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Vorwort    medfacilities-Gruppemedfacilities Group    Preface

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2014 war wirtschaftlich ein gutes Jahr. Es wird mir und sicherlich 

auch vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der medfacilities-Gruppe insbesonde-

re als Jahr der Fertigstellung und Neubeginn von gleich mehreren Großprojekten in 

Erinnerung bleiben: Nach einem „Endspurt“, der noch einmal alles von den Projekt-

verantwortlichen forderte, konnten endlich die Nutzer in das DTZ West einziehen. Die 

Sanierung des Wirtschaftsgebäudes wurde nach langen Jahren ebenfalls abgeschlos-

sen. Für mich persönlich ein ganz besonderer Moment, da die notwendige Moder-

nisierung dieses Gebäudes vor mehr als zehn Jahren einer der ausschlaggebenden 

Gründe für mich war, die medfacilities GmbH zu gründen.

Doch auch die nächsten Jahre halten spannende Bauvorhaben für die medfacili-

ties bereit: Im Berichtsjahr konnten wir nach einer langen Vorlaufphase mit ersten 

Arbeiten auf dem Baufeld des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) beginnen. 

In Aachen laufen die Arbeiten an der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie – nach 

archäologischen Funden auf dem Baufeld – inzwischen wieder auf vollen Touren.

Auch für die medfacilities Betrieb GmbH standen die Zeichen 2014 auf Neubeginn – 

wenn auch auf ganz andere Weise: Siegfried Bultmann unterstützt mich hier nun als 

Geschäftsführer für das operative Geschäft. Die medfacilities Betrieb profitiert insbe-

sondere von seinem umfassenden Know-how im Bereich Medizintechnik. 

Das überragende fachliche Thema für die medfacilities Betrieb ist und bleibt seit zwei 

Jahren das Risikomanagement nach DIN EN 80001-1. Hier gelang es erfolgreich, 

bundesweit eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Die medfacilities Energie GmbH arbeitet weiterhin wenig sichtbar, aber sehr erfolg-

reich hinter den Kulissen an fast allen Bau-, Infrastruktur- und Facility-Management-

Projekten mit. Spürbare Einsparungen bei den Energiekosten sowohl für die Uniklinik 

Köln als auch für die Uniklinik RWTH Aachen waren auch in 2014 das gern gesehene 

Ergebnis.

Diese und weitere ausgewählte Projekte der medfacilities GmbH, der medfacilities Be-

trieb GmbH und der medfacilities Energie GmbH stellen wir Ihnen im Rahmen dieses 

Jahresberichts vor. Alle wichtigen Bauprojekte, die wir im Verlauf des Jahres 2014 auf 

dem Campus der Uniklinik Köln realisiert haben, können Sie der 3-D-Grafik auf der 

Ausklappseite am Ende der Publikation entnehmen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre! 

Ihr

Prof. Dr. Peter Heinen 

Geschäftsführer medfacilities-Gruppe

Ladies and Gentlemen

The 2014 business year was a commercially successful year. For my part and 

undoubtedly for many employees of the medfacilities group, it will be remem-

bered particularly as a year that saw a number of major projects completed 

and others started. Following a ‚final push‘ that once again required a supreme 

effort by all those responsible for the project, the users were finally able to move 

into DTC West. Renovation of the service building was similarly completed after 

many years – a particularly significant moment for me given that the need to 

modernize this building over ten years ago was one of the decisive reasons for 

me for establishing medfacilities GmbH.

medfacilities can also look forward to a number of exciting construction projects 

over the next few years. In the year under review, after a long preliminary phase 

initial work began on the construction site of the Center for Integrated Onco-

logy (CIO). In Aachen, following the discovery of archaeological remains on the 

construction site, work on the new pediatric psychiatry facility is now once again 

in full swing.

The stage was also set for a new start at medfacilities Betrieb GmbH in 2014, al-

beit in a completely different sense, with Siegfried Bultmann now supporting me 

in his role as chief operations officer. Above all, medfacilities Betrieb will benefit 

from his comprehensive medical equipment expertise. 

Risk management in accordance with DIN EN 80001-1 is the paramount func-

tional issue for medfacilities Betrieb and has been for the last two years. In this 

respect, the company has successfully occupied a pioneering role in Germany.

medfacilities Energie GmbH continues to work in the background, achieving 

major success behind the scenes with its cooperation on practically all the cons-

truction, infrastructure and facility management projects. Discernible savings on 

energy costs at Cologne University Hospital and Aachen RWTH University Hospi-

tal were again a welcome result in 2014.

These and other selected projects undertaken by medfacilities GmbH, medfa-

cilities Betrieb GmbH and medfacilities Energie GmbH are presented within the 

framework of this annual report. All the significant building projects that medfa-

cilities realized on the Cologne University Hospital campus in 2014 are depicted 

in the 3D image on the fold-out page at the end of this publication.

All that remains is for me to wish you an enjoyable read!

With best regard

 

 

Prof. Dr. Peter Heinen 

Managing director, medfacilities group
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medfacilities Betrieb jetzt mit Doppelspitze
Die medfacilities Betrieb GmbH ist in den vergangenen Jahren stark expandiert und hat ihr Leistungsspektrum kontinuier-

lich ausgebaut. Vor diesem Hintergrund wurde die Geschäftsführung der Gesellschaft zu einer Doppelspitze erweitert: Seit 

dem 1. März 2014 ist Siegfried Bultmann nun Geschäftsführer für das operative Geschäft der medfacilities Betrieb GmbH.

medfacilities Betrieb now with dual leadership
Continually developing its range of services, medfacilities Betrieb GmbH has expanded significantly in recent years. 

Against this backdrop, management of the company has also been expanded to encompass a dual leadership model, 

with Siegfried Bultmann taking up the position of chief operating officer at medfacilities Betrieb GmbH on 1 March 2014.

Zuvor gewährleistete Siegfried Bultmann 

langjährig in führender Position den rei-

bungslosen Betrieb in mehr als einem 

Dutzend Kliniken, darunter Maximalver-

sorger, Akut- und Rehakliniken. Zuletzt 

war er Prokurist der Krankenhaus-Technik 

NRW GmbH/VAMED Gruppe sowie der 

Helios Management und Service West 

GmbH. 

Bei der medfacilities Betrieb GmbH ist er 

aktuell ebenfalls für eine möglichst hohe 

Verfügbarkeit von Gebäude- und Medi-

zintechnik der im Kundenauftrag betrie-

benen Gebäude verantwortlich. 

Seit seinem Eintritt ins Unternehmen hat 

Siegfried Bultmann neben dem Tages-

geschäft insbesondere die Neuordnung 

der Wartungsverträge der beauftragten 

Dienstleister mit Nachdruck verfolgt. Au-

ßerdem baute er das Leistungsspektrum 

für die Medizintechnik weiter aus. So kön-

nen Leistungen, die aktuell noch fremd-

vergeben werden, zukünftig vom Unter-

nehmen selbst erbracht werden. „Eine 

weitere Strategie, um die medfacilities 

Betrieb GmbH fortwährend zu konsolidie-

ren, sind umfangreiche Mitarbeiterschu-

lungen, mit denen wir 2014 begonnen 

haben“, erläutert Bultmann. So sind im 

Berichtsjahr zahlreiche Maßnahmen ange-

laufen, die die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens nachhaltig stärken.

In various senior positions over many ye-

ars, Siegfried Bultmann was previously re-

sponsible for ensuring efficient operation 

in more than a dozen hospitals, including 

maximum care, acute care and rehabili-

tation clinics. Most recently he held the 

position of ‚Prokurist‘ (authorized com-

pany officer) at Krankenhaus-Technik 

NRW GmbH/VAMED Group and Helios 

Management und Service GmbH. 

At medfacilities Betrieb GmbH, he is like-

wise currently responsible for ensuring 

the maximum availability of facilities and 

medical equipment within the buildings 

operated on behalf of customers. 

Since joining the company, in addition to 

day-to-day operations, Siegfried Bultmann 

has specifically focused on reorganization 

of the maintenance contracts with nomi-

nated service providers. In addition, he 

has also further expanded the range of 

medical equipment services. As a result, 

services that are currently outsourced will 

be taken care of in-house in future. „An 

additional strategy aimed at the continu-

al consolidation of medfacilities Betrieb 

GmbH involves comprehensive employee 

training, which we began in 2014,“ ex-

plained Bultmann. As such, numerous 

initiatives to sustainably strengthen the 

company‘s competitiveness were under-

taken in the year in review.

medfacilities Group    Focus Blickpunkt    medfacilities-Gruppe
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Lagebericht    GENERALPLANUNGGENERAL PLANNING     Management report

Die medfacilities-Gruppe ist eine hun-

dertprozentige Tochtergesellschaft der 

Uniklinik Köln und besteht aus den drei 

Gesellschaften medfacilities GmbH, 

medfacilities Betrieb GmbH und medfa-

cilities Energie GmbH. Hinzu kommen 

ein firmeneigenes Architekturbüro mit 

Sitz in Bergisch Gladbach und eine Nie-

derlassung Tragwerksplanung mit Sitz in 

The medfacilities group is a wholly-owned 

subsidiary of Cologne University Hospital 

and comprises three companies: medfaci-

lities GmbH, medfacilities Betrieb GmbH, 

and medfacilities Energie GmbH. Also part 

of the group are an in-house architectural 

office based in Bergisch Gladbach and a 

structural planning office in Simmerath. 

For medfacilities customers, the close co-

operation within the group means they 

have access to a one-stop shop that offers 

all the services required to construct and 

manage properties. A particularly close 

form of cooperation, for example, was se-

lected in conjunction with Aachen RWTH 

University Hospital through the establish-

ment of Aachen-Köln-Projektgesellschaft 

mbH, a mutual cooperation company set 

up to manage the commissioned const-

ruction projects. 

Sales development relating to 

campus construction projects

medfacilities GmbH was founded in 2003, 

since which time it has assumed the role 

of developer on behalf of Cologne Univer-

sity Hospital. Construction funding availa-

ble to medfacilities under the investment 

plan for the implementation of construc-

tion projects on the campus amounted to 

around EUR 53.4 million in the business 

year 2014. In this respect, the focus lay on 

renovation of the service building, ward 

block, and construction segments B-D in 

the central hospital. All in all, the so-called 

pool funding devoted to maintenance of 

Positive Entwicklung setzt sich fort
Das Geschäftsjahr 2014 stand für die medfacilities GmbH ganz im Zeichen neuer Bauvorhaben. Nach der Fertigstellung 

gleich mehrerer Großprojekte in den Vorjahren stehen nun neue Bauvorhaben wie das Centrum für Integrierte Onkolo-

gie (CIO) und die Aachener Kinder- und Jugendpsychiatrie im Fokus. Umsatz und Gewinn der Gesellschaft entwickelten 

sich weiterhin positiv.

Simmerath. Für die Kunden der medfaci-

lities bedeutet die eng verzahnte Zusam-

menarbeit innerhalb der Gruppe, dass sie 

sämtliche Leistungen rund um den Bau 

und Betrieb von Gebäuden aus einer Hand 

erhalten. Ein besonders enger Modus der 

Zusammenarbeit wurde beispielsweise 

mit der Uniklinik RWTH Aachen gewählt; 

hier wurde 2012 eine gemeinsame Gesell-

schaft zur Abwicklung der beauftragten 

Bauvorhaben gegründet: die Aachen-

Köln-Projektgesellschaft mbH. 

Umsatzentwicklung Campus-

Baumaßnahmen

Die medfacilities GmbH wurde 2003 

gegründet und übernimmt seither Bau-

herrenaufgaben für die Uniklinik Köln. 

Die Baumittel, die der medfacilities zur 

Durchführung von Baumaßnahmen auf 

dem Campus aus dem Vermögensplan 

zur Verfügung standen, betrugen im Ge-

schäftsjahr 2014 rund 53,4 Mio. Euro. 

