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Die ray facility  
management group

Die ray facility management group ist eine Unterneh-

mensgruppe, die alle Dienstleistungen des ganzheit- 

lichen Facility Managements anbietet. Unter der Dach-

marke ray sind die unterschiedlichen Schwerpunkte 

aus den Bereichen infrastrukturelles, technisches und 

kaufmännisches Gebäudemanagement gebündelt. 

Dazu gehören Gebäude- und Spezialreinigung eben-

so wie Wach- und Werkschutz oder Industriewartung 

und Public-Private-Partnership-Projekte. Mit diesen 

gebündelten Kompetenzen können wir transparente 

Leistungen aus einer Hand anbieten.

Als 1975 in Hamburg gegründetes und seit 1996 auf 

Facility Management konzentriertes Unternehmen 

mit Sitz in Holdorf ist ray bereits seit 1995 nach  

DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem verfügen wir über 

die Umweltzertifizierung ISO 14001 und die SCC-

Zertifizierung für optimierte Sicherheit, Gesundheits- 

und Umweltschutz. In 2010 setzten wir außerdem die 

ISO 26000 um, welche die Themenfelder Nachhaltigkeit 

und Total Quality Management beinhaltet. Damit werden 

wir den hohen Anforderungen von Immobiliennutzern, 

-bewirtschaftern und -eigentümern bei allen Aufgaben 

rund um die Immobilie gerecht.

Zu unseren Kunden zählen neben öffentlichen und priva- 

ten Auftraggebern vor allem industrielle, kaufmännische 

Unternehmen sowie Altenheime und Krankenhäuser. 

Dabei kümmern wir uns genauso um die großen wie um 

kleine und mittelständische Betriebe, um Werkshallen 

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

passendes Konzept für seinen Bedarf.

Unsere Kunden profitieren hier vor allem von unserem 

innovativen Fachwissen und auch von der sozialen 

Verantwortung, der wir uns konsequent stellen. Wir 

sind nicht nur Mitglied in unterschiedlichen Verbänden 

unserer Tätigkeitsfelder, sondern engagieren uns nach-

haltig im Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale 

Beschäftigung unter anderem im Gebäudereiniger-

Handwerk. Außerdem unterstützen wir den gesetz-

lichen Branchenmindestlohn für unsere Mitarbeiter, 

denn Lohndumping führt lediglich zu unmotivierten  

Mitarbeitern und damit zu schlecht ausgeführter Leis-

tung und unzufriedenen Kunden. Diese Folgen wollen 

wir mit all unseren Möglichkeiten verhindern, dafür  

setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein.

Nils Bogdol 

Geschäftsführer ray facility management group
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unSer unterneHmen Hat Viele facetten. 
aBer nur einen namen: ray.

 Infrastrukturelles Facility Management (IFM)

 Technisches Facility Management (TFM)

 Kaufmännisches Facility Management (KFM)

Ganzheitliches Facility Management von ray

Um Ihren individuellen Kundenbedürfnissen als Immo-

biliennutzer, -bewirtschafter oder -eigentümer zu jedem 

Zeitpunkt gerecht zu werden, vernetzen wir die einzel-

nen Bausteine des traditionellen Facility Managements 

zu einem Ganzen. Mit der Bündelung von Kompetenzen 

und Facility-Serviceleistungen nutzen wir Synergien 

und erzeugen für Sie optimale Dienstleistungssysteme. 

Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, benötigte 

Freiräume für Ihr Kerngeschäft neu zu gestalten.

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen maßge-

schneiderte Gebäudemanagementkonzepte aus.  

