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medfacilities Group

Preface

Ladies and Gentlemen
Figuratively speaking, the 2015 business year closed with a bang: the state
of NRW plans to allocate up to EUR 500 million of additional investment per
university hospital location in renovation and modernization construction
projects by 2020.
Various construction projects on the Cologne University Hospital campus, such
as the Center for Integrated Oncology (CIO), will benefit from the so-called
Medical Modernization Program (MedMoP). From a financial perspective, the
impact of MedMoP will begin to show in the operating results from 2016
onwards.
Overall, 2015 was a good year economically. In terms of the routine project
activities of medfacilities GmbH, renovation and modernization work continued
to play an important role: As an example, in the year under review, work on
renovating the facade of the TRI building began and renovation of the listed
facade of the eye clinic was successfully completed.
Significant progress was also made on construction of the new CIO facility.
In the current business year we also expect to initiate specific plans for the
construction of a number of new buildings on the West II construction site.
medfacilities Betrieb GmbH once again proved to be a reliable partner for
campus users in 2015, with the focus in the reporting year centering on
both the efficient operation of the various clinics and laboratories as well as
optimization of a number of contractual and cost structures.
In 2015, medfacilities Energie GmbH also provided consulting support to
colleagues tasked with all the various construction, infrastructure and facility
management projects, with a constant focus on enhancing energy efficiency
and the concomitant reduction of energy costs. Through its participation in
programs such as “KLIK – Klimamanager für Kliniken” (Climate managers for
hospitals) and the leading market energy competition “EnergieUmweltwirtschaft.
NRW”, the mf Energie team is strategically furthering such endeavors. These and
other selected projects undertaken by medfacilities GmbH, medfacilities Betrieb
GmbH and medfacilities Energie GmbH are presented in this annual report.
All that remains is for me to wish you an enjoyable read!

Prof. Dr. Peter Heinen
Managing director, medfacilities group
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Vorwort

medfacilities-Gruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Geschäftsjahr 2015 verabschiedete sich bildlich gesprochen mit einem Paukenschlag: Bis zu 500 Mio. Euro pro Uniklinik-Standort will das Land NRW bis 2020 in
Bauvorhaben, die der Sanierung und Modernisierung dienen, zusätzlich investieren.
Von diesem sogenannten Medizinischen Modernisierungsprogramm (MedMoP)
werden verschiedene Bauvorhaben auf dem Campus der Uniklinik Köln wie beispielsweise das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) profitieren. Finanziell werden sich
die Auswirkungen von MedMoP erst ab 2016 in den Geschäftsergebnissen niederschlagen.
2015 war insgesamt wirtschaftlich ein gutes Jahr. Im Projektalltag der medfacilities
GmbH spielten weiterhin Sanierungen und Modernisierungen eine bedeutende Rolle:
Im Berichtsjahr wurde beispielsweise die Fassadensanierung des LFI-Gebäudes begonnen und die Sanierung der denkmalgeschützten Fassade der Augenklinik erfolgreich abgeschlossen. Der Neubau des CIO ging ebenfalls gut voran. Im laufenden
Geschäftsjahr rechnen wir zudem damit, in die konkreten Planungen für mehrere
Neubauten auf dem Baufeld West II einsteigen zu können.
Die medfacilities Betrieb GmbH erwies sich auch 2015 wieder als zuverlässiger
Partner für die Nutzer des Campus. Hier standen im Berichtsjahr nicht nur der rei
bungslose Betrieb der Kliniken und Labore, sondern auch verschiedene Vertrags- und
Kostenoptimierungen im Fokus.
Die medfacilities Energie GmbH stand auch 2015 bei allen Bau-, Infrastruktur- und
Facility-Management-Projekten den zuständigen Kolleginnen und Kollegen beratend
zur Seite. Immer im Blick sind dabei eine Steigerung der Energieeffizienz und damit
einhergehend die Senkung der Energiekosten. Über die Teilnahme an Programmen
wie KLIK – Klimamanager für Kliniken und dem Leitmarktwettbewerb „EnergieUmweltwirtschaft.NRW“ treibt das Team der medfacilities Energie diese Bestrebungen
strategisch voran.
Diese und weitere ausgewählte Projekte der medfacilities GmbH, der medfacilities Betrieb GmbH und der medfacilities Energie GmbH stellen wir Ihnen im Rahmen dieses
Jahresberichts vor.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr

Prof. Dr. Peter Heinen
Geschäftsführer medfacilities-Gruppe
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Management report

Continued positive performance
The 2015 business year saw medfacilities GmbH progress with the realization of various major construction projects
that were originally initiated or in the planning phase in the previous year. Amongst others, these include the Center
for Integrated Oncology (CIO) and the Aachen Pediatric Psychiatry Unit. A number of complex renovation projects were
also carried out. Company sales and profit continued to develop positively, as in the previous years.

The

comprises

in all, around EUR 15.2 million of so-called

profit were slightly down on last year.

three companies: medfacilities GmbH,

medfacilities

group

pool funding was utilized for maintenance

Such performance is in line with the

medfacilities

of all the campus buildings.

normal level of fluctuation within public

Betrieb

GmbH,

and

construction work. Meanwhile, the order

medfacilities Energie GmbH. All three
companies are subsidiaries of Cologne

Finances

position of medfacilities GmbH remains

University

corporate

medfacilities GmbH generated sales

constant. It is anticipated that 2016 will

group also has an architectural office

of around EUR 11.7 million, resulting

see the completion and commensurate

based in Bergisch Gladbach and a

in an annual profit of approximately

realization of revenue of a number of

structural planning office in Simmerath.

EUR 1.2 million. As such, sales and

construction projects.

Hospital.

The

For medfacilities customers, the close
cooperation 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
selected in conjunction with Aachen
RWTH University Hospital through the
establishment in 2012 of Aachen-KölnProjektgesellschaft

mbH,

a

mutual

cooperation company set up to manage
the commissioned construction 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
University Hospital. In 2015, medfacilities
utilized around EUR 41.0 million under the
investment plan for the implementation
of construction projects on the campus,
with the focus on renovation of the
ward block, realization of the Center for
Integrated Oncology, and renovation of
the TRI building facade and eye clinic. All
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Entwicklung weiterhin positiv
Im Geschäftsjahr 2015 führte die medfacilities GmbH die Realisierung verschiedener großer Bauvorhaben weiter, die im
Jahr zuvor angebahnt worden bzw. in der Planungsphase waren. Dazu zählen unter anderem das Centrum für Integrierte
Onkologie (CIO) und die Aachener Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zusätzlich wurden mehrere aufwendige Sanierungsvorhaben durchgeführt. Umsatz und Gewinn der Gesellschaft entwickelten sich wie in den Vorjahren weiterhin positiv.
Die medfacilities GmbH ist mit ihrer

Niederlassung Tragwerksplanung mit Sitz

Euro. Umsatz und Gewinn sanken also

Tochtergesellschaft medfacilities Energie

in Simmerath. Für die Kunden der med-

im Vergleich zum Vorjahr leicht. Die-

GmbH und der Schwestergesellschaft

facilities bedeutet die eng verzahnte Zu-

se Entwicklung liegt innerhalb der im

medfacilities Betrieb GmbH Teil der med-

sammenarbeit innerhalb der Gruppe, dass

öffentlichen Baugeschehen üblichen

facilities-Gruppe. Alle drei Gesellschaften

sie sämtliche Leistungen rund um den Bau

Schwankungsbreite. Die Auftragslage

sind Tochter- bzw. Enkelgesellschaften

und Betrieb von Gebäuden aus einer Hand

der medfacilities GmbH ist konstant. Für

der Uniklinik Köln. Außerdem gehören zur

erhalten. Ein besonders enger Modus der

2016 wird die Fertigstellung und damit

medfacilities GmbH ein Architekturbüro

Zusammenarbeit wurde beispielsweise

auch die Erlösrealisierung verschiedener

mit Sitz in Bergisch Gladbach und eine

mit der Uniklinik RWTH Aachen gewählt;

Bauvorhaben erwartet.

hier wurde 2012 eine gemeinsame Gesellschaft zur Abwicklung der beauftragten

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Bauvorhaben gegründet: die Aachen-

Die medfacilities GmbH beschäftigte im

Köln-Projektgesellschaft mbH.

