientierte 
Industriedienstleistungen bundesweit.
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Garantie störungsfreier  
Sekundärprozesse 
Mit der Bewirtschaftung technischer 
Anlagen und Verwaltungsgebäude im 
Saarland und im Ruhrgebiet mit einer 
Gesamtfläche von rund 750.000 m² 
ist die RAG Deutsche Steinkohle AG 
der bedeutendste Kunde der 

RGM Industrial Services GmbH: Die 
rund 250 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dieses Auftrags, technisch 
qualifizierte Gebäude- und Industrie-
dienstleistungsspezialisten, sorgen 
für reibungslose Abläufe an den 
Schnittstellen zwischen Produktions-
anlagen und Anlagen der haustech-

nischen Grundversorgung und 
garantieren somit störungsfreie 
Sekundärprozesse, die wiederum 
für einen reibungslosen Produktions-
ablauf sorgen. Über entsprechende 
Service-Level-Agreements garantie-
ren wir die vom Kunden gewünsch-
ten Anlagenverfügbarkeiten.

RGM Servicetechniker sind eng mit den jeweiligen branchenspezifischen Kernprozessen vertraut.
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Neben den Aktivitäten für die RAG 
Deutsche Steinkohle AG an Ruhr und 
Saar konzentriert sich die RGM Indus-
trial Services GmbH in zunehmendem 
Maße auf international operierende 
Konzerne der Automotive-, Pharma-, 
Chemie und Anlagenbauindustrie.

Zur Erweiterung unseres Dienstleis-
tungsspektrums im Industriebereich 
wurde 2008 die KAMB elektrotech-
nik GmbH, Ludwigshafen, Spezialist 
für Mess- und Regeltechnik, Daten 
und Kommunikationstechnik und 
Schaltanlagenbau, mit 100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mehrheit-
lich übernommen. 

Kompetenz im Bereich Site 
Management
Die RGM Industrial Services GmbH 
ist auch durch den Erwerb der 
RGM  experSite GmbH gewach-
sen. Die RGM ExperSite erbringt 
technisches und infrastrukturelles 
Industrial  Facility Management und 
eine breite Palette hochspezialisierter 
Services wie beispielsweise Standort-

vermarktung, Umzugsmanagement, 
Arbeitsschutz, Umweltschutz oder 
Telekommunikation und IT, aber auch 
Instandhaltung von Flächen, Gebäuden 
und Infrastruktureinrichtungen.

Unsere Erfahrungen bei der Bewirt-
schaftung komplexer Industriestand-
orte bringt die RGM ExperSite GmbH 
auch bei Projekt- und Standortent-
wicklungen ein – insbesondere bei 
der Umwandlung einzeln genutzter 
Standorte in diversifizierte Areale 
für Industrie und Gewerbe.

Mit der KAMB Elektrotechnik GmbH 
und der RGM ExperSite konnte die 
RGM Industrial Services GmbH 
nicht nur ihr Standortnetz im Rhein-
Neckar-Raum und in Nordhessen 
erweitern, sondern auch die eigene 
Dienstleistungstiefe im Bereich 
Industrial Services deutlich stärken.

Technische  
Spezialdienstleistungen 
Zum Leistungsspektrum der RGM 
Industrial Services GmbH zäh-

len zudem technische Spezial-
dienstleistungen in den Bereichen 
Wassertechnik  und technischer 
Büroservice. So betreut die RGM 
Industrial Services GmbH europa-
weit Trinkwasserdesinfektionsanla-
gen und -geräte der Trojan Technolo-
gies Deutschland GmbH (Trojan), ein 
hundertprozentiges Tochterunter-
nehmen der Danaher Corporation, 
Washington D.C. Der existierende 
europaweite Service-Partner-Ver-
trag wurde auf weitere Standorte im 
arabischen Raum erweitert: Neben 

Präzision ist unser Geschäft.

Mehr Prozess 
erfahrung
RGM setzt auf eine langjährige 
Zu sammenarbeit – sowohl bei 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
tern als auch bei unseren Kunden. 
Wir kennen ihre Ansprüche, Pro-
zesse und Betriebszeiten genau 
und stellen uns individuell auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ein.
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Instandhaltungsarbeiten an allen 
 TrojanUV Trinkwasser-Desinfektions-
anlagen bietet die RGM Industrial Ser-
vices GmbH seit 2010 auch sämtliche 
Dienstleistungen an den Abwasser-
anlagen der TrojanUV 3000 Plus an.

Wachstum im Bereich  
Technische Büroservices 
Ende 2012 wurde der technische 
Service der igeko GmbH, Nürnberg, 
übernommen und in die neu gegrün-
dete RGM Technische Büroservices 
(TBS) GmbH eingebracht. Mit 32 
Mitarbeitern betreut die TBS circa 
9.000 Druck- und Kopiersysteme mit 
Schwerpunkten in Nordrhein-West-
falen, im Saarland und in Bayern. 
Im Bereich der technischen Büro-
services ist die TBS Service partner 
der Sharp Electronics (Europe) 
GmbH und betreut Kopierer  und 
Multifunk tionsgeräte für Mittel- und 
Groß unternehmen. Darüber hinaus 
entwickelt diese Serviceeinheit Kon-
zepte für kostengünstige Kopier-, 
Druck- und Scannprozesse und rea-
lisiert diese Konzepte technisch und 
organisatorisch. 

Die Qualität ihrer Dienstleistun-
gen im Bereich Industrial Services 
garantiert RGM durch ein zertifi-
ziertes Managementsystem nach 
DIN ISo 9001 und DIN EN ISo 14001. 
Diese Zertifikate werden ergänzt um 
das ipv-Zertifikat (integrale Prozess-
verantwortung im Facility Manage-
ment) nach GEFMA 710 – 730 sowie 
die SCC-Zertifizierung bei der KAMB 
Elektrotechnik GmbH.

Mehr 
verstänDnis
Dank der hohen Qualifizierung 
und langjährigen Erfahrung 
 unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen wir 
unsere Kunden auch bei beson-
ders anspruchsvollen Aufgaben.

... durch ein zertifiziertes Managementsystem.Die Qualität unserer Leistung garantiert die RGM ...
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 KaMb eleKtrotechniK gMbh

faMilientraDition Mit erfolg

Prozessdampfverteilung in der chemischen Industrie

D ie KAMB Elektrotechnik GmbH 
ist eines der führenden Spezial-

unternehmen für gewerkübergrei-
fende Systemlösungen in der Elektro-, 
Daten- und Kommunikationstechnik in 
der Rhein-Neckar-Region. Von der Pla-
nung über die Montage bis zur Doku-
mentation bieten die 138 KAMB-Spe-
zialisten alles aus einer Hand: Elektro-, 
Mess- und Regeltechnik, Daten- und 
Kommunikationstechnik sowie elek-
trische Schaltanlagen. Dabei sind 
die Dienstleistungen auf den kom-
pletten Lebenszyklus von Infrastruk-
turobjekten, Netzen, Industrie anlagen 
und Gebäuden ausgerichtet. Zum 
langjährigen Kundenstamm des Tra-
ditionsunternehmens mit Sitz in 
Ludwigshafen zählen insbesondere 
Unternehmen der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie. 