Dabei nutzen wir unsere besondere Expertise in den 

Bereichen des technischen, infrastrukturellen und  

kaufmännischen Facility Managements. Nachfolgend 

haben wir für Sie unsere Serviceprodukte den  

einzelnen ray-Gesellschaften zugeordnet.
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Ganzheitliches Facility Management von ray



ray-KompetenZen

1. Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IFM)

 1.1 Gebäudereinigung

 1.2 Garten- und Landschaftspflege

 1.3 Sicherheitsdienstleistung

 1.4 Catering

 1.5 Arbeitnehmerüberlassung

2. Technisches Gebäudemanagement (TFM)

 2.1 Gebäudeinstandhaltung

     2.2 Betriebsführung und Dokumentation

     2.3 Energiemanagement

     2.4 Kommunikationsmanagement

     2.5 Modernisieren/Optimieren

     2.6 Umbau und Sanierung

     2.7 Gewährleistungsmanagement

     2.8 Versorgung

3. Kaufmännisches Gebäudemanagement (KFM)

 3.1 Objektmanagement

    3.2 Objektbuchhaltung

    3.3 Immobilienverwaltung

 3.4 Kosten-/Leistungsanalyse

   3.5 Beschaffungsmanagement

    3.6 Vertragsmanagement

    3.7 Flächenmanagement FLM

4. Dienstleistungen Gesundheitswesen

     4.1 Hol- und Bringdienste

     4.2 PPP-Projekte
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Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns schon lan-

ge. Eigentlich seit der ersten Stunde des Unternehmens 

im Jahr 1975, denn zu den Aspekten der Nachhaltigkeit 

gehören ökologische und soziale Konzepte ebenso wie 

ökonomische. Und so haben wir kontinuierlich an der 

nachhaltigen Ausrichtung unseres Unternehmens gear-

beitet.

Das ökologische Engagement beschränkt sich bei uns 

nicht nur auf einen verbrauchsarmen Fuhrpark oder um-

weltverträgliche Reinigungsmittel und -verfahren, son-

dern ist auch Kern unseres Geschäfts. Die effiziente Im-

mobilienbewirtschaftung schont Ressourcen und senkt 

dabei gleichzeitig die Kosten. Der erste Artikel des ray-

MAGAZINS Nr. 6 beschäftigt sich intensiv mit diesem 

Thema. 

Dass Ökologie und Ökonomie weit enger zusammen-

hängen, als viele Unternehmen in der Vergangenheit ge-

dacht haben, wird in der letzten Zeit immer deutlicher. 

Nachhaltigkeitsberichte gehören zunehmend zur Kom-

munikation mittelständischer und größerer Unterneh-

men. Doch was „saubere“ Absichten von „sauberem“ 

Handeln unterscheidet, geht nicht unbedingt aus sol-

chen Berichten hervor. Darum haben wir Nachhaltigkeit 

zur Managementaufgabe gemacht, damit strukturierte 

Prozesse zum gewünschten Ziel führen: zukunftsfähig 

bleiben und verantwortlich für kommende Generationen 

handeln. Als Familienunternehmen ist das für uns von 

zentraler Bedeutung.

nacHHaltigKeit –  
Viel meHr alS nur grün

8



9



Grundlegend für die positiven Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre in der ray facility management group 

waren die Mitarbeiter. Ohne ihr Engagement und ihre 

Qualifikationen wären die qualitativ hochwertigen und 

vielfältigen Leistungen des Unternehmens undenkbar. 

Der Konzern beschäftigte im Jahre 2013 durchschnitt-

lich 3.716 Mitarbeiter, in 2012 waren es durchschnittlich 

3.452 Mitarbeiter. 

Die Mitarbeiterbindung und die Mitarbeiterzufriedenheit 

werden aufgrund des immer enger werdenden 

Arbeitsmarktes und des Wettbewerbes um gute 

Mitarbeiter immer wichtiger. Hier sind wir mit 

unserer bereits schon vor 5 Jahren durchgeführten 

Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung und sukzessi-

ven Steigerung unserer Zufriedenheit auf einem sehr 

guten Weg und deutlich vor den Wettbewerbern in 

Geschäftsführung

Nils Bogdol

Jutta Kirk-Lahrmann

Prokuristen

Urs Rempe

Petra Helios

Benjamin Drews

Viktor Ruppel

Die mitarBeiter 
Bei ray

Die Mitarbeiterstruktur
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unserer Branche. Wir haben darüber hinaus mit unseren 

Schulungsplänen und Schulungsmaßnahmen einen 

deutlichen Abstand zu unseren Wettbewerbern aufge-

baut, so dass wir hier gerade in dem zukünftig wich-

tigen Segment Mitarbeiterkontinuität und Fortbildung 

wesentliche Ressourcen geschaffen haben. 