Verlauf des Jahres 2015 durchschnittlich
98 Mitarbeiter. Das sind elf Personen

Umsatzentwicklung Campus-

mehr als im Jahr zuvor – eine Folge der

Baumaßnahmen

guten Auftragslage.

Die medfacilities GmbH wurde 2003 gegründet und übernimmt seither Bauher-

Masterplanung fortgeschrieben

renaufgaben für die Uniklinik Köln. Zur

Zu Beginn des Berichtsjahres erstellte die

Durchführung von Baumaßnahmen auf

medfacilities GmbH im Auftrag des Vor-

dem Campus wurden von der medfacili-

stands der Uniklinik Köln die Masterpla-

ties 2015 rund 41,0 Mio. Euro aus dem

nung 2015–2025, die so termingerecht

Vermögensplan verwendet. Schwer-

beim Ministerium für Innovation, Wissen-

punkte lagen dabei auf der Sanierung

schaft und Forschung des Landes NRW

des Bettenhauses, der Realisierung des

(MIWF) eingereicht werden konnte.

Centrums für Integrierte Onkologie, der
Fassadensanierung des LFI-Gebäudes

Städtebauliche Entwicklung

und der Sanierung der Augenklinik. Für

Die medfacilities GmbH erstellte 2014 in

den Bauunterhalt aller Gebäude auf dem

Abstimmung mit der Stadt Köln für den

Campus wurden rund 15,2 Mio. Euro so-

Campus der Uniklinik eine vernetzte städ-

genannte Poolmittel aufgewendet.

tebauliche Studie, deren Ergebnisse im
Berichtsjahr eine konkrete Maßnahmen-

Finanzen

planung auf dem Baufeld West II nach

Die medfacilities GmbH erwirtschaftete

sich zog. Die Studie berücksichtigt den

bei einem Umsatz von rund 11,7 Mio. Euro

ruhenden und fließenden Verkehr, die

einen Jahresüberschuss von rund 1,2 Mio.

Vernetzung der Klinik mit den Gebäuden
weiter auf Seite 13
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Mio. €

Company development 2003–2015

On the basis of the key figures presented for report year 2015,
continued positive development is projected for the current business year. In its thirteenth year of business activity, medfacilities
GmbH was able to show total sales revenues of EUR 11.7 million
and a surplus of roughly EUR 1.2 million.
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2004

2005

2006

2007

2008

141.612 €

4.245.436 €

7.237.128 €

9.159.597 €

12.636.462 €

18.915.094 €

330.606 €

205.976 €

4.448.552 €

4.856.843 €

3.250.227 €

4.900.643 €

0€

2.936.385 €

4.286.101 €

3.741.297 €

3.727.485 €

5.363.030 €

42.294 €

-362.325 €

339.375 €

34.847 €

139.845 €

424.498 €

Unternehmensentwicklung 2003–2015

Auf der Basis der dargestellten Kennzahlen für das Berichtsjahr 2015
wird auch für das laufende Geschäftsjahr eine weiterhin positive Entwicklung prognostiziert. Im 13. Jahr ihrer Geschäftstätigkeit hat die medfacilities GmbH bei Umsatzerlösen von insgesamt 11,7 Mio. Euro einen
Jahresüberschuss von rund 1,2 Mio. Euro vorzuweisen.
39,7
38,4

GENERALPLANUNG

44,5

43,7

38,7
37,0

32,2
29,9

30,4

25,2

24,0

17,2

12,8
10,2

11,7

9,8
9,5

8,8

8,6

8,7

5,7

0,70

0,72

0,60

0,47

1,27

1,2

0,24

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29.905.018 €

38.368.853 €

39.733.568 €

38.733.107 €

44.486.320 €

36.980.723 €

43.711.794 €

8.752.281 €

32.220.187 €

25.212.499 €

12.754.775 €

9.818.121 €

24.035.042 €

11.662.651 €

10.158.773 €

30.390.432 €

17.192.920 €

5.679.761 €

9.507.029 €

8.629.085 €

8.692.518 €

696.546 €

598.105 €

244.479 €

722.632 €

471.260 €

1.273.019 €

1.202.658 €

Jahresbericht 2015

11

GENERAL PLANNING

Management report

Continuation of page 8

12

Size of the workforce

examined stationary and moving traffic,

international competition in anticipation

Throughout 2015, medfacilities GmbH

the networking of the hospital with

of selecting an architectural office as the

employed an average of 98 staff; eleven

university buildings, practical placement

first prize winner in December 2016.

more employees than in the previous year

of green-space areas, in addition to

Design planning is scheduled to start in

and a figure that reflects the healthy order

campus access and thoroughfare for

the first quarter of 2017.

position.

the adjacent district of Lindenthal. The
objective for Cologne University Hospital

Renewed certification

Master Plan extended

was to achieve acceptable constructional

To strengthen competitiveness, in the year

At the start of the year under review

exploitation of the available and newly

under review medfacilities successfully

and at the behest of Cologne University

cleared areas, while simultaneously

renewed its certification in accordance

Hospital management board, medfacilities

shaping the urban framework; through

with DIN EN ISO 9001:2008.

GmbH prepared the 2015 – 2025 Master

the

Plan, which was then duly submitted

positioning of multi-story blocks, for

Outlook

on schedule to the NRW Ministry for

example. The way has now been paved

Realization of the Center for Integrated

Innovation, Science and Research (MIWF).

in that the West II construction site

Oncology (CIO) began in 2015. Various

accentuated

development

and

encompasses an area of around 13,000

major projects are currently being

Urban planning development

square meters between Lindenthalgürtel,

brought to fruition within the Aachen-

In cooperation with the City of Cologne,

central A&E on Kerpener Strasse, and the

Köln-Projektgesellschaft mbH framework,

in 2014 medfacilities GmbH drafted a

service building. medfacilities prepared a

including the Aachen RWTH University

networked urban-planning study for the

space allocation plan covering around

Hospital pediatric psychiatry unit. A

University Hospital campus, the results

33,600 square meters of usable area

surgery unit is also being built at the

of which gave rise to specific planning

that is set to be achieved in two building

Marien hospital in Euskrichen. As such,

measures on the West II construction

phases. On behalf of Cologne University

further positive development is also

site in the year under review. The study

Hospital, medfacilities is now running an

anticipated for 2016.
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100 €
90 €