Schwerpunkte lagen dabei auf der Sa-

nierung des Wirtschaftsgebäudes, des 

Bettenhauses und der Bauteile B–D des 

Zentralklinikums. Für den Bauunterhalt 

aller Gebäude auf dem Campus wurden 

rund 21,9 Mio. Euro sogenannte Pool-

mittel aufgewendet, das waren rund 4,2 

Mio. Euro mehr als in der Planung vor-

gesehen. Diese wurden im Vorgriff aus 

den für 2015 vorgesehenen Poolmitteln 

finanziert. 

Finanzen

Die medfacilities GmbH erwirtschaftete 

bei einem Umsatz von 24,0 Mio. Euro 

einen Überschuss von 1.273.019 Euro. 

Damit wurde der Umsatz im Vergleich 

zum Vorjahr mehr als verdoppelt, der 

Gewinn stieg um knapp 801.800 Euro. 

Diese Entwicklung liegt innerhalb der 

im öffentlichen Baugeschehen üblichen 

Schwankungsbreite. Die Auftragslage der 

medfacilities GmbH ist konstant. Für 2015 

wird die Fertigstellung und damit auch die 

Erlösrealisierung verschiedener Bauvorha-

ben erwartet. 

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Die medfacilities GmbH beschäftigte im 

Verlauf des Jahres 2014 durchschnittlich 

87 Mitarbeiter; das sind rund zwölf Perso-

nen mehr als im Jahr zuvor und trägt der 

guten Auftragslage Rechnung. 

Masterplan-Standards für NRW

Die Entwicklung landesweiter Standards 

für die Masterplanungen der Unikliniken 

in NRW im Auftrag des Wissenschafts-

ministeriums des Landes NRW trug auch 

im Berichtsjahr dazu bei, das Profil der 

medfacilities im Bereich Beratung zu stär-

ken. Die medfacilities koordinierte eine 

Arbeitsgruppe mit Vertretern aller sechs 

Unikliniken des Landes (Aachen, Essen, 

Münster, Düsseldorf, Bonn und Köln). Da-

rüber hinaus wurden an allen Standorten 

regelmäßig Workshops abgehalten, über 

deren kontinuierlichen Projektfortschritt 

all the buildings on the campus amounted 

to around EUR 21.9 million, approximately 

EUR 4.2 million more than planned. This 

was financed in advance from pool fun-

ding allocated for 2015. 

Finances

medfacilities GmbH generated sales of 

EUR 24.0 million, resulting in a profit 

of EUR 1.273.019. As such, sales more 

than doubled in comparison to the pre-

vious year, with profit up by around EUR 

801,800. Such performance is in line with 

the normal level of fluctuation within pu-

blic construction work. The order position 

of medfacilities GmbH remains constant. 

It is anticipated that 2015 will see the 

completion and commensurate realization 

of revenue of a number of construction 

projects. 

Continued positive development 
For medfacilities GmbH, the business year 2014 was distinctly marked by new construction projects. Following the 

completion of several major projects in the previous years, the focus now lies on new construction projects such as the 

Center for Integrated Oncology (CIO) and the Aachen pediatric psychiatry unit. The company‘s sales and profit have 

also continued to develop positively.

weiter auf Seite 15 

Continued on page 14 
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GENERAL PLANNING     Company development 2003–2014 Unternehmensentwicklung 2003–2014    GENERALPLANUNG
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bilanzsumme
Balance sheet total

141.612 € 4.245.436 € 7.237.128 € 9.159.597 € 12.636.462 € 18.915.094 € 29.905.018 € 38.368.853 € 39.733.568 € 38.733.107 € 44.486.320 € 36.980.723 €
Bilanzsumme
Balance sheet total

Umsatzerlöse
Sales revenues

330.606 € 205.976 € 4.448.552 € 4.856.843 € 3.250.227 € 4.900.643 € 8.752.281 € 32.220.187 € 25.212.499 € 12.754.775 € 9.818.121 € 24.035.042 €
Umsatzerlöse
Sales revenues

Materialaufwand
Cost of materials

0 € 2.936.385 € 4.286.101 € 3.741.297 € 3.727.485 € 5.363.030 € 10.158.773 € 30.390.432 € 17.192.920 € 5.679.761 € 9.507.029 € 8.629.085 €
Materialaufwand
Cost of materials

Personalaufwand
Personnel costs

234.870 € 1.042.169 € 1.254.467 € 1.554.368 € 1.809.606 € 2.253.182 € 2.887.598 € 4.692.714 € 4.755.523 € 4.533.570 € 4.973.717 € 5.979.739 €
Personalaufwand
Personnel costs

Jahresergebnis
Annual result

42.294 € -362.325 € 339.375 € 34.847 € 139.845 € 424.498 € 696.546 € 598.105 € 244.479 € 722.632 € 471.260 € 1.273.019 €
Jahresergebnis
Annual result

Auf der Basis der dargestellten Kennzahlen für das Berichtsjahr 2014 
wird auch für das laufende Geschäftsjahr eine weiterhin positive Ent-
wicklung prognostiziert. Im zwölften Jahr ihrer Geschäftstätigkeit hat 
die medfacilities GmbH bei Umsatzerlösen von insgesamt 24 Mio. Euro 
einen Jahresüberschuss von rund 1.273.000 Euro vorzuweisen.

On the basis of the key figures presented for report year 2014, 
continued positive development is projected for the current 
business year. In its twelth year of business activity, medfacilities 
GmbH was able to show total sales revenues of 24 million euros 
and a surplus of roughly 1,273,000 euros.
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die medfacilities stellvertretend für die 

verschiedenen Standorte regelmäßig dem 

Ministerium berichtete. Im Rahmen dieser 

Treffen wurde unter anderem ein NRW-

weiter Standard für die Flächengrößen 

von Neubauten der Unikliniken erarbei-

tet, der nun in jedem Raumprogramm für 

Neubauten zur Anwendung kommt und 

der in die Bewirtschaftungsrichtlinien auf-

genommen wurde. Die medfacilities erar-

beitete dabei konkret die Standardraum-

größen für die Hochschulambulanzen. 

Good Citizenship

Die medfacilities GmbH begann im Jahr 

2014 im Auftrag der Stadt Köln für den 

Campus der Uniklinik eine vernetzte städ-

Size of the workforce

Throughout 2014, on average medfaci-

lities GmbH employed around 87 staff, 

which is approximately twelve more em-

ployees than in the previous year and re-

flects the healthy order position. 

Master plan standards for NRW

The development of national standards 

for university hospital master plans 

throughout North Rhine-Westphalia at 

the behest of the NRW Ministry for In-

novation, Science and Research also hel-

ped to strengthen medfacilities‘ profile 

in the consulting field during the year 

under review. To this end, medfacilities 

coordinated a working group with repre-

sentatives from all six university hospitals 

in North Rhine Westphalia (Aachen, Essen, 

Münster, Düsseldorf, Bonn and Cologne). 

In addition, regular workshops were held 

at all the various locations; medfacili-

ties has reported to the Ministry on the 

continuous project development of the 

workshops in its capacity as a represen-

tebauliche Studie. Das Entwicklungskon-

zept berücksichtigt den ruhenden und 

fließenden Verkehr, die Vernetzung der 

Klinik mit den Gebäuden der Universität 

sowie die sinnvolle Platzierung von Grün-

anlagen und die Öffnung und Durchwe-

gung des Campus für den angrenzenden 

Stadtteil Lindenthal. Das Ziel der Uniklinik 

Köln ist dabei, für die vorhandenen und 

durch Abriss entstehenden Flächen eine 

maximale bauliche Ausnutzung unter Set-

zung von städtebaulichen Akzenten zu 

erzielen. Die Erstellung und Abstimmung 

eines städtebaulichen Entwicklungskon-

zepts ist zum einen erforderlich, um das 

laut Masterplanung in den nächsten Jah-

ren vorgesehene Bauprogramm realisie-

tative for the various locations. Amongst 

other things, these meetings established 

an additional NRW standard relating to 

the size in area of new university hospital 

buildings, which is now applied in every 

space allocation plan for new structures 

and has accordingly been incorporated 

into the management guidelines. As such, 

medfacilities has been specifically involved 

in developing the standard room sizes for 

university outpatient units. 

Good citizenship

In 2014, on behalf of the City of Cologne, 

medfacilities GmbH began a networked 

urban-planning study regarding the uni-

versity hospital campus. In all, the deve-

lopment concept considers stationary and 

moving traffic, networking of the hospital 

with university buildings, practical place-

ment of green-space areas, in addition to 

campus access and thoroughfare for the 

adjacent district of Lindenthal. The objec-

tive of the Cologne University Hospital is 

to achieve the maximum constructional 

ren zu können. Zum anderen soll sich der 

Campus möglichst natürlich in die Umge-

bung einfügen und Campus-Besuchern 

und Anwohnern beim Durchqueren eine 

gute Orientierung sowie einen angeneh-

men Aufenthalt ermöglichen.

Ausblick

Die Realisierung des Centrums für Inte-

grierte Onkologie (CIO) beginnt 2015. Im 

Rahmen der Aachen-Köln-Projektgesell-

schaft mbH hat darüber hinaus für ver-

schiedene Großprojekte wie beispielswei-

se die Kinder- und Jugendpsychiatrie der 

Uniklinik RWTH Aachen die Umsetzung 

begonnen. So wird auch für 2015 eine 

positive Geschäftsentwicklung erwartet.

ENTWICKLUNG 
 GESAMTBAUVOLUMEN 

CAMPUS KÖLN

VOLUME OF 
PROJECT- AND 

CONTRACT-RELATED 
CONSTRUCTION 

MEASURES 

exploitation of the available and newly 

cleared areas, while simultaneously sha-

ping the urban framework. Creation and 

coordination of an urban development 

concept is a necessary move to enable 

realization of the planned building pro-

gram stipulated within the master plan 

over the coming years. Moreover, the aim 

is to incorporate the campus within the 

surrounds as naturally as possible and 

at the same time provide visitors to the 

campus and local residents with clear ori-

entation within a pleasant environment.

Outlook

Realization of the Center for Integra-

ted Oncology (CIO) will begin in 2015. 

Meanwhile, through Aachen-Köln-Pro-

jektgesellschaft mbH, work has begun 

on various major projects, including, for 

example, the Aachen RWTH University 

Hospital pediatric psychiatry unit. As such, 

further positive development is also anti-

cipated for 2015.

 Fortsetzung von Seite 11

 Continuation of page 10
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MASTERPLANUNG BIS 2025 FORTGESCHRIEBENMASTER PLAN EXTENDED TO 2025
All university hospitals in North Rhine-Westphalia (NRW) were 

required to submit their master plans for the next ten years to the 

NRW Ministry for Innovation, Science and Research (MIWF) by 

January 2015. Accordingly, the management board of Cologne 

University Hospital tasked medfacilities GmbH with preparation 

of the 2015-2025 Master Plan, on which up to 20 employees 

from the corporate group worked simultaneously. 

The 2015-2025 Master Plan was developed on the basis of 

the targets and framework conditions set out by the MIWF. 

In addition to consideration of building standards for all new 

patient care, research and teaching buildings, for the first time 

conditions also included observance of comprehensive formal 

requirements, such as the preparation of a uniformly structured 

table of contents.

The 2015-2025 Master Plan is a 750-page document divided into 

seven chapters that, following presentation of the current status 

of Cologne University Hospital campus, sets out the development 

goals regarding patient care, research and teaching, in addition 

to the associated overall infrastructure of the university hospi-

tal. The 2015-2025 Master Plan is supplemented by the Energy 

Master Plan already in place. 