Neben unserem bereits im Jahre 2009 initiierten Projekt 

„lebenslanges Lernen“ bilden wir gleichermaßen junge 

Leute in den verschiedensten Ausbildungsberufen 

aus;u.a. zum Gebäudereiniger/-in, Facility Manager/-in, 

Bürokaufmann/-frau ,  IT-Kaufmann/-frau sowie Bachelor 

of Art im Dualen Studium. 
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Die entwicKlung  
Der wirtScHaft

Das Wirtschaftsjahr 2013 war das Jahr der Niedrigzinsen. 

Seit Einführung des Euro hat der Leitzins seinen tiefsten 

Stand erreicht. Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 

2013 so schwach gewachsen wie seit 2009 nicht mehr. 

Das Bruttoinlandsprodukt stieg nur um 0,4 %. Trotzdem 

erreichte die Zahl der Erwerbstätigen das siebte Jahr in 

Folge einen Höchststand. Dem gegenüber konnten die 

meisten Dienstleistungsbereiche ihre Wirtschaftsleistung 

im Jahr 2013 steigern. 



Die entwicKlung  
Der BrancHe

Beim „streng“ definierten Facility Management dür-

fen die intern erbrachten Leistungen für die Erhaltung 

der Funktionsfähigkeit der betrieblichen Infrastruktur 

(Immobilien; Anlagen; Fahrzeuge und Ausrüstungen; 

Betriebsmittel) nur relativ wenig bzw. unterproportional 

zum Kerngeschäft schwanken, weil viele Aufgaben 

(weitgehend) unabhängig vom Auslastungsgrad erfüllt 

werden müssen. Dagegen zeigt der Geschäftsumfang 

bei vielen Facility Services große Ausschläge. Bei 

den wichtigen Einflussgrößen kann mit einer anhal-

tend positiven Entwicklung gerechnet werden, wes-

halb der aggregierte Umsatz der hier betrachteten 

Wirtschaftszweige 2014 (wie bereits im Vorjahr) weiter 

ansteigen dürfte.

In der Mehrzahl dieser Wirtschaftszweige haben die 

Bauwerksbestände und damit häufig Dauerverträge  

ziemlich große Bedeutung (z.B. bei den Immobilien- 

verwaltern oder den Hausmeister-und Sicherheits-

diensten), weshalb die Wettbewerbsintensität dort 

weniger hoch sein dürfte als bei Dominanz von 

Einzelverträgen (oftmals nach Ausschreibungsverfahren, 

z.B. im Baugewerbe). Wenn das Beratungsunternehmen 

Lünendonk GmbH für die Facility-Management- 

und die Industrieservice-Branche einen „harten 

Verdrängungswettbewerb“ konstatieren, so wird dabei 

vermutlich eher auf die „Big Player“ abgestellt (vgl. die 

regelmäßig aktualisierten Lünendonk-Listen mit den 

führenden Facility-Service-Unternehmen), bei denen es 

im Kampf um Marktanteile in den letzten Jahren regel-

mäßig zu Übernahmen und Fusionen (zwischen großen 

und/oder kleineren Unternehmen) gekommen ist. Viele 

der Kleinunternehmen oder Mittelständler haben und 

werden sich gegenüber dieser Konkurrenz aber ganz 

gut behaupten können, weil sie auf den lokalen Märkten 

ihre Ortskenntnis und Kundennähe ausspielen konnten 

bzw. können.

Die Ertragslage im FM-bzw. FS-Branchendurchschnitt 

wird auch 2014 (wie bereits in den Vorjahren) das 

Prädikat „gut“ erreichen.
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Das Jahr 2013 war ein durch und durch erfolgreiches Jahr 

für die Unternehmensgruppe der ray facility management 

group. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 3 % 

gestiegen.  

Die Umsätze des Berichtsjahres zeigen im Vergleich 

zum Vorjahr folgende Entwicklung:

 2013 2012

Umsatz in Tsd. € 42.266 41.186

 

Sehr gut entwickelt hat sich der Umsatz im Sicherheits-

dienst. Hier konnten  weitere  große Aufträge gewonnen 

werden. Die ray facility management group hat sich in 

diesem Bereich weiter qualifiziert. 