Präzision und Zuverlässigkeit
Das elektrische Messen nicht elek-
trischer Größen wie Temperatur, 
Druck, Durchfluss oder Füllstand ist 
Voraussetzung für die Automatisie-
rung von Prozessabläufen. KAMB-
Mitarbeiter sind permanent vor ort, 
installieren die Technik an den Pro-
duktionsanlagen und führen War-
tungs- und Servicearbeiten durch, 
die eine hohe Verfügbarkeit der Sys-
teme sicherstellen. Auch der Aufbau 
und die Installation freiprogrammier-
barer Steuerungen mit der Daten-
übergabe an Prozessleit systeme 
gehören zum Dienstleistungsange-
bot der KAMB Elektrotechnik.  

Leistungen mit klarer Philosophie
Die KAMB Elektrotechnik GmbH 
versteht sich als fabrikats- und 
lieferanten unabhängiges Dienst-
leistungsunternehmen zur Lösung 

komplexer Kundenprobleme auf dem 
Gebiet Elektro- und Datentechnik für 
industrielle und gewerbliche Kunden.

■   Elektrotechnik und Schaltanlagen
  KAMB ist der Partner für den Auf-

bau der kompletten elektrotechni-
schen Infrastruktur für alle Arten 
industriell und gewerblich genutz-
ter Gebäude. Dazu zählen Nieder-
spannungs-, Haupt-, Licht- und 
Kraft- sowie Unterverteilungen.

■   Elektro-, Mess- und Regeltechnik
  Wir realisieren sowohl nach eige-

nen als auch nach beigestellten 
Planunterlagen komplette elek-
tro-, mess- und regeltechnische 

Installtionen an Produktionsanla-
gen der Chemischen-, Pharmazeu-
tischen- und Automobilindustrie. 
Nach Fertigstellung der Anlagen 
übernehmen wir deren Prüfung 
und Dokumentation. Darüberhi-
naus stehen wir unseren Kunden 
sowohl mit Inbetriebnahmeleistun-
gen als auch mit Anfahrunterstüt-
zung zur Verfügung.

■   Daten- und Kommunikations-
technik

  Der Aufbau einer skalierbaren  
Netzwerkstruktur garantiert 
die Zukunftsfähigkeit fast aller 
 Branchen. KAMB plant und 
installiert  Datennetzwerke mit 
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Destilationsanlage Chemische Medienverteilungsanlage

Ein Unternehmen mit Tradition
Das Unternehmen KAMB wurde 
im Jahr 1907 von Jakob Kamb in 
Schiffer stadt gegründet. Zusammen 
mit seinem Bruder, dem Elektromeis-
ter Franz Kamb, betrieben beide ein 
elektrotechnisches Geschäft. 1940 
wurde das Unternehmen in der 
 zweiten Generation von Georg Kamb 
und seinem Bruder Ludwig Kamb 
übernommen und der Sitz der Firma 

sämtlichen aktiven und passiven 
Komponenten in Kupfer- und Licht-
wellenleitertechnik (LWL-Technik). 
Messungen und Dokumentationen 
komplettieren den Service.

■   QM-Systeme und Zertifizierungen
  Ausdruck der konsequenten Quali-

tätsarbeit von KAMB sind die Zer-
tifizierungen. 

  ■  DIN EN ISo 9001:2008 – 
 Qualitätsmanagement

   ■  SCC**:2011 – Sicherheits 
Certifikat Contraktoren

  ■  DIN EN ISo 14001:2009 – 
Umweltmanagement

  ■  Fachbetrieb nach § 19 I WHG – 
Wasserhaushaltsgesetz

Der Geltungsbereich der Zertifizie-
rung erstreckt sich auf folgende 
Arbeitgebiete: Planung, Montage, 
Inbetriebnahme, Prüfung, Dokumen-
tation, Wartung und Instandhaltung 
von elektro-, mess-, steuer- und 
regelungstechnischen Anlagen sowie 
Daten- und Kommunikationsnetzen 
mit aktiven und passiven Elementen.

nach Ludwigshafen verlagert. Im Jahr 
1984 übernahm Georg Ludwig Kamb 
die Leitung des Unternehmens in der 
dritten Generation. Seit mehr als 100 
Jahren betreibt die Firma KAMB ihr 
Geschäft mit inhaltlicher Konsequenz 
und mit zeitlicher Kontinuität.
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D ie RGM ExperSite GmbH 
erbringt technisches und 

infra strukturelles Industrial Facility 
Management an den Standorten 
Kassel-Mittelfeld und Kassel-Rothen-
ditmold. Diese beiden Standorte 
hat sie erfolgreich aus den Dienst-
leistungsabteilungen der ehemali-
gen Thyssen Henschel GmbH zu zwei 
prosperierenden multifunktionalen 
Industriestand orten aufgebaut und 
weiterentwickelt.

Komplettlösungen für mehr Flexibi-
lität und Wirtschaftlichkeit
In diesen beiden Industrieparks 
nehmen etwa 40 Produktionsbe-
triebe mit insgesamt 2.400 Mitar-
beitern die umfangreichen RGM-

Dienstleistungen in Anspruch. Die 
RGM ExperSite  offeriert neben dem 
technischen und infrastrukturellen 
Industrial Facility Management eine 
breite Palette hochspezialisierter 
Services wie  beispielsweise Standort-
vermarktung, Umzugsmanagement, 
Arbeitsschutz, Umweltschutz oder 
Telekommunikation und IT, aber auch 
Instandhaltung von Flächen, Gebäu-
den und Infrastruktureinrichtungen.

Industriepark Mittelfeld
Die RGM ExperSite GmbH hat den 
Standort Mittelfeld zu einembe-
vorzugten Industriepark in Kassel 
ent wickelt und ist auch als Stand-
ortbetreiber für den Grundstücks-
eigentümer tätig. Das Flächen- und 

Raumangebot auf dem 490.000 m² 
großen Gelände und die umfangrei-
chen Dienstleistungen bieten Unter-
nehmen verschiedener Größen und 
Branchen beste Bedingungen für 
Flexi bilität und Wachstum.

Gewerbeparkpark Rothenditmold
Die über 80.000 m² Nutzfläche eignen 
sich hervorragend für Transport- und 
Logistikunternehmen, aber ebenso 
für Kleinbetriebe. Auch hier unter-
stützen die Experten der RGM Exper-
Site ihre Kunden vor und während der 
Nutzungsdauer ortsnah bei allen Fra-
gestellungen rund um Ihr Mietobjekt. 

 rgM exPersite gMbh

KoMPetenz iM bereich site ManageMent

… für komplexe multifunktionale Industriestandorte.Die RGM ExperSite GmbH bietet technische und

infrastrukturelle Industrial Services …
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Know-How und qualifizierte Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt.