Following a lengthy preliminary phase, during which the framework program was 

consolidated in intensive discussion with the users, land clearing preparations for the 

CIO (Center for Integrated Oncology) began in the fall of the year under review. With 

the aid of a 23-ton tree spade, five approximately 40-year-old small-leaved lime trees 

were removed from the CIO construction site and replanted at other locations. A tree 

of this stature has a five-digit value in euros – thanks to cooperation with the University 

of Cologne, the costs were shared and the trees consequently preserved. The actual 

building work is scheduled to begin in April 2015. 

The new building is a central construction measure of Master Plan I. In addition to 

unification and centralization of the eleven medical clinic oncology outpatient units, 

the new facility will also house various additional diagnosis and treatment units from 

other University Hospital outpatient departments. The Lebenswert e. V. organization, 

which offers psychological support for cancer patients, is also moving into the building.

GO-AHEAD FOR THE CENTER FOR INTEGRATED ONCOLOGY

STARTSCHUSS FÜR DAS CENTRUM FÜR INTEGRIERTE ONKOLOGIE
Nach einer längeren Vorlaufphase, in der das Raumprogramm in intensiven Gesprächen mit den Nutzern konkretisiert wurde, konn-

te im Herbst des Berichtsjahres mit den Vorbereitungen zur Baufeldfreimachung für das CIO – Centrum für Integrierte Onkologie 

begonnen werden. Mit einer 23-Tonnen-Rundspatenmaschine wurden fünf rund 40 Jahre alte Winterlinden vom CIO-Baufeld an 

andere Standorte verpflanzt. Ein Baum dieser Größe hat einen Wert im fünfstelligen Euro-Bereich – durch die Kooperation mit der 

Universität zu Köln konnten die Kosten geteilt und so die Bäume erhalten werden. Der Beginn der eigentlichen Bauarbeiten ist für 

April 2015 geplant. 

Der Neubau ist eine zentrale Baumaßnahme der Masterplanung I. Neben der Zusammenführung und Zentralisierung der elf onkologi-

schen Ambulanzen der medizinischen Kliniken finden in dem Neubau verschiedene weitere Untersuchungs- und Behandlungsbereiche 

von verschiedenen weiteren Ambulanzen der Uniklinik Platz. Darüber hinaus zieht Haus Lebenswert e. V. für die psychologische 

Betreuung von Krebspatienten in das Gebäude ein.

Bis Januar 2015 mussten alle Uniklinika 

in NRW beim Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung des Landes 

NRW (MIWF) ihre Masterplanung für die 

kommenden zehn Jahre abgeben. Die 

medfacilities GmbH wurde vom Vorstand 

der Uniklinik Köln mit der Erstellung des 

Masterplans 2015–2025 beauftragt. Aus 

der Unternehmensgruppe haben zeit-

gleich bis zu 20 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter daran gearbeitet. 

Die Masterplanung 2015–2025 wurde auf 

Basis der Ziele und Rahmenbedingungen, 

die durch das MIWF vorgegeben wer-

den, entwickelt. Dazu gehört neben der 

Berücksichtigung von Baustandards für 

alle Neubauten der Krankenversorgung, 

Forschung und Lehre nun erstmals auch 

die Einhaltung umfassender formaler Vor-

gaben wie beispielsweise die Erstellung 

eines einheitlich gestalteten Inhaltsver-

zeichnisses.

Der Masterplan 2015–2025 ist ein über 

750 Seiten starkes Dokument, das in sie-

ben Kapiteln nach Darstellung der Aus-

gangslage auf dem Campus der Uniklinik 

Köln die Entwicklungsziele für die Kran-

kenversorgung, Forschung und Lehre so-

wie die gesamte begleitende Infrastruktur 

der Uniklinik abbildet. Ergänzt wird der 

Masterplan 2015–2025 durch den bereits 

bestehenden Masterplan Energie. 
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FASSADENSANIERUNG WIRTSCHAFTSGEBÄUDE
Im Zuge der Sanierung des Wirtschafts-

gebäudes hat die medfacilities auch 

dessen vorgehängte Fassade erneuert. 

Die alte Fassade wurde im letzten Sa-

nierungsschritt seitenweise komplett 

abgenommen und im Anschluss wurden 

die Wandverkleidungen zwischen den 

neuen Fensterelementen montiert. Die 

Architektur der neuen Fassade besteht 

aus 3-teiligen Lochfensterelementen mit 

dazwischenliegenden Kaltfassadenberei-

chen. Einen Sonderfall bildete der Fassa-

denabschnitt auf Ebene 0, hier befanden 

sich zuvor die Küche und entsprechende 

Kühlräume ohne Fenster, sodass Fenster-

öffnungen hier nachträglich geschaffen 

werden mussten. Die Sanierung der Fas-

sade und die Kernsanierung der Ebene 0 

sollen im ersten Quartal 2015 abgeschlos-

sen werden. 

Geplant ist nun außerdem eine Neukon-

zipierung des Müllhofes, die im Nachtrag 

der HU-Bau bereits bewilligt wurde. Dies 

umfasst die komplette Neugestaltung des 

Wirtschaftshofes einschließlich neuer Ka-

näle und eines neuen Hofbelags sowie ei-

ner neuen Müllhalle mit Toren und Schall-

dämmung. Mit der Planung wurden drei 

Ingenieurbüros beauftragt.

RENOVATION OF SERVICE BUILDING FACADE
In the course of renovating the service building, medfacilities also replaced the structure‘s 

curtain-wall facade. In the final phase of renovation, the old facade was entirely removed 

in stages, with the replacement wall cladding then installed between the new windows. 

The architecture of the new facade encompasses three-part, punched opening elements 

set into ventilated curtain walling. A particular aspect concerned the facade section 

on level 0, which previously housed the windowless kitchen with its commensurate 

cold-storage rooms, meaning that window openings had to be subsequently created. 

Renovation of the facade and the structural restoration of level 0 are scheduled for 

completion in the first quarter of 2015. 

The plan now also provides for redesign of the refuse collecting point, which has already 

been approved in an annex to the construction budget documentation. In all, the new 

plan encompasses a complete redesign of the service yard, including new drainage, 

ground resurfacing and a new refuse hall with gates and sound insulation. Planning 

has been put out to three engineering offices. 

LOSE MÖBLIERUNG FÜR DTZ WEST BESCHAFFT
Nach der baulichen Fertigstellung des Gebäudes Ende 2013, das im Rahmen eines 

ÖPP-Pilotprojekts des Finanzministeriums NRW gemeinsam mit der VAMED Gruppe 

und der medfacilities realisiert wurde, erfolgte im Berichtsjahr die Beschaffung der losen 

Möblierung sowie der Einzug der Nutzer: Im Februar zog die Fachklinik für Anästhesie 

ein, im März die für Dermatologie, im Juni wurden der Zentral-OP und das Urologi-

sche Eingriffszentrum in Betrieb genommen. Ab September erfolgte die Lieferung der 

Großgeräte für die Radiologie, die Inbetriebnahme der Radiologie war im Dezember. 

Das Kostenvolumen für lose Möblierung inklusive Medizintechnik, sogenannte zivile 

Möblierung (Büroausstattung, Wartebereiche etc.) und EDV lag insgesamt bei rund 12 

Mio. Euro. Beschafft wurden hierfür in Zusammenarbeit mit Fachplanern rund 2.300 

zivile Möbel. Darüber hinaus wurden rund 2.600 medizintechnische Geräte vom Ultra-

schallgerät bis zur Behandlungsliege und gemeinsam mit der UK-IT die EDV beschafft. 

Hinzu kamen Großgeräte im Wert von rund 20 Mio. Euro.

Die Abstimmungen der zu beschaffenden Möblierung und Geräte gestaltete sich durch 

die vielen verschiedenen Beteiligten komplex, insbesondere, da die Auswahl der Geräte 

teilweise noch bauliche Veränderungen notwendig machte, die mit den Projektleitern 

der VAMED abgestimmt werden mussten.

FREE-STANDING EQUIPMENT AND FURNISHINGS 
PROCURED FOR DTC WEST
Following completion of construction work on the building at the end of 2013, which 

was realized within the scope of a public-private pilot project of the NRW Ministry of 

Finance in cooperation with the VAMED Group and medfacilities, the year under review 

witnessed procurement of free-standing furnishings and equipment and subsequent 

occupation by the users: In February, the special clinic for anesthesia took up residence, 

followed by that of dermatology in March, while the central surgery unit and the uro-

logical intervention center began operation in June. Large equipment for radiology was 

delivered in September, with the radiology unit commencing operation in December. 

Costs for the free-standing equipment and furnishings, including medical equipment 

and so-called civil furnishings (office equipment, waiting rooms etc.) and EDP, totaled 

around EUR 12 million. In all, in cooperation with technical planners around 2,300 items 

of civil furniture were procured for the facility. In addition, around 2,600 items of medical 

equipment ranging from ultrasound equipment to treatment beds were sourced with 

EDP equipment procured in cooperation with UK-IT. Added to this figure came major 

equipment worth around EUR 20 million.

Coordination of the procured furnishings and equipment proved to be a complex task 

due to the many different parties involved, not least because in some cases the choice 

of equipment necessitated construction modifications that required coordination with 

the VAMED project managers.
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SANIERUNG BETTENHAUSEBENEN 11 UND 12 
GESTARTET
Im Sommer 2014 wurde mit der Sanierung der Bettenhausebenen 

11 und 12 begonnen. Wie bei den bisher modernisierten Geschos-

sen wurde auch hier mit der vollständigen Entkernung der beiden 

Ebenen begonnen. Die Demontage der alten Fassade und Montage 

der neuen Fassadenelemente verlief reibungslos. Die umfangreichen 

Erfahrungen der vergangenen Jahre trugen dazu bei, einen reibungs-

losen Ablauf zu gewährleisten. Je weiter unten die zu sanierenden 

Geschosse liegen, desto kürzer sind die Fahrten mit dem Bauaufzug. 

Dies wirkt sich positiv auf den Bauverlauf aus. So konnte bereits zum 

Jahresende 2014 die Fassade geschlossen und mit dem Innenausbau 

begonnen werden. Hier kommen unterschiedlichste nutzerspezifi-

sche Anforderungen zum Tragen – in den zukünftigen Räumen der 

Dermatologie beispielsweise wird anstelle des auf anderen Ebenen 

üblichen Multifunktionsbüros ein Behandlungsbad installiert. Die 

Inbetriebnahme der beiden Ebenen ist für Ende 2015 vorgesehen. 

Darüber hinaus wurden im Januar 2014 das Farb- und Material-

konzept für die insgesamt zehn Personen- und Bettenaufzüge vom 

Vorstand der Uniklinik freigegeben. Das Vergabeverfahren für die 

Aufzugsrenovierung wurde abgeschlossen. Die Ausführung der Sa-

nierungsarbeiten ist für den Zeitraum 2. Quartal 2015 bis 1. Quartal 

2016 geplant. 

RENOVATION OF WARD BLOCK LEVELS 11 AND 
12 UNDERWAY
Summer 2014 saw the start of renovation of ward block levels 11 and 12. 

As with all other levels modernized to date, work began by completely 

gutting the two floors. Removal of the old facade and installation of the 

new facade elements went without a hitch. Undoubtedly, the compre-

hensive experience gained in the previous years played its part in ensuring 

a smooth operation. The lower the level of the floors being renovated, 

the shorter the distance with the construction elevator, which impacts 

positively on the building process. As such, the facade was successfully 

completed by the end of 2014, meaning that work on the interior could 

begin. In this respect, a number of different user-specific requirements 

need to be considered – for example, in the future dermatology 

rooms a treatment bath will be installed in place of the stan-

dard multi-functional office as on the other levels. Operational 

handover of the two levels is scheduled for the end of 2015. 

In addition, the color scheme and material concept for ten 

person and bed elevators in all were approved by the Univer-

sity Hospital management board in January 2014. Meanwhile, 

the tender procedure for renovation of the elevators has been 

completed, with commensurate renovation work due to be 

carried out between the 2nd quarter of 2015 and the 1st 

quarter of 2016. 