83,2
80 €

73,5

75,4

70 €

VOLUME OF
PROJECT- AND
CONTRACT-RELATED
CONSTRUCTION
MEASURES

63,3

63,0

60 €

56,2

52,9
50 €
40 €

ENTWICKLUNG
GESAMTBAUVOLUMEN
CAMPUS KÖLN

30 €
20 €
10 €
0€
IST
2009

IST
2010

IST
2011

IST
2012

IST
2013

IST
2014

IST
2015

Vermögensplan Assets plan
42.749.090 31.427.871 34.404.946 37.860.093 60.533.419 53.390.965 41.008.445
Poolmittel Pool funds
22.880.751 17.760.676 11.958.686 15.073.887 12.991.126 21.967.821 15.151.225
Konjunkturpaket II Stimulus Package II 1.248.688 10.850.769 16.680.962
0
0
0
0
Sondermittel Special funds
16.350.000 3.285.488
0
0
0
0
0
* inklusive Restmittel inklusive Restmittel
Fortsetzung von Seite 9

der Universität sowie die sinnvolle Plat-

ties erstellte ein Raumprogramm für rund

Ausblick

zierung von Grünanlagen und die Öff-

33.600 Quadratmeter Nutzfläche, das in

Die Realisierung des Centrums für In-

nung und Durchwegung des Campus für

zwei Bauabschnitten realisiert werden

tegrierte Onkologie (CIO) hat 2015 be-

den angrenzenden Stadtteil Lindenthal.

soll. Die medfacilities lobt nun im Namen

gonnen. Im Rahmen der Aachen-Köln-

Das Ziel der Uniklinik Köln war es dabei,

der Uniklinik Köln einen internationalen

Projektgesellschaft mbH werden aktuell

für die vorhandenen und durch Abriss

Wettbewerb aus, sodass voraussichtlich

verschiedene Großprojekte wie beispiels-

entstehenden Flächen eine verträgliche

im Dezember 2016 ein Architekturbüro

weise die Kinder- und Jugendpsychiatrie

bauliche Ausnutzung unter Setzung von

als erster Preisträger gewählt wird. Die

der Uniklinik RWTH Aachen realisiert. Für

städtebaulichen Akzenten zu erzielen,

Entwurfsplanung wird im ersten Quartal

das Marienhospital in Euskirchen wird

wie zum Beispiel akzentuiert mehrge-

2017 starten.

zudem ein Operationszentrum errichtet.

schossige Häuser zu entwickeln und zu

So wird auch für 2016 eine positive Ge-

positionieren. Dafür ist der Weg nun ge-

Zertifizierung erneuert

ebnet: Das Baufeld West II beinhaltet eine

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stär-

Fläche von rund 13.000 Quadratmetern

ken, ließ sich die medfacilities im Berichts-

zwischen Lindenthalgürtel, Zentraler Not-

jahr erneut erfolgreich nach DIN EN ISO

aufnahme an der Kerpener Straße und

9001:2008 zertifizieren.

schäftsentwicklung erwartet.

dem Wirtschaftsgebäude. Die medfaciliJahresbericht 2015

13

GENERAL PLANNING

Principal issues

JENS RAUBER GRANTED COMMERCIAL POWER OF ATTORNEY
Jens Rauber, legal advisor and Head of HR and Financial Accounting, has been granted
a general commercial power of attorney (Prokura) for the staff units and administration
departments with effect from April 20, 2015. At the same time, he has also taken over
management of the medfacilities Group staff units, which include preparatory accounting,
payroll accounting, finance, the IT staff unit and the marketing and corporate communication
staff office. Establishment of this new position was necessitated by the continual growth of
the medfacilities Group. Jens Rauber joined medfacilities in July 2006 from a Cologne-based
real estate company. As a project manager, he was initially primarily responsible for the PPP
tender procedure for new construction of DTC West. From summer 2009, as personal advisor
to the managing director he managed the organizational integration of Cologne University
Hospital‘s operations department within medfacilities and the subsequent establishment of
medfacilities Betrieb GmbH. Just three short years later he was appointed legal advisor and
in May 2014 took on the additional role of Head of HR and Financial Accounting.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM
In the year under review, the medfacilities Group began the introduction of a risk management
system. Implementation will occur in three stages:
1. Systematic detection and evaluation of possible corporate risks
2. Development of counteractive measures and processes for the implementation of such
3. Continuous risk monitoring
Given the project-based nature of medfacilities business, the risk management system
also needs to be developed on a project-related basis. While project risks have indeed
been evaluated to date, in future, the
aim is to use analyses to create systematic
measures to eliminate or minimize the
respective risks. In addition, the risk
management system is to be consistently
implemented throughout all areas of
the company. Against this background,
risk management has been allocated
to Controlling as a specific area of
responsibility. The three-member team
reports to the management on a regular
basis. In 2015, discussions with the
managers of the various departments took
place within the scope of cataloging the
system, during which risks were defined
along

with

commensurate

counter

measures. To some extent, these have
already been implemented in the year
under review.
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JENS RAUBER ERHÄLT PROKURA
Jens Rauber, Justiziar und Leiter Personal- und Finanzbuchhaltung, hat
mit Wirkung zum 20. April 2015 Prokura für den Bereich Stabsstellen und
Administration erhalten. Zeitgleich übernahm er die Leitung der Stabsstellen
der medfacilities-Gruppe. Dazu zählen die Bereiche vorbereitende Buchhaltung, Personalbuchhaltung, Finanzen, die Stabsstelle IT sowie die Stabsstelle Marketing und Unternehmenskommunikation. Das kontinuierliche
Wachstum der medfacilities-Gruppe machte die Etablierung seiner neuen
Position notwendig. Jens Rauber wechselte im Juli 2006 von einem Kölner
Immobilienunternehmen zur medfacilities. Als Projektleiter betreute er hier
zunächst hauptsächlich das ÖPP-Vergabeverfahren für den Neubau des DTZ
West. Vom Sommer 2009 an verantwortete er als Persönlicher Referent
des Geschäftsführers die Organisation der Integration des Bereichs Betrieb
der Uniklinik Köln in die medfacilities und die anschließende Ausgründung
der medfacilities Betrieb GmbH. Knapp drei Jahre später wurde er Justiziar,
im Mai 2014 dann zusätzlich Leiter der Personal- und Finanzbuchhaltung.

IMPLEMENTIERUNG RISIKOMANAGEMENT
Die medfacilities-Gruppe hat im Berichtsjahr begonnen, ein Risikomanagementsystem
einzuführen. Die Implementierung verläuft in drei Phasen:
1. Systematische Erfassung und Bewertung möglicher Unternehmensrisiken
2. Entwicklung von Gegenmaßnahmen und Prozessen zu deren Umsetzung
3. Kontinuierliche Risikoüberwachung
Durch das Projektgeschäft der medfacilities ist es außerdem notwendig, das Risikomanagement auch projektbezogen aufzubauen. Während
die Projektrisiken auch bisher schon bewertet wurden,
sollen aus den Analysen zukünftig systematisch Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Minimierung der Risiken
abgeleitet werden. Darüber hinaus soll das Risikomanagement durchgängig in allen Bereichen des Unternehmens implementiert werden. Vor diesem Hintergrund
wurde das Risikomanagement als fester Aufgabenbereich dem Controlling zugeordnet. Das dreiköpfige
Team berichtet regelmäßig an die Geschäftsführung. Im
Rahmen der Bestandsaufnahme fanden 2015 Gespräche
mit den Verantwortlichen verschiedener Bereiche statt,
in denen Risiken definiert und entsprechende Gegenmaßnahmen benannt wurden. Teilweise wurden diese
Maßnahmen im Berichtsjahr bereits umgesetzt.