Projekt- und Standortentwicklungen
Mit ihren Erfahrungen im Industrie-
parkmanagement ist die RGM Exper-
Site GmbH auch bei Projekt- und 
Standortentwicklungen ein zuver-
lässiger Partner insbesondere bei 
der Umwandlung einzeln genutzter 
Standorte in diversifizierte Areale  
für Industrie  und Gewerbe. Die 
RGM ExperSite biete das Know-how 
ihrer hoch qualifizierten Mitarbeiter  
nicht nur im Rahmen von Bewirtschaf-
tungskonzepten, sondern auch als indi-
viduell angepasste Einzelleistung  an.

Qualität hat viele Freunde
Teams aus Ingenieuren, Technikern 
und Meistern aus allen handwerklichen 
Sparten der RGM ExperSite  GmbH 
kümmern sich in den Industrieparks 
Kassel-Mittelfeld und Kassel-Rothen-
ditmold um die reibungslosen Abläufe 
der Sekundärprozesse. Auf einer 
Gesamtfläche von insgesamt etwa 
570.000 m² sind die Produktions-
betriebe ansässig. Die Zufriedenheit 
unserer Kunden ist dabei die beste 
Referenz.

Die RGM ExperSite ist seit Novem-
ber 2010 ein 100%iges Tochter-
unternehmen der RGM Industrial 
Services GmbH, die innerhalb der 
RGM Gruppe den Industriesektor 
betreut. Mit diesem Zukauf konnte 
die RGM Industrial Services GmbH 
nicht nur ihr Standortnetz im Rhein-
Neckar-Raum und in Nordhessen 
erweitern, sondern auch die eigene 
Dienstleistungstiefe im Bereich Indus-
trial Services deutlich stärken. Außer-
dem wurde die bundesweite Präsenz 
der RGM Holding gestärkt. Geschäfts-
führer ist Dipl.-Ing. Frank Bethge.



Management für ausgewählte Büro- 
und Technologieparks in den Groß-
räumen Zürich und Bern. Insgesamt 
betreut RGM in der Schweiz eine Flä-
che von circa 150.000 m², wobei die 
Leistungen des technischen Gebäude-
managements mit einem hohen Grad 
an Eigenleistung erbracht werden.

Tschechische Republik
Die PropertyFirst GmbH,  Bochum 
und die SPI Strategic Property 
Investments s.r.o., Prag, haben 
2012 die PropertyFirst CZ s.r.o. 
gegründet. An dem gemeinsamen 
Unternehmen, das sich auf die Pro-
perty Management-Aktivitäten bei-
der Partner in der Tschechischen 
Republik konzentriert, sind die Prop-
ertyFirst zu 70 % und die SPI zu 30 % 
beteiligt.

Türkei
Mit dem stetigen Wirtschaftswachs-
tum in der Türkei steigt auch das 
Interesse nationaler und interna-
tionaler Investoren am türkischen 
Immobilien-Markt. Mit Blick auf die 
rege Bautätigkeit in den Zwölf-Millio-
nen-Städten ergeben sich auch für 
die Facility-Management-Branche 
attraktive Chancen. Gemeinsam mit 
der türkischen NURoL Holding Inc. 
hat RGM im Jahr 2010 das Joint 
Venture RGM TURKEY A.S. gegrün-
det und damit den Grundstein für 
eine Expansion in die Türkei gelegt. 
Dienstleistungsschwerpunkt des 
Unternehmens ist das technische 

 M it Blick auf den fortschrei-
tenden Konzentrationspro-

zess und Margenverfall auf dem 
deutschen Markt ist es zunehmend 
wichtiger, neue Absatzmärkte zu 
schaffen und sich international breit 
aufzustellen. Mit dem Einstieg in aus-
gewählte Auslandsmärkte entspre-
chen wir aber auch dem Wunsch 
unserer international agierenden 
Kunden, sie ins Ausland zu begleiten 
und ihnen unser Dienstleistungs-
spektrum in der gewohnten Qualität 
und mit unseren Prozesskenntnissen 
über Deutschland hinaus anzubieten.

In einer Zeit zunehmender Globalisierung der Dienstleistungsmärkte wird die Expansion in europäische Auslands-
märkte für die RGM immer wichtiger, um auch grenzüberschreitend Dienstleistungen anbieten zu können.

Schweiz
Innerhalb des Berichtszeitraums 
gelang der RGM der Einstieg in 
den Schweizer Markt: Mit der neu 
gegründeten RGM Facility Manage-
ment Schweiz AG, Bern, haben 
wir im Zuge der Ausgründung des 
Geschäftsbereichs Facility Manage-
ment Services von der Ascom 
(Schweiz) AG, Bern, rund 55 qualifi-
zierte Mitarbeiter übernommen.

Dienstleistungsschwerpunkt des 
Unternehmens ist das techni-
sche und infrastrukturelle Facility 

 facility ManageMent

internationalisierung

Das technische Dienstleistungsspektrum exportiert die RGM erfolgreich in die Türkei, Istanbul, …
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geplant. Im Ausland beschäftigt RGM 
mittlerweile rund 100 Mitarbeiter, 
die eine Bruttogeschossfläche von 
mehr als 350.000 m² betreuen.

Die größten Anreize einer Interna-
tionalisierung für die RGM sind die 
steigende Wettbewerbsfähigkeit, die 
Gewinnung zusätzlicher Marktanteile 
und eine kontinuierliche Steigerung 
des Leistungsvolumens. Weiteres 
Ziel ist es, mit Hilfe der Auslands-
aktivitäten die Ertragskraft und den 
Unternehmenswert zu steigern. Um 
dies verwirklichen zu können, gilt 
es, Kosten- und Know-how-Vorteile 
gegenüber dem Wettbewerb im 
Zielland zu gewinnen. Dies gelingt 
durch hohes Prozess-Know-how, 
ausgereifte IT-Systeme sowie quali-
fiziertes Personal, welches den Ser-
vicetransfer herstellt. Dabei ist es 
unser Anliegen, gemeinsam mit dem 
ausländischen Partner das gleiche 

Service niveau anbieten zu können wie 
die Muttergesellschaft in Deutsch-
land. Zudem werden wir genau  darauf 
achten, dass die mit einer Expansion 
im Ausland verbundenen Risiken rea-
listisch bewertet werden, um unse-
rem Grundsatz „Ertragsorientierung 
vor  Wachstum – auch im Ausland“ 
Rechnung tragen zu können. 

Facility Management für ausge-
wählte Gewerbe- und Spezialimmo-
bilien in den Großräumen Istanbul 
und Ankara. Derzeit betreut RGM 
die beiden Büroimmobilien, das 
Nurol Plaza (55.000 m² BGF) und die 
Eureko-Zentrale (8.000 m² BGF) im 
asiatischen Teil der Stadt, das mesa-
nurol Sazlibahce mit 182 Wohnein-
heiten sowie den Gebäudekomplex 
Nurol Residence (19.000 m² BGF) in 
Ankara. Ferner koordiniert RGM die 
Sicherheitsleistungen der Großbau-
projekte Nurol Tower, Nurol Cendere 
und Nurol Basinekspres mit einem 
Sicherheitspersonal von insgesamt 
70 Mitarbeitern.