HU-BAU FÜR REHAZENTRUM 
EINGEREICHT
Das Queen Rania Rehabilitation Center an der Gleueler Stra-

ße soll mit einem Neubau um zehn Gästezimmer erweitert 

werden. Im Dezember 2014 wurde der Bauantrag für einen 

Teil-Rückbau am bestehenden Gebäude sowie einen Neubau 

von vier Geschossen mit neuem Keller bei der Stadt Köln ein-

gereicht. Schlussendlich sollen im Gebäude 10 Gästezimmer 

und 12 Therapiezimmer sowie Büros für die Verwaltung un-

tergebracht werden. Mit der Erweiterung des Rehazentrums 

reagiert die Uniklinik auf die stetig wachsende Nachfrage zur 

Behandlung der Glasknochenkrankheit. Im Rehabilitationszen-

trum der UniReha GmbH, einer hundertprozentigen Tochter 

der Uniklinik Köln, werden Kinder und Jugendliche mit Muskel- 

und Skeletterkrankungen behandelt. 

EXTENSION OF  
REHABILITATION CENTER
The Queen Rania Rehabilitation Center on Gleueler Strasse 

is set to be enlarged with the new construction of ten pati-

ent rooms. In December 2014, the building application for 

partial demolition of the existing structure and the new con-

struction of four floors and a new basement was submitted 

to the City of Cologne. Ultimately, the facility will house 10 

patient rooms, 12 therapy rooms as well as administration 

offices. Expansion of the rehabilitation center is the Universi-

ty Hospital‘s response to the ever-increasing demand for the 

treatment of brittle bone disorders. The rehabilitation center 

of UniReha Gmbh, a wholly-owned subsidiary of Cologne 

University Hospital, treats children and young people with 

musculo-skeletal disorders. 
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STATION FÜR STAMMZELLTRANSPLANTATION  
IN BETRIEB GENOMMEN
Im November 2014 ist an der Uniklinik RWTH Aachen die von der med-

facilities geplante und realisierte interdisziplinäre Station für Stammzell-

transplantation (SZT1) in Betrieb genommen worden. Die neue Station 

unter der gemeinsamen Leitung der Klinik für Hämatologie, Onkologie, 

Hämostaseologie und Stammzelltransplantation sowie der Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin ist insbesondere auf die Behandlung von 

Leukämien und anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten spezialisiert. 

Aufgrund der vorübergehenden krankheits- und therapiebedingten Ab-

wehrschwäche der Patienten handelt es sich bei der neuen Station, die 

über 15 Betten verfügt, um eine Isolierstation, die über eine Schleuse 

betreten werden muss. Der Bereich ist mit einer Luftfilteranlage ausge-

stattet, die die Raumluft in den sieben Einzel- und vier Doppelzimmern 

von Krankheitserregern nahezu vollständig befreit. Ab Mitte Dezember 

2014 konnten die ersten Patienten zur Stammzelltransplantation auf die 

Station aufgenommen werden.

ERWEITERUNGSBAU FÜR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE
Die medfacilities hat den Neubau der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik 

RWTH Aachen ab Leistungsphase 4 HOAI 

nach Ausscheiden des BLB als Generalpla-

ner übernommen. Darüber hinaus soll der 

Neubau mit Realisierung der geplanten 

Energiezentrale an das Fernwärmenetz 

angeschlossen werden. Hierzu ist der Bau 

einer sogenannten Medientrasse erforder-

lich. Das Bauvolumen von zwölf Millionen 

Euro wird durch das Wissenschaftsminis-

terium NRW finanziert. Am 9. Mai 2014 

wurde der erste Spatenstich für den Er-

weiterungsbau mit einer Nutzfläche von 

rund 2.200 Quadratmetern im Beisein von 

Staatssekretär Helmut Dockter festlich be-

gangen. Gleich nach dem Baustart wurde 

durch Auffinden umfangreicher archäo-

logischer Funde ein Baustopp durch die 

Stadt Aachen angeordnet. Ende Januar 

2015 konnten die Bauarbeiten wieder auf-

genommen werden, sodass der Erweite-

rungsbau nun voraussichtlich im zweiten 

Quartal 2017 in den Betrieb übergehen 

wird.

EXTENSION OF PEDIATRIC 
PSYCHIATRY UNIT
Following the departure of BLB as the 

general planner, medfacilities has taken 

over responsibility for new construction 

of the Aachen RWTH University Hospital 

pediatric psychiatry unit as of work phase 

4 HOAI. The new structure is also being 

integrated into the district heating net-

work within the scope of realizing the pl-

anned central energy facility, which in turn 

requires the construction of a so-called 

media line. Financing of the construction 

volume of twelve million euros is being 

shouldered by the NRW Ministry for In-

novation, Science and Research. On May 

9, 2014, the initial ground-breaking ce-

remony for the building extension, which 

encompasses a usable area of around 

2,200 square meters, was celebrated in 

the presence of State Secretary Helmut 

Dockter. However, immediately following 

the start of the building work, the disco-

very of numerous archaeological artifacts 

caused the City of Aachen to call a halt 

to construction. Building work nonethel-

ess recommenced at the end of January 

2015, with the building extension now 

anticipated to become operational in the 

second quarter of 2017.

STEM CELL TRANSPLANTATION UNIT 
OPERATIONAL
Planned and brought to fruition by medfacilities, November 2014 

saw the Aachen RWTH University Hospital interdisciplinary stem 

cell transplantation unit (SZT1) put into operation. Under joint ma-

nagement of the clinic for hematology, oncology, hemostaseology 

and stem cell transplantation and the clinic for pediatric medicine, 

the new unit primarily specializes in the treatment of leukemia and 

other life-threatening blood disorders. Given the transient immunity 

deficiency of the patients due to their illness and treatment, the 

new unit encompassing 15 beds is effectively an isolation unit that 

can only be accessed via an air lock. The facility is also equipped 

with an air filtration system designed to keep the air in the seven 

single and four double rooms completely free of pathogens. The 

unit opened its doors to the first stem cell transplantation patients 

in mid-December 2014.

KOOPERATION ZWISCHEN 
MEDFACILITIES UND UKAFACILITIES
Für die Durchführung der Bauvorhaben der Uniklinik 

RWTH Aachen bildeten die Uniklinika Köln und Aa-

chen über die Aachen-Köln-Projektgesellschaft mbH 

eine Kooperation. Hintergrund auf Seite der Unikli-

nik RWTH Aachen sind die für die Zukunftssicherung 

dringend erforderlichen Baumaßnahmen sowie der 

Wegfall des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB) 

als Dienstleister. Für die medfacilities bedeutet dies eine 

erhebliche Ausweitung ihrer Aufgaben. Im Berichtsjahr 

übernahm medfacilities als Subunternehmer Planerleis-

tungen für elf Projekte der ukafacilities GmbH, einer 

hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Uniklinik 

RWTH Aachen.

COOPERATION BETWEEN 
MEDFACILITIES AND UKAFACILITIES
To carry out Aachen RWTH University Hospital construction 

projects, the University Hospitals of Cologne and Aachen 

set up the mutual cooperation company Aachen-Köln-Pro-

jektgesellschaft mbH. For Aachen RWTH University Hospital 

this was a logical move in light of the urgent building works 

required for future security as well as the discontinuation 

of Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB) as a service 

provider. For medfacilities the venture represents a consi-

derable expansion of its responsibilities. In the year under 

review and in its capacity as the subcontractor, medfacilities 

took over planning services for eleven projects assigned to 

ukafacilities GmbH, a wholly-owned subsidiary of Aachen 

RWTH University Hospital.
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24 SYSTEMZENTRALEN GEPLANT
Die medfacilities plant und realisiert für die Uniklinik RWTH Aachen 24 sogenannte 

Systemzentralen, die eine optimale Klimatisierung der Gebäude sowie Einsparungen 

bei den Energiekosten gewährleisten sollen: Klimatechnik auf dem neuesten Stand 

der Technik ist ebenso vorgesehen wie moderne Technologien zur Wärme- und zur 

Kälterückgewinnung. Dadurch sinken die Energiekosten signifikant. Zusätzlich wird 

angestrebt, ein für OP-Bereiche völlig neuartiges System der Luftbefeuchtung zum 

Einsatz zu bringen, das sowohl die Energie- als auch die Betriebskosten drastisch sen-

ken kann. Die Planungen für das Projekt wurden zuvor durch die BLB durchgeführt, 

ruhten jedoch seit 2008, als die medfacilities das Projekt im Oktober 2012 übernahm. 

Am Ende des Berichtsjahres war die Vorplanung abgeschlossen. Da die Klimatechnik 

sukzessive im laufenden Betrieb erneuert werden muss, wird mit einer Bauzeitdauer 

von ungefähr zehn Jahren gerechnet. Die voraussichtlichen Projektkosten belaufen sich 

auf mehr als 30 Mio. Euro.

ERWEITERUNGSBAU FÜR OPERATIVE INTENSIVPFLEGE
Die medfacilities hat für die Uniklinik RWTH 

Aachen die Erstellung der Baugenehmi-

gung für den ersten Erweiterungsbau in 

der Geschichte des denkmalgeschützten 

Klinikgebäudes übernommen. Zu den 

Aufgaben zählten die Überarbeitung der 

Planung und das Erreichen der Genehmi-

gungsfähigkeit des Bauvorhabens sowie 

die Überarbeitung von Raumprogramm 

und Betriebsabläufen. Darüber hinaus 

erstellten die Projektverantwortlichen die 

notwendigen Betriebsbeschreibungen. 

Die Abgabe des Bauantrags ist für das 2. 

Quartal 2015 geplant. Eine genehmigte 

HU-Bau mit Kosten von rund 40,7 Mio. 

Euro liegt bereits vor.

ENERGIEZENTRALE 
REALISIERT
Die Uniklinik RWTH Aachen hat im Be-

richtsjahr eine neue Energiezentrale er-

halten. Die medfacilities plante und reali-

sierte dafür die Erneuerung der Dampf-, 

Kälte- und Wärmeversorgung sowie des 

Blockheizkraftwerks (BHKW). Grund für 

das Bauvorhaben war die Trennung der 

Wärmeversorgung der Uniklinik RWTH 

von der Heizzentrale der RWTH sowie das 

hohe Alter der Dampf- und Kälteerzeuger. 

Die medfacilities konnte die Ministerien 

und Bauherren mit einem wirtschaftlichen 

Gesamtkonzept überzeugen, das sowohl 

den momentanen Wärme-, Kälte- und 

Dampfbedarf als auch den zukünftigen 

Bedarf der Masterplanung und der ex-

ternen Gebäude bereitstellen kann. Die 

sinnvolle Auslegung des BHKW trägt 

maßgeblich zur Verbrauchskostenredu-

zierung und CO2-Einsparung um rund 16 

Tausend Tonnen pro Jahr bei. Die Reduzie-

rung der Energiekosten wird mit mehre-

ren Millionen Euro jährlich prognostiziert. 

Eine besondere Rolle spielten neben den 

technischen Herausforderungen auch 

die Eingriffe in die denkmalgeschützten 

Außenanlagen der Uniklinik, die in Ab-

stimmung mit den zuständigen Denkmal-

schutzbehörden erfolgten.

24 CENTRAL SYSTEM UNITS PLANNED
On behalf of Aachen RWTH University Hospital, medfacilities has been tasked with the 

planning and realization of 24 so-called central system units, which are intended to 

provide optimal air-conditioning throughout the buildings and also save energy costs. 

Planning foresees installation of cutting-edge air-conditioning technology and also 

state-of-the-art technologies for heating and cooling recovery, which will significantly 

reduce energy costs. In addition, an entirely new air humidification system for surgery 

units is being introduced that will drastically reduce both energy and operating costs. 

