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DIE RAY FACILITY
MANAGEMENT GROUP
Die ray facility management group ist eine Unterneh-

Zu unseren Kunden zählen neben öffentlichen und pri-

mensgruppe, die alle Dienstleistungen des ganz-

vaten Auftraggebern vor allem industrielle und kauf-

heitlichen Facility Managements anbietet. Unter der

männische Unternehmen. Dabei kümmern wir uns

Dachmarke ray gruppieren sich sechs Unternehmen mit

genauso um die großen wie um kleine und mittelstän-

unterschiedlichen Schwerpunkten aus den Bereichen

dische Betriebe, um Werkshallen genauso wie um

infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches

Bürogebäude. Jeder bekommt bei ray ein passendes

Gebäudemanagement. Dazu gehören Gebäude- und

Konzept für seinen Bedarf.

Spezialreinigung ebenso wie Wach- und Werkschutz
oder Industriewartung und Public-Privat-Partnership-

Unsere Kunden profitieren hier vor allem von unse-

Projekte. Mit diesen gebündelten Kompetenzen können

rem innovativen Fachwissen und auch von der sozia-

wir transparente Leistungen aus einer Hand anbieten.

len Verantwortung, der wir uns konsequent stellen. Wir
sind nicht nur Mitglied in unterschiedlichen Verbänden

Als 1975 in Hamburg gegründetes und seit 1996 auf

unserer Tätigkeitsfelder, sondern engagieren uns nach-

Facility

haltig im Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale

Management

konzentriertes

Unternehmen

mit Sitz in Holdorf ist ray bereits seit 1995 nach

Beschäftigung unter anderem im Gebäudereiniger-

DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem verfügen wir über

Handwerk. Außerdem unterstützen wir die Einführung

die Umweltzertifizierung ISO 14001 und die SCC-

eines Mindestlohns für Mitarbeiter unserer Branche,

Zertifizierung für optimierte Sicherheit, Gesundheits-

denn Lohndumping führt lediglich zu unmotivier-

und Umweltschutz. Damit werden wir den hohen Anfor-

ten Mitarbeitern und damit zu schlecht ausgeführter

derungen von Immobiliennutzern, -bewirtschaftern und

Leistung und unzufriedenen Kunden. Diese Folgen wol-

-eigentümern bei allen Aufgaben rund um die Immobilie

len wir mit all unseren Möglichkeiten verhindern, dafür

gerecht.

setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein.

Nils Bogdol
Geschäftsführer ray facility management group
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RAY.
DIE GANZE VIELFALT
Die Strukturierung der Unternehmensgruppe in sechs

Kunden zu erzielen. Die Konzentration auf bestimmte

Unternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Tätigkeiten fördert das intensive fachliche Know-how

erlaubt es, Mittel und Kompetenzen optimal zu bün-

und bringt innerhalb der Einzelunternehmen effiziente

deln und somit den größtmöglichen Nutzen für unsere

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
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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- 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:

ray global:

Arbeitnehmerüberlassung
Objektbuchhaltung
Post- und Botendienste

Alle Dienstleistungen unserer
Unternehmensbereiche im
europäischen Ausland

Telefonzentrale
Empfangsdienste
Interne Druck- und Kopierdienste
Inhouse-Logistik
Wertstoffsortierung

Internationale Projekte des
technischen, infrastrukturellen
und kaufmännischen
Gebäudemanagements
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DIE MITARBEITER
BEI RAY
Die 3.114 Mitarbeiter der ray facility management group

Außerdem haben wir ein Mitarbeitervorschlagswesen

sind die Basis unseres Erfolgs. Entscheidend für die-

eingeführt, das uns latent zahlreiche Anregungen für

sen Erfolg ist aber nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter,

Optimierungen gegeben hat.

sondern vor allem ihre Qualifikation. So haben bei-

In diesem Klima fühlen sich auch unsere Auszubildenden

spielsweise 80 Führungskräfte in den vergangenen

wohl, von denen wir als ein großer Ausbildender

zwei Jahren ein intensives Training erhalten, durch das

der Branche derzeit 21 beschäftigen. Die interne wie

Mitarbeiterführung und Prozessmanagement optimiert

externe Qualifikation wird bei ray von Anfang an groß-

werden konnten. Ein interner Newsletter informiert alle

geschrieben. Denn nur hoch qualifiziertes Fachpersonal

Mitarbeiter regelmäßig über Neuerungen und Ereignisse

ist in der Lage, die Ansprüche unserer Kunden nicht nur

im Unternehmen.

zu erfüllen, sondern zu übertreffen und das Wachstum
des Unternehmens zu fördern.

Die Mitarbeiterstruktur

Darüber hinaus engagieren sich vom Diplom-Ingenieur
und Qualitätsbeauftragten bis hin zur Fachkraft über

Geschäftsführung
Nils Bogdol

3.100 weitere Mitarbeiter bei ray facility management
group für unsere Kunden.