Die hohe Akzeptanz der Dienstleistungsqualität der 

Konzerngruppe 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. Hier 

konnten die Aufträge ausgeweitet werden. 

Die entwicKlung  
DeS unterneHmenS

Umsatzzahlen:

Jahr 2011 2012 2013

Umsatz in Mio. € 38,4 41,2 42,3
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Anfang Dezember 2013 konnte durch den Zukauf der 

ECOPLANT Service GmbH die Wettbewerbssituation 

der ray facility management group im Segment tech-

nischen Facility Management deutlich verbessert wer-

den. In diesem Bereich ist die Unternehmesgruppe 

konzernweit auf eine Quote von über 17 % (Anteil des 

technischen Facility Management am Konzernumsatz) 

angekommen. Auf der einen Seite hilft dieser Zukauf 

der ray facility management group strategisch in 

diesem Segment weiter. Auf der anderen Seite ist 

das selbständige Weiterführen dieser ertragsstarken 

Gesellschaft als eigenständige Struktureinheit für die 

Unternehmensgruppe notwendig, um die dortigen 

Kompetenzen weiter auszubauen. 
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Die lage 
DeS KonZernS

Ertragslage

Die Unternehmensgruppe beschäftigte im Jahre 2013 

durchschnittlich 3.630  Mitarbeiter und erzielte einen 

Umsatz von TEUR 43.308. In 2012 waren durchschnittlich 

3.452 Mitarbeiter bei einem Umsatz von TEUR 41.185 

beschäftigt. Die Personaleinsatzquote 2013 liegt bei  

70 %. Der Einsatz von Fremdfirmen hat sich weiter  

verringert und liegt nunmehr bei 12 %. Dies spiegelt sich 

in einem gesunkenen Materialaufwand wieder. 
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Jahr 2011 2012 2013

Mitarbeiter 3.251 3.452 3.716

Pers

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

’11 ’12 ’13   Jahr



17



Der auSBlicK  
in Die ZuKunft  

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesamtstrukturen konnte die Nils Bogdol GmbH im 

Jahr 2013 deutlich verbessern. Die Marktgegebenheiten 

entwickeln sich kontinuierlich. Trotz der Lohnerhöhung, 

die auch im Jahr 2013 mit über 3 % durchaus nicht 

unerheblich war, konnten wir die Kundenkontinuität 

weiter ausbauen.

Das Thema gesetzlicher Mindestlohn wird der Branche 

Infrastrukturelles Facility Management ganz wesentlich 

bei der weiteren Marktentwicklung helfen.

Hier werden mit Sicherheit wieder Outsourcing-Projekte 

anstehen, die teilweise zurückgestellt worden sind, weil 

die Löhne zum Teil nicht mehr in dem Maße auseinan-

derliefen. Durch die Tarifentwicklung in allen Branchen, 

wird es wieder interessant, Personal-Outsourcing zu 

betreiben.

Zusammengefasst sehen wir daher an unseren 

Segmenten keine wesentlichen Risiken.

Im Bereich der Arbeitssicherheit haben wir erfolgreich 

die SCCp Zertifizierung wieder erreichen können.

Sehr erfolgreich konnte Anfang des Jahres 2013 die 

Rezertifizierung der ISO 9001 und ISO 14001 abgeschlos-

sen werden. Ein besonderes Augenmerk legt die ray  

facility management group auf die Umweltverträglichkeit 

der Reinigungsprodukte. Im Rahmen des Projektes 

Nachhaltigkeit (Teilnahme an der Auszeichnung 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis) ist dies ein ganz 

wesentlicher Bestandteil der Unternehmenspolitik – 

ebenso wie die Mitarbeiterbindung und Mitarbei-

terzufriedenheit. Aufgrund der Größe und Aufstellung 

der Unternehmensgruppe können Vorteile wie z. B. 

die bundesweite Flächendeckung, hohe fachliche 

Kompetenz vor Ort, Strukturen eines innovativen fami-

lienbetriebenen Mittelständlers genossen werden. Mit 

diesen Vorteilen konnten die ray facility management 

group in der Vergangenheit die Kunden überzeugen 

und wird dies auch mit Sicherheit auch in der Zukunft 

2014 mit Erfolg ausbauen. 

