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HOW WE DO CREM? 
„BEST-PRACTICE” UND “BEST-FIT” 
 

Die Implementierung von internationalem CREM haben eine Vielzahl an Corporates be-

reits umgesetzt. Auch wenn die Hürden, Erfolgsfaktoren und Lösungen („Best-Practice“) 

häufig vergleichbar sind, ist das Endergebnis sowie der Weg dorthin hochgradig unter-

nehmensspezifisch („Best-Fit“). Jeder redet von „Best-Practice“ und „Best-Fit“. Aber was 

ist das eigentlich? 

PROJEKTVORGEHEN:  
BEST PRACTICE? 

Beim Aufbau internationaler Strukturen gilt 
folgendes Projektvorgehen als „Best-
Practice“: 

a. Konzeptionierung, Strategiephase | 
Vorstandsmandat 

b. Vorbereitungsphase | Governance & 
Playbook 

c. Umsetzungsphase | Lokale Implemen-
tierung 

Auf Basis unserer Projekterfahrung ist die 
Sequenz unstrittig, jedoch die Ausgestalt-
ung der einzelnen Phasen hochgradig in-
dividuell bzgl. Zeit, Inhalt, Tiefgang und 
letztlich im Projektverlauf variablen Priori-
täten. 

Dieses Whitepaper fasst die aus TME-
Sicht drei wichtigsten Best-Practice Säul-
en für die Implementierung von inter- 
nationalen CREM-Strukturen in einem in-
dividuellen und sich laufend ändernden 
Ökosystem zusammen. 

Best Practice Säule 1:  
Top-Down Management 

„Kein Implementierungsstart ohne 
Vorstandsmandat“ 

Top-Down Kommunikation 

Die Eckpfeiler der Organisation, Immobili-
enstrategie und Implementierungsroad-
map müssen vom Top Management frei-
gegeben und von dort aus kaskadisch 
kommuniziert werden. Das klingt zwar 
„bauernschlau“, aber ohne kristallklar do-
kumentiertes Committment fängt jede Ab-
stimmung zu Prozessschnittstellen, Bu-
chungslogiken oder Reportingstandards 

auf jeder Ebene in jedem Land an, eine 
globale CREM-Logik infrage zu stellen. 
Vor jeder Implementierung muss von glo-
bal zu regional und regional zu lokal Top-
Down kommuniziert werden.  

Top-Down Strategie 

Eine globale Immobilienstrategie (siehe 
auch TME Paper „Immobilienstrategie 
folgt Transparenz“) mit Bildung von Clus-
tern und unterschiedlicher Governance je 
Cluster trifft nicht die individuellen Um-
stände jeder einzelnen Adresse. Dennoch 
bildet sie die Leitplanken, innerhalb derer 
bereits vor Implementierung eine Portfoli-
oanalyse und Roadmap auf Desktopbasis 

abgebildet werden können. Die Anpas-
sung je Adresse kann vor Ort in Rückspra-
che mit den Stakeholdern stattfinden, 
bspw. Lager im Eigentum. 

Top-Down Organisation 

„Structure follows Strategy“: Struktur defi-
niert die zu besetzenden Rollen, Rollen 
führen zu Aufgaben, Aufgaben zu Prozes-
sen, Prozesse in Verbindung mit Mengen 
zu Aufwänden. Damit kann sehr effizient 
die Ressourcenschätzung vorgenommen 
werden, die meist schon in der Strategie-
phase für den Business Case benötigt 
wird. Eine Umkehr dieser Reihenfolge 
hemmt den Projektfortschritt enorm und 
führt im Zweifelsfall zu regional und lokal 
unterschiedlichen Organisationslogiken, 
in der dann eine globale-regionale-lokale 
Reporting- und Kommunikationslinie nicht 
mehr effizient steuerbar ist. Der Regelfall 
ist ohnehin, dass sich die lokale CREM-
Organisation zu über 95% aus der ex- 
istierenden Organisation speist, sodass 
beide Herangehensweisen – „Structure 
follows Strategy“ versus „Structure follows 
Processes“ – bestenfalls eine Erstindika-
tion geben können, ob Ressourceneng-
pässe zu erwarten sind. 

