
Im Zentrum der Debatten stand ein 
durchgängiges Thema: Lösungen 
für wirtscha2liches Wachstum bei 
gleichzeitigem sozialen Fortschritt.

KLEINES FENSTER 
ZU GROSSEN GEDANKEN

Im Mai 2015 hat Sodexo rund 300 
internationale FührungskräCe zur 
ersten Quality of Life Conference 
nach New York eingeladen, um 
gemeinsam die vielfältigen Aspekte 
von Lebensqualität zu erforschen 
und  frische Wege zu einem neuen  
Wachstums- und Wohlstandsdenken 
zu finden. 

J
ahrzehntelang diktierten 

Produktivität und Konsum 

das Wachstum. Ein Modell, 

das längst für alle spürbar an 

seine Grenzen stößt. Heute 

stehen GesellschaD und WirtschaD 

vor der Herausforderung, neue Res-

sourcen zu finden, die ein ausgewo-

generes Wachstum ermöglichen 

– eines, das neben finanziellen 

Größen auch menschliche Werte im 

Fokus hat.

LEBENSQUALITÄT 
DES EINZELNEN ALS 
TREIBENDE KRAFT

Sodexo glaubt fest daran, dass 
persönliche Zufriedenheit ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor unserer 
ZukunC ist. Schon heute leben wir 
diese Vision – was uns zum weltweit 
führenden Partner macht, wenn es 
um Services geht, die die Lebens-
qualität der Menschen im Alltag ver-
bessern. Nun möchten wir auch 
andere zum aktiven Umdenken 
motivieren und gemeinsam mit füh-
renden Köpfen aus der ganzen Welt 
eine Bewegung starten, welche die 
Lebensqualität des Einzelnen als 
hohen Wert sowie als treibende KraC 
Wachstum betrachtet.

ZUKUNFTSFAKTOR 
LEBENSQUALITÄT – 
ENTDECKEN UND 
ENTWICKELN

Wie definieren wir Lebensqualität 
und welche Facetten hat sie? Wie 
können Organisationen persönliche 
Zufriedenheit erhöhen und darüber 
Leistung und Gemeinwohl steigern? 
Was kann der britische General 
einem deutschen CEO beibringen? 
Welche Erkenntnisse können ein Uni-
versitätsdekan aus den USA und ein 
Krankenhausdirektor aus Frankreich 
miteinander teilen?
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Telefon: +49 6142 1625-265

Die Konferenz zum Thema Lebens-
qualität ist eine bislang beispiellose 
ZusammenkunC von Vordenkern und 
Fachleuten aus unterschiedlichen 
Kulturen, Branchen und Disziplinen. 

Neben den einflussreichen Entschei-
dern von heute war auch die nächste 
Generation von Führungspersön-
lichkeiten vertreten, die die Verän-
derungen in den kommenden Jahren 
vorantreiben wird. 
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Die Initiative „Quality of Life Observer“ von Sodexo ist Tre[punkt für Fachleute und 
Organisationen, die aktiv an der Verbesserung der Lebensqualität arbeiten und sich 
untereinander austauschen und miteinander diskutieren möchten. 

Hier finden Sie neueste Erkenntnisse und Experteninterviews sowie Fallstudien und 
aktuelle Nachrichten über Lebensqualität.

qualityoflifeobserver.com

E
s scheint naheliegend, dass 

Kostenoptimierung den ent-

scheidenden Punkt in der 

Facility-Management-Pla-

nung von Unternehmen darstellt. Die 

aktuelle Studie von Sodexo und der 

Marktforschungsagentur Harris In-

teractive aber widerlegen diese An-

nahme. 

Die Ergebnisse der internationalen 
Umfrage zeigen, dass Unternehmen 
in diesem Sektor vielmehr auf der 
Suche nach Dienstleistern sind, die 
ein Arbeitsumfeld herstellen, in dem 
sich die Mitarbeiter motiviert, si-
cher, gesund und glücklich fühlen. 
Denn die Mehrheit der Top-Füh-

LEISTUNGSFAKTOR LEBENSQUALITÄT
WOHLERGEHEN IM FOKUS DER FÜHRUNGSKRÄFTE UND ALS 
ERFOLGSKRITERIUM VON FACILITY-MANAGEMENT

rungskräCe erkennt Lebensqualität 
am Arbeitsplatz als zentralen Faktor 
für Produktivität und ZukunCsfä-
higkeit der Unternehmen (57 Pro-
zent) und ordnen ihrer Verbesserung 
eine hohe Priorität in der Organisa-
tion zu (66 Prozent). 