Jahresbericht 2015
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Projects

RENOVATION OF TRI BUILDING FACADE COMMENCED
The facade and balconies of the Teaching, Research and Information (TRI) building
have been comprehensively renovated since August 2015 at a cost of EUR 2.4 million.
Planning and realization was managed by medfacilities. Constructed in the 1970s, the
building houses the clinical chemistry unit, lecture halls and the cafeteria. Within the
scope of the renovation project, 96 supports each with a length of 3.50 meters were
replaced and an additional 80 intermediate supports added to the structure. On levels
two to five the concrete surface of the facade was also upgraded and around 800
running meters of new laminated safety glass installed.
Ultimately, the various works were required due to initial signs of degradation appearing
on the supports and concrete surface. The aim of the renovation was to restore a uniform
concrete surface and maintain the high-grade Corten steel safety railings.
To this end, a process was developed to allow individual supports to be replaced without
dismantling the surrounding railings. A second package of measures anticipated to
begin in mid-2017 will involve renovation of the concrete on the lower levels and the
technical floor.

EYE CLINIC: RENOVATION OF LISTED FACADE
Starting at the end of March 2015, over a five-month period the roof and
balcony support beams on the listed external facade of the opthalmology
center were all replaced. The existing individual supports were replaced by
14 pairs of supporting beams, each with a length of around 14 meters.
Approximately 150 meters of new balcony railings matching the original
design were also installed. The objective of the entire program of work
was to preserve the classical filigree aspect of the original 1960s facade.
Renovation had been necessary owing to the fact that part of the
supporting structure had rusted through. Subsequently, new floor slabs
were then laid around the edge of the balcony.
The project is notable for two specific features: Firstly, all work had
to be coordinated with the historical buildings protection authority to
ensure that the design of the building erected in the 1960s was duly
maintained. Secondly, made up of a total of 104 individual supports,
the support beams themselves were a specific feature. In multiples of
eight, these were combined to form a continuous support and linked
to each balcony level.
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FASSADENSANIERUNG LFI-GEBÄUDE BEGONNEN
Fassade und Balkone des Gebäudes für Lehre, Forschung und Information (LFI) wurden
seit August 2015 für 2,4 Mio. Euro umfassend saniert. Planung und Realisierung verantwortete die medfacilities. Der Bau aus den 1970er Jahren beheimatet die Klinische
Chemie, die Hörsäle und die Cafeteria. Im Rahmen des Sanierungsprojekts wurden an
den Balkonen 96 Stützen mit je 3,50 Metern Länge ersetzt und 80 zusätzliche Mittelstützen eingebaut. Außerdem wurde auf den Ebenen 2 bis 5 die Betonfläche der Fassade
aufgearbeitet und rund 800 laufende Meter neues Verbundsicherheitsglas eingebaut.
Die Arbeiten wurden notwendig, weil die Stützen und Betonoberfläche erste Beschädigungen aufwiesen. Ziel der Sanierung waren die Wiederherstellung einer einheitlichen
Betonoberfläche und der Erhalt der Absturzsicherungen aus hochwertigem Cortenstahl.
Dazu wurde ein Verfahren entwickelt, das es erlaubte, die Einzelstützen auszutauschen,
ohne das umlaufende Geländer zu demontieren. In einem zweiten Maßnahmenpaket
werden voraussichtlich ab Mitte 2017 Betonsanierungen auf den unteren Ebenen und
dem Technikgeschoss durchgeführt.

AUGENKLINIK: DENKMALGESCHÜTZTE FASSADE SANIERT
Ab Ende März 2015 wurden knapp fünf Monate lang die Stützen der Dach- und Bal
konkonstruktion an der denkmalgeschützten Außenfassade des Zentrums für Augenheilkunde ausgetauscht. Die vorhandenen Einzelstützen wurden durch 14 Stützpaare
mit jeweils rund 14 Meter Länge ersetzt. Zusätzlich wurden rund 150 Meter Balkongeländer im originalgetreu nachgebildeten ursprünglichen Design neu montiert. Alle
Arbeiten hatten zum Ziel, die klassische und filigrane Ansicht der Fassade aus den
1960er Jahren zu erhalten.
Diese Sanierung war notwendig geworden, da die Tragkonstruktion zum Teil durchgerostet war. Im Anschluss wurde der Balkonrand mit neuen Bodenplatten ausgelegt.
Bei diesem Projekt gab es zwei Besonderheiten: Zum einen mussten alle Arbeiten mit
der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden, denn die Optik des in den 1960er
Jahren errichteten Gebäudes musste erhalten bleiben. Zum anderen waren die Stützen
selbst eine Besonderheit. Sie bestehen aus insgesamt 104 Einzelstützen. Jeweils acht
wurden dabei zu einer durchgängigen
Stütze zusammengefasst und mit jeder
Balkonebene verbunden.
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CENTER FOR INTEGRATED ONCOLOGY:
FOUNDATION STONE LAID
On October 29, 2015, the groundbreaking ceremony took
place for the new Center for Integrated Oncology, which is
being built at a cost of around EUR 78 million according to
medfacilities‘ plans. In future, the outpatient building will be
the central point of access for all cancer patients at Cologne
University Hospital. Examination and treatment rooms in the
seven-story building are grouped around two atriums, one of
which functions as the lobby and is covered by a roof three
floors up. The new center will be linked to the hospital via
an underground tunnel and bridges on the second floor.
A contract to build the turnkey high-rise was awarded to a
general contractor at the end of the year, with commissioning
of the building expected to occur at the end of 2018.
The new center is a central construction project of Master
Plan I. In addition to the eleven oncology outpatient units
for the medical clinics, the building will also house other
outpatient departments of the University Hospital and the
Lebenswert e. V. organization for the psychological support
of cancer patients.

CENTRAL PNEUMATIC POST FACILITY:
TENDER PREPARED
Draft plans and tendering preparation for a central pneumatic post facility with 101
pneumatic post stations throughout the central hospital were concluded by medfacilities
during the year under review. Project volume: Approximately EUR 4 million.
The majority of dispatches occur between the Institute for Clinical Chemistry and the
central pharmacy, with the Center for Integrated Oncology also set to be a main user
of the system in future.
Primarily, the facility will be used to relay blood samples in the containers. An initial
stretch of the system from central A&E to the Clinical Chemistry unit was completed in
2014 and further optimized in 2015. As a result, blood analysis results are now available
to the doctors considerably more quickly than was previously the case. Implementing
construction measures during ongoing operation of the facilities – often in hygienecritical areas and in the direct vicinity of sensitive medical equipment – demands specific
requirements in terms of planning and realization of the construction project.
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CENTRUM FÜR INTEGRIERTE ONKOLOGIE:
GRUNDSTEIN GELEGT
Am 29. Oktober 2015 wurde die Grundsteinlegung für den rund 78 Mio. Euro teuren
Neubau des Centrums für Integrierte Onkologie gefeiert, der nach Plänen der medfacilities entsteht. Das Ambulanzgebäude wird zukünftig die zentrale Anlaufstelle für alle
Krebspatienten der Kölner Uniklinik sein. Die Untersuchungs- und Behandlungsräume
in dem siebengeschossigen Bau gruppieren sich um zwei Lichthöfe, von denen einer
als Eingangsatrium dreigeschossig überdacht ist. Der Neubau wird unterirdisch über
Tunnel und im zweiten Obergeschoss über Brücken an das Klinikum angebunden.
Zum Jahresende wurde der Auftrag für die Erstellung des schlüsselfertigen Hochbaus
an einen Generalunternehmer vergeben. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich Ende
2018 erfolgen.
Der Neubau ist eine zentrale Baumaßnahme der Masterplanung I. Neben den elf onkologischen Ambulanzen der medizinischen Kliniken ziehen weitere Ambulanzen der
Uniklinik und das Haus LebensWert e.V. für die psychologische Betreuung von Krebs
patienten in das Gebäude ein.