Ausblick
Auch künftig will die RGM Gruppe im 
Ausland wachsen; mittelfristig ist 
die Übernahme kleinerer und mit-
telgroßer Unternehmen in den Zen-
traleuropa- und osteuropa-Regionen 

… und in die Schweiz, Bern.

… nach Tschechien, Prag …



50     RGM Activity Report     Real Estate Consulting

Facility Management hat sich als Schlüsselbranche in der Immobilien-Branche etabliert. Die fmsc GmbH

transportiert dieses Know-how in den Markt. 

Durch die beiden Geschäftsführer Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla (TU Dortmund) und Prof. Dr.-Ing. Heiko 
Meinen (Hochschule osnabrück) wird der wichtige Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis sicher-
gestellt und so die Innovationsführerschaft der RGM innerhalb der Branche untermauert.

 real estate consulting

fMsc gMbh – facility ManageMent 
anD services consulting
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KeY FAcTS FMSc GMBH:

■  Gründung im Jahr 2008

■  Standort: 
Friedrich-Ebert-Straße 14, Bochum

■  Geschäftsführer:  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla 
Prof. Dr.-Ing. Heiko Meinen
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 real estate consulting

fMsc gMbh – facility ManageMent 
anD services consulting

Welche Beratungs-Dienstleistungen bietet die 
RGM Gruppe mit der fmsc GmbH an?

Prof. Dr. Gralla: Die fmsc ergänzt das Leis-
tungsspektrum der RGM Gruppe um Spezialdienst-
leistungen rund um den Lebenszyklus von Immobi-
lien. Dies betrifft den Bereich des Übergangs von 
der Bau- in die Betriebsphase genauso wie das 
nachhaltige Bauen und Betreiben oder  spezielle 
Engineering-Leistungen rund um die Bautechnik 
und die technische Ausrüstung von Gebäuden. 
Selbstverständlich kümmern wir uns aber auch 
um die Übersetzung des umfassenden prakti-
schen Betriebs-Know-hows der RGM Gruppe in 
maßgeschneiderte FM-Consulting-Konzepte und 
organisationsmodelle. 

Gemeinsam mit der RGM haben Sie das Label 
REAL GREEN etabliert. Was steckt dahinter?

Prof. Dr. Meinen: Schon mit der Gründung 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen e. V. sind wir in den Gremien der DGNB 
aktiv und stehen über unsere Mitgliedschaft in 
der German Green Building Association e.V. direkt 
mit dem US Green Building Council (LEED Zertifi-
zierungen) in Verbindung. Neben dem nachhaltigen 
Bauen spielt aber gerade der nachhaltige Betrieb 
eine besondere Rolle, und so haben wir das Label 
REAL GREEN für nachhaltiges Facility Manage-
ment ins Leben gerufen. In den entsprechenden 
Projektgruppen der DGNB beziehungsweise der 
GEFMA arbeiten wir an der Entwicklung passen-
der Kriterien für die Nachhaltigkeitszertifizierung 
im Betrieb.

v. l. n. r.: Interview mit Prof. Dr.-Ing. Heiko Meinen und 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla
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Unter dem Label REAL GREEN haben wir alle Akti-
vitäten der RGM Gruppe im Bereich des nachhal-
tigen Facility Managements zusammengefasst. 
Dies betrifft unsere Leistungen im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitszertifizierungen ebenso 
wie das Energiemanagement und den nachhaltigen 
Gebäudebetrieb.

Welche Ziele verfolgt ein nachhaltiges Gebäude-
management?

Prof. Dr. Gralla: Vorrangiges Ziel eines nach-
haltigen Gebäudemanagements ist es, die Nutz-
barkeit einer Immobilie durch niedrige Betriebs-
kosten, eine Verringerung des Leerstands, stabile 
Miet einnahmen und eine gute Vermarktbarkeit zu 
sichern. Dabei geht es um die Wirtschaftlichkeit, 
die Energieeffizienz, ökologische Aspekte, aber ins-
besondere auch um den Werterhalt der Gebäude 
und technischen Anlagen.

Welche konkreten Leistungen werden dabei 
erbracht?

Prof. Dr. Meinen: Im Sinne unserer Consulting-
aktivitäten untersuchen die fmsc-Experten zunächst 
den Gebäudebestand mit Blick auf Nachhaltigkeits- 
und Wertsteigerungspotenziale, um Hinweise auf 
wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Nachhal-
tigkeitsoptimierung zu erhalten, die gleichzeitig zu 
einer Performance- oder Wertsteigerung führen. 
Mit einer passenden Green-Building-Zertifizierung 
wird dann der offizielle Nachweis hergestellt, der 
sich im Rahmen der Vermarktung nutzen lässt. 

Praktisch wird beim nachhaltigen Betrieb auf die 
Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten geachtet. 
Dies betrifft den Ressourcenverbrauch ebenso 
wie den Einsatz ökologisch verträglicher Materia-
lien und langfristig wirtschaftliche Erneuerungs-, 
Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen. Auch 
das Property Management unterstützt nachhaltiges 
Handeln, indem eine immobilienwirtschaftlich nach-
haltige objektstrategie für eine optimale Perfor-
mance verfolgt wird.

Welche Zukunftstrends sehen Sie im Facility 
Management?

Prof. Dr. Gralla: Wir stellen fest, dass sich 
das Facility Management als Schlüsselbranche 
und Know-how-Träger für alle wesentlichen Pro-
zesse in und um die Immobilie etabliert. So hat 
sich im Zusammenhang mit der wachsenden Pro-
fessionalisierung der Branche und der fortschrei-
tenden Integration verschiedenster Dienstleistun-
gen ein immenses Wissen über die Komplexität 
der Lebensphase von Immobilien entwickelt. Die-
ses Know-how wird zunehmend nachgefragt und 
muss dem Markt zugänglich gemacht werden. 
Dabei muss zunehmend darauf geachtet werden, 
nicht einzelne Produkte oder Leistungen anzubie-
ten, sondern in jedem Teilleistungsbereich das 
„große Ganze“, also das Gesamtsystem im Auge 
zu behalten. ohne dies kann heute kein effektives 
Immobilien-Management mehr stattfinden.

unser MarKt für nachhaltigKeit
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Key facts

The RGM Group is one of the leading independent real 
estate service providers in Germany. our business model 
is based on three strategic business units:

■  Property Management
■  Facility Management
■  Industrial Services

RGM’s management approaches are always tailor-made 
and optimised to customer requirements.

With a nationwide branch and support network, RGM 
manages individual objects and real estate portfolios 
all over Germany. For RGM, as a modern service provi-
der, quality and reliability are just as important as the 
orientation  and continual development of our business 
processes to meet the needs of our customers.