Was aber bedeutet Lebensquali- 
tät? Diesbezüglich konnte Sodexo 
über umfassende Studien und 50 
Jahre Erfahrung mit Kunden und 
BeschäCigten sechs Dimensionen 
ermitteln, die in der individuellen  
Wahrnehmung Lebensqualität in 
Betr ieben wiederspiegeln: 86 
Prozent der befragten Entscheider 
haben bereits mindestens drei spe-

STUDIEN

GESUNDHEIT & 

WOHLBEFINDEN

Unterstützung eines
gesunden Lebensstils
durch ausgewogene
Ernährung und 
Bewegung

ERLEICHTERUNG 

& EFFIZIENZ

Services, die
Aktivitäten im 
Alltag erleichtern

ANERKENNUNG

Alle Faktoren,
die einer Person
gegenüber
Wertschätzung
ausdrücken

PHYSISCHE

UMGEBUNG

Alle Faktoren, die
für eine angenehme
und sichere
Umgebung sorgen

PERSÖNLICHE 

ENTWICKLUNG

Förderung
von Entwicklung
und Weiterbildung

SOZIALER

UMGANG

Zugang zu
Kultur und
Unterhaltung

al Institute of Chartered Surveyors 
(RICS) eine Entwicklung hin zum in-
tegrierten Facility-Management 
sichtbar. Ein Drittel der Befragten 
möchte künCig Facility-Manage-
ment-AuCräge gebündelt vergeben. 
Die größten Vorteile solcher inte-
grierten Lösungen werden dabei vor 
allem in der Erhöhung der Kostenef-
fizienz sowie vereinfachten adminis-
trativen Prozessen gesehen

Facility-Management-Dienstleister 
werden so zum zentralen Ansprech-
partner und können verstärkt als 
aktive Berater unterstützen. Diese 
Entwicklung bestätigt sich auch in 
den Kundenbeziehungen von Sodexo, 
wo die angebotene Vielfalt der Facili-

   Die Verbes-
serung der 
Lebensqualität 
steht im Mittel-
punkt des 
Au2rags und 
der Geschä2s-
aktivitäten von 
Sodexo und 
gewinnt mit den 
tiefgreifenden 
demografischen, 
wirtschaClichen, 
technologischen 
und ökologischen 

ty-Management-Leistungen zuneh-
mend ganzheitlich in Anspruch ge-
nommen wird. 

Diese Servicetiefe mit technischen, 
infrastrukturellen und kaufmän-
nischen Services aus einer Hand 
sowie die Anforderungen an ihren 
Wert für den Kunden, der sich im 
Slogan „Quality of Life Services“ wie-
derspiegelt, machen Sodexo schon 
heute weltweit zum führenden Part-
ner, wenn es um Dienstleistungen 
geht, die die Lebensqualität von 
Menschen im Alltag verbessern.

zifische Initiativen umgesetzt, um 
die Zufriedenheit in diesen Be-
reichen zu steigern.

Organisationen verfügen also schon 
heute in unterschiedlichem Maße 
und in branchenspezifischen Aus-
prägungen über Programme oder 
Teams, die sich mit der Verbes- 
serung von Lebensqualität beschäf-
tigen. Dieser Trend wird sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken.

Weitere Studie zeigt Trend 
zum integrierten Facility-Man-
agement

Zusätzlich macht eine  Erweiterung 
der Studie zusammen mit dem Roy-

Veränderungen, 
denen wir uns 
heute gegenüber 
sehen, weiter an 
Bedeutung. 

Wir stellen Ge-
sundheit und 
Wohlbefinden 
unserer Kunden 
und Gäste in den 
Fokus. Dadurch 
schapen wir die 
Voraussetzungen 
für kollektive 
Eqzienz, gewähr-
leisten ein sicheres 
und gesundes 
Umfeld, unterstüt-
zen soziale Bin-
dungen und 
erkennen Indivi-
dualität an.