ZENTRALE ROHRPOSTANLAGE:
AUSSCHREIBUNG VORBEREITET
Entwurfsplanung und Vorbereitung der Ausschreibung für eine zentrale Rohrpostanlage mit 101 Rohrpoststationen im gesamten Zentralklinikum sind im Berichtsjahr
von der medfacilities abgeschlossen worden. Projektvolumen: rund 4 Mio. Euro.
Der Großteil der Transporte findet zwischen dem Institut für Klinische Chemie, der
Zentralapotheke sowie zukünftig dem Centrum für Integrierte Onkologie statt.
Die Anlage wird überwiegend Blutproben in den Büchsen befördern. Eine erste
Teilstrecke von der Zentralen Notaufnahme in die Klinische Chemie wurde bereits
2014 fertiggestellt und 2015 weiter optimiert. Die Ergebnisse der Blutanalysen stehen den Ärzten der Notaufnahme nun deutlich schneller zur Verfügung als zuvor.
Die Umsetzung der Baumaßnahme im laufenden Betrieb – oft in hygienekritischen
Bereichen und in unmittelbarer Nähe sensibler medizintechnischer Geräte – stellt
besondere Anforderungen an die Planung und Realisierung des Bauvorhabens.
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EXTENSION OF OPERATIVE INTENSIVE CARE UNIT
In the year under review, partial planning permission for excavation work was granted
under the building application submitted by medfacilities on behalf of Aachen RWTH
University Hospital for the EUR 40.7 million expansion of the Operative Intensive Care
Unit (OIC). As such, this involves the first-ever expansion of the listed hospital building.
Amongst other things, the building encompassing 3,300 square meters of usable space
will house several surgery units and intensive care units. Financing for the construction
project will be secured through funding from the NRW Medical Modernization Program
(MedMoP). Building work is expected to begin in June 2016, with commencement of
operations planned for 2019.

CENTRAL ENERGY FACILITY WITH HAZARDOUS
SUBSTANCES DEPOT: BUILDING APPLICATION SUBMITTED
medfacilities is the general planner for the construction of a new central energy facility
for Aachen RWTH University Hospital. This project also includes renewal of the steam-,
cooling- and heating supply as well as the construction of thermally managed combined
heat and power units (CHPU) to enable the production of environmentallyfriendly and cost-effective power. Coordination of the comprehensive
building application in accordance with the Federal Law for the Control of
Gaseous Emissions (Bundesemissionsschutzgesetz) was effected in the year
under review. In addition, medfacilities also prepared the tender procedure
for the preliminary work, including the building application for a hazardous
substances depot. Excavation work for the EUR 57 million project is due
to commence in the third quarter of 2016, with construction scheduled
to start at the end of 2017. Commissioning is expected to occur in 2019.
It is anticipated that the energy costs saved by the new energy facility will
amount to several million euros annually.

AACHEN-KÖLN-PROJEKT
GESELLSCHAFT MBH
The University Hospitals of Cologne and
Aachen cooperate for the purpose of
carrying out Aachen RWTH University
Hospital construction projects. To this
end, the two hospitals set up AachenKöln-Projektgesellschaft mbH in 2012.
Within this framework, medfacilities
undertakes

development

work

in

cooperation with ukafacilities. For
medfacilities, the venture represents a
considerable expansion in terms of its
responsibilities.
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OPTIMUM AIR-CONDITIONING AND
ADIABATIC AIR HUMIDIFICATION
24 so-called central system units have been up and running since construction of Europe‘s
largest dual-channel air-conditioning system at Aachen RWTH University Hospital and
are now being progressively renewed. The units will continue to ensure optimum airconditioning of the building and generate significant savings on energy costs in the
future. To this end, medfacilities is applying cutting-edge air-conditioning technology
and environmentally-friendly technologies for heating and cooling recovery. In future,
air humidification will shift from steam humidification to adiabatic humidification – a
process that will drastically reduce both energy and operating costs. Commensurate
coordination with the health authority ahead of approval of adiabatic air humidification
for the surgery units occurred in 2015. Tenders are currently being sought for the first
of a total of five construction segments, which involves the conversion and upgrading
of the heat exchanger system.

Beratergeschäft
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ERWEITERUNGSBAU FÜR OPERATIVE
INTENSIVPFLEGE
Für den von der medfacilities für die Uniklinik RWTH Aachen erstellten Bauantrag für den 40,7 Mio. Euro teuren
Erweiterungsbau für Operative Intensivpflege (OIP) wurde
im Berichtsjahr eine Teilbaugenehmigung für die Baugrube
erteilt. Es handelt sich dabei um die erste Erweiterung
des denkmalgeschützten Klinikgebäudes überhaupt. In
dem Gebäude mit 3.300 Quadratmeter Nutzfläche sollen
unter anderem mehrere OPs und Intensivpflegestationen
untergebracht werden. Die Finanzierung des Bauvorhabens
wird durch Mittel aus dem Medizinischen Modernisierungsprogramm (MedMoP) des Landes NRW sichergestellt. Die
Bauarbeiten werden voraussichtlich im Juni 2016 beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2019 geplant.

ENERGIEZENTRALE MIT GEFAHRSTOFFLAGER: BAUANTRAG GESTELLT
Die medfacilities ist Generalplaner für den Neubau einer Energie-

Reduzierung der Energiekosten durch die neue Energiezentrale

zentrale für die Uniklinik RWTH Aachen. Dieses Projekt beinhaltet

wird mit mehreren Millionen Euro jährlich prognostiziert.

auch die Erneuerung der Dampf-, Kälte- und Wärmeversorgung
sowie den Bau von wärmegeführten Blockheizkraftwerken zur
umwelt- und kostengünstigen Stromerzeugung. Im Berichtsjahr
erfolgte die Abstimmung des umfangreichen Bauantrags nach
Bundesemissionsschutzgesetz. Außerdem bereitete die medfacilities das Vergabeverfahren für die vorbereitenden Maßnahmen
vor. Dazu zählte unter anderem der Bauantrag für ein Gefahrstofflager. Der Aushub der Baugrube für das 57-Mio.-Euro-Projekt ist für das dritte Quartal 2016 geplant, der Baustart für Ende
2017. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich 2019 erfolgen. Die

OPTIMALE KLIMATISIERUNG UND
ADIABATE LUFTBEFEUCHTUNG
24 sogenannte Systemzentralen sind an der Uniklinik RWTH Aachen an der europaweit
größten Zweikanal-Klimaanlage seit der Erbauung im Einsatz und werden aktuell sukzessive erneuert. Sie sollen weiterhin die optimale Klimatisierung der Gebäude gewährleisten und zukünftig signifikante Einsparungen bei den Energiekosten erwirtschaften.
Die medfacilities setzt dafür auf modernste Klimatechnik und auf umweltschonende
Technologien zur Wärme- und Kälterückgewinnung. Zur Luftbefeuchtung soll zukünftig
von Dampfbefeuchtung auf adiabate Luftbefeuchtung umgestellt werden – ein Verfahren, das sowohl die Energie- als auch die Betriebskosten drastisch senken wird. 2015
erfolgte hierzu die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mit Blick auf die Zulassung
der adiabaten Luftbefeuchtung für OP-Bereiche. Aktuell laufen Ausschreibungen für
den ersten von insgesamt fünf Bauabschnitten: Das Wärmerückkühlsystem wird umgebaut und erneuert.