Best Practice Säule 2:  
Globales E2E Management 

„Ohne FM verhungert CREM im  
Headquarters“ 

Über die genaue Wertschöpfungskette im 
Immobilienmanagement gibt es zahl- 
reiche Veröffentlichungen im nationalen 
und internationalen Kontext. Internationa-
les CREM umfasst nach unserem Ver-
ständnis alle Teile der Wertschöpfung, alle 
Regionen und alle Business Units. 

Ökosystem CREM 

Wir stehen vor der vierten industriellen Revolu-

tion: Die Stichworte sind „Digitalisierung“, „Platt-

formökonomie“ und „disruptive Geschäftsmo-

delle“. Die Auswirkungen können wir alle schon 

heute beobachten: Etablierte Marktteilnehmer 

verschwinden und neue tauchen auf bzw. drän-

gen in bestehende Kundenbeziehungen.  

Produktzyklen werden kürzer, d.h. Unterneh-
men werden zukünftig anders und schneller 
Produkte entwickeln müssen. Dies wird Auswir-
kungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation 
der Unternehmen haben.  

Flexibilität ist die neue Währung 

Stellt man einen z. B. zehnjährigen Mietvertrag 

einem Produktzyklus von zwei bis drei Jahren 

entgegen, bedeutet dies, dass über drei Pro-

dukte neu entwickelt werden müssen, um eine 

Mietvertragslaufzeit abbilden zu können.  

Im Ergebnis heißt das für CREM, diese neuen 

Flexibilitätsanforderungen mit Produkten und 

Prozessen abbilden zu müssen, um dem Kern-

geschäft weiterhin einen Mehrwert zu liefern 

und nicht dysfunktional zu werden. 

https://www.tme-associates.com/files/downloads/Whitepaper_Strategie_folgt_Transparenz_20140723.pdf
https://www.tme-associates.com/files/downloads/Whitepaper_Strategie_folgt_Transparenz_20140723.pdf
https://www.tme-associates.com/files/downloads/Whitepaper_Strategie_folgt_Transparenz_20140723.pdf
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End-to-End Management  

▪ Asset- und Portfoliomanagement kön-
nen nur richtige Entscheidungen tref-
fen, wenn sie über die lokalen Gege-
benheiten Bescheid wissen 

▪ Übergaben in die Betriebsphase brau-
chen eine Koordination von FM und 
Construction 

▪ Ausgrenzung von Gliedern der Wert-
schöpfung schafft enorme Schnittstel-
lenprobleme: Ist die Erneuerung der 
Klimaanlage ein Projekt-, Vermieter-  
oder Betriebsthema? 

▪ Demand Management braucht eine in-
tegrale, lebenszyklus- und nutzer- 
orientierte Perspektive 

 

Letztlich: Ohne Projekt- und FM-Mandat 
schicken die lokalen Einheiten das Im- 
plementierungsteam wieder nach Hause. 

Globales Management 

Globale Fürstentümer | Business Groups 
sowie lokale Fürstentümer | Unternehm-
enseinheiten finden wir in jedem Konzern. 
Zumeist definiert sich der Status des Lo-
kalfürsten an der Umsatzentwicklung der 
letzten drei bis fünf Jahre.  

CREM darf hier keine Ausnahmen ma-
chen und muss folglich global in Anlehn-
ung an andere Corporate Funktionen, die 
global-regional-tlw. lokal für alle Unterneh-
menseinheiten verantwortlich sind, aufge-
stellt sein. Andernfalls 

a. ist die Durchsetzung gegenüber  
anderen Business Groups | lokalen 
Unternehmenseinheiten umso  
schwieriger, wenn es Ausnahmen gibt 

b. Skaleneffekte, bspw. Cross-Country | 
Cross-BG Ansätze sind nicht umsetz-
bar 

c. Globales und regionales Reporting 
wäre immer mit Einschränkungen ver-
bunden 

Demand Management 

Eine der bedeutendsten Prozesse für 
CREM ist die Steuerung des Kundenein-
gangstores: Wo treffen Bedarfe des Kern-
geschäfts unmittelbar nach dem Entste-
hen ein? Nach welcher Logik wer-den 
diese weiterbearbeitet? 

