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

Zu unseren Kunden zählen neben öffentlichen und priva-

mensgruppe, die alle Dienstleistungen des ganzheit-

ten Auftraggebern vor allem industrielle, kaufmännische

lichen Facility Managements anbietet. Unter der Dach-

Unternehmen sowie Altenheime und Krankenhäuser.

marke ray gruppieren sich sechs Unternehmen mit

Dabei kümmern wir uns genauso um die großen wie um

unterschiedlichen Schwerpunkten aus den Bereichen

kleine und mittelständische Betriebe, um Werkshallen

infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches

genauso wie um OP-Säle. Jeder bekommt bei ray ein

Gebäudemanagement. Dazu gehören Gebäude- und

passendes Konzept für seinen Bedarf.

Spezialreinigung ebenso wie Wach- und Werkschutz
oder Industriewartung und Public-Private-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 unmotivierten

und Umweltschutz. In 2010 setzten wir außerdem die

Mitarbeitern und damit zu schlecht ausgeführter Leis-

ISO 26000 um, welche die Themenfelder Nachhaltigkeit

tung und unzufriedenen Kunden. Diese Folgen wollen

und Total Quality Management beinhaltet. Damit werden

wir mit all unseren Möglichkeiten verhindern, dafür

wir den hohen Anforderungen von Immobiliennutzern,

setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein.

-bewirtschaftern und -eigentümern bei allen Aufgaben
rund um die Immobilie gerecht.

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- 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
Inhouse-Logistik
Wertstoffsortierung

ray global:
Alle Dienstleistungen unserer
Unternehmensbereiche im
europäischen Ausland
Internationale Projekte des
technischen, infrastrukturellen
und kaufmännischen
Gebäudemanagements
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DIE MITARBEITER
BEI RAY
Grundlegend für die positiven Entwicklungen der ver-

Entscheidend für eine dauerhaft gefestigte Marktposition

gangenen Jahre in der ray facility management group

ist unter anderem die konsequente Fort- und Ausbildung.

waren die Mitarbeiter. Ohne ihr Engagement und ihre

Nur so können in einer sich schnell entwickelnden Branche

Qualifikationen wären die qualitativ hochwertigen und

zeitgemäße Lösungen präsentiert werden. Neben unse-

vielfältigen Leistungen des Unternehmens undenkbar.

rem im Jahre 2009 initiierten Projekt „lebenslanges

Der Konzern beschäftigte im Jahre 2010 durchschnitt-

Lernen“ bilden wir gleichermaßen junge Leute in den

lich 3.136 Mitarbeiter, in 2009 waren es durchschnittlich

verschiedensten Ausbildungsberufen aus, unter ande-

3.011 Mitarbeiter.

rem zum/zur Gebäudereiniger/-in, Facility Manager/-in,
Bürokaufmann/-frau und IT-Kaufmann/-frau.

Die Mitarbeiterstruktur
Geschäftsführung
Nils Bogdol
Hartmut Voigt

Prokuristen

Pers.

Urs Rempe
Petra Helios

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
’03

’04

’05

’06

’07 ’08

’09 ’10 Jahr

Mitarbeiterzahlen:
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Jahr

2007

2008

2009

2010

Mitarbeiter

3.162

3.114

3.011

3.136
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DIE ENTWICKLUNG
DER WIRTSCHAFT
Die Wirtschaft konnte im Jahr 2010 die schwere

von 3,6 % weit über dem Durchschnitt der EU lag. Die

Rezession aus dem Vorjahr und eine der schwers-

Befürchtung, der deutsche Arbeitsmarkt würde mit

ten nach dem Zweiten Weltkrieg hinter sich lassen.

