Facility Management mit Tradition und Zukunft

ray. Geschäftsbericht 2007.
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Die ray facility
management group
eine

Unsere öffentlichen und privaten Auftraggeber sind vor

Dienstleistungen

allem industriell- und kaufmännisch tätige Unternehmen,

des ganzheitlichen lebenszyklusorientierten Facility

kleine und mittelständische Firmen, aber auch große

Managements (FM) anbietet. Unter der Dachmarke ray

Konzerne.

gruppieren sich sechs Geschäftsbereiche mit unter-

Die Dienstleistungsangebote von ray sind umfassend. In

schiedlichen Schwerpunkten in den Bereichen des

allen unseren Kundenbeziehungen und Vertragsformen

infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen

wird unsere Kompetenz mit ganzheitlichem Denken und

Gebäudemanagement. Dazu gehören Gebäude- und

Handeln verknüpft. Auf dieser Basis streben wir den

Spezialreinigung ebenso wie Wach- und Werkschutz

wirtschaftlichen Erfolg für beide Partner an.

Die

ray

facility

management

Unternehmensgruppe,

die

alle

group

ist

oder Industriewartung und Privat-Public-Partnershippragmatische

Als Mitglied der führenden Verbände innerhalb des

vertrauensvoller

Facility Managements, engagieren wir uns aktiv im

Zusammenarbeit mit unseren Kunden schnell messbare

Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Erfolge zu erzielen.

im Gebäudereiniger-Handwerk.

Projekte.

Unsere

Stärke

Umsetzungsorientierung,

ist
um

eine
in

Wir unterstützen die Einführung eines Mindestlohns
Als 1975 in Hamburg gegründetes und seit 1996

für die Mitarbeiter unserer Dienstleistungsbranche, da

im

Lohndumping auf Kosten der Mitarbeitermotivation, der

ganzheitlichen

Facility

Management

tätiges

Unternehmen mit Sitz in Holdorf ist ray bereits seit

Qualität und der Kundenzufriedenheit geht.

1995 DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem verfügen wir

Mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

über die Umweltzertifizierung ISO 14001 und die SCC-

möchten wir eine positive Entwicklung für unsere

Zertifizierung für optimierte Sicherheit, Gesundheits-

Kollegen und Geschäftspartner herbeiführen und freuen

und Umweltschutz. Damit werden wir den hohen

uns daher auch auf Ihre Unterstützung.

Anforderungen von Immobiliennutzern, -bewirtschaftern
und -eigentümern bei allen Aufgaben rund um deren
Immobilien gerecht.

Nils Bogdol
Hauptgeschäftsführer
ray facility management group

ray.
Die ganze Vielfalt
Die

Strukturierung

sechs

der

Geschäftsbereiche

Unternehmensgruppe
mit

in

unterschiedlichen

Schwerpunkten erlaubt es, Mittel und Kompetenzen
optimal zu bündeln und somit den größtmöglichen
Nutzen für unsere Kunden zu erzielen. Die Konzentration
auf bestimmte Tätigkeiten fördert das intensive fachliche
Know-how und bringt innerhalb der Einzelunternehmen
effiziente Synergieeffekte und hohe Leistungsqualität.

Ganzheitliches Gebäudemanagement von ray
Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
Technisches Gebäudemanagement (TGM)
Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

ray clean:
Fassadenreinigung
Gebäudereinigung
Glas- und Rahmenreinigung
Sauberlaufzonen
Außenreinigung

ray tec:
Hausmeisterdienste
Industriewartung
Maschinenreinigung
Betriebsführung technischer Anlagen
Instandhaltungsmanagement
Energiemanagement
Objektmanagement
Kosten-/Leistungsanalyse
Instandhaltung der Gebäudetechnik
(z. B. Klima-/Lüftungsanlagen,
Elektrotechnik)
Instandhaltung der Bautechnik
(z. B. Dächer, Türen, Fenster)
Grünpflege
Winterdienst

ray safe:
Alarmverfolgung
Notruf-Service-Leitstelle
Revierbewachung
Schließ- und Pförtnerdienste
Streifendienst
Werk- und Objektschutz
Management Ihrer Sicherheitstechnik

ray care:
Dienstleistungen in Krankenhäusern
Dienstleistungen in Tageskliniken
Full-Service-Dienstleistungen im 			
Gesundheitswesen
Dienstleistungen in Seniorenheimen
Dienstleistungen in Ärzte- und
medizinischen Versorgungszentren
Servicegesellschaften im
Gesundheitswesen

ray people:
Arbeitnehmerüberlassung
Objektbuchhaltung
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Empfangsdienste
Interne Druck- und Kopierdienste
In-House-Logistik
Wertstoffsortierung

ray global:
Alle Dienstleistungen unserer
Unternehmensbereiche im
europäischen Ausland
Internationale Projekte des
technischen, infrastrukturellen
und kaufmännischen 		
Gebäudemanagements