Durch unsere internen Controlling Systeme werden 

unsere Deckungsbeiträge konstant überwacht. 

Es wird daher für das Jahr 2014 mit einer ähnlichen 

Verbesserung gerechnet.
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Forschung und Entwicklung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Mittel-

punkt des Bereiches F&E.

Im Bereich der Technik ist das Thema Mitarbeiter-

gewinnung zunehmend priorisiert. In vielen Teilen 

Deutschlands hat die Branche mit dem Fachkräftemangel 

zu kämpfen. Um diesen Trend entgegen zu wirken wird 

die ray facility management group auch weiterhin in die 

Weiterbildung der Fach- und Führungskräfte investieren. 

Die eingeführten internen Schulungskonzepte werden 

weiter ausgebaut.

Die Unternehmensgruppe arbeitet im Schwerpunkt 

FORSCHUNG mit ausgewählten Hochschulen des 

Facility Managements sowie angelehnten Wissen-

schaftszweigen zusammen: Abschlussarbeiten mit 

unterschiedlichen Anforderungsstufen und entspre-

chenden forschungsrelevanten Fragen seitens der ray 

facility management group-Organisation stehen hier im 

Fokus der Analyse. Ein weiteres Feld interner Forschung 

ist die empirische Sozialforschung, die gezielt mittels 

ihrer vielfältigen Methoden Einsatz findet. Darüber 

hinaus werden technische Produktinnovationen mit 

externen Kooperationspartnern aus der Industrie 

erforscht und weiterentwickelt.   

 

Die ray facility management group baut im Schwer-

punkt  ENTWICKLUNG systematisch und nachhaltig 

auf die Erkenntnisse, die aus den vorstehend beschrie-

benen Analysen resultieren, auf. Auch hier steht im 

Besonderen die Personalentwicklung im Vordergrund – 

mit den entsprechend nachgelagerten Struktur- und Pro-

zessharmonisierungen:  bewusste Kulturentwicklungen, 

zukunftsweisende Arbeitszeitmodelle, erfolgsfördernde 

Bonisysteme, fachübergreifende Teamevents, fach- 

und persönlichkeitskompetenzfördernde Maßnahmen 

und gezieltes Gesundheitsmanagement, um nur eini-

ge innovationsfördernde Entwicklungsschwerpunkte zu 

nennen, bilden hier den zweiten Arbeitsbereich des 

F&Es bei der ray facility management group.
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Nils Bogdol  

Hauptgeschäftsführer

Holdorf, 30. April 2014

Chancen der künftigen Geschäftsentwicklung

Die Zinspolitik der Weltbanken führt u. a. auch dazu,  

dass die ray facility management group von dieser 

Niedrigzinsphase deutlich profitieren kann. Dies durch 

ein niedriges Zinsniveau für Erweiterungsinvestitionen 

aber auch durch erweiterte Immobilieninvestitionen der 

Kunden.

Durch den zunehmenden Trend der Unternehmen, sich 

sämtliche Dienstleistungen rund um die Immobilie und 

damit im Facility Management anbieten und ausführen 

zu lassen, zeigt sich, dass die Unternehmensgruppe in 

diesem Segment zu Recht investiert hat und mit ihrer 

Unternehmenspolitik gut aufgestellt ist. 

Auch unsere zunehmenden Kontakte im europäischen 

Ausland mit europaweit tätigen Unternehmen verspre-

chen uns für die nächsten Jahre Erfolg. 

Zusammenfassend besteht die Chance, in einem wach-

senden Markt weiterhin überproportional mit zu wachsen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Im Rahmen des Factoring ist die Gesellschaft gegen 

alle wesentlichen Forderungsausfälle abgesichert. 

Nachhaltige Risiken für die künftige Entwicklung außer-

halb des normalen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft 

bestehen nicht. 
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ray facility management group

Bahnhofsallee 1     

49451 Holdorf 

Tel.: +49 5494 9875-0

Fax: +49 5494 987575
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Hotline: 0800-9875000