Planning for the project had previously been carried out by BLB, before being shelved in 

2008, with medfacilities taking over the project in October 2012. Preliminary planning 

was completed by the end of the year under review. Given that the air-conditioning 

system will need to be progressively renewed without interrupting normal operation, a 

construction period of around ten years is anticipated. Estimated costs for the project 

amount to over EUR 30 million.

EXTENSION OF OPERATIVE INTENSIVE CARE UNIT
On behalf of Aachen RWTH University 

Hospital, medfacilities has been tasked 

with preparing planning permission for 

the first structural extension in the history 

of the listed hospital building. The respec-

tive responsibilities included planning revi-

sion, obtaining approval for the building 

project, and redesigning the room plan 

and operational processes. In addition, 

the project managers also prepared the 

requisite service descriptions. Submission 

of the building application is planned for 

the 2nd quarter of 2015. Approved con-

struction budget documentation pertai-

ning to costs of around EUR 40.7 million 

is already in place.

CENTRAL ENERGY FACILITY 
COMPLETED
The year under review saw the addition 

of a new central energy facility at Aachen 

RWTH University Hospital. Planning and 

realization undertaken by medfacilities 

encompassed renovation of the steam-, 

cooling- and heating supply as well as the 

combined heat and power unit (CHPU). 

The project was ultimately initiated to iso-

late the RWTH University Hospital heating 

supply from the RWTH central heating 

facility and modernize the aging steam 

and cooling generators. medfacilities won 

over the various ministries and developers 

with an efficient overall concept capable 

of meeting both the current heating, coo-

ling and steam requirements as well as the 

future requirements of the Master Plan 

and external buildings. The practical de-

sign of the CHPU will decisively contribute 

to a reduction in consumption costs and 

CO2 savings of around 16 thousand tons 

a year. It is anticipated that the energy 

costs saved will amount to several million 

euros annually. In addition to the technical 

challenges, implementing modifications 

to the external facilities of the university 

hospital protected by preservation orders 

represented a particular challenge, which 

was ultimately overcome in cooperation 

with the pertinent monument protection 

authorities.
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In 2014, the year under review, medfacilities oversaw around 330 projects in 

total. The following milestones were achieved:

Completed

• Service building, complete renovation, central kitchen

• Central hospital, basement, expansion of main 6 kV power supply

• Diagnostic and Therapy Center - West (DTC-West), occupation by users, 

commencement of radiology operations.

• Renovation of fire-protection infrastructure on technical level 03

• Master Plan for Cologne University Hospital 2015-2025 in accordance with NRW 

standards, including urban-planning master plan

• Central hospital, renovation of construction segments B–D, intensive care units

• CECAD research building, new-build including underground garage

• CECAD research building, procurement of free-standing furnishings and equipment

• Master Plan for Aachen University Hospital

• IT data center, Aachen University Hospital

• Stem cell transplantation unit (SCT), Aachen University Hospital

• Construction of new hybrid surgery unit, Aachen University Hospital 

Under construction

• Ward block, core renovation of levels 11 and 12 

• Service building, complete renovation, facade

• Institute of Anatomy, partial renovation

• Diagnostic and Therapy Center - West (DTC-West), procurement of free-standing 

furnishings and equipment

• Construction of new central energy facility, Aachen University Hospital

• Pediatric psychiatry unit, new construction, initial ground-breaking, Aachen University 

Hospital 

In planning

• Daycare center Weyertal, construction budget documentation, design planning 

(revision in accordance with approved room plan)

• Queen Rania, new extension

• Heart center, installation of a fourth cardiac catheter measurement station

• Central hospital, construction segments A–D, construction budget documentation 

cost estimate

• Research building Robert-Koch-Strasse, new-build

• Construction site West II, new-build

• Ward block, renewal of lift facilities

• Service building, annex and refuse concept

• EVK hospital Weyertal, urban-planning study

• CIO – Center for Integrated Oncology, implementation of preparatory land clearing 

measures 

• Renewal of 24 air-conditioning central system units, Aachen University Hospital

• Operative intensive care unit, Aachen University Hospital

• Renovation of energy supply system, Aachen University Hospital

Die medfacilities betreute im Berichtsjahr 2014 insgesamt rund 330 Projekte. 

Folgende Meilensteine wurden erreicht:

Fertiggestellt

• Wirtschaftsgebäude, Grundsanierung, Zentralküche

• Zentralklinikum, Untergeschoss, Erweiterung 6kV-Haupteinspeisung

• Diagnostik- und Therapiezentrum West (DTZ West), Einzug der Nutzer, Inbetrieb-

nahme Radiologie

• Brandschutzsanierung auf Technikebene 03

• Masterplanung Uniklinik Köln 2015–2025 gemäß NRW-Standards inkl. städtebau-

licher Masterplanug

• Zentralklinikum, Sanierung Bauteil B–D, Intensivstationen

• CECAD-Forschungsgebäude, Neubau inkl. Tiefgarage

• CECAD-Forschungsgebäude, Beschaffung loser Möblierung

• Masterplanung Uniklinik RWTH Aachen

• IT-Rechenzentrum Uniklinik RWTH Aachen

• Station für Stammzelltransplantation (KMT), Uniklinik RWTH Aachen

• Neubau Hybrid-OP Uniklinik RWTH Aachen

Im Bau

• Bettenhaus, Kernsanierung Ebenen 11 und 12 

• Wirtschaftsgebäude, Grundsanierung, Fassade

• Institut für Anatomie, Teilsanierung

• Diagnostik- und Therapiezentrum West (DTZ-West), Beschaffung  

loser Möblierung

• Neubau Energiezentrale Uniklinik RWTH Aachen

• Kinder- und Jungendpsychiatrie, Neubau, erster Spatenstich,  

Uniklinik RWTH Aachen 

In Planung

• KiTa Weyertal, HU-Bau,Entwurfsplanung (Überarbeitung gemäß genehmigtem 

Raumprogramm)

• Queen Rania Rehabilitationszentrum Erweiterungsneubau

• Herzzentrum, Einrichtung eines vierten Herzkatheter-Messplatzes

• Zentralklinikum, Bauteile A–D, HU-Bau-Kostenschätzung

• Forschungsgebäude Robert-Koch-Straße, Neubau

• Baufeld West II, Neubau

• Bettenhaus, Erneuerung der Aufzugsanlagen

• Wirtschaftsgebäude, Nachtrag und Müllkonzept

• EVK Weyertal, städtebauliche Studie

• CIO – Centrum für Integrierte Onkologie, Umsetzung vorbereitender Maßnahmen 

zur Baufeldfreimachung

• Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klimaanlagen, Uniklinik RWTH Aachen

• Operative Intensivstation, Uniklinik RWTH Aachen

• Neuaufbau der Energieversorgung Uniklinik RWTH Aachen
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medfacilities Betrieb wächst weiter

Die medfacilities Betrieb GmbH hat im Geschäftsjahr 2014 den Umsatz gesteigert und ein positives Geschäftsergebnis 

erwirtschaftet. Die Anzahl der Mitarbeiter nahm aufgrund der guten Nachfrage nach den Leistungen der Gesellschaft zu. 

Die 2011 gegründete medfacilities Betrieb 

GmbH ist eine Schwestergesellschaft der 

medfacilities GmbH und ebenfalls eine 

hundertprozentige Tochter der Uniklinik 

Köln. Das Unternehmen ist spezialisiert 

auf Facility Management für Kliniken 

und Labore. Darüber hinaus bietet es Be-

ratungsleistungen für externe Kunden. 

Diese umfassen unter anderem auch die 

Wartung und Instandhaltung der Medi-

zintechnik der jeweiligen Klinik. 

Neue Geschäftsleitung

Seit diesem Berichtsjahr wird die Gesell-

schaft gemeinsam von Professor Peter-

Josef Heinen und Siegfried Bultmann 

als Geschäftsführer für das operative 

Geschäft geleitet (siehe dazu auch den 

„Blickpunkt“ auf Seite 7). Durch die In-

stallation dieser „Doppelspitze“ sollen 

Entscheidungswege und Reaktionszeiten 

im Arbeitsalltag weiter optimiert werden. 

Bereich Medizintechnik expandiert

Nicht nur in der Geschäftsleitung, sondern 

auch im Bereich Medizintechnik fand im 

Berichtsjahr eine wichtige Veränderung 

statt: Neuerdings bietet der Bereich zu-

sätzlich zum Risikomanagement auch 

medizintechnische Fachplanung an. 

Dies hat den Vorteil, dass bereits in der 

Planungsphase Empfehlungen mit Blick 

auf das Risikomanagement von medi-

zintechnischen Geräten, die Bestandteil 

der IT-Architektur der Uniklinik werden 

sollen, ausgesprochen werden können. 

Die entsprechende neue Position wurde 

im Oktober 2014 besetzt.

Geschäftsbesorgungsvertrag

Einen Großteil der Umsätze erzielt die 

medfacilities Betrieb durch den Geschäfts-

besorgungsvertrag für Facility-Manage-

ment-Leistungen mit der Uniklinik Köln: 

Rund 76 Prozent der jährlich umgesetzten 

30,3 Millionen Euro gehen auf diesen Ver-

trag zurück. Der Geschäftsbesorgungs-

vertrag beinhaltet alle Maßnahmen zur 

medfacilities Betrieb continues to grow

In the 2014 business year, medfacilities Betrieb GmbH increased sales and generated a positive operating result. The 

number of employees also rose on account of the strong demand for services provided by the company.

Established in 2011, medfacilities Betrieb 

GmbH is a sister company of medfacilities 

GmbH and also a wholly-owned subsidi-

ary of Cologne University Hospital. The 

company specializes in facility manage-

ment for clinics and laboratories. In additi-

on, the company provides comprehensive 

consulting services for external customers, 

which include the servicing and mainte-

nance of medical equipment at the res-

pective hospital.

New management

As of this business year the company is 

being managed jointly by Professor Peter-

Josef Heinen and Siegfried Bultmann in 

his capacity as chief operating officer (see 

„Focus“ on page 6). The establishment of 

this „dual leadership“ will further optimize 

decision-making channels and response 

times in day-to-day operations.

Medical equipment division 

expanded

Management was not the only area to 

experience a major change. In the year 

under review an important change also 

occurred in the medical equipment divi-

sion, which in addition to risk manage-

ment, now provides medical equipment 

technical planning. The advantage of this 

development is that recommendations 

pertaining to the risk management of 

medical devices forming a component of 

the university hospital IT architecture can 

be addressed right from the outset in the 

planning phase. The commensurate post 

was filled in October 2014.

Management service contract

A major part of the turnover of medfacili-

ties Betrieb results from the management 

service contract for facility management 

services provided to Cologne University 

Hospital, with this contract accounting 

for around 76 percent of the annually 

generated sales of EUR 30.3 million. The 

management service contract covers all 

measures relating to the maintenance of 

buildings, operational and medical equip-

ment facilities of all types and size, as well 

as the external facilities. In essence, this in-

cludes inspection, servicing, maintenance 

and testing in accordance with statutory 

provisions.

On the basis of the 
key figures presented 
for report year 2014, 

continued positive 
development is pro-

jected for the current 
business year.

Auf der Basis 
der dargestellten 
Kennzahlen für das 
Berichtsjahr 2014 
wird auch für das 
laufende Geschäfts-
jahr eine weiterhin 
positive Entwicklung 
prognostiziert.