Verzögerung durch Jobverluste auf die Krise reagieren,

Viele Branchen erreichten im Jahresverlauf wieder

zerstreute sich bereits im Jahresverlauf. Stattdessen

das Vorkrisenniveau. Angetrieben von einem lebhaf-

sind in manchen Bereichen Fachkräfte bereits wieder

ten Welthandel profitierten hier besonders die export-

schwer zu rekrutieren. Die Investitionsbereitschaft der

orientierten Industrien. Aber auch der Nachholeffekt

Unternehmen stieg durch eine sich normalisierende

von im Jahr 2009 aufgeschobenen Investitionen, der

Kapazitätsauslastung und eine oftmals wieder hohe

Lagerzyklus sowie die expansive Geld- und Fiskalpolitik

Rentabilität.

führten dazu, dass Deutschland mit einem Wachstum

DIE ENTWICKLUNG
DER BRANCHE
Das Leistungsspektrum der Gebäudereinigung ent-

die Preise auf niedrigem Niveau; sie zeigen auch keine

wickelt

einfachen

Tendenz zu einer deutlichen Erholung, sodass in der

Reinigungsarbeiten hinaus zum umfassenden Facility

nahen Zukunft lediglich mit einer stabilen Entwicklung

Management. Durch die wettbewerblich schwie-

zu rechnen ist. Zusammen mit der leicht gestiegenen

rigen

Material- und Personalaufwandsquote führt dies dazu,

sich

immer

mehr

Rahmenbedingungen

über

bei

die

den

klassischen

Reinigungsdienstleistungen erschließen sich die fort-

dass die Umsatzrentabilität der Branchenbetriebe deut-

schrittlichen

Tätigkeitsfelder.

lich unter den Kenngrößen der Gesamtwirtschaft liegt

Nachdem die Umsätze krisenbedingt im Gebäudereini-

und noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau anknüp-

ger-Handwerk in 2009 rückläufig waren, haben sie

fen konnte. Die Zahl der Betriebe ist in 2010 wiederum

2010 wieder merklich angezogen. Allerdings blieben

um 10 % gestiegen, die der Beschäftigten hingegen

Unternehmen

neue

nur um 0,5 %. Mithin wächst die Zahl der Beschäftigten
langsamer als die Zahl der Unternehmen. Dies deutet
auf eine weitere Zunahme von Ein-Mann-Betrieben hin.

Facility Management ist mit einer Wertschöpfung von
112 Mrd € inzwischen eine Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft und eine feste Marktgröße. 2010
ist das aktuelle Branchenbild durch Konzentration,
Preisdruck und Professionalisierung geprägt. Verantwortlich für den anhaltenden Preisdruck ist die nachwirkende Wirtschaftskrise. Bei Konzernunternehmen ist
die Bereitschaft zu attraktiven Zukäufen nach wie vor
hoch. Kleinere Dienstleister spezialisieren sich weiter
auf modulare FM-Services, um ihre Nischen gegenüber
den Großen zu behaupten, die als System- bzw.
Komplett-Anbieter auftreten. Dies entspricht auch dem
Kundenwunsch nach Komplett-Services mit fortschreitender Standardisierung und Qualitätssicherung.
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DIE ENTWICKLUNG
DES UNTERNEHMENS
Auch in diesem Jahr konnten wir unseren Umsatz

Wir sind spartenmäßig im Umsatz – in der Gebäude-

erneut deutlich steigern und damit unsere gesteckten

reinigung wie auch im ray care- und im FM-Bereich kräf-

Umsatzziele übertreffen.

tig gewachsen. Außerdem gibt es eine vielversprechende
Anzahl von Akquisitionstätigkeiten in 2010, die sich erst

Die Umsätze des Berichtsjahres zeigen im Vergleich

in 2011 manifestieren und auswirken werden.

zum Vorjahr folgende Entwicklung:
Vor allem im technischen Bereich hat unsere Sparte
Umsatz in Tsd. €

2010

2009

Facility Management besonders zur Umsatzentwick-

35.145

31.492

lung beigetragen. Inzwischen konnten namhafte
Unternehmen gebunden und erfolgreich ausgebaut
werden. Im Zusammenhang mit den Umsätzen 2010
ist auch der Winterdienst zu nennen: Infolge des langen und strengen Winters konnten in dieser Sparte
die Umsätze gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt
werden.

Mio. €
Generell wurden durch die Kontinuität der langfristig an-

40

gelegten Personalentwicklungsschritte und die Inten35

sivierung der Kundenkommunikation bei zahlreichen

30

Kunden nachhaltige Qualitätsverbesserungen und

25

dadurch auch Auftragserweiterungen erreicht.