Die proaktive Steuerung von Kosten ver-
sus Qualität über ein professionelles De-
mand Management erachten wir als den 
wesentlichsten Erfolgsfaktor für ein  
funktionierendes CREM. Zur Umsetzung 
gehört neben einer smarten und schlan-
ken IT-Unterstützung insbesondere auch 
notwendiges Know-how im CREM sowie 
ein robustes Konzernmandat (SOP, Unter-
nehmensrichtlinie). Die traditionelle, wis-
senschaftlich anerkannte Wertschöpf- 
ungskette kennt diese Disziplin noch nicht. 

Best Practice Säule 3:  
Kosten- & datengetrieben 

Zu Projektbeginn werden standardisiert 
Projektziele definiert. In den wenigsten 
Fällen wird ein Projekterfolg am Projekt-
ende mit dieser Zielerreichung gemes-
sen, sondern es stehen IMMER finanziel-
le Erfolge im Vordergrund.  

Der Business Case lässt in der Regel eine 
Anlaufzeit für die Organisation und organi-
satorischen Erfolge wie auch Qualitäts-
steigerungen zu. Dennoch muss das 
Thema IT | nachhaltiges Datenmanage-
ment (siehe auch TME Paper „Lean digi-
tal enablement“ – das neue Start-Up in der 
CREM-Szene“) und dabei im Besonderen 

die Umsetzung von einheitlichen Bu-
chungslogiken im ERP von Projektbeginn 
an mit hoher Priorität behandelt werden. 

Gelingt dies nicht, so wird jeder Projektre-
port mit vielen Fußnoten (Disclaimern) 
versehen, sobald es zu Zahlen kommt. 
Letztlich werden Budgets, Kosten, Res-
sourcen und weitere Zahlen nicht mitein-
ander vergleichbar sein. 

WAS IST DENN „BEST-FIT“?  

Auf Augenhöhe mit „Best-Practice“ wird 
„Best-Fit“ zum Anspruch in jüngsten inter-
nationalen CREM-Projekten. Per Defini-
tion gibt es dafür keine übergeordneten, 
allgemeingültigen Grundsätze.  

„Sind Gabelstapler CREM?“ 

Auf Basis unserer Projekterfahrung  
fokussiert sich „Best-Fit“ auf drei Säulen 
und macht damit den Optionsraum auf, 
wie CREM in der finalen Struktur ausge-
staltet wird: 

 

Best-Fit Framework 1:  
Aufhängung CREM im Konzern   

Eine grundlegende, aber bis auf wenige 
Ausnahmen im Projekt nicht wirklich zur 
Option stehende Frage ist, wo CREM im 
Konzernorganigramm zu finden ist: SSC, 
CFO, Einkauf, usw. Dennoch gehen von 
der Aufhängung einige Implikationen aus 

a. Delivery-Mandat: aus SSC folgt meist 
interne Kostenallokation verbunden 
mit operativer Service Delivery, aus 
CFO-Aufhängung folgt ein stärker- es 
Governance-Mandat verbunden mit 
Kostenmanagement 

b. Existierende Strukturen: Starke Län-
der | Lokationen (= starker RE-Officer) 

Abb. 1: Immobilienzyklus 

Abb. 2: Demand-Kanal (Stage-Gates) 
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versus starkes Corporate | Regionen 
(= starker RE-Manager; siehe Organi-
sationsabbildung unten) 

c. Funktionale Führung: Basierend auf 
dem Grundsatz, dass sich die CREM 
Organisation zu 95% aus existieren-
den Ressourcen speist, folgt aus der 
Aufhängung ein „Mehr“ oder ein  
„Weniger“ an funktionaler Führung un-
abhängig von der disziplinarischen 
Aufhängung der lokalen Mitarbeiter  

d. Serviceumfang CREM: Die prozess-
ualen Schnittstellen von CREM zum 
Kerngeschäft und anderen Corporate 
Funktionen folgt selten Best-Practice, 
sondern sind immer unternehmens-
spezifisch zu definieren. Dazu gehört 
insbesondere die Funktion Facility Ma-
nagement in Abgrenzung zu lokalen 
Aufgaben von Health & Safety, 
Security, aber auch zur Produktion. 