Unser Ziel ist ein 
Wachstumsmo-
dell für die 
Zukun2, bei 
dem wirtscha2-
licher und sozia-
ler Fortschritt 
Hand in Hand 
gehen.

ADRIENNE AXLER  
CEO Sodexo Deutschland
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AXEL FREUND 
Sodexo Quality of Life 

Ambassador bei Zurich 

 Sodexo hat durch umfangreiche 
Studien sechs Dimensionen zur  
Verbesserung der Lebensqualität  
identifiziert, auf die sich unsere  
Services positiv auswirken. 

Sie greifen ineinander und schapen so 
eine Arbeitsumgebung, die insgesamt 
zu einem besseren Wohlbefinden der 
Mitarbeiter beiträgt und so ihre 
Lebensqualität verbessert.

Diese Erkenntnisse wenden wir bei-
spielsweise auch bei der Projektgestal-
tung bei unserem Kunden Zurich an.

60% verfügen über ein dafür vorgesehenes Budget.

58% verfügen über ein spezifisches Programm zur Steigerung des Bewusstseins 
der Manager für die Bedeutung von Lebensqualität.

der Führungskrä2e haben bereits mindestens drei spezifische 
Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität  umgesetzt.86%

Stimmen der Aussage vollkommen zu, dass sie in ihrer Organisation der 
Verbesserung der Lebensqualität eine hohe Bedeutung beimessen.66%

In allen Teilen der Welt begreifen die Top-Führungskräge von heute die 
Lebensqualität als strategische Priorität für ihre Organisationen. Das 
Thema ist bis hinauf in die Führungsspitze ein wichtiges Anliegen.

Was sind die wichtigsten Instrumente zur Verbesserung 
der Lebensqualität in den kommenden Jahren? Die Führungs-
kräge haben drei Kategorien von Treibern genannt.

1. STEIGENDER EINFLUSS DER ENDNUTZER

Führungskrä2e, welche die Erwartungen der Endnutzer als Treiber betrachten:

Führungskrä2e, die neue 
Generationen als Treiber betrachten:

2. NEUE GENERATIONEN 
 MIT NEUEN BEDÜRFNISSEN

Unternehmen

48%
Krankenhäuser

57%

Führungskrä2e, die neue Gesetze und 
Regulierung als Treiber betrachten:

3. POLITISCHER DRUCK

Unternehmen

53%
Unternehmen

34%
Krankenhäuser

37%

DIE STUDIE

Die internationale Marktfor-
schungsagentur Harris Interac-
tive führte zwischen November 
2014 und Januar 2015  Inter-
views mit 780 Top-Führungs-
kräCen in sechs Ländern (Bra-
silien, China, Frankreich, Indien, 
Vereinigtes Königreich und Ver-
einigte Staaten) und aus drei 
Bereichen (WirtschaCsunter-
nehmen, Krankenhäuser und 
Universitäten). 

Die Ergebnisse der Studie zei-
gen, dass Entscheidungsträger 
einen Zusammenhang zwi-
schen der Verbesserung der 
Lebensqualität und Leistung 
erkennen. Ferner beleuchtet sie 
spezifische Auswirkungen, wie 
zum Beispiel auf Image und 
Reputation, finanzielle Leis-
tungsfähigkeit und Organisa-
tionseqzienz. 

Bei dieser Untersuchung han-
delt es sich um die erste glo-
bale Studie, die sich mit der 
Bedeutung von Lebensqualität 
als Leistungsfaktor aus der 
Perspektive von Führungskräf-
ten beschäCigt.

Facility 
Management 
Studie 
2015

der Befragten gaben an, dass eine 
Optimierung der Arbeitsplatz-Umgebung 
und die Erhöhung des Wohlergehens 
der Mitarbeiter großen Einfluss auf die 
Entwicklung ihres Unternehmens in den 
nächsten zwei Jahren haben werden

61% 

Ergebnisse einer aktuellen Studie von Sodexo und dem Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) 
anlässlich des Welt-FM-Tages im Juni 2015.

der Befragten sind der Meinung, dass eine 
Verbesserung des Arbeitsumfelds und 
entsprechende Facility-Management-
Dienstleistungen die soziale Interaktion 
zwischen den Mitarbeitern fördern kann

30% 

der Befragten planen in naher 
Zukun2, ihre Facility-Management-
Au2räge gebündelt zu vergeben

WORKING TOGETHER:

Dies gilt für alle Bereiche.