20
Die allgemein vereinbarten Deckungsbeitragsziele sind
15

inzwischen durchgehend im Unternehmen verankert.
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Insbesondere wurden die Systeme zur Feinsteuerung

5

verbessert, sodass zeitnah zur Sicherung der Ziele bis
auf Kostenstellenebene Abweichungen erkannt und
’08

’09

’10 Jahr

Umsatzzahlen:
Jahr

2008

2009

2010

Umsatz in Mio. €

31,5

31,4

35,1
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Korrekturmaßnahmen getroffen wurden.

Der durch die Finanzkrise massiv getroffene Bereich
Industriereinigung konnte die Delle überwinden. Hier ist
der Umsatz gegenüber 2009 um rund 10 % gestiegen
und hat damit unsere Erwartungen übertroffen. Ähnlich
positiv mit rund 10% Steigerung verlief die Entwicklung
im Glasreinigungsbereich. Die hohe Akzeptanz unserer
Dienstleistungsqualität spiegelt sich auch darin wider,
dass alle wesentlichen großvolumigen Ausschreibungen
von Bestandskunden wiedergewonnen werden konnten; dazu zählen wichtige Aufträge aus der Logistik,
der Luftfahrt und der Finanzdienstleistungsbranche. Im
Neukundenbereich wurden unter anderem in der KfzBranche relevante Abschlüsse erzielt.

Die Forderungsausfälle entwickelten sich trotz der
Nachwehen der Finanzkrise weiterhin positiv; dies ist
einerseits dem Umstand geschuldet, dass durch das
seit Ende 2008 praktizierte Factoring die Risiken aus
Zahlungsausfällen versichert werden konnten, andererseits wurde aber auch das Mahnwesen nochmals
intensiviert.

Nennenswerte Einsparungen konnten im Bereich
der Betriebskosten, unter anderem bei den Mietaufwendungen erzielt werden, sodass sich die
Betriebskosten relativ zum Umsatz unterdurchschnittlich entwickelten. Dies trifft im selben Maße auch auf die
Verwaltungskosten zu.
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DIE LAGE
DES KONZERNS
Vermögens- und Finanzlage
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 38 %. Dies ist auf
die erweiterten Geschäftsbeziehungen und den gesteigerten Umsatz zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten
gegenüber den Kreditinstituten konnten zurückgeführt
werden. Der Jahresabschluss der Nils Bogdol GmbH
wird thesauriert. Die liquiden Mittel sind um 740 %
gestiegen. Die erweiterte EK-Quote liegt bei 35,1 %.

Ertragslage
Der Konzern beschäftigte im Jahre 2010 durchschnittlich 3.136 Mitarbeiter und erzielte erfreulicherweise
einen Umsatz in Höhe von 35,1 Mio. €. In 2009 waren
durchschnittlich 3.011 Mitarbeiter bei einem Umsatz
von 31,5 Mio. € beschäftigt. Dieses Umsatzwachstum
von 3,6 Mio. € konnte im Wesentlichen durch die Intensivierung bestehender Kundenkontakte und den strategischen Ausbau des Geschäftsbereiches Facility
Management, der mit einer überproportionalen Umsatzausweitung zu dieser positiven Entwicklung beitrug,
erzielt werden. Die Personaleinsatzquote hat sich von
58 % auf 56 % zulasten der Fremdleistungen verbessert. Diese Entwicklung haben wir bewusst gewählt,
um das überdurchschnittliche Wachstum bewältigen
zu können und andererseits unsere Flexibilität auf dem
bewegten Markt zu erhöhen. Der Rohertrag hat sich
gegenüber dem Vorjahr um knapp 10 % erhöht.
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DER AUSBLICK
IN DIE ZUKUNFT
Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

gesicherten Verträge, auch in den Deckungsbeiträgen,

In

durch das Insourcen von Teilleistungen und das Opti-

2010

konnten

zahlreiche

und

großvolumige

Ausschreibungen von Bestandskunden aufgrund der

mieren von vergebenen Leistungen deutlich zu steigern.