Under the umbrella of RGM Holding GmbH, the three 
leading companies PropertyFirst GmbH, RGM Facility 
Management GmbH and RGM Industrial Services GmbH 
operate independently on the market. All three compa-
nies cover the entire services of the commercial, techni-
cal, infrastructural and industrial building management.

The RGM Group service portfolio is being expanded with 
consulting services for operative property management. 
The consulting competence is bundled with the RGM subsi-
diary fmsc GmbH, in collaboration with the Technical Uni-
versity of Dortmund.

STEGo Vermögensverwaltungs GmbH
Hamburg

Fritz-Klaus Lange
Bochum

RGM Holding GmbH

Industrial Services

80 %

Facility Management

100 % 100 %

Property Management

100 %

90 % 10 %



f. l. t. r.: Fritz-Klaus Lange (Managing Partner (Chairman) of RGM Holding GmbH),

Dr. Thomas Meintz (Managing Director of RGM Holding GmbH)

foreworD
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Since the change in ownership six years ago, RGM has successfully positioned itself as one of 
Germany‘s leading real estate service providers and as an entrepreneurial specialist for com-
prehensive property management with a nationwide network of branches. Double-digit growth 
rates experienced over the past few years demonstrate that RGM has established itself as an 
independent company and partner.

RGM Holding GmbH [Ltd.] serves as the umbrella for three management companies which ope-
rate independently on the market: PropertyFirst GmbH, RGM Facility Management GmbH and 
RGM Industrial Services GmbH. 

With the three strategic business units, Property Management (PM), Facility Management (FM) 
and Industrial Services (IS), the RGM Group covers the complete service range for the manage-
ment of complex individual properties, large real estate portfolios as well as industrial real estate 
in Germany. In all three strategic business units, RGM focuses strongly on internal labour. In 
this way, we have a great responsibility to our customers for our services and  guarantee a very 
high level of quality.

The competencies of Real Estate Consulting, a cross-
divisional function at RGM through its subsidiary fmsc 
GmbH – facility management and services consulting, 
Bochum, are tailored to the requirements of our cus-
tomers. The aim is to ensure efficient real estate and 
property management, and the sustainable reduction of 
all real estate related costs and environmental impacts.

RGM has been offering a comprehensive range of servi-
ces in the field of ecologically and economically sustain-
able facility and property management under the brand REAL GREEN since 2010. Given the 
brand’s holistic approach, including energy efficiency as well as economical and ecological sustain-
ability, RGM is actively contributing to the protection of the environment but also to the long-term 
retention and stability of the value of buildings. The RGM Group is also involved in the certification 
criteria of the German Sustainable Building Council (DGNB) through its subsidiary, fmsc GmbH.

RGM is one of the leading in
dependent real estate service 
providers and a specialist   
for comprehensive property 
 management.
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Comprehensive service competence
Despite the range of our activities, the RGM Group remains an operative unit that can offer the 
entire range of services all across the property management value chain. Thanks to our exten-
sive expertise in the provision of services, our experience and our financial strength, we are well 
equipped for the acquisition of new projects, business units and service enterprises both at home 
and abroad to expand our value chain.

over the past six years we have systematically optimised operating structures and processes at 
RGM and developed clear performance characteristics. These include:

1. Continual leadership and responsibility at all levels of management.

2. High quality standards and reliability through well-qualified and motivated employees.

3.  Competitiveness through price sensitivity, efficiency, innovation and customer-oriented per-
formance indicators.

4. A highly efficient, modern CAFM architecture

We will continue to take advantage of and increase the benefits of our owner-managed structure 
with highly motivated employees, short decision-making processes, simple hierarchies and an 
effective organisational structure. 

Alongside entrepreneurial competence and management responsibility, a user-friendly IT system in 
the form of a high-tech CAFM (computer-aided facility management) software solution is an abso-
lute must to prevail in such a competitive environment. It guarantees quick access to information, 
flawless documentation and a clear information service for all users. As a result, RGM will con-
tinue to invest in IT over the coming years so it can meet future facility management requirements.
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RGM – adding value
over the past few years, the consistent growth enjoyed by 
RGM has led to the company establishing a comprehen-
sive, nationwide presence. As a result, we have succeeded 
in creating high property proximity and thus generating 
a strong connection to our values. In order to be able to 
provide international services to our existing customers, 
we are developing our property and facility management 
services beyond Germany in a number of selected coun-
tries. We are already able to provide our customers with 
direct, on-site services in Switzerland, Turkey, Austria and 
the Czech Republic.

our growth strategy is focussed on classic real estate 
investors and corporate real estate customers who not 
only already require our management services, they understand them too. This partnership leads 
to foreseeable cash flows and stable portfolios on both sides. This is the pledge that we turned 
into our mission statement: RGM – adding value!

our employees and management will always look to return the trust you have put in us and hope 
to continue our fruitful partnership moving forward.

RGM Holding GmbH, serves 
as the umbrella for the three 
 management companies Pro-
pertyFirst GmbH, RGM Facility 
 Management GmbH and RGM 
Industrial Services GmbH which 
operate independently on the 
market.

Fritz-Klaus Lange
(Managing Partner (Chairman))

Dr. Thomas Meintz
(Managing Director)
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 o ver the past few years, pro-
perty management has deve-

loped from traditional property 
management to active property 
management.

For ordinary real estate investors 
and companies with large real estate 
assets, it is no longer about reorga-
nising portfolios, it is about taking a 
completely different view of property 
as a resource. While frequent trans-
actions and the resulting appreci-
ation potential were at the forefront 
of institutional investors‘ strategies 
in the past, now real estate should 
represent a strategic investment 

and provide a stable cash flow. As a 
result, the tasks involved in active, 
forward-looking facility manage-
ment have changed almost beyond 
recognition. 

Demand is focussed on integrated 
property management – an interdis-
ciplinary fusion of property and faci-
lity management services. Custo-
mers want comprehensive facility 
management which only a modern 
service company, a Think Tank like 
ourselves, can provide.

A modern Think Tank such as RGM 
can develop sustainable concepts 

The tasks of the facility manager have changed.

and strategies. Interfaces to busi-
ness management, real estate eco-
nomy and ecology, facility enginee-
ring and commercial management 
are all analysed and connected with 
one another. By applying our strat-
egy approach, we see buildings, real 
estate and operational processes 
from a holistic perspective and can 
therefore successfully develop inte-
grated systems. 

New CAFM system supports all 
processes
In the financial year 2012, RGM 
decided to implement the new 
CAFM  system PLANoN. This CAFM 

 DeveloPMent of sustainable concePts anD strategies

rgM – the thinK tanK for integrateD 
real estate services 
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(computer- aided facility manage-
ment) system provides process and 
data support to all tasks involved in 
facility management services. All 
facility-related data, such as usage 
type, surface area, tenancy, fittings 
and layouts are stored on the sys-
tem and can be managed, maintai-
ned and evaluated in a clear manner. 
A relational database provides the 
technical basis for this. 

RGM is an active training centre
our customers have access to the 
expertise and experience of some 
1,500 RGM Group employees. RGM 
is an active training centre, where 
more than 80 young people are 
qualified in technical and commer-
cial disciplines and obtain a great 
basis for the start of their profes-
sio nal careers. 