Unternehmen

57%
Krankenhäuser

60%
Universitäten

54%

Führungskrä2e stimmen vollkommen zu:

stimmen der Aussage vollkommen zu, dass die Verbesserung der 
Lebensqualität eine bedeutende Rolle für die Leistungsfähigkeit 
ihrer Organisation spielt.

Wenn Führungskräge der Verbesserung der Lebensqualität eine 
hohe Bedeutung beimessen, liegt das daran, dass sie einen klaren 
Zusammenhang zur Leistung sehen.

Dieser Trend wird sowohl in entwickelten Ländern als auch  
in Schwellenländern sichtbar.

57%



FACILITY-MANAGEMENT BUSINESS NEWS - 01/20154 I

PARTNER FÜR DEN ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT - 
DREI FRAGEN AN LARS LÜTTICH, HEAD OF CRE/FM, 
ZURICH VERSICHERUNGEN 

Weitere Informationen und 
interessante Meldungen 
im Pressecenter auf 
www.sodexo.de

• Studie zeigt: Facility  
 Management trägt  
 entscheidend zur   
 Steigerung der  
 Lebensqualität in  
 Unternehmen bei

• Ausgewogenes    
 Geschlechterverhältnis im  
 Management bringt messbare  
 positive Ergebnisse 

• Sodexo: Laut der  
 kommenden Generation  
 von FührungskräCen ist  
 Lebensqualität die  
 wichtigste Triebfeder für  
 Leistung
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LARS LÜTTICH 
Head of CRE/FM,  

Zurich Versicherungen

Wieso ist die Wahl auf 
Sodexo als Dienstleister 
gefallen?

LARS LÜTTICH: Als global agierendes 
Unternehmen müssen wir uns ständig 
auf Veränderungen einstellen, diese 
aufgreifen und weiterentwickeln. Eine 
zentrale Bedeutung kommt  hier im-
mer stärker der Frage zu: „Was können 
wir von CRE/FM tun, um die Mitarbei-
ter unseres Hauses so zu unter-
stützen, dass diese ihre beste Leistung 
erbringen?“ 2012 haben wir begonnen, 
hierfür den richtigen Partner zu fin-
den. In einem umfangreichen 
Auswahlprozess standen aber nicht 

nur die klassischen monetären Fak-
toren im Mittelpunkt. Auch die Berei-
che Wertvorstellungen, Unterneh-
mensphilosophie, Programme zur 
Personalentwicklung sowie Ausbil-
dung und Schulung wurden beleuchtet. 
Mit Sodexo haben wir diesen Partner 
gefunden.

Wieso ist es für Sie zentral, die 
Lebensqualität Ihrer Mitarbei-
ter zu verbessern?

L.L.: Wir als Zurich wollen in 
Deutschland einer der attraktivsten 
Arbeitgeber sein. In einigen Punkten 
ist uns das bereits gelungen, an an-
deren arbeiten wir. Hier kommt Sodexo 
ins Spiel: Was können wir gemeinsam 
tun, um den Arbeitsplatz der ZukunC 
so attraktiv als möglich zu gestalten? 
Dies hat dabei nichts mit der Größe 
des Zimmers zu tun oder der Position 
des Parkplatzes – es ist ein bunter 
Strauß an unterschiedlichen Angebo-
ten, ein Package, das wir kreieren müs-
sen. Und das hat auch für uns einen 
ganz praktischen Grund. Diese posi-
tive, innovative Außenwirkung wollen 
wir natürlich dazu nutzen, die besten 
Talente für unser Unternehmen zu 
gewinnen. 

Wenn Sie einmal einen Blick in 
die Zukunf wagen: Wie könnte 
die Arbeitswelt von morgen 
aussehen? Wie greifen Sie das 
als Arbeitgeber auf?