Hartmut Voigt
Olivier Dünkelmann

Pers.
Prokuristen
Urs Rempe
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Jahr

2006

2007

2008

Mitarbeiter

3.108

3.162

3.114
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DIE ENTWICKLUNG
DER WIRTSCHAFT
Nach einem Anstieg von 2,5 % in 2007 ist die deutsche

In Deutschland wird die Finanzkrise die Konsolidie-

Wirtschaft im ersten Halbjahr 2008 mit über 3 % gemes-

rungsprozesse im größeren Mittelstand weiter beschleu-

sen am preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt, ge-

nigen. Die öffentliche Hand versucht, auch im Rahmen

wachsen, um mit den ersten negativen Signalen der

der geschnürten Konjunkturpakete in 2009, durch ihre

Finanzkrise auf ein Jahreswirtschaftswachstum von

Vergabepolitik und deren beschleunigte Vergabe eine

1,5 % zurückzufallen.

Stützung des Mittelstandes zu erreichen.

DIE ENTWICKLUNG
DER BRANCHE
Die Finanzkrise wird auch in unserer Branche die Kon-

Die Kunden werden wieder gezielt nach kostenopti-

solidierungsprozesse im größeren Mittelstand weiter

mierten Lösungen für ihre Personal- und Liegenschafts-

beschleunigen. 1,6 % der Unternehmen mit einer Größe

probleme suchen und daher den Markt vergrößern.

von 5 Mio. Euro Jahresumsatz und mehr können fast die
Hälfte des Branchenumsatzes auf sich vereinigen.

DIE ENTWICKLUNG
DES UNTERNEHMENS
Wir konnten mit der Umfirmierung auf die ray facility

Die Führungsebene ist im Jahr 2008 durch einen neuen

management Unternehmensgruppe potenzielle Kunden

kaufmännischen Geschäftsführer ergänzt worden und

für uns interessieren und daher auch unseren Umsatz

konnte wesentliche organisatorische und kaufmänni-

auf 37,6 Mio. Euro steigern.

sche Ziele, die es im Unternehmen schon länger gab,
relativ schnell bis Ende 2008 umsetzen, um in 2009 die

Das hat uns gezeigt, dass wir mit der Investition in

Qualität und Effizienz weiter zu steigern.

die Gruppennamensgebung den richtigen Weg eingeschlagen und unser Auftreten im Markt damit gestützt

Es ist uns gelungen, einen Mitarbeiter als Vertriebsleiter

haben. Auch konnten wir unsere Umsätze im Facility

in Führungsposition zu werben, der unseren Verkauf

Management überproportional um 219 % steigern.

vor allen Dingen auch im Gesundheitswesen (ray care)

Die relativ kostenaufwendige Umstellung auf Teamleiter,

wesentlich voranbringen wird. Wir konnten in 2008

der Aufbau der Personalstruktur und Kompetenz in den

bereits einige kleinere Erfolgserlebnisse verbuchen,

Jahren 2006, 2007 und teilweise 2008 haben insgesamt

müssen allerdings, da das Gesundheitswesen sehr viel

400.000,00 Euro gekostet und ihren Abschluss gefun-

langfristigere Akquisitionszeiträume hat, erst ab Mitte

den. Wir konnten bereits ab Mitte 2008 mit hausinter-

2009 von deutlich sichtbaren Erfolgen ausgehen.

nen Coaching-Maßnahmen die Personalkompetenzen
weiter aufbauen.

Das Bewusstsein für das Qualitäts- und Kostencontrolling konnte um ein Vielfaches gesteigert werden,
und die persönlichen Einkommenssituationen auf fast
allen Sachebenen konnten an das Erfolgsziel gekoppelt
werden. Diese Zielvereinbarungen werden auch jeweils
mit den Betriebsräten in Betriebsvereinbarungen dokumentiert, sodass ein breiter Konsens im Unternehmen
auf die gemeinsamen Ziele erreicht und festgelegt werden konnte.
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Die Mitte des Jahres 2008 begonnene Finanzkrise traf

Kleinere Rechtsstreitigkeiten werden mittlerweile durch

uns in 2008 nicht negativ. Wir hatten keinerlei daraus

eine im Jahr 2008 eingestellte Justiziarin im eigenen

resultierende Zahlungsausfälle oder Reduzierungen.

Hause bearbeitet, sodass es in 2009 eine starke

Wir gehen jedoch davon aus, dass im Jahr 2009 bei

Reduzierung der Kosten im Rechts- und Beratungs-

einigen Kunden der finanzielle Rahmen knapper wird.

bereich geben wird.

Wir haben auch aus diesen Gründen das Monitoring
und eine Forderungsversicherung für sinnvoll erachtet
und uns in Teilen für das Factoring entschieden.
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Jahr
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2008

Umsatz in €

33 Mio.

33,5 Mio.