In addition, we also support our 
employees by offering individual trai-
ning programmes and thus ensure 
we stay one step ahead of the mar-
ket for our customers and partners.

Combining the worlds of academia 
and industry
For years RGM has been pushing 
for more cooperation between the 
worlds of academia and industry, in 
other words for close partnerships 
between companies and various 
learn ing institutions such as univer-
sities and colleges. our mission is 
to turn theoretical methods and fin-
dings into practical knowledge.

Stakeholders in both domains must 
get together to make the results of 
research marketable, to foster the 
next generation of specialists and to 

In a modern think tank, concepts and strategies are developed, ...

take on impetus from the economy 
for new research projects. This is 
the task that RGM has set for itself.

The RGM Group‘s social commit-
ments focus on a number of impor-
tant institutions, such as the Klinik 
für Kinder-onkologie in Dortmund, 
Hospizverein Kassel e. V., the Stahl-
stiftung Stahlwerk Georgsmarien-
hütte as well as a number of other 
regional associations such as Pro 
Ruhrgebiet, a private non-profit 
association with the aim of sup-
porting structural change in the 
Ruhr valley area of Germany.

... looking at buildings, real estate and

operational processes holistically.



PropertyFirst GmbH stands for value-
oriented property management and 
commercial administration of larger 
individual objects as well as complex 
real estate portfolios scattered na- 
tionwide.

In PropertyFirst GmbH, the 
RGM Group bundles its competency 
in commercial facility management. 
In doing so, our approach not only 
goes well above and beyond the clas-
sic commercial administration of a 
property, but rather concentrates on 
value preservation and yield increase 
of modern administrative buildings, 
complex shopping centres  and lar-
ger, national real estate portfolios. 

The primary services of Property-
First include the development of 

property strategies, general property and tenant support, con-
tract management, property accounting as well as claims and 
rental management. our property management company is also 
responsible  for budget planning and the timely and on-budget 
 handling of oPEx and CAPEx measures.

PropertyFirst GmbH also offers special strategies for non-per-
forming real estate assets which require specific crisis manage-
ment on account of the current economic climate and real estate 
market situation.

In 2012, PropertyFirst founded PropertyFirst CZ, Prague: The main 
focus of the new joint venture‘s services is on property manage-
ment for commercial properties and complex real estate.
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value Preservation – our ProPerty ManageMent

ProPertyfirst gMbh

Management f. l. t. r.: Dr. Thomas Meintz, Ulrike Janssen, Fritz-Klaus Lange
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The broad range of expertise and 
years of experience possessed by 
some 70 employees make Property-
First GmbH a reliable partner not only 
for the real estate industry, but also 
for investment banks, international 
investment companies and insurers.

We anticipate that an ever-increasing 
number of large companies will switch 
to external service providers when it 
comes to managing their real estate 

portfolios over the coming years. 
Many opportunist real estate inves-
tors from the past have become port-
folio managers and now have to orga-
nise rental contracts, rent increases, 
claims management, reduction of 
vacant properties and technical main-
tenance themselves – mostly without 
their own management capacities.

At the same time, they are extremely 
interested in reducing operating 
costs and keeping the sum of all fol-
low-up costs as low as possible. It is 
the job of external consultants to put 
together service packages to ensure 
long-term real estate value presen-
tation and stable yields.

Strategic budget planning
Property managers know properties 
inside and out and understand how 
processes can be optimised. This 

a reliable Partner with a wealth  
of exPerience

More  
reliability
our manager on-site creates a 
reliable  interface between the 
entire facility management ser-
vices as well as the strategic 
asset management. 

The property manager provides for a targeted tenant support, ...

... and, in doing so, stable returns.

More   
transParency
We relieve our customers by 
taking over all administrative 
du ties and in doing so, provi- 
ding maximum cost and plan - 
ning security.

means that they have a substantial 
influence on the development, plan-
ning and reduction of life cycle and 
operating costs.

They are strongly focussed on stra-
tegic budget planning for scheduled 
and unscheduled maintenance, inclu-
ding risk assessment, that increases 
real estate cash flows and retains 
and enhances real estate value over 
the long term.
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RGM Facility Management GmbH 
concentrates on demanding tech-
nical and integrated services for 
modern administrative buildings, 
complex shopping centres and large 
real estate portfolios.

The range of services of the faci-
lity management strategic business 
unit includes integrated property 
management, day-to-day operations, 
technical maintenance and inspec-
tion and controlling downstream 
infrastruc tural services such as 
cleaning, reception and se curity 
services, as well as gardening and 
landscaping. 

Property management also includes 
operational management, trouble-
shooting and warranty management. 

The focal point is on the HVAC, refrigeration, heating technology, 
electrical engineering, plumbing and waste water technology 
 trades. RGM Facility Management GmbH also provides consulting 
services in the areas of operating costs and investment optimisa-
tion and efficient energy management. 

With a total operating performance of over EUR 100 million, 
RGM Facility Management GmbH, together with its regional 
subsi diaries, is an important market player in the technical facility 
management industry.

 Pro active – our integrateD facility ManageMent

rgM facility ManageMent gMbh

Management f. l. t. r.:  Nils Lueken, Fritz-Klaus Lange (Chairman),

Dr. Thomas Meintz, Ralf Jira, Rainer Vollmer
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sustainable facility ManageMent 

 S ustainability has become a key 
issue in facility management. 

Sustainable facility management, 
which RGM offers through its REAL 
GREEN brand, is centred on the life 
cycles of buildings and a building‘s 
technical equipment against the 
backdrop of a changing ecological 
framework. our operative FM spe-
cialists work closely together with 
experts from RGM subsidiary 
fmsc GmbH – facility management 
and services consulting.

Successful on the market
In the area of technical facility 
management, RGM has, in the past, 
operated successfully on the highly 
competitive market. With HRW 
Gebäudetechnik GmbH, Hamburg, a 
specialist for building control techno-
logy, process measuring and regula-
tion control technology, we have 
been able to strengthen RGM’s faci-
lity management strategic business 
unit and our regional base in the 
 greater Hamburg area. In 2012, 
RGM increased its share in HGW by 
10% to 64%.

Technical Portfolio Management
RGM has developed special service 
models in order to ensure the 
management of real estate port-
folios belonging to major capital 
investment companies, real estate 

investment companies and owner 
companies with complex technical 
real estate and challenging tenant 
clientele. With Technical Portfolio 
Management, RGM offers its custo-
mers a management concept that is 
tailored to the requirements of each 
individual property in a portfolio. Ser-
vices include technical and infra-
structure-related aspects of classic 
property management and other 
management services. The portfolio 
concept is systematically optimised 
in terms of costs and performance 
in constant consideration of custo-
mers‘ strategic goals. This allows 
RGM to offer its customers an opti-
mum price / performance ratio with 
expedient budgeting.