L.L.: Wenn wir die Entwicklungen der 
letzten Jahre zusammennehmen und 
weiterdenken, werden wir immer flex-
ibleres Arbeiten sehen. Das bedeutet 

Die Abteilung von Lars Lüttich, Corporate Real Estate and Facility Management (CRE/FM), kümmert 
sich bei Zurich um alle Fragen rund um ein Gebäude. Von der Suche des richtigen Standortes über 
Umbau, Einrichtung, Catering und BewirtschaCung bis hin zu Umzug und Reinigung.

für uns, dem Mitarbeiter die Technik 
an die Hand zu geben, die er braucht, 
um örtlich unabhängig arbeiten zu 
können. Dann spielt es keine große 
Rolle mehr, ob man zuhause arbeitet 
oder im Büro sitzt. Ich denke, diese 
Verschiebung wird stattfinden, ohne 
dass wir das Büro ganz aufgeben – 
denn das Büro ist auch der Ort der 
sozialen Kontakte, an dem man sich 

als Teil eines Teams fühlt. Das wird 
nicht ganz verschwinden, aber es wird 
zum Beispiel Auswirkungen haben auf 
Größe und Anzahl von Bürogebäuden, 
die ein Unternehmen benötigt. Wir 
müssen uns immer fragen: Wie finden 
wir auf solche Veränderungen eine 
vernünCige und ausgewogene Ant-
wort? Auf diese Art bleiben wir immer 
am Ball.

INTERVIEW

Die Optimierung 
der Arbeitsplatz-
umgebung und 
die Steigerung 
von Lebensquali-
tät haben nach-
weislich großen 
Einfluss auf eine 

positive Entwicklung von Unterneh-
men und ihren Mitarbeitern – ein 
Wert, den auch Unilever erkannt hat.

Um sich im Konstrukt dieser Wett-
bewerbsfaktoren optimal aufzustel-
len, setzt der weltweit führende 
Konzern für Konsumgüter Unilver auf 
eine PartnerschaC mit dem Dienst-
leister Sodexo. Die internationale 
Zusammenarbeit ist gleichzeitig 
Best Practice für die Umsetzung 
einer Integrierten Facility-Manage-
ment-Lösung und zeigt, wie diese 
einen aktiven Beitrag zur Erreichung 
von Unternehmenszielen wirksam 
unterstützen kann. 

Die Partnerschaftsvereinbarung 
zwischen Unilever und Sodexo um-
fasst die Bereitstellung und Integra-
tion eines Leistungsspektrums im 

Wert von 90 Millionen Euro pro Jahr 
an etwa 75 Standorten in 15 euro-
päischen Ländern. 

Durch eine große Präsenz weltweit 
und die langjährige Erfahrung in ver-
schiedenen Märkten bietet Sodexo 
das Knowhow und die notwendige 
Internationalität um Herausforder-
ungen zu meistern, die innerhalb 
einer internationalen PartnerschaC 
entstehen – sei es globale Maßstäbe 
in lokale Kostenstrukturen zu über-
tragen oder sich auf lokale Gegeben-
heiten einzustellen. 

ERFOLGSFAKTOR SERVICETIEFE  
BEST PRACTICE

KEN MANKE
Vice President Workplace 

Services von Unilever

 Die Umstellung 
hin zu einem 
Partner trägt 
erheblich zu Kos-
tensenkungen, 
größerer Stabilität 
und Harmonisie-
rung unserer 
Dienstleistungen 
sowie zur Verbes-
serung der FM-

Leistungsmessung 
von Unilever bei.

Durch die Zusammenarbeit mit So-
dexo ist es Unilever gelungen, seine 
rund 600 FM-Anbieter auf einen Spe-
zialisten zu reduzieren, der zentral 
und umfassend Services übernimmt 
– von der Reinigung über Technisches 
Facility-Management bis hin zu Lo-
gistik, Sicherheit und Catering. 

Die standardisierten Prozesse mit 
einem übergreifenden Account Ma-
nagement, Reporting und Perfor-
mance brachten sehr schnell mess-
bare Leistungen und Benchmarking 
hervor.