2011
1. Halbjahr 
First half

2011
2. Halbjahr 
Second half

2012 2013 2014

Bilanzsumme
Balance sheet total

0 € 3.611.714 € 4.750.466 € 4.169.686 € 4.565.264 €

Umsatzerlöse
Sales revenues

0 € 13.507.709 € 26.846.457 € 28.736.527 € 30.296.567 €

Materialaufwand
Cost of materials

0 € 12.300.754 € 23.392.748 € 24.878.116 € 25.716.175 €

Jahresergebnis
Annual result

0 € 101.666 € 106.395 € 210.999 € 75.252 €
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Instandhaltung von Gebäuden, Betriebs- 

und medizintechnischer Anlagen jeder Art 

und Größe sowie der Außenanlagen. Im 

Einzelnen fallen hier Inspektion, Wartung 

und Instandsetzung sowie die Prüfung 

nach den gesetzlichen Vorgaben an.

232 Mitarbeiter aller Gewerke gewähr-

leisten rund um die Uhr einen möglichst 

störungsfreien Betrieb. Das bedeutet, 

dass 59 Kliniken mit zahlreichen Labo-

ren auf 260.000 Quadratmetern Fläche 

(einschließlich Außenanlagen) rund um 

die Uhr kontinuierlich mit Licht, Wärme 

,Wasser, Klima und Lüftung versorgt wer-

den. Darüber hinaus müssen die Aufzüge, 

das Automatische Warentransportsystem 

und die rund 30.000 Medizintechnikgerä-

te auf dem Campus jederzeit einwandfrei 

funktionieren. 

Die medizintechnischen Geräte, vom 

Ultraschallgerät bis zum Hochleistungs-

Cyberknife der neuesten Generation, lie-

fern einwandfreie Ergebnisse für die Pa-

tientenversorgung. Die Hightech-Labore 

unterstützen jederzeit die wertvollen 

Forschungsarbeiten der verschiedenen 

Forschungsgruppen, auch international 

kompetitiv. Für die Bedürfnisse der Lehr-

einrichtungen der Medizinischen Fakul-

tät der Universität Köln wird im Zuge des 

Hörsaalmanagements jederzeit verfügba-

re Veranstaltungstechnik bereit gehalten.

Im Berichtsjahr 2014 wurden im Rahmen 

des Geschäftsbesorgungsvertrags rund 

50.000 Aufträge für Betriebs- und Medi-

zintechnik (Inspektion/Prüfung, Wartung, 

Instandsetzung/Reparatur) bearbeitet. 

Meldungen hierzu wurden sowohl tele-

fonisch als auch über den Web-Stördienst 

getätigt. Störungen wurden darüber hi-

naus während Inspektionen und War-

tungen durch die eigenen Mitarbeiter 

bemerkt und behoben.

Finanzen

Im Geschäftsjahr 2014 steigerte die med-

facilities Betrieb GmbH ihren Umsatz 

von 28.736.527 Euro auf 30.296.567 

Euro. Hierbei entfallen 28.199.000 

Euro auf die internen Erlöse; der Anteil 

der externen Umsätze an der Gesamt-

leistung beträgt im Berichtszeitraum 

2.095.000 Euro. Die Bilanzsumme stieg 

auf 4.565.264 Euro. Die Materialkosten 

waren mit 25.716.175 Euro höher als im 

Jahr zuvor. 2013 lagen sie bei 24.878.116 

Euro. Der Anteil des externen Außenge-

schäftes, wie zum Beispiel der Vertrag mit 

der Universität zu Köln und der Deutschen 

Zentralbibliothek für Medizin betrug 6,91 

Prozent. 

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Die Teams der medfacilities Betrieb GmbH 

umfassten zum Stichtag 31. Dezember 

2014 insgesamt 232 Personen. Der Perso-

nalstamm wuchs damit im Vergleich zum 

Vorjahr um zehn Mitarbeiter. 

Weiterbildung der Mitarbeiter

Um die Standardisierung der Arbeits-

prozesse – und damit einhergehend die 

IT-gestützte Bearbeitung aller Aufträge 

weiter voranzutreiben – begann im Be-

richtsjahr eine breit angelegte Weiter-

bildungsinitiative für die Mitarbeiter der 

medfacilities Betrieb. Im ersten Schritt 

nahmen alle Mitarbeiter, die im Büroalltag 

mit Excel arbeiten, an einer ganztägigen 

Kompaktschulung zu der Software teil. 

Weiterführende Angebote sind für 2015 

bereits in der Planung.

Zertifizierungen

Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig 

zu sichern trieb die medfacilities Betrieb 

im Berichtsjahr sowohl die Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 9001:2008 als auch nach 

§ 6 Chemikalien-Klimaschutzverordnung 

zielstrebig weiter voran. Die Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 9001:2008 wurde noch 

in 2014 gewährt (siehe auch Bericht auf 

Seite 37). 

Ausblick

Mit Blick auf das positive Geschäftsergeb-

nis 2014 wird für das laufende Geschäfts-

jahr eine weiterhin gute Entwicklung er-

wartet.

232 employees covering all the various 

trades work to ensure the smoothest 

possible operation around the clock. Ul-

timately, this involves maintaining a con-

tinual supply of light, heating, water, air-

conditioning and ventilation to 59 clinics 

and numerous laboratories on an area 

of 260,000 square meters (including ex-

ternal facilities). Moreover, the elevators, 

automatic goods transport system, and 

approximately 30,000 medical equipment 

devices throughout the campus must all 

function without a hitch at all times.

All in all, medical equipment ranging from 

ultrasound devices to the latest generati-

on of high-performance Cyberknife ma-

chines, deliver outstanding results in terms 

of patient care. The high-tech laboratories 

furnish constant support for the valuable 

research work being undertaken by the 

various research groups, including on an 

internationally competitive scale. To meet 

teaching facility requirements at the Medi-

cal Faculty of Cologne University Hospital, 

provision of the available event equipment 

is enabled at all times within the scope of 

auditorium management.

In 2014, the year under review, around 

50,000 orders pertaining to operational 

and medical equipment (inspection/au-

diting, service, maintenance/repair) were 

processed within the framework of the 

management service contract. The com-

mensurate requests were submitted both 

by telephone and using the web-based 

breakdown service. In addition, malfunc-

tions were also ascertained and resolved 

during inspections and maintenance car-

ried out by in-house staff.

Finances

In the 2014 business year, medfacilities 

Betrieb GmbH increased its sales from EUR 

28,736,527 to EUR 30,296,567. This fi-

gure includes EUR 28,199,000 in internal 

revenue, with the share of external sales 

in overall performance amounting to EUR 

2,095,000 during the period under re-

view. The balance sheet total rose to EUR 

4,565,264. At EUR 25,716,175, material 

costs were higher than in the previous 

year (2013: EUR 24,878,116). The share 

of external business, such as the contract 

with the University of Cologne and the 

German National Library of Medicine, 

stood at 6.91 percent.

Size of the workforce

medfacilities Betrieb GmbH teams en-

compassed 232 staff as at the reporting 

date of December 31, 2014. In compari-

son with the previous year, the number 

of permanent staff consequently rose by 

ten employees.

Ongoing staff training

In order to standardize work proces-

ses and further the associated move to 

IT-supported processing of all orders, a 

broad ongoing training initiative for med-

facilities Betrieb employees commenced 

in the year under review. The first phase 

saw all employees working with Excel on 

a day-to-day basis take part in a day-long 

compact software training seminar. Addi-

tional training events are currently being 

planned for 2015.

Certifications

To safeguard competitiveness in the long-

term, in the year under review medfacili-

ties Betrieb resolutely pushed ahead with 

certification under DIN EN ISO 9001:2008 

and also Section 6 of the Chemicals Cli-

mate Protection Ordinance (Chemikalien-

Klimaschutzverordnung). Certification in 

accordance with DIN EN ISO 9001:2008 

was granted in 2014 (see report on page 

36). 

Outlook

On the basis of the positive 2014 opera-

ting result, further positive development is 

anticipated for the current business year.
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Geschäftsführung
Managing Directors
Prof. Dr. Heinen

Siegfried Bultmann

Leiter Technik/Prokurist
Head of Technology/Prokurist*

Dirk Fähling

Leiter Infrastruktur/Prokurist
Head of Infrastructure/Prokurist

Rainer Steil

Leiter Medizintechnik
Head of Medical Equipment

Thomas Einheuser

Leiter Controlling/Finanzen/Prozesse
Head ofControlling/Finance/Processes

Garrit Tim Nellessen

AWT/WBT
AWT/WBT

Sanitär/ Heizung 
(Sterilisation)

Sanitary/Heating Services 
(Sterilization)

Technisches Projekt-
management

Technical Project Management

Elektroversorgungsanlage
Electrical Supply Systems

Klima/Kälte – GLT/MSR
Air Conditioning/Cooling – GLT/

MSR

SL Komm. u. Aufzugssysteme
SL Comm. and Lift Systems

CAFM
CAFM

Technischer Einkauf/Lager
Technical Purchasing/Stores

Geräte- & Anlagen-
management

Equipment & Facility 
Management

Außenanlagen
External Facilities

Technik
Technology

Auftragsmanagement
Order Management

Business und Support
Business and Support

Medizin-technische Fachplanung und 
Risikomanagement

Medical Equipment Planning and Risk 
Management

Hörsaalmanagement
Auditorium Management

DLB I
DLB I

DLB II
DLB II

DLB III
DLB III

DLB Laborbereiche
DLB Laboratory Units

Schreinerei
Joinery

Abfallwirtschaft
Waste Management

Sicherheitsdienst/
Parkraumbewirtschaftung

Security/Parking Management

Das Organigramm der medfacilities Betrieb GmbH vermittelt einen ersten 

Eindruck vom breitgefächerten Leistungsspektrum des Unternehmens: In den 

drei Bereichen Technik, Infrastruktur und Medizintechnik arbeiten rund zwei 

Dutzend Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dies trägt dem hohen 

Spezialisierungsgrad Rechnung, der für die qualitativ hochwertige Ausführung 

der Arbeiten notwendig ist.

* (authorized company officer)

The organisation chart of medfacilities Betrieb GmbH conveys the broad 

range of business activiies of the company. Over all almost two dozen 

teams with different core functions work in the three business units 

Technology, Infrastructure and Medical Equipment. This accommodates 

the high degree of specialisation neccessary to carry out all tasks in 

high quality. 
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Seit Anfang 2011 implementiert der Be-

reich Medizintechnik Anforderungen der 

DIN EN 80001-1. Diese regelt das Risiko-

management für IT-Netzwerke, die Me-

dizinprodukte enthalten. Darunter fallen 

alle Arten von Apparaten, Instrumenten 

und auch Software für Diagnostik und 

Therapie. Nachdem die Uniklinik Köln als 

eine der ersten Kliniken bundesweit die 

Position einer Risikomanagerin für die-

sen Aufgabenbereich geschaffen hatte, 

wurde diese Vorreiterrolle im Berichtsjahr 

durch die Schaffung einer Position für me-

dizintechnische Fachplanung ausgebaut. 

So können nun bereits in der Planungs-

phase entsprechende Empfehlungen er-

arbeitet werden. Beide Positionen sind 

bei der medfacilities Betrieb angesiedelt 

und arbeiten eng zusammen. Das kleine 

Team fungiert im Bereich Medizintechnik 

als neue und zentrale Schnittstelle zwi-

schen internen und externen Bereichen 

sowie Fachabteilungen, wie Generalpla-

nung, UK-IT, den Anwendern (Ärzten 

und Pflegepersonal), der Haustechnik, 

der Beschaffung und den Herstellern. Um 

höchste Qualität zu gewährleisten, arbei-

ten die beide Mitarbeiter an einheitlichen 

Standards, die für aktuelle und zukünftige 

Beschaffungen berücksichtigt werden.

Zertifizierung nach DIN EN ISO 

9001:2008

Die medfacilities Betrieb GmbH hat ihre 

Qualitätsmanagementsysteme im Be-

richtsjahr kontinuierlich weiterentwickelt 

und konnte so das zweite Überwachungs-

audit für die Zertifizierung nach der DIN EN 

9001:2008 erfolgreich durchlaufen. Das 

Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001 

ist weltweit und branchenübergreifend 

für Unternehmen jeder Größe relevant. 