Integrated centre and facility 
management
RGM has pooled all of its retail-rela-
ted activities into RGM Retail GmbH, 
Düsseldorf. RGM Retail GmbH pro-
vides integrated centre and facility 
management services for shopping 
centres, factory outlets and city- 
centre facilities as well as shop and 
repair management for retailers.

Some 30 RGM employees manage a 
total of 13 shopping centres across 
Germany. Furthermore, RGM also 
focuses on retail consulting (develop-
ment, revitalisation, refurbishment, 

renovation, green building) as well as 
repair and shop management for 
German and international retailers. 
RGM Retail GmbH also works in 
close partnership with fmsc GmbH – 
facility management and services 
consulting.

That means that RGM is in a position 
to provide its customers and clients 
with integrated management servi-
ces consisting of centre manage-
ment, commercial management and 
all technical and infrastructure-rela-
ted services from a single source. 
RGM also develops individual 
management solutions and concepts 
that cover the full life cycle of a 
property  as well for shopping centre 
or retail real estate refurbishment.

More Quality
RGM trains their junior employees 
themselves; passing on the ex - 
perience of long-time employe es 
and in this way ensures the qua-
lity requirement.



66     RGM Activity Report     Facility Management

ture-related facility management for 
selected office and technology parks 
in the Zurich and Bern areas. In 
total, RGM manages 150,000 m2 of 
real estate in Switzerland and many 
of the technical facility management 
services are carried out in house.

The Czech Republic
PropertyFirst GmbH, Bochum and 
SPI Strategic Property Investments 
s.r.o., Prague are both sharehol-
ders in the Prague-based company 
PropertyFirst CZ s.r.o. The jointly 
owned company is focused on the 
property management activities of 
both partners in the Czech Republic. 
Property First owns 70% of the com-
pany, while the remaining 30% of its 
shares are owned by SPI.

Turkey
Persistent economic growth in Tur-
key is also leading to national and 
international investors becoming 
more interested in the Turkish real 
estate market. Given the rapid cons-
truction progress being made in the 
country‘s 12 largest cities, there is 
a range of attractive opportunities 
available when it comes to facility 
management. Together with Tur-
kish company NURoL Holding Inc., 
RGM founded the joint venture RGM 
TURKEY A.S. in 2010 and laid the 
foundations for expansion in the Tur-

 I n view of the ongoing consolida-
tion process and fall in margins 

on the German market, it is beco-
ming increasingly more important 
to open up new sales markets and 
expand the company‘s presence 
internationally. By entering selected 
foreign markets, we are meeting our 
international customers‘ demand for 
facility management services abroad 
and offer our wide scope of services 
with the familiar quality and process 
expertise beyond Germany.

As the market for services becomes increasingly globalised, the expansion of European foreign markets is of  growing 
importance to RGM, because it also allows the company to offer its services internationally.

Switzerland
During the reporting period, RGM 
succeeded in entering the Swiss 
market. With the newly founded 
RGM Facility Management Schweiz 
AG, Bern, we assumed 55 qualified 
employees over the course of taking 
over the facility management servi-
ces business unit of Ascom (Schweiz) 
AG, Bern.

The focal point of the company‘s 
services is technical and infrastruc-

 facility ManageMent

international investMents

RGM successfully exports its portfolio of technical services to Turkey, Istanbul, …
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kish market. Services are centred 
on technical facility management for 
selected commercial and specialist 
properties in the areas of Istanbul 
and Ankara.

outlook
The RGM Group wants to continue 
to expand in the future. over the 
medium term, the company plans 
to acquire a number of small and 
medium-sized enterprises in Cen-
tral and Eastern Europe. RGM now 
employs a total of 100 people and 
manages a total of 350,000 m² of 
real estate abroad. 

Internationalisation is attractive to 
RGM because it makes the company 
more competitive, allows it to incre-

… and Switzerland, Bern.

… to Czech Republic, Prague …

ase its market share and contribu-
tes to constant growth in the volume 
of services provided. The company‘s 
international activities also help it 
meet its goals of higher profitability 
and increasing the value of the com-
pany. To realise these aims, the com-
pany must establish advantages over 
the competition in terms of costs 
and knowledge. This is achieved by 
means of its high level of process 
knowledge, established IT systems 
and qualified personnel, which are 
ensured by the service transfer pro-
cess. our goal, together with our for-
eign partner, is to provide the same 
level of service as the German parent 
company. In order to meet the core 
aim of “returns before growth – both 
at home and abroad”, we also pay 

close attention to the realistic eval-
uation of the risk associated with 
international expansion.



68     RGM Activity Report     Industrial Services

our qualified employees ensure that 
all processes run smoothly at our 
complex industrial locations all over 
Germany. We provide our custo-
mers with comprehensive, profes-
sional support from a single source 
in all production-related secondary 
processes.

RGM Industrial Services GmbH is the third pillar of the RGM Group 
alongside PropertyFirst GmbH and RGM Facility Manage-
ment GmbH. 

The industrial services strategic business unit concentrates on the 
demanding disciplines of integrated technical and infrastructural 
management of industrial sites as well as on trade-specific, tech-
nical services and specialist technical services. These include the 
maintenance of technical systems such as heating, air-conditioning 
and electrical systems, and crane systems.

As a close service partner for complex production and research 
locations, RGM Industrial Services GmbH is in high demand 
through out Germany when it comes to the management of 
industrial  locations. In this capacity, our start-up teams employ 
their extensive expertise to control and structure the first steps 
of large-scale projects until the secondary processes transferred 
to RGM Industrial  Services GmbH can operate smoothly.

 ProcessorienteD – our inDustrial site ManageMent

rgM inDustrial services gMbh 

Management f.l.t.r.: Thomas Kolmhuber, Dr. Peter Heintze
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nationwiDe inDustrial services

M anaging technical facilities 
and administrative buildings 

in Saarland and the Ruhr valley area 
with a total area of 750,000 m2 
makes RAG Deutsche Steinkohle AG 
the most important RGM Indus-
trial Services GmbH customer. 
Around 250 highly qualified facility 
and industrial  specialists involved in 
this service agreement ensure that 
no problems arise at interfaces 
 between the production facilities and 
basic building utilities and therefore 
guarantee that secondary proces-
ses run trouble-free, in turn provi-
ding the basis for a smooth produc-
tion process. 

Alongside activities for RAG Deut-
sche Steinkohle AG in the Ruhr and 
Saarland areas, RGM is also concen-
trating more and more of its services 
on international corporations in the 
automotive, pharmaceutical, chemi-
cal and plant engineering industries.

In order to expand our range of 
 industrial services, we acquired 
a majority stake in KAMB Elektro-
technik GmbH, Ludwigshafen – a 

specialist in measurement and con-
trolling technology, data and commu-
nications technology and switchgear 
engineering with 100 employees – 
in 2008.

Site management expertise
RGM Industrial Services GmbH also 
added another string to its bow 
through the acquisition of RGM Exper-
Site GmbH. RGM ExperSite provides  
technical and  infrastructural 
industrial  facility management ser-
vices from its sites in the Mittelfeld 
and Rothenditmold districts of Kas-
sel. At these two industrial parks 
some 40 production companies with 
a total of 2,400 employees make use 
of the extensive RGM services that 
are on offer.