AACHEN-KÖLN-PROJEKT
GESELLSCHAFT MBH
Für die Durchführung der Bauvorhaben
der Uniklinik RWTH Aachen kooperieren die Unikliniken Köln und Aachen.
2012 gründeten sie dafür die AachenKöln-Projektgesellschaft mbH. Entwicklungsaufgaben nimmt die medfacilities
in diesem Rahmen gemeinsam mit der
ukafacilities wahr. Für die medfacilities
bedeutet das eine erhebliche Ausweitung ihrer Projektarbeit.
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1. PRIZE AWARDED AND
PLANNING COMMISSIONED
Together with planning office Kirschner
und

Partner,

medfacilities

general

planning secured 1st prize in an
architectural competition announced by
the Marien hospital in Euskirchen. The
overall design for the “Construction of
a new central surgery department with
admission ward” was extremely well
received in the face of plans from other
prestigious competitors. In contrast to the
other plans, medfacilities and the office of
Kirschner und Partner proposed that the
entire requisite space allocation should be
housed in a new building placed in front
of the hospital. The advantage being that
building work would not disrupt hospital
operations and the construction process
could be accelerated while simultaneously
avoiding a negative impact on turnover.
Moreover, the fact that medfacilities
incorporated specialist planners from
the very outset also contributed to the
superior quality of the concept. The new

EXTENSION OF PEDIATRIC PSYCHIATRY UNIT

two-story construction fits harmoniously

On what was formerly an area of urban open space opposite a listed building (Gut

into the surrounding building structure.

Neuenhof), medfacilities is currently constructing a new pediatric psychiatry unit for

One particular planning challenge was

Aachen RWTH University Hospital. Following the discovery of numerous archaeological

the incorporation of the rear service yard

artifacts immediately after the start of building work, the City of Aachen initially called

into the overall building complex, as this

a halt to construction. Building work then recommenced in the middle of 2015. The

meant finding a way of ensuring access for

shell was completed during the year under review, with commissioning planned for

logistics providers at all times throughout

the first quarter of 2017. Set above an

the

Ultimately

underground garage with 35 parking

the issue was resolved by creating a

spaces, the new structure is divided into

thoroughfare running underneath the

three building sections that capture the

new building.

shape of the adjacent “Gut Neuenhof”

construction

phase.

building. The new building is characterized
by generously glazed connecting areas
that function as day and play areas as
well as the sustainable and economic
method of construction. Financing of
the construction volume amounting to
around EUR 11 million is being shouldered
by the NRW Ministry for Innovation,
Science and Research.
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1. PREIS GEWONNEN UND
PLANUNG BEAUFTRAGT
Zusammen mit dem Planungsbüro Kirschner und Partner hat sich die medfacilities-Generalplanung den ersten. Preis in
einem Architektenwettbewerb des Marien-Hospitals Euskirchen gesichert: Das
Gesamtkonzept „Neubau einer zentralen OP-Abteilung mit Aufnahmestation“
setzte sich souverän gegen die Arbeiten
der renommierten Mitbewerber durch.
Im Gegensatz zu den anderen Entwürfen
schlugen die medfacilities und das Büro
Kirschner und Partner vor, das geforderte
Raumprogramm vollständig in einem der
Klinik vorgelagerten Neubau abzubilden.
Der Vorteil: Der Klinikbetrieb wird nicht
durch die Umbauten gestört, der Bauablauf wird beschleunigt und Umsatzeinbußen werden vermieden. Darüber hinaus
band die medfacilities von Beginn an
Fachplaner ein, was zu der besonderen
Qualität des Konzepts beitrug. Der zweigeschossige Neubau fügt sich harmonisch

ERWEITERUNGSBAU FÜR KINDERUND JUGENDPSYCHIATRIE

in die umgebende Gebäudestruktur ein.

Auf einer ehemals städtischen Freifläche gegenüber einem denkmalgeschützten Gebäu-

stellte die Einbindung des rückwärtigen

de – Gut Neuenhof – realisiert die medfacilities derzeit einen Neubau für die Kinder- und

Wirtschaftshofes in den Gebäudekomplex

Jugendpsychiatrie der Uniklinik RWTH Aachen. Nach umfangreichen archäologischen

dar: Hier musste eine Möglichkeit gefun-

Funden auf dem Baufeld unmittelbar nach dem Baustart wurde zunächst ein Baustopp

den werden, auch während der Bauphase

durch die Stadt Aachen angeordnet. Mitte 2015 konnten die Bauarbeiten wieder aufge

jederzeit eine Zufahrt für die Logistik zu

nommen werden. Im Verlauf des Berichts-

ermöglichen. Die Lösung besteht nun in

jahrs wurde der Rohbau fertiggestellt. Die

einer Durchführung unter dem Neubau

Inbetriebnahme ist für das erste Quartal

hindurch.

Eine Herausforderung bei der Planung

2017 geplant. Der Neubau gliedert sich
in drei Gebäudeteile, die über einer Tiefgarage mit 35 Stellplätzen liegen und
die Form des gegenüberliegenden Gutes
Neuenhof aufgreifen. Das neue Gebäude
zeichnet sich durch großzügig verglaste
Verbindungsflächen als Aufenthalts- und
Spielbereiche sowie eine nachhaltige und
ökonomische Bauweise aus. Das Bauvolumen von rund 11 Mio. Euro wird durch
das Wissenschaftsministerium NRW finanziert.
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Construction Projects Update

2015, the year under review, saw medfacilities manage a whole host of projects.
The following milestones were achieved:
Completed
•

Service building, facade renovation

•

Ward block, levels 11 and 12: Operational

•

Pneumatic post facility pilot project: New building (clinical chemistry - central A&E)

Under construction
•

New Center for Integrated Oncology (CIO)

•

TRI building, facade renovation

•

Eye clinic, facade renovation

•

Central surgery unit, renovation of rooms 1–4

•

Heart center, installation of a fourth cardiac catheter measurement station

•

Gynecological clinic, renovation of levels 1–3 and 6

In planning
•

Construction site West II, new-build, construction segment 1

•

Construction site West II, new-build, land clearing measures

•

Marien hospital, Euskirchen, new surgery center

•

New anatomy-pathology building, space allocation plan

•

Service yard, renovation

•

Service building, level 01: Space allocation plan, construction segment 1, laboratory
diagnostics center

•

Evangelical hospital Weyertal, renovation of levels 8 and 9

•

Ward block, levels 9 and 10, core renovation

•

Ward block, level 6: Secondary use concept

•

Central hospital construction segment renovation, preparation of space allocation plan

•

Central hospital, construction segment C: Draft planning

•

Queen Rania Rehabilitation Center, new extension

•

Radiotherapy facility/additional floor: Hybrid surgical unit

•

Children‘s hospital IMC

•

Central pneumatic post facility

•

Research and laboratory building, Robert Koch Strasse, new-build planning
(construction segment 2)

24

•

Multi-purpose research facility, new-build (planning)

•

Modular building, gynecological clinic car park

•

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

•

Construction of new central energy facility, Aachen RWTH University Hospital

•

Operative Intensive Care Unit (OIP), Aachen RWTH University Hospital
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Die medfacilities betreute im Berichtsjahr 2015 zahlreiche Projekte.
Folgende Meilensteine wurden erreicht:
Fertiggestellt
•