Durch die vorausschauende freiwillige Be-

rücksichtigung des Risikomanagements 

im aktuellen Audit sind bei der medfacili-

ties bereits die Weichen für die Zertifizie-

rung gemäß der DIN 9001:2015 gestellt. 

Die novellierte Fassung der Norm legt eine 

deutlich stärkere Gewichtung auf das Ri-

sikomanagement. Die Einführung der DIN 

EN ISO 9001:2015 wird zum Jahresende 

2015 erwartet. Für die Unternehmen ist 

eine dreijährige Übergangsfrist geplant, 

in der beide Normen gültig sind – eine 

frühzeitige freiwillige Umstellung im Zuge 

der turnusmäßigen Überwachungsaudits 

wird von technischen Prüforganisationen 

empfohlen.

Since the start of 2011, the medical 

equipment division has been meeting 

the requirements of DIN EN 80001-1, 

which regulates risk management for IT 

networks dealing with medical products. 

This includes all nature of apparatus, ins-

truments and also diagnostic and thera-

py software. After being one of the first 

hospitals in Germany to create the post 

of risk manager responsible for this task 

area, Cologne University Hospital exten-

ded its pioneering role in the year under 

review by creating a position to cover me-

dical equipment technical planning. As a 

result, commensurate recommendations 

can now be addressed in the planning 

stage. Both posts have been established 

at medfacilities Betrieb and work in close 

coordination. The small team functions 

within the medical equipment division as a 

new, centralized interface between inter-

nal and external units as well as specialist 

departments such as general planning, 

UK-IT, users (doctors and care workers), 

building services, procurement, and the 

manufacturers. To ensure the highest level 

of quality, both these members of staff 

work on uniform standards that apply to 

both current and future procurement.

Certification pursuant to DIN EN ISO 9001:2008

In the year under review medfacilities 

Betrieb GmbH continually developed its 

quality management system and suc-

cessfully completed the second control 

audit for certification pursuant to DIN 

EN 9001:2008. Quality management in 

accordance with ISO 9001 is of major 

global and multi-sectoral relevance for 

companies of any size. Thanks to for-

ward-looking, voluntary consideration 

of risk management in the current audit, 

medfacilities is already well on course for 

certification pursuant to DIN 9001:2015. 

In all, the revised version of the standard 

affords significantly greater weighting to 

risk management. Introduction of DINEN 

ISO 9001:2015 is anticipated for the end 

of 2015. A three-year transfer period is 

planned for the company during which 

time both standards will apply – with early 

voluntary transfer within the scope of the 

regular control audits recommended by 

certification authorities.

Medizintechnische Fachplanung ergänzt 
Risikomanagement

Medical equipment technical planning 
complements risk management
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INSOURCING DER BESCHILDERUNGEN
Die medfacilities Betrieb fertigt Beschilderungen seit Februar 2014 

selbst. Dafür wurde ein neuer Bereich „Beschilderung“ geschaffen, 

der dem CAFM (Flächenmanagement) unter der Leitung von Jürgen 

Monschauer angegliedert ist. Grund für die eigene Schilderwerk-

statt, die zunächst im Untergeschoss des Werkstattgebäudes unter-

gebracht wurde, ist der angestiegene Bedarf an Beschilderung auf 

dem Campus der Uniklinik Köln. Dafür sorgen die Neubauten wie 

CECAD Cologne und DTZ West ebenso wie die häufig erforderli-

chen Umzüge, die Baumaßnahmen des Masterplans und natürlich 

der normale Tagesbedarf durch Personalwechsel und geänderte 

Raumnutzungen.

INSOURCING OF SIGNAGE
Since February 2014 medfacilities Betrieb has been produ-

cing in-house signs in its newly created „Sign department“, 

which is attached to the CAFM (Area management) headed 

by Jürgen Monschauer. Initially housed in the basement of 

the workshop building, the in-house sign department was set 

up to cope with the increasing requirement for signage on 

the Cologne University Hospital campus as a direct result of 

the new buildings such as CECAD Cologne and DTC West, as 

well as the frequently required moves, Master Plan building 

measures, and naturally the day-to-day requirements due to 

staff changes and alternative use of rooms.

GRÜNFLÄCHEN-PATENSCHAFTEN
Die Außenanlagen vor der Uniklinik – auch wenn sie auf Grundstücken der Stadt Köln 

liegen – sollen eine der Bedeutung der Klinik angemessenes, gepflegtes Erscheinungs-

bild vermitteln. Im Berichtsjahr fand deshalb ein Ortstermin mit der Stadt Köln statt, um 

zu erörtern, wie das Erscheinungsbild nicht nur im Haupteingangsbereich nachhaltig 

verbessert werden kann. Die Stadt Köln regte in diesem Zusammenhang eine Paten-

schaftsvereinbarung zur gärtnerischen Pflege, Entwicklung und Unterhaltung dieser 

Flächen an. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und der med-

facilities Betrieb wurde am 2. Dezember 2014 unterzeichnet. Finanzielle Mittel wurden 

durch die Uniklinik inzwischen bereitgestellt und die Instandsetzung von Grünflächen 

sowie die Bepflanzung mit Lonicera beauftragt und durchgeführt. Neben der Grünflä-

chenpflege werden angrenzende städtische Hartflächen/Gehwege mit der Kehrmaschine 

wöchentlich gereinigt. Der Aufwand für die Aufwertung der Außenbereiche liegt im 

fünfstelligen Bereich.

SPONSORSHIP OF GREEN 
SPACES
Despite being located on land owned by 

the City of Cologne, external facilities in 

front of the University Hospital still need to 

maintain a well-kept appearance in kee-

ping with the importance of the hospital. 

Accordingly, in the year under review an 

on-site visit with representatives from the 

City of Cologne was arranged to discuss 

how the overall appearance, not just in 

the main entrance area, can be sustainably 

improved. To this end, the City of Cologne 

suggested a sponsorship agreement for 

horticultural care, development and main-

tenance of these areas. A commensurate 

agreement between the City of Cologne 

and medfacilities Betrieb was then signed 

on December 2, 2014. Funding has me-

anwhile been put in place by the Univer-

sity Hospital. Maintenance of the green 

spaces and the planting of lonicera bushes 

has also been commissioned and carried 

out. In addition to maintenance of the 

green-space areas, the adjacent munici-

pal hard surfaces/pavements are cleaned 

with road-sweepers on a weekly basis. 

Ultimately, the cost of upgrading the ex-

ternal areas involved a five-digit figure.
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Bei einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umsatz erwirtschaftete die medfacilities Energie GmbH einen deutlich 

höheren Gewinn. Der geringere Umsatz ist in der milden Wetterlage des Berichtsjahres begründet. Durch die direkte 

Abwicklung der EEG-Umlage mit dem Übertragungsnetzbetreiber wurden im Jahr 2014 Einsparungen in Höhe von rund 

650.000 Euro erzielt. 

On the basis of lower turnover in comparison with the previous year, medfacilities Energie GmbH generated a considerably 

higher profit. Ultimately, the reduction in sales stemmed from the mild weather conditions in the year under review. 

Owing to direct settlement of the Renewable Energies Act levy (EEG-Umlage) with the transmission system operator, 

savings in the region of EUR 650,000 were generated in 2014.

überschuss von 126.233 Euro bei einem 

Umsatz von 20.976.072 Euro. Während 

Umsatz und Materialkosten (19.198.830 

Euro) im Vergleich zum Vorjahr leicht san-

ken, stieg der Gewinn deutlich an. Die 

Liquidität der Gesellschaft war zu jeder 

Zeit gut. 

Fernwärmekosten deutlich 

verringert

Im Geschäftsjahr 2014 verfolgte die med-

facilities Energie GmbHvor allem drei stra-

tegische Ziele: erstens den Abschluss eines 

neuen Fernwärmevertrags mit dem beste-

henden Lieferanten, zweitens die Konzep-

tion einer mittelfristig zu realisierenden Ei-

gen- bzw. Teileigenenergieerzeugung und 

drittens die Konzeption einer optimierten 

existing combined heat and power unit. 

Specifically within the framework of ren-

egotiating the district heating agreement, 

medfacilities Energie GmbH successful-

ly achieved a considerable reduction in 

consumption and costs. Whereas district 

heating energy costs for 2013 amounted 

to EUR 9,844,657, these fell by around 

16 percent to a figure of EUR 8,276,452 

in 2014. While the consumption and cost 

of electricity effectively remained on a par, 

both the consumption and cost of gas 

rose slightly.

KLIK – Klimamanager für Kliniken 

(Climate manager for hospitals)

Alongside renegotiation of the district 

heating agreements for both Universi-

ty Hospital Cologne and Aachen RWTH 

Die medfacilities Energie GmbH ist die 

kleinste Gesellschaft der medfacilities-

Gruppe. Sie ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der medfacilities 

GmbH. Das Leistungsspektrum des Un-

ternehmens reicht von der Analyse und 

Bilanzierung des Energieeinsatzes über 

Konzipierung und Betrieb von Blockheiz-

kraftwerken sowie Energiebeschaffung 

und -versorgung bis hin zum Contracting. 

Die medfacilities Energie GmbH betreibt 

seit 2012 mehr als 95 Prozent aller ener-

gieveredelnden Anlagen der Uniklinik 

Köln. 

Finanzen

Die medfacilities Energie GmbH erwirt-

schaftete im Berichtsjahr einen Jahres-

medfacilities Energie GmbH is the smal-

lest company within the medfacilities 

group and is a wholly-owned subsidiary 

of medfacilities GmbH. The range of ser-

vices offered by the company encompas-

ses the analysis and balancing of energy 

distribution, conception and operation 

of combined heating and power plants, 

energy acquisition, energy supply, and 

energy contracting. Since 2012, medfaci-

lities Energie GmbH has been responsible 

for the operation of over 95 percent of 

all Cologne University Hospital‘s energy-

refining facilities. 

Finances

In the year under review, medfacilities 

Energie GmbH generated sales of EUR 

20,976,072, resulting in an annual net 

profit of EUR 126,233. While sales and 

material costs (EUR 19,198,830) dipped 

slightly in comparison with the previous 

year, profit rose considerably. The liquidity 

of the company remained at a good level 

throughout. 

District heating costs reduced 

considerably

In the 2014 business year medfacilities 

Energie GmbH primarily pursued three 

strategic objectives: firstly, the conclusi-

on of a new district heating agreement 

with the existing supplier; secondly, the 

framework for in-house or partial-in-

house energy production to be realized 

in the mid-term; and thirdly, the design of 

an optimized cogeneration system for the 

Kraft-Wärme-Kopplung des vorhandenen 

Blockheizkraftwerks. Insbesondere bei 

den Neuverhandlungen des Fernwärme-

vertrags konnte die medfacilities Energie 

GmbH den Verbrauch und die Kosten 

deutlich senken: Lagen die Energiekosten 

für Fernwärme 2013 noch bei 9.844.657 

Euro, sanken sie 2014 um rund 16 Prozent 

auf 8.276.452 Euro. Beim Strom blieben 

Verbrauch und Kosten nahezu konstant, 

beim Gas stieg beides leicht an. 

KLIK – Klimamanager für Kliniken

Wichtige Projekte der medfacilities Ener-

gie GmbH im Jahr 2014 waren neben den 

Neuverhandlungen der Energieversor-

gungsverträge für die Uniklinik Köln und 

die Uniklinik RWTH Aachen Beratungs-

leistungen im Zusammenhang mit dem 

Neubau der Energiezentrale und der 24 

Systemzentralen in Aachen (mehr dazu 

auf Seite 25) sowie das Projekt KLIK – Kli-

mamanager für Kliniken (weitere Informa-

tionen dazu auf Seite 47).