Alongside technical and infrastruc-
tural industrial facility management, 
RGM ExperSite also offers a wide 
range of highly specialised services 
such as location marketing, relo-
cation management, occupational 
safety, environmental protection 
and telecommunication and IT ser-
vices as well as the maintenance of 
company sites, buildings and infra-
structure.

Technical specialist services
The scope of services of RGM Indus-
trial Services GmbH also includes 
technical specialist services in the 
areas of water treatment technology 
and technical office services. For 
example, RGM Industrial Services 
GmbH manages water treatment 
plants and devices of Trojan Techno-
logies Deutschland GmbH (Trojan), a 
fully owned subsidiary of the Dana-
her Corporation, Washington D.C., 
all over Europe.

In late 2012, the company also 
acquired the technical service divi-
sion of igeko GmbH, Nuremberg and 
established it as part of the brand-
new RGM Technische Büroservices 
GmbH (TBS). With 32 employees, 
TBS manages around 9,000 printer 
and photocopy systems primarily in 
North Rhine-Westphalia, Saarland 
and Bavaria.

More Process 
exPerience
RGM focuses on long-term team-
work – both with our customers 
and with our employees. We 
know the requirements, proces-
ses and operating hours of our 
customers exactly and individu-
ally focus on their needs.

More 
unDerstanDing
Thanks to the high qualifications 
and long-term experience of our 
employees, we support our cus-
tomers even in especially deman-
ding tasks.

and our quality is certified.

Precision is our business
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real estate consulting

fMsc gMbh – facility ManageMent 
anD services consulting

Which consulting services does the RGM Group 
offer with fmsc GmbH?

Prof. Dr. Gralla: fmsc expands the service 
range of the RGM Group with special services all 
around the property life cycle. This includes tran-
sition between construction and operation as well 
as the sustainable construction and operation of 
special engineering services involving all aspects 
of structural engineering and the technical buil-
ding equipment. 

You established the label REAL GREEN together 
with RGM. What’s behind it?

Prof. Dr. Meinen: We were already active in 
the committees of the Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e.V. [German Sustainable 
 Building Council] when the council was founded and 
are also in direct contact with the US Green Building 
Council (LEED certification) through our member-
ship of the German Green Building Association e.V. 
In addition to sustainable building, sustainable 
 operation also plays an important role and thus 
we set up the label REAL GREEN for sustainable 
facility management. In the corresponding DGNB 
project groups, we work on the development of 
suitable criteria for sustainability certification in 
facility operations. 

f.l.t.r.: Interview with professor, Dr.-Ing. of Engineering Heiko Meinen 

and univ. professor, Dr.-Ing. of Engineering Mike Gralla
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What are the goals of sustainable facility 
management?

Prof. Dr. Gralla: The primary goal of sustain-
able facility management is to ensure the us- 
 ability of a property through low operating costs, 
a reduction in vacancy status, stable rent income 
and good marketability. This involves economical 
aspects, energy efficiency, but also preserving the 
value of the facility and technical systems.

What services are provided?
Prof. Dr. Meinen: In terms of our consulting 

activities, fmsc experts first study the existing 
prop erty with regard to sustainability and appre-
ciation value potential in order to obtain infor-
mation on financially viable measures to optimise 
sustain ability which, at the same time, lead to a 
performance or value increase.

With a relevant Green Building certification, 
the official verification is then obtained which 
can be used in a marketing context. In practical  
terms, compliance with sustainability aspects is 
moni tored through sustainable operation. This 
in cludes resource consumption as well as the 
use of ecologically compatible materials and long-
term economic renewal, renovation, or moder-
nisation measures. 

What future trends do you anticipate in facility 
management?

Prof. Dr. Gralla: We think that facility manage-
ment has established itself as a key industry and 
know-how provider for all essential processes in 
and around real estate. As a result, a wealth of 
knowledge on the complexity of the property life 
cycle has been established through the growing 
professionalism of the industry and the progres-
sive integration of different services. Demand for 
this know-how is increasing constantly and the 
market must have access to it.

KeY FAcTS FMSc GMBH:

■  Founded in 2008

■  Location: 
Friedrich-Ebert-Straße 14, Bochum

■  Management:  
univ. professor, Dr.-Ing. of Engineering Mike Gralla 
Prof. Dr.-Ing. of Engineering Heiko Meinen
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KontaKt unD iMPressuM

Ihr Kontakt zu RGM

Holding
RGM 
Holding GmbH
Hansahaus 
Hansastraße 95
D-44137 Dortmund
Tel.: +49 231 98 70 87-0
Fax: +49 231 98 70 87-282
E-Mail:  info@rgm.de
www.rgm.de

Consulting
fmsc GmbH 
facility management and  
services consulting
Friedrich-Ebert-Straße 14
D-44866 Bochum
Tel.: +49 2327 5 66 08-24
Fax: +49 2327 5 69 26-04
E-Mail:  info@f-m-s-c.com
www.f-m-s-c.com

Property Management
PropertyFirst GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 14
D-44866 Bochum
Tel.: +49 2327 69 70-0
Fax: +49 2327 69 70-100
E-Mail: info@propertyfirst.de
www.propertyfirst.de

Facility Management
RGM 
Facility Management GmbH
Hansahaus
Hansastraße 95
D-44137 Dortmund
Tel.: +49 231 98 70 87-0
Fax: +49 231 98 70 87-282
E-Mail:  info@rgm-fm.de
www.rgm-fm.de

Industrial Services
RGM 
Industrial Services GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 14
D-44866 Bochum
E-Mail:  info@rgm-is.de
www.rgm-is.de

Dieser Unternehmensbericht er - 
scheint in deutscher und englischer 
Sprache. Beide Fassungen stehen 
im Internet unter www.rgm.de zum 
Download zur Verfügung. Die deutsche 
Fassung ist im Zweifel maßgeblich.

Alle Angaben im Kontext mit Berufen 
und Zielgruppen in dieser Broschüre 
beziehen sich unabhängig von der 
Formulierung auf Personen beiden 
Geschlechts.

Wir leben Immobilien –  
das heißt für uns: 
Wir managen Ihre objekte,  
als wären es unsere eigenen. 
Wir denken im Voraus mit 
 Erfahrung und Weitsicht. 
Wir handeln nachhaltig mit 
individuellem Service.
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Faktenblatt

ausgezeichneter activity rePort

LACP Vision Award

Bei dem renommierten 
internationalen Wettbewerb 
LACP Vision Awards für 
Annual Reports erreichte 
unser Activity Report auf 
Anhieb die Bronze Auszeich-
nung.

Der LACP Vision Awards (League 
of American Communications Pro-
fessionals) zählt mit mehr als 800 
eingereichten Berichten aus 24 
Ländern zu den weltweit größten 
Wettbewerben für Geschäftsbe-
richte.
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