Die Mitarbeiter
bei ray
Mehr als 3.000 Mitarbeiter der ray facility management
group sind die Basis unseres Erfolgs. Entscheidend für
diesen Erfolg ist aber nicht die Anzahl der Mitarbeiter,
sondern vor allem ihre Qualifikation. So haben beispielsweise 80 Führungskräfte in den vergangenen
zwei Jahren ein intensives Training erhalten, in dem
die qualifizierte Mitarbeiterführung und das operative
Prozessmanagement weiterentwickelt und optimiert
werden konnte.
Ein interner Newsletter informiert zudem ergänzend alle Mitarbeiter regelmäßig über Neuerungen
und Ereignisse in der Unternehmensgruppe. Das im

Die Mitarbeiterstruktur
Geschäftsführung
Nils Bogdol
Hartmut Voigt
Olivier Dünkelmann
Prokuristen
Urs Rempe
Petra Helios
Andreas Thies
Sven Müller-Sönnewald

Geschäftsjahr 2007 in der ray group implementierte
QM-Mitarbeitervorschlagswesen erlaubte uns frühzeitig,
zahlreiche Anregungen und Optimierungen aufzunehmen und umzusetzen.
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Mit 21 Auszubildenden im GJ 2007 investieren wir in die

3000

Zukunft unserer Unternehmensgruppe und leisten somit

2500

einen proaktiven Beitrag sozialer Verantwortung.

2000

Interne und externe Weiterbildung wird bei ray von
Anfang an groß geschrieben. Denn nur hoch qualifiziertes Fachpersonal ist in der Lage, die Ansprüche unserer
Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.
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3150 Mitarbeiter, vom Meister über Qualitätsbeauftragte
bis hin zur Fachkraft engagieren sich in der ray facility

Mitarbeiterzahlen:

management group, um unsere Kunden im 365/7/24

Jahr

2005

2006

2007

Takt mit unseren Dienstleistungen zu begeistern.

Mitarbeiter

3.100

3.108

3.162

Die Entwicklung
der Wirtschaft
Nach einem Anstieg von 2,9% in 2006 ist die deutsche

auch für Belebung des Arbeitsmarktes. Die Zahl der

Wirtschaft im Jahr 2007 erneut mit 2,5% gemessen am

Arbeitslosen sank auf 3,8 Mio. in 2007. Die Folgen die-

preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt gewachsen.

ser positiven wirtschaftlichen Entwicklung waren erhöh-

Damit setzte sich das stabile Wachstum in Europa

te Investitionen im industriellen Bereich, aber auch eine

und in Deutschland fort. Ein starker Export sowie eine

zunehmende Entspannung der öffentlichen Finanzlage.

beschwingte Binnenkonjunktur sorgte in Deutschland

Die Entwicklung
der Branche
Die Branchenentwicklung war wie schon im Vorjahr auch

Die Konzentration in der traditionell mittelständisch

in 2007 verhalten. Nach einem leichten Umsatzanstieg in

geprägten Branche ist weit fortgeschritten. 1,6 %

2007 zeichnet sich auch für 2008 eine Umsatzsteigerung

der Unternehmen mit einer Größe von € 10 Mio.

um ca. 2% ab. Im Bereich des Facility Managements

Jahresumsatz und mehr können fast die Hälfte des

können wir sogar von 5 bis 6% Wachstum ausgehen.

Branchenumsatzes auf sich vereinigen.

Die Entwicklung
des Unternehmens
Die ray facility management group lebt die Philosophie,

Um die Qualität unserer Produktlinien weiter zu ver-

unseren Kunden ganzheitliche Dienstleistungen rund

bessern, waren und sind wir gehalten in das wichtigste

um die Immobilie anzubieten. Mit der kontinuierlichen

Werkzeug eines Dienstleistungsunternehmens, die dort

Erweiterung des Dienstleistungsspektrums konnten

tätigen Mitarbeiter zu investieren, um deren Know-how

wir in den vergangenen zwölf Jahren unseren Umsatz

zu erweitern.

von € 3 Mio. auf nunmehr € 33,5 Mio. mehr als verzehn-

Daher haben wir alle Mitarbeiter unseres Unternehmens

fachen.

von Mitte 2006 bis Mitte 2008 im Rahmen eines
strukturierten,

Aus

der

stetigen

Weiterentwicklung

unserer

individuellen

Entwicklungsprozesses

durch

Schulungsein

und

renommiertes

Dienstleistungsprodukte an die Bedürfnisse und

Personalberatungsunternehmen schulen, fördern und

Ansprüche unserer Kunden ist eine Vielzahl von

in der Praxis begleiten lassen.