37,6 Mio.
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DIE LAGE
DES KONZERNS
Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme ist bei gestiegenen Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr
nahezu unverändert.
Aufgrund des angestiegenen erweiterten Eigenkapitals
konnte die erweiterte EK-Quote der Nils Bogdol GmbH
auf 36 % gesteigert werden.

Ertragslage
Der Umsatz konnte um 4 Mio. Euro (+12 %) im Wesentlichen durch Wachstum mit bestehenden Kunden gesteigert werden und bestätigt eindrucksvoll die von unseren
Kunden geschätzte Dienstleistung. Der am stärksten
wachsende Geschäftsbereich Facilitiy Management
konnte mit einer überproportionalen Umsatzausweitung
zu dieser positiven Entwicklung beisteuern.

Die Personaleinsatzquote hat sich von 72 % auf 69 %
verbessert. Das EBITDA-Ergebnis wurde durch Ersteinrichtungskosten und überdurchschnittliche Rechtsund Beratungskosten negativ beeinflusst.
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DER AUSBLICK
IN DIE ZUKUNFT
Voraussichtliche Entwicklung
Die Finanzkrise gibt uns die Möglichkeit, im Jahr 2009

Die Optimierung der Deckungsbeiträge und das

mit vielen Kunden über Outsourcingprojekte spre-

Qualitätsbewusstsein im gewerblichen Bereich sind

chen zu können. Diese Kunden waren 2007 und 2008

wesentliche Kernelemente für 2009. Unter dem Leitmotiv

gegenüber solchen Themen sehr verschlossen. Da alle

„Total Quality Management“ wollen wir in allen Bereichen

Branchen wirtschaftlich sehr gut operierten, konnten wir

die Leistungsqualität, die Dienstleistungserbringung,

mit unseren Kerngeschäften keine wesentlichen Schübe

das Kostencontrolling und die Kundenbetreuung ver-

erreichen, sondern uns nur im Verdrängungswettbewerb

bessern. Wir wollen dabei „jeden Tag ein bisschen bes-

bewegen.

ser werden“. Diese Ziele sind bereits den Mitarbeitern

Dies bedeutet nunmehr, dass wir mit den bereits von

und Teams kommuniziert worden. Hier werden große

uns vorbereiteten Konzepten relativ gut und über-

Fortschritte beobachtet. Wir nehmen mit Freude zur

zeugend den Markt erweitern und uns in etwas mar-

Kenntnis, dass die für uns geplanten Effekte nunmehr

genstärkeren Segmenten positionieren können. Daher

auch zum Tragen kommen.

gehen wir auch für 2009 von einem Wachstum aus,
das jedoch nicht ganz so vehement wie 2008 verlaufen

Unsere derzeitige Organisationsstruktur verträgt wei-

wird, aber für 2010 die richtigen Weichen stellt. Viele

teren Umsatz. Hier sind wir noch nicht an die Erweiter-

von diesen Outsourcingprojekten müssen sehr lang-

ungsgrenzen gekommen und gehen von ca. 10 bis 15 %

fristig geplant werden und sind sehr intensiv in der

weiteren Umsatzpotenzials aus, sodass auch die

Kommunikation. Aus diesem Grund dient unser weiter

Deckungsbeiträge durch weiteres Umsatzwachstum

verstärkter Vertrieb, der 2008 von 3 auf 5 Personen

weiter optimiert werden können.

ausgebaut worden ist, als wesentliche Stütze für diese
Umsatzerweiterung.
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Risiken der künftigen Entwicklung

Chancen der künftigen Geschäftsentwicklung

Die wesentlichen Chancen liegen im Bereich des pro- Die Auswirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes
fitablen Umsatzwachstums im Facility Management.

wurden im Rahmen einer zweiten bundesweiten

Verstärkte externe Outsourcingbemühungen unserer

Aktion bereits im Herbst 2008 durch flächendeckende

Kunden

unterstützen

dabei

unseren

ganzheitli- Prüfungen des Zolls in der Bundesrepublik geprüft.

chen Facility-Management-Ansatz. Intern wird uns

Für unser Unternehmen entstanden erwartungsgemäß

das

keine wesentlichen Ergebnisse.

verstärkte

Qualitätsbewusstsein

positiv

vom

Markt abgrenzen.
Dementsprechend gehen wir derzeit von keinen weiteren Risiken aus der Personalpolitik oder der Sozialund Steuerpolitik der Bundesrepublik aus. In unserem Kernsegment der Gebäudereinigung sind die
Tarifverhandlungen kurzfristig ausgesetzt worden. Die
Wiederaufnahme der Verhandlungen und eine Einigung
werden für September 2009 erwartet.

Nils Bogdol, Hauptgeschäftsführer

Hartmut Voigt, Technischer Geschäftsführer

Olivier Dünkelmann, Kaufmännischer 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: 0800-9875000