Wirtschaftsgebäude, Sanierung Fassade

•

Bettenhaus, Ebenen 11 und 12: Inbetriebnahme

•

Rohrpost-Pilotprojekt: Neubau (Klinische Chemie – Zentrale Notaufnahme)

Im Bau
•

Neubau Centrum für Integrierte Onkologie (CIO)

•

LFI-Gebäude, Sanierung der Fassade

•

Augenklinik, Sanierung der Fassade

•

Zentral-OP, Sanierung Saal 1–4

•

Herzzentrum, Einrichtung eines vierten Herzkatheter-Messplatzes

•

Frauenklinik, Sanierung Ebenen 1–3 und 6

In Planung
•

Baufeld West II, Neubau, 1. BA

•

Baufeld West II, Neubau, Baufeldfreimachung

•

Marien-Hospital Euskirchen, Neubau OP-Zentrum

•

Neubau Anatomie-Prosektur, Raumprogramm

•

Wirtschaftshof, Sanierung

•

Wirtschaftsgebäude, Ebene 1: Raumprogramm 1. BA Zentrum für Labordiagnostik

•

Evangelisches Krankenhaus Weyertal, Sanierung Ebenen 8 und 9

•

Bettenhaus, Kernsanierung Ebenen 9 und 10

•

Bettenhaus, Nachnutzungskonzept Ebene 6

•

Zentralklinikum, Bauteilsanierung, Erstellung der Raumprogramme

•

Zentralklinikum, Entwurfsplanung Bauteil C

•

Queen Rania Rehabilitation Center, Erweiterungsbau

•

Strahlentherapie/Aufstockung: Hybrid-OP

•

Kinderklinik Intermediate-Care-Station

•

Zentrale Rohrpostanlage

•

Forschungs- und Laborgebäude Robert-Koch-Straße, Planung Neubau (2. BA)

•

Ersatz-Verfügungsfläche Forschung, Neubau (Planung)

•

Modulgebäude Parkplatz Frauenklinik

•

Erneuerung der 24 Systemzentralen Lüftungstechnik, Uniklinik RWTH Aachen

•

Neubau Energiezentrale, Uniklinik RWTH Aachen

•

Operative Intensivmedizin (OIP), Uniklinik RWTH Aachen
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Editorial

Ladies and Gentlemen
2015 was a sound economic year for medfacilities Betrieb GmbH. The company
still continues to grow. New jobs were created and a number of areas also
restructured in order to accommodate this growth (more on this in the
management report on the following pages). In terms of day-to-day operations,
one area of focus centered on continuing to ensure the efficient operation of the
clinics and laboratories on the Cologne University Hospital campus. Additional
focus during the year was devoted to contract optimization, with improvements
and cost savings attained in a number of areas in this respect.
The following pages showcase a number of these achievements in contract
management and other selected projects carried out by medfacilities Betrieb.
Kind regards
Prof. Dr. Peter Heinen,
Geschäftsführer medfacilities-Gruppe
Managing director, medfacilities Group

Prof. Dr. Peter Heinen

Siegfried Bultmann

Managing director,

Managing director,

medfacilities Group

medfacilities Betrieb GmbH

Prof. Dr. Peter Heinen and Siegfried
Bultmann were jointly responsible for
the efficient operation of 59 clinics
encompassing hundreds of laboratories on the Cologne University Hospital
campus. The teams of medfacilities
Betrieb encompassing 235 staff
ensure, amongst other things, that facilities are supplied with light, heating,
water and air-conditioning/ventilation
around the clock.
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2015 war wirtschaftlich ein gutes Jahr für die medfacilities Betrieb GmbH.
Das Unternehmen wächst weiterhin kontinuierlich. Neue Stellen wurden geschaffen
und einige Bereiche umstrukturiert, um diesem Wachstum gerecht zu werden (mehr
dazu im Lagebericht auf den folgenden Seiten). Im Arbeitsalltag lag der Fokus zum
einen darauf, weiterhin einen reibungslosen Betrieb der Kliniken und Labore auf
dem Campus der Uniklinik Köln zu gewährleisten. Zum anderen stand das Jahr ganz
im Zeichen von Vertragsoptimierungen. Hier konnten in verschiedenen Bereichen
Verbesserungen und Kosteneinsparungen erzielt werden.
Einige dieser Erfolge beim Vertragsmanagement und weitere ausgewählte Projekte
der medfacilities Betrieb haben wir auf den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt.
Siegfried Bultmann,

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer medfacilities Betrieb GmbH
Managing director, medfacilities Betrieb GmbH

Prof. Dr. Peter Heinen

Siegfried Bultmann

Geschäftsführer

Geschäftsführer

medfacilities-Gruppe

medfacilities Betrieb GmbH

Prof. Dr. Peter Heinen und Siegfried
Bultmann verantworten gemeinsam
den reibungslosen Betrieb von 59
Kliniken mit mehreren hundert Laboren
auf dem Campus der Uniklinik Köln.
235 Personen gewährleisten in den
Teams der medfacilities Betrieb unter
anderem, dass Räume rund um die
Uhr mit Licht, Wärme, Wasser und
Klima/Lüftung versorgt werden.
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Management report

Continued positive performance
In the 2015 business year, medfacilities Betrieb GmbH increased sales and generated a positive operating result. Continued
growth achieved by the company necessitated a series of restructuring measures in the year under review.

Established in 2011, medfacilities Betrieb

created in each of the following areas:

central point of contact and mediator

GmbH is a sister company of medfacilities

induction management, laboratories

between the university hospital medical

GmbH

wholly-owned

and lab equipment, medical equipment

personnel, university hospital IT staff, and

subsidiary of Cologne University Hospital,

and

also

a

planning, and the medical equipment/

equipment manufacturers. The importance

an institution incorporated under public

IT interface. The position of medical

of technical medical equipment as a

law. The company specializes in facility

equipment/IT interface is intended as a

component of a hospital‘s IT architecture

management for clinics and laboratories.
In addition, medfacilities Betrieb provides

Mio. €

comprehensive consulting services for
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external customers, which to some extent

34

also include the servicing and maintenance

32

of medical equipment at the respective

30

hospital. Since 2014, the company has
been managed jointly by Professor Peter

28

Heinen and Siegfried Bultmann in his

26

capacity as chief operating officer.

24

In the year under review, the strong growth

20

achieved by medfacilities Betrieb GmbH

18

necessitated the introduction of a number

16

of structural changes to the company.

14

The electrics workshop was subdivided
into the technical departments ‘electrical

12

installation’ and ‘electrical supply’. As a

10

result of this move, an additional master
goods transport system (AWT) was also
restructured and now performs more
efficiently. Personnel tasked with painting
and interior decorating were taken on
by medfacilities Betrieb GmbH after in-

As was also the case in the previous year,
the medical equipment department was
strategically expanded. A new post was
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13,5
12,3

8
On the basis of the key
figures presented for report
year 2015, continued
positive development is
projected for the current
business year.