überzeugenden Dienstleistungsqualität neu gewonnen
werden. Da dies einem Umsatzvolumen von mehr als

Auch die Weichenstellung mit der Neupositionierung

10 % entspricht, ist damit für das Folgejahr 2011 eine

des Vertriebs (im Einzelnen neue Verkaufsleiter,

hohe Planungssicherheit gegeben. Ebenfalls verlängert

Vertriebsassistenz und die Professionalisierung unseres

wurde das Outsourcing-Projekt im Gesundheitswesen,

Callcenters) sowie die Neubesetzung der kaufmänni-

sodass in diesem Bereich nach erfolgreichen Akqui-

schen Leitung sollte sich in 2011 und in den Folgejahren

sitionen mit steigenden Umsätzen zu rechnen ist.

in den Unternehmensergebnissen positiv bemerkbar
machen. Mit diesen personellen Umstrukturierungen

Die Schulungen und Ausbildungsmaßnahmen im gewerb-

sehen wir die Möglichkeit, unsere Kompetenzen opti-

lichen sowie auch im Führungsbereich führen zu einer

mal zu bündeln und somit den größtmöglichen Nutzen

Verbesserung der Umsetzung der Unternehmensziele

zu erzielen. Das fachliche Know-how bringt inner-

und zu einer Vereinfachung der Führungsarbeit. Trotz

halb der Prozesse effiziente Synergieeffekte und hohe

allem gilt es, gerade bei den noch nicht erreichten

Leistungsqualität.

Zielen weiterhin alle Anstrengungen darauf zu konzentrieren, auch kleinere Nichterfüllungen von Budgetzie-

Kostenoptimierungen sind in unserem Kernsegment

len weiter zu optimieren.

der Gebäudereinigung nur begrenzt möglich. Aber die
Erkenntnis bei vielen Kunden, dass der Mindestlohn

Die

Facility

sowie die Leistungsgrenzen erreicht sind, führt dazu,

Management und ray care erfolgreich im Umsatz aus-

dass wir unsere Preisvorstellungen zunehmend auch im

zubauen, wurden erreicht. Hier gilt es, in 2011 die

Markt durchsetzen können.
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strategischen

Ziele,

Bereiche

wie

Chancen der künftigen Geschäftsentwicklung

tätig. Durch diese zunehmenden Kontakte mit europa-

Das operative Kerngeschäft der Gebäudereinigung

weit tätigen Unternehmen ergibt sich eine wachsende

bewegt sich auf einem guten Niveau durch gezielte

Marktlage, die – getragen von unserer Kompetenz und

Verbesserungen in Strukturen und Abläufen. Auch

unserem Englisch sprechenden Managementteam –

die Umsatzentwicklung des Geschäftsjahres war sehr

auch weiterhin große Erfolge in diesem Segment ver-

erfreulich. Auf dieser Basis erwarten wir für unsere

sprechen lässt

Gebäudereinigung ein weiteres stabiles, organisches
Wachstum von Umsatz und Ergebnis in den Folgejahren.
Der weitere Ausbau des Geschäftsbereiches FacilityManagement schreitet gut voran. Mit namhaften
Filialisten stehen wir in Geschäftsverbindung oder in der

Risiken der künftigen Entwicklung

Anbahnung. Daher erwarten wir im Facility Management

Im Rahmen des Factoring ist die Gesellschaft gegen

auch in Zukunft ein schnelleres Umsatzwachstum und

alle wesentlichen Forderungsausfälle abgesichert.

durch umfangreiche Dienstleistungspakete sowie die

Nachhaltige Risiken für die künftige Entwicklung außer-

Erhöhung unserer Eigenleistungen auch noch bessere

halb des normalen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft

Deckungsbeiträge.

bestehen nicht.

Mittlerweile sind wir für namhafte Kunden auch in

Der Risikomanagementplan wurde von der Gesellschaft

Österreich, Polen, Schweiz, Frankreich und Spanien

zuletzt am 02. Dezember 2010 verabschiedet.

Holdorf, 29. Mai 2011

Nils Bogdol
Hauptgeschäftsführer

Hartmut Voigt
Technischer Geschäftsführer
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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