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Die Anzahl der Mitarbeiter veränderte 

sich im Vergleich zum vorangegangenen 

Geschäftsjahr nicht. Sie lag weiterhin bei 

vier Personen.  

Ausblick

Auf Basis der dargestellten Kennzahlen 

für 2014 wird auch für die Geschäftsjahre 

2015 und 2016 eine weiterhin positive 

Unternehmensentwicklung erwartet.

University Hospital, consulting services in 

relation to new construction of the central 

energy facility and the 24 central system 

units in Aachen (more on this on page 

24) and the „KLIK – Klimamanager für 

Kliniken“ (further information on page 

46) represented important projects for 

medfacilities Energie GmbH in 2014.

Size of the workforce

With four employees, the level of staff 

remained unchanged against the previous 

business year.

 Outlook

On the basis of the key figures posted for 

2014, further positive company develop-

ment is anticipated for the business years 

2015 and 2016.

2014 im Fokus:  
Fernwärmeverbrauch und -kosten

2014 in focus: District heating  
consumption and costs
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fernwärme  District heating 8.404.401 € 8.399.727 € 7.328.622 € 8.383.419 € 9.844.657 € 8.276.452 €
Strom  Electricity 9.277.589 € 8.950.865 € 8.523.594 € 8.452.102 € 11.039.703 € 11.036.811 €
Gas  Gas 1.374.730 € 1.459.064 € 1.164.999 € 1.287.179 € 1.479.295 € 1.794.889 €
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Bilanzsumme
Balance sheet total
Umsatzerlöse
Sales revenues
Materialaufwand
Cost of materials
Jahresergebnis
Annual result

First half 2009 Second half 2009

5.039.008 €

20.976.072 €

19.198.830 €

126.233 €

Page 44: In the year under review, medfa-

cilities Energie GmbH generated sales of 

EUR 20,976,072, resulting in an annual 

net profit of EUR 126,233. In compari-

son with the previous year, this amoun-

ted to an increase in profit of around 

EUR 70,400.

Page 45: Owing to direct settlement of the 

Renewable Energies Act levy (EEG-Umla-

ge) with the transmission system operator, 

savings in the region of EUR 650,000 were 

generated in 2014.

Seite 44: Die medfacilities Energie GmbH 

erwirtschaftete 2014 einen Jahresüber-

schuss von 126.233 Euro bei einem Um-

satz von 20.976.072 Euro. Der Gewinn 

stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 

rund 70,400 Euro.

Seite 45: Durch die direkte Abwicklung 

der EEG-Umlage mit dem Übertragungs-

netzbetreiber wurden im Jahr 2014 Ein-

sparungen in Höhe von rund 650.000 

Euro erzielt.
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KOSTENEINSPARUNGEN 
FÜR UNIKLINIK KÖLN 
ERZIELT
Der medfacilities Energie gelang es, für 

die Uniklinik Köln rückwirkend für das 

gesamte Jahr 2014 eine Neuabwicklung 

der EEG-Umlage zu erreichen. Unter 

Ausnutzung des Versorgerstatus der 

medfacilities Energie wird die Umlage 

nun nicht mehr über den Stromliefe-

ranten, sondern direkt und als Netto-

zahlung über den Übertragungsnetz-

betreiber abgewickelt. Darüber hinaus 

verhandelte die medfacilities Energie 

auch den Fernwärmevertrag neu. So 

wurde die Anschlussleistung ab dem 1. 

Oktober 2014 von 49 auf 46 MW redu-

ziert. Insgesamt reduzierten sich durch 

diese beiden Maßnahmen die Kosten 

um knapp eine Million Euro. 

Projekte    ENERGIEENERGY CONSULTING    Projects

KLIK – KLIMAMANAGER FÜR KLINIKEN  
(CLIMATE MANAGER FOR HOSPITALS)
A saving of 30,000 tons of CO2 per year over a period of three years – such is the 

ambitious target of the „KLIK – Klimamanager für Kliniken“ project. Together with 

49 other hospitals throughout Germany, on behalf of Cologne University Hospital 

medfacilities Energie is participating in this climate protection project being run by the 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 

(BMUB). Under the scheme, each hospital is designated a project aimed at achieving a 

significant energy saving and therefore reduction in CO2, through measures requiring 

little or no investment. For its part, medfacilities Energie is focusing on the Center for 

Molecular Medicine Cologne (CMMC), a highly complex research facility from both a 

technical and usage perspective. A kick-off meeting was held with CMMC managers 

at the start of December under the leadership of medfacilities Energie. Even at this first 

meeting, seven concrete project proposals for energy saving were established. As such, 

it is projected that the 12 percent energy saving target envisaged under the KLIK Project 

will indeed be achieved.

CONTRACT WITH UKAFACILITIES
medfacilities Energie GmbH is assisting Aachen-based ukafacilities GmbH in assuming 

responsibility for the power supply for the Aachen RWTH University Hospital. To this 

end, a commensurate contract for commercial energy management was concluded on 

November 4, 2014. For around four years now, medfacilities Energie has been saving 

millions in energy costs for Cologne University Hospital through the provision of technical 

and contractual project management. This experience is now being made available to 

Aachen RWTH University Hospital‘s „construction subsidiary“. 

© shutterstock – okok

KLIK – KLIMAMANAGER FÜR KLINIKEN
Insgesamt 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr über einen Zeitraum von drei Jahren einspa-

ren – das ist das ehrgeizige Ziel des Projektes „KLIK – Klimamanager für Kliniken“. 

Zusammen mit 49 anderen Kliniken bundesweit beteiligt sich die medfacilities Energie 

für die Uniklinik Köln an diesem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit geförderten Klimaschutzprojekt. Je Krankenhaus wird da-

bei ein Vorhaben definiert, bei dem durch nicht- bzw. geringinvestive Maßnahmen 

eine deutliche Energieeinsparung und damit CO2-Reduzierung erzielt werden soll. 

Die medfacilities Energie fokussiert sich dabei auf das in seiner Technik und Nutzung 

hochkomplexe Forschungsgebäude des Zentrums für Molekulare Medizin Köln (ZMMK). 

Anfang Dezember fand unter Federführung der medfacilities Energie ein Kick-off-Treffen 

mit Verantwortlichen des ZMMK statt. Bereits in dieser ersten Sitzung konnten sieben 

konkrete Projektansätze zur Energieeinsparung erarbeitet werden. Die im KLIK-Projekt 

avisierten 12 Prozent Energieeinsparung können damit voraussichtlich erreicht werden.

VERTRAG MIT 
UKAFACILITIES
Die medfacilities Energie GmbH unter-

stützt die Aachener ukafacilities GmbH 

dabei, die Stromversorgung für die Unikli-

nik RWTH Aachen zu übernehmen. Ein 

entsprechender Vertrag über das kauf-

männische Energiemanagement wurde 

am 4. November 2014 geschlossen. Die 

medfacilities Energie hat seit rund vier Jah-

ren für die Kölner Uniklinik Energiekosten 

in mehrfacher Millionenhöhe durch tech-

nisches und vertragliches Projektmanage-

ment eingespart. Diese Erfahrungen sollen 

nun der „Bautochter“ der Uniklinik RWTH 

Aachen zugänglich gemacht werden. 

COST SAVINGS 
ACHIEVED FOR COLOGNE 
UNIVERSITY HOSPITAL
medfacilities Energie has successfully ob-

tained a retrospective revision of the Re-

newable Energies Act levy (EEG-Umlage) 

for Cologne University Hospital relating 

to the whole of 2014. By exploiting the 

provider status of medfacilities Energie, 

the levy is no longer being imposed via 

the energy suppliers, but rather as a di-

rect net payment through the transmis-

sion system operator. In addition, med-

facilities Energie has also renegotiated 

the district heating agreement, giving 

rise to a reduction in power usage as 

of October 1, 2014 from 49 to 46 MW. 

In all, these two measures account for 

cost savings of approximately one mil-

lion euros.
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medfacilities Gruppe    Head

Ambulatorium Gebäude für ambulante Behandlungen Ambulatory Centre

CIO
Centrum für Integrierte Onkologie  
Köln Bonn

Center for Integrated Oncology, 
 Cologne and Bonn 

DIN EN ISO
Deutsche Industrie Norm, Europäische Norm, Inter-
nationale Standardisierungsorganisation

German industry standard, Euro-
pean standard, International Orga-
nization for Standardization

DTZ West
Diagnostik- und Therapiezentrum West (ehemals 
UB-West)

Diagnostic and therapy center – 
West (formerly UB-West)

FM
Facility Management (Management von Gebäuden 
und Flächen)

Facility management

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Scale of fees for architects and 
engineers

HU-Bau
Hauptunterlage Bau – enthält unter anderem eine 
vorläufige Kostenplanung des betreffenden Bauvor-
habens

Construction budget documentati-
on that includes a provisional cost 
schedule for the building project in 
question

KJP Kinder- und Jugendpsychiatrie Pediatric psychiatry

KLIK Bundesweites Projekt „Klimamanager für Kliniken“
National project "Klimamanager 
für Kliniken" (Climate manager for 
hospitals)

Medientrasse Infrastruktur für die Zu- und Ableitung von Energie 
Infrastructure for the supply and 
discharge of energy 

MIWF
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung

Ministry for Innovation, Science and 
Research

ÖPP Öffentlich-private Partnerschaft Public-private partnership (PPP)

RWTH Aachen
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen

RWTH Aachen University

UKA Universitätsklinik RWTH Aachen Aachen RWTH University Hospital

ukafacilities „Bautochter“ der Uniklinik RWTH Aachen
Aachen RWTH University Hospital's 
"construction subsidiary"

UK-IT IT-Abteilung der Uniklinik Köln
Cologne University Hospital IT 
department

UKK Universitätsklinik Köln Cologne University Hospital

Zentralklinikum Bettenhaus mit den angebundenen Bauteilen
Ward block with associated const-

ruction segments

ZMMK Zentrum für Molekulare Medizin Köln
Center for Molecular Medicine 

Cologne

Glossary    Glossar
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Projektübersicht
Campus Uniklinik Köln

Plan legend
University Hospital Campus

1 Wirtschaftsgebäude
Grundsanierung Zentralküche, 
Sanierung Fassade, Müllkonzept

Service building
complete renovation of central kitchen, 
facade renovation, refuse concept

2 Diagnostik- und Therapiezentrum 
West (DTZ West)
Beschaffung lose Möblierung

Diagnostic and Therapy Center – West 
(DTC West)
procurement of free-standing furnishings

3 Queen Rania Rehabilitation Center
Erweiterungsneubau, Bauantrag

Queen Rania Rehabilitation Center
new extension, building application

4 Bettenhaus
Sanierung Ebenen 11 und 12

Ward block
renovation of levels 11 and 12

5 Zentralklinikum
Bauteile A-D, Sanierung und HU-Bau 
Kostenschätzung

Central hospital
construction segments A–D, renovation 
and construction budget documentation 
cost estimate

6 Zentralklinikum, Untergeschoss
Erweiterung 6kV-Haupteinspeisung

Central hospital, basement
expansion of main 6 kV power supply

7 CIO Centrum für Integrierte 
Onkologie
Vorbereitende Arbeiten zur 
Baufeldfreimachung

CIO – Center for Integrated Oncology
preparatory land clearing measures

8 Institut für Anatomie
Teilsanierung 

Institute of Anatomy
partial renovation

9 Herzzentrum
Einrichten Linksherzkatheter-
Meßplatz

Heart center
installation of a left cardiac catheter 
measurement station

10 Forschungsgebäude  
Robert-Koch-Str.
Planung

Research building  
Robert-Koch-Strasse
planning

11 CECAD Forschungsgebäude
Beschaffung lose Möblierung

CECAD research center
procurement of free-standing furnishings

12 KiTA Weyertal
Überarbeitung Entwurfsplanung

Daycare center Weyertal
revision of draft planning
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