Produktlinien gewachsen, die wir in den Jahren
2006 und 2007 in zukunftsfähige Strukturen imple-

Um der geplanten (externen) Unternehmensentwicklung

mentiert haben. Entscheidender Zielpunkt dieser

Rechnung zu tragen, wurde mit Wirkung zum

Weiterentwicklung war die Gründung der Dachmarke ray

01.01.2008 die Vertriebsabteilung reorganisiert und u.a.

facility management group, die nun das umfangreiche

mit der Aufnahme eines nachweislich, erfolgreichen und

Dienstleistungsprogramm aller sechs Geschäftsbereiche

erfahrenen Vertriebsleitungsprokuristen und weiteren

unserer Dienstleistungsgruppe unter einem gemeinsa-

Mitarbeitern ergänzt.

men Dach vereint.
Ein großer, wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung
Wir haben mit den bereits genannten Maßnahmen

unserer Unternehmensgruppe ist eine professionelle

und Aktivitäten die notwendige Voraussetzung dafür

und kundenorientierte Verwaltung. Auch hier erfolg-

geschaffen, unsere Fachkompetenzen auch weiterhin

ten unterjährig eine Vielzahl von Maßnahmen und

kundenbedarfsorientiert in den Markt zu tragen und

Aktivitäten, die im ersten Halbjahr 2008 ihren vorläufi-

unser Unternehmen stetig weiterentwickeln zu kön-

gen Abschluss finden werden.

nen. Ein Zuwachs an Kompetenz, solide Finanzkraft
und größtmögliche Flexibilität bei der Erfüllung der
Kundenwünsche sind unsere damit verbundenen Ziele.

Auf Basis der o.g. strukturellen Maßnahmen setzten wir

Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe hat sich im

unseren Wachstumskurs mit allen bisher erbrachten

GJ 2007 nicht signifikant verändert. Veränderungen im

Dienstleistungen unserer Geschäftsbereiche, aber auch

Kundenstamm standen im Zeichen der Ausrichtung unse-

neuen Produkten wie z.B. Public Privat Partnership

res Unternehmens, um unseren Kunden die Möglichkeit

Projekte, fort.

zur optimierten Vernetzung von FM-Dienstleistungen zu
ermöglichen.

Der Konzernjahresabschluss der ray facility managementgroup weist ein um T€ 289 verbessertes Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aus. Das gestiegene Konzernergebnis wurde dabei durch das verbesserte operative Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Der
Geschäftsbereich Facility-Management konnte insbesondere mit der Ausweitung der Dienstleistungen bei
bestehenden Kunden weiteres Volumen generieren.
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Umsatzzahlen:
Jahr

2005

2006

2007

Umsatz in €

31 Mio.

33 Mio.

33,5 Mio.

Der Ausblick
in die Zukunft
Wir sehen unsere Marktpositionierung zwischen den gro-

Bei

PPP-Projekten

liegt

die

Vertragsdauer

bei

ßen Mittelständlern und Multikonzernen. Umfangreiche

20 bis 25 Jahren und sichert somit eine höhere

Wachstumspotenziale bietet der Gesundheitsmarkt.

Umsatzkontinuität.

Allerdings sind hier die Entwicklungen von der

Um unsere Kunden in dem Geschäftsbereich der

Angebotsaufforderung über die Angebotsabgabe bis

Industriereinigung, individueller und intensiver betreu-

hin zum Vertragsabschluss langwierig, sodass sich ent-

en/beraten zu können, haben die entsprechenden

sprechende Vertriebserfolge erst im GJ 2009 einstellen

Mitarbeiter umfangreiche Weiterbildungen erfahren.

werden.

Zusätzliche Fachkräfte wurden eingestellt und die
Kompetenzen der Abteilungsleitung erweitert.

Der

Anteil

schen

des

Facility

kaufmännischen
Managements

und

techni-

beziehungswei-

Die kundenorientierte Reorganisation der Abteilung

se des Gebäudemanagements, wird sich bis zum

Vertrieb ist abgeschlossen.

Jahre 2014 in unserer Unternehmensgruppe auf

Seit dem 01.01.2008 erfolgt der bundesweite Vertrieb

40%

aller Dienstleistungsprodukte der ray facility manage-

des

Gesamtumsatzes

entwickeln.

Damit

wird der Umsatzzuwachs in den entsprechenden

ment group durch ein kompetentes Vertriebsteam im

Geschäftsbereichen, den wir schon jetzt deutlich wahr-

Außendienst, welches vom SBS (Sales an Business

nehmen können, höher ausfallen, als der Umsatzzuwachs

Support) unterstützt wird.

im infrastrukturellen Facility Management, z. B.
Um die Wachstumspotenziale die der Gesundheitsmarkt

Gebäudereinigung.

