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Degg ś Einkaufscenter
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TECHNISCHES
GEBÄUDEMANAGEMENT

INFRASTRUKTURELLES  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Im Herzen Deggendorfs ge-
legen, lädt das Degg ś Ein-
kaufscenter sechs Tage 
die Woche zum Shoppen, 
Bummeln und gemütlichen 
Verweilen in angenehmer 
Atmosphäre ein. Kunden 
aus nah und fern finden hier 

Fachgeschäfte namhafter 
Marken, Dienstleister, Gastro- 
nomiebetriebe und Lebens-
mittelhändler – verteilt auf 
14.000 m² und zwei Ebenen. 
Um ein optimales Einkaufs- 
erlebnis für Kunden zu ga-
rantieren und damit der 

Betrieb in den über 30  
Geschäften des Degg ś rei-
bungslos von Statten gehen 
kann, muss die Funktions-
fähigkeit sämtlicher tech-
nischer Anlagen gesichert 
sowie die Infrastruktur des 
Einkaufscenters einsatzfä-
hig gehalten und gepflegt 
werden. Hierfür ist seit An-
fang 2018 die Geiger Gebäu-
demanagement & Technik 
GmbH (GGMT) zuständig.

FACILITY MANAGEMENT FÜR DAS DEGG´S  
EINKAUFSCENTER
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Das GGMT-Führungsteam im Degg ś Einkaufscenter – (v.l.n.r.) Matthias Beham, Klaus Lüchau  
(Projektleiter), Peter Wintermeier und Florian Mutz (beide Servicetechniker)

TECHNISCHES UND INFRA-

STRUKTURELLES GEBÄUDE-

MANAGEMENT

Ein hochqualifiziertes Team 

erbringt vielfältige techni-

sche und infrastrukturelle 

Facility Services und stellt 

damit den technischen 

24h-Betrieb der Immobilie 

sicher. „Wir betreuen sämt-

liche technischen Gewerke 

wie Sanitär, Heizung, Lüf-

tung, Kälte, Elektro, Ge-

fahrmeldeanlagen, Aufzüge 

und Rollentreppen. Unsere 

Leistungen im infrastruktu-

rellen Gebäudemanagement 

umfassen außerdem die 

Reinigung und Außenpflege 

des Centers sowie den Win-

terdienst“, so Klaus Lüchau, 

Projektleiter bei GGMT und 

zuständig für das Degg ś. 

Hierfür setzt das Unter-

nehmen ausschließlich auf 

speziell geschultes und ge-

mäß der objektspezifischen 

„GGMT Qualifikationsmatrix“ 

ausgebildetes Personal. So 

verfügen alle Haustechniker 

über einen Facharbeiter-

brief sowie die Qualifikation  

zum Aufzugswärter und 

Sprinklerwart. Darüber hin-

aus absolvieren die Mitarbei-

ter jährlich mindestens ein 

technisches Weiterbildungs-

seminar. Über alle Gewerke 

hinweg sind durchschnittlich 

rund 10 GGMT-Mitarbeiter für 

das Degg ś im Einsatz.

KOMMUNIKATION, KURZE RE-

AKTIONSZEITEN UND TRANS-

PARENZ ALS SCHLÜSSEL FÜR 

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Ausschlaggebend für die Ver-

gabe des Auftrages an GGMT 

im Rahmen einer Neuaus-

schreibung war laut Klaus 

Lüchau der Einsatz technisch 

hochqualifizierten Personals, 

die Bereitstellung eines di-

gitalen Berichtswesens so-

wie eine strukturierte und 

professionell durchgeführte 

Objektimplementierung. Als 

weiteren Schlüssel für eine 

hohe Kundenzufriedenheit 

sieht er den fortwährenden 

Austausch zwischen Dienst-

leister und Auftraggeber so-

wie eine Betreuungsstruktur 

mit kurzen Reaktionszeiten 

bei technischen Störungen: 

„Während den Öffnungszeiten 

sind unsere Mitarbeiter mit 

einem Haustelefon ausge-

stattet und jederzeit für alle 

Geschäfte im Haus erreich-

bar. Außerhalb der Arbeits-

zeit sind die technischen 

Anlagen auf eine Störzentra-

le mit Bereitschaftspersonal 

aufgeschaltet, somit ist eine 

24-stündige Verfügbarkeit 

unserer Services gesichert.“ 

Auch der lückenlosen Doku-
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mentation aller Vorgänge im 

Kundenobjekt misst er eine 

hohe Bedeutung bei: „Eigen-

tümer möchten heute stets 

darüber informiert sein, was 

in ihren Immobilien passiert. 