e. Regional Layer: Für die lokale Steuer-
ung braucht es zwischen Head- 
quarters und den Standortverantwortli-
chen einen „regionalen Übersetzer“. 
Hier gilt es existierende Business 
Group- und Corporate funktionsspezi-
fische Lösungen zu berücksichtigen, 
damit CREM nicht örtlich isoliert, son-
dern integriert lokale Prozesse steuert. 
Perspektivisch nimmt Digitalisierung 
dem regionalen Layer zukünftig seine 
Bedeutung und reduziert diesen auf 
ein Minimum. Hier kann CREM auch 
„Front-Runner“ gegenüber anderen 
Corporate Funktionen sein. 

 

Best-Fit Framework 2: 
Joint-Analyse – CREM Organisa-
tion, Strategie & Outsourcinggrad 

Jedem Geschäftsmodell stehen Produkt- 
ionsmittel zur Verfügung und folglich ein 
Mix aus Nutzungsarten. Davon meist un-
abhängig und eher kulturgetrieben (Share-
holder, Regionen) finden sich unterschied-
liche Eigentumsstrukturen. Darauf basie-
rend adressiert eine assetgetriebene Im-
mobilienstrategie auch immer die Heraus-
forderungen von Eigentum und Spezialim-
mobilien. 

Die davon ausgehendenden Kompe- 
tenzen und Aufgaben für CREM können 
nicht losgelöst von vorhandenen Know-
how, Ressourcen, aber auch Wert- 
grenzen und geplanter Wertschöpfungs-
tiefe bestimmt werden. Diese „Joint-Ana-
lyse“ machen wir, um die Service Delivery 
von CREM nach dem Go-Live zu gewähr-
leisten. 

 

 

Best Fit Framework 3:  

Unternehmenskultur & Implemen-
tierung 

„Culture eats Strategy for Breakfast“ 

Berater wie Top-Management müssen 
sich, auch ohne Dokumentation im Play-
book oder SOPs bewusst sein, in wel-
chem Ökosystem das Projekt während 
der Implementierung und CREM nach 
Go-Live bewegt. Kernfragen dabei sind: 

▪ Selbstverständnis CREM: Wird CREM 
als proaktiver, operativer Macher oder 
als Governance-Funktion und Politiker 
wahrgenommen? 

▪ Kommt es womöglich trotz starkem 
CREM-Mandat zum sog. „Duldungs-
modell“, in dem CREM nie auf Augen-
höhe mit anderen Corporate Funk- 
tionen und dem Kerngeschäft wahr-
genommen wird? 

▪ Welche zwischenmenschlichen Fä-
higkeiten haben die Stakeholder-Ver-
antwortlichen (SPOCs) im Umgang mit 
dem Kerngeschäft? 

▪ In welcher Geschwindigkeit wird im-
plementiert, ein oder fünf Jahre? 

▪ Wie findet die Datengenerierung wäh-
rend der Implementierung | -vorberei-
tung statt? 

▪ Muss CREM zwischen Qualität und 
Kosten abwägen oder fokussieren sich 
Lösungen nur um das eine oder das 
andere? 

▪ Wie weit ist der Konzern in seiner Out-
sourcing-Denkweise und Akzeptanz 
von Externen? Wie bereit ist CREM für 
Dienstleistersteuerung? 

„Outside-In ist nicht effizient“ 

Die rechtzeitige Beantwortung der Fragen 
im unternehmenskulturellen Kontext und 
Adressierung mit dem richtigen „Best-Fit“ 
erweist sich als weitreichender, schneller, 
durchsetzbarer und kommunizierbarer als 
die „Quick&Dirty“ Best-Practice-Adaption. 
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Abb. 3: Beispielhafte CREM Organisation  

Abb. 4: Beispielhafte CREM Struktur 