Deutschland, externen Dienstleistungsunternehmen,
Wir stellen fest, dass die Marktausrichtung des

wie das der ray group bietet, erschließen zu kön-

Geschäftsbereiches Facility Management innerhalb der

nen, erfolgte zum 01.01.2008 die Aufnahme eines

ray group unsere Position bei Angebotserstellungen

erfahrenen Managers aus dem Gesundheitswesen als

deutlich

Geschäftsführer in den Geschäftsbereich der ray care.

verbessert.

Unsere

Dienstleistungsprodukte,

sowie

kundenorientierten
die

bundesweite

Aufstellung erfahren bei Ausschreibungen wesentlich

Wir sind sicher, mit den bereits erfolgten, umfang-

weniger Wettbewerb als die Dienstleistungsprodukte

reichen aber auch zukünftig geplanten (betrieblichen

des Geschäftsbereichs Gebäudereinigung.

und personellen) Maßnahmen und Aktivitäten die Basis
für weiteres gesundes Wachstum der ray facility

Aufträge im Facility Management sind zumeist auf drei

management group bei gleichzeitig optimierten Kosten

bis fünf Jahre fest vereinbart und daher langfristiger als

gelegt zu haben.

die Ein- bis Dreijahresverträge in der Gebäudereinigung.

Die Chancen
Die

wesentlichen

Chancen

für

ein

profitables

Umsatzwachstum liegen in einer stetig steigenden Kunden-Nutzeranforderung nach integrierten
Facility Management bzw. Gebäudemanagementdienstleistungen. Die Konzentration auf die Kundenbedürfnisse bildet dabei den elementaren Kern unserer
Leistungserbringung. Wir sehen daher einer positiven
Geschäftsentwicklung entgegen.
Die Risiken
Unsere

Unternehmung

ist

elementar

von

der

Entwicklung der Lohnpolitik abhängig. Die Umsetzung
des Arbeitnehmerentsendegesetzes wurde bereits im
September und im Oktober 2007 durch den Zoll flächendeckend in der Bundesrepublik geprüft. Hier hat
es für die gesamte Branche relativ wenig einschneidende Konsequenzen gegeben. Für unser Unternehmen
verliefen die Ergebnisse erwartungsgemäß positiv.
Dementsprechend gehen wir derzeit von keinen weiteren Risiken durch die Sozial- und Steuerpolitik der
Bundesregierung aus.
Bedingt durch die mehrjährigen Tarifabschlüsse erwarten wir in den Geschäftsbereichen ray clean und
ray fm, perspektivisch keine weitere Verteuerung der
Lohnsituation.

Entwicklungen von besonderer Bedeutung
nach Ende des Geschäftsjahres 2007
Seit dem 1. März 2008 gilt die Mindestlohnverordnung
für das Gebäudereiniger-Handwerk als allgemein verbindlich.
Der Preisdruck durch Lohndumping ausländischer
Konkurrenz wird damit entschärft.
Die ersten Monate des Jahres 2008 verliefen für die ray
facility management group profitabel. Im Frühjahr 2008
konnte ein weiterer Umsatzzuwachs gewonnen werden.
Innovative Produktentwicklungen und erfolgreiche Vertriebsarbeit führten dazu, dass im zweiten Quartal 2008
verschiedene Beratungsaufträge im Gesundheitswesen
eingegangen sind. Somit konnte u.a. eine positive
Wahrnehmung des Dienstleistungsangebots der ray
care im deutschen Gesundheitsmarkt erreicht werden.
Weitere Angebote und Vertragsentwürfe befinden sich
in finalen Verhandlungen.
Der Einsatz neuer Verfahren und Technologien
sowie die Weiterführung der im GJ 2006 begonnenen Coachingprozesse, weisen aktuell eine positive
Entwicklung auf.
Optimierte Verwaltungsabläufe sowie der kundenorientierte Customer Service unterstützen dabei kompetent
unsere Kernprozesse.
Die vorgenannten Entwicklungen bestätigen, dass wir
unsere Commitments in 2008 erreichen und unsere
Strukturierungsprozesse erfolgreich umgesetzt haben.

Nils Bogdol, Hauptgeschäftsführer

Somit blicken wir einem erfolgreichen und vielversprechenden neuem Geschäftsjahr entgegen.

Hartmut Voigt, Technischer Geschäftsführer

ray facility management group
Fallenriede 13
49451 Holdorf
Tel.: +49 5494 9875-0
Fax: +49 5494 987575
Mail: info@raygroup.de
www.raygroup.de
Hotline: 0800-98 75 00 0
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