Diesem Wunsch entsprechen 

wir natürlich und dokumen-

tieren alle unsere Leistungen 

vollständig und transparent.“ 

Sämtliche Dokumentationen 

sind dabei jederzeit für den 

Kunden über die „GGMT Own 

Cloud“ einsehbar, eine SSL-

verschlüsselte, cloudbasier-

te Webanwendung, die den 

Zugriff auf Qualitätsreports, 

Protokolle und ein Ticket-

System ermöglicht.

SORGFÄLTIGE UND REIBUNGS- 

LOSE OBJEKTIMPLEMEN- 

TIERUNG

Doch nicht nur die professi-

onelle Leistungserbringung 

während der Vertragslauf-

zeit stellt einen elemen-

taren Erfolgsfaktor bei der 

Betreuung von Einkaufs-

zentren im Bereich Facili-

ty Management dar. Auch 

der Wichtigkeit einer sorg-

fältigen und reibungslosen 

Objektimplementierung zu 

Beginn der Zusammenarbeit 

ist sich GGMT bewusst. Als 

langjähriger Partner meh-

rerer Einkaufszentren im 

süddeutschen Raum kann 

das Unternehmen hier auf 

umfangreiche Erfahrung zu-

rückgreifen.

So ging dem Start der Be-

treuung des Degg ś eine 

dreimonatige Implemen-

tierungsphase voraus. Im 

Rahmen des „GGMT Startup-

Check“ begutachtete und be-

wertete das Expertenteam 

der GGMT dabei alle Anlagen 

des Kundenobjekts aus tech-

nischer Sicht. Mithilfe einer 

daraus resultierenden Anla-

genliste erhielt der Kunde ei-

nen genauen Überblick über 

den Zustand der technischen 

Anlagen, über das Vorhan-

densein von Wartungs- und 

Prüfnachweisen sowie hin-

sichtlich der zu erwartenden 

Instandhaltungsinvestitio-

nen, ergänzt um eine First-

Level-Budgetierung für die 

weitere, mehrjährige Instand- 

setzungsplanung.

Um auch die Mieter früh-

zeitig über den Dienstleister- 

wechsel zu informieren, er-

folgten verschiedene Kom-

munikationsmaßnahmen, 

wie unter anderem ein Info-

Ansprechpartner für die Center-Mieter ist unter anderem Haustechniker Matthias Beham
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Stand für Center-Mitarbeiter 

sowie eine persönliche 

Vorstellung des gesamten 

GGMT-Teams in allen Ge-

schäften. 

SERVICE ÜBERZEUGT

Jörg Heurich, Technical As-

set Manager der PATRIZIA 

Immobilen AG und verant-

wortlich für die technische 

Objektbetreuung des Degg ś 

Einkaufszentrum, zeigt sich 

äußerst zufrieden mit der 

Zusammenarbeit mit GGMT: 

„Die erfolgreiche Objektim-

plementierung sowie die bis-

herige Leistungserbringung 

haben meine in GGMT ge-

setzten Erwartungen mehr 

als erfüllt. Bodenständigkeit, 

persönlicher Service und 

schnelle Reaktionszeiten 

sind Faktoren, auf welche 

die PATRIZIA Immobilien AG 

bei der Zusammenarbeit mit 

Dienstleistern im Bereich 

Facility Management beson-

deren Wert legt und welche 

GGMT zu 100% gewährleis-

tet.  Unter diesen Voraus-

setzungen freuen wir uns 

auf eine weitere, langjährige  

Zusammenarbeit.“ 

117  
OBJEKTBETREUUNGEN

340.668 M2 
BETREUTE FLÄCHE

ASSETSKLASSEN
• HANDEL

• SHOPPING CENTER
• GEWERBE
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