6

4,8
3,6

4
2

0,10

0

2011

sourcing these areas of responsibility.
New jobs in medical equipment

23,4

22

Restructuring and new departments

electrician was taken on. The automatic

26,8

2. Halbjahr
Second half

2012

0€

3.611.714 €

4.750.466 €

0€

13.507.709 €

26.846.457 €

0€

12.300.754 €

23.392.748 €

0€

101.666 €

106.395 €

1. Halbjahr
First half
Bilanzsumme
Balance sheet total
Umsatzerlöse
Sales revenues
Materialaufwand
Cost of materials
Jahresergebnis
Annual result

2011

0,1
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Positive Entwicklung hält an
Die medfacilities Betrieb GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 den Umsatz gesteigert und ein positives Geschäftsergebnis
erwirtschaftet. Das kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft machte im Berichtsjahr eine Reihe von Umstrukturierungen notwendig.
Die 2011 gegründete medfacilities Betrieb

ken und Labore. Darüber hinaus bietet

sam von Professor Peter Heinen und

GmbH ist eine Schwestergesellschaft der

es umfassende Beratungsleistungen für

Siegfried Bultmann als Geschäftsführer

medfacilities GmbH und ebenfalls eine

externe Kunden, die teilweise auch die

geleitet.

hundertprozentige Tochter der Uniklinik

Wartung und Instandhaltung der Medi-

Köln AöR. Das Unternehmen ist spezia

zintechnik der jeweiligen Klinik u
 mfassen.

Umstrukturierung und Neuschaffung

lisiert auf Facility-Management für Klini-

Seit 2014 wird die Gesellschaft gemein-

von Bereichen
Das starke Wachstum der medfacilities
Betrieb GmbH führte im Berichtsjahr zu
einigen strukturellen Veränderungen im
Unternehmen. Die Elektrowerkstatt wur-

33,0

de in die Fachbereiche Elektroinstallation

30,3

und Elektroversorgung aufgegliedert. In

28,7
24,9

diesem Zusammenhang wurde ein zu-

25,7

26,8

sätzlicher Elektromeister eingestellt. Der
Geschäftsbereich Automatisches Warentransportsystem wurde ebenfalls neu
strukturiert und arbeitet nun noch wirtschaftlicher. Malerarbeiten werden nun
vom neu geschaffenen Bereich Raumgestaltung übernommen, der durch
Umstrukturierung und Insourcing ent

standen ist.
Neue Stellen in der Medizintechnik
Wie schon im Jahr zuvor wurde der
Bereich Medizintechnik strategisch er-

4,2

0,21

4,6

0,08

4,9

0,36

weitert. Für die Aufgaben EinweisungsAuf der Basis der dargestellten
Kennzahlen für das Berichtsjahr
2015 wird auch für das laufende
Geschäftsjahr eine weiterhin positive Entwicklung prognostiziert.

management, Labore und Laborgeräte,
medizintechnische Fachplanung sowie
Schnittstelle Medizintechnik und IT wurde
jeweils eine neue Stelle geschaffen. Die
Position Schnittstelle Medizintechnik und

2013

2014

2015

4.169.686 €

4.565.264 €

4.934.834 €

28.736.527 €

30.296.567 €

33.002.290 €

24.878.116 €

25.716.175 €

26.765.254 €

210.999 €

75.252 €

364.546 €

IT ist als zentrale Anlaufstelle und Mittler
zwischen dem medizinischen Personal der
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has been increasing for years and will

around-the-clock supply of light, heating,

continue to do so in the future. In close

water, and air-conditioning/ventilation

cooperation with the risk management

to 59 clinics encompassing hundreds

department,

of

of laboratories. Moreover, medfacilities

networked medical devices throughout

the

management

Betrieb GmbH is responsible for ensuring

their entire life-cycle, from planning,

that the elevators, automatic goods

procurement and operation right through

transport system, and over 30,000

to ultimate decommissioning, is therefore

medical equipment and laboratory devices

being consistently further developed by

throughout the campus, function without

medfacilities Betrieb. Creation of a post

a hitch at all times. Practically 100 percent

dedicated to medical equipment planning

availability and swift, reliable remedy in

has the advantage that recommendations

the case of breakdown are imperative for

regarding the risk management of medical

the day-to-day operations of the various

devices which form a component of the

clinics and laboratories. Ultimately, in terms

university hospital IT architecture can be

of securing diagnoses and examination

addressed right from the outset in the

results, patient care is heavily reliant on

planning phase.

correctly functioning medical equipment –
be it a run-of-the-mill ultrasound device or

Management service contract

the latest generation of high-performance

Around three-quarters of sales generated

Cyberknife machines. The laboratories

by medfacilities Betrieb GmbH stem

and so-called temporary research space

from the management service contract

(of external campus users) also frequently

for facility management services with

depend on high-tech equipment for their

Cologne University Hospital. The contract

work in order to support various research

covers all activities relating to the

groups. Moreover, within the scope of

maintenance of buildings, operational

auditorium management, medfacilities

and medical equipment facilities as well

Betrieb GmbH also ensures the availability

million, material costs were somewhat

as the external facilities. In essence,

of event equipment at all times for the

higher than in the previous year (2014:

this includes inspections, servicing,

teaching facilities at the Medical Faculty of

EUR 25.7 million).

maintenance and testing in accordance

Cologne University. medfacilities Betrieb

with statutory provisions. In the year

GmbH is also responsible for overall

Size of the workforce

under review, around 80,000 individual

maintenance of the external facilities.

medfacilities

orders pertaining to operational and
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teams

encompassed 235 staff as at the

medical equipment were swiftly and

Finances

reporting date of December 31, 2015. In

reliably processed by medfacilties Betrieb

In the 2015 business year, medfacilities

comparison with the previous year, the

within the commensurate framework.

Betrieb GmbH increased its sales from

number of permanent staff consequently

This includes addressing user fault reports

EUR 30.3 million to EUR 33.0 million.

rose by three employees.

as well as rectifying faults established by

This figure includes EUR 32.15 million in

medfacilities Betrieb employees during

internal revenue, with the share of external

Outlook

inspections and maintenance. In this

sales in overall performance amounting to

On the basis of the positive 2015 operating

way, teams incorporating a total of 235

around EUR 0.85 million during the period

result, further positive development is

persons from all manner of trades and

under review. The balance sheet total rose

anticipated for the current business year.

services are able to guarantee the

slightly to EUR 4.93 million. At EUR 26.77
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werden können, die Bestandteil der IT-

ist für sichere Diagnosen und Untersu-

Architektur der Uniklinik werden sollen.

chungsergebnisse maßgeblich auf funktionierende medizintechnische Geräte

Geschäftsbesorgungsvertrag

angewiesen – ob Standard-Ultraschall-

Rund drei Viertel der Umsätze erzielt die

gerät oder Hochleistungs-Cyberknife der

medfacilities Betrieb GmbH durch den

neuesten Generation. Die Labore und die

Geschäftsbesorgungsvertrag für Facility-

sogenannten Verfügungsflächen (von ex-

Management-Leistungen mit der Uniklinik

ternen Nutzern des Campus) sind für ihre

Köln. Der Vertrag beinhaltet alle Maßnah-

Arbeit ebenfalls oft auf Hightech-Geräte

men zur Instandhaltung von Gebäuden,

angewiesen, um verschiedene Forscher-

der betriebs- und medizintechnischen

gruppen zu unterstützen. Für die Lehrein-

Anlagen sowie der Außenanlagen. Dies

richtungen der Medizinischen Fakultät der

umfasst im Detail Inspektionen, Wartun

Universität zu Köln hält die medfacilities

gen und Instandsetzungen sowie Prü

Betrieb GmbH außerdem im Zuge des

fungen nach den gesetzlichen Vorga-

Hörsaalmanagements jederzeit verfügba-

ben. Im Berichtsjahr wurden in diesem

re Veranstaltungstechnik bereit. Ebenso

Rahmen rund 80.000 Einzelaufträge für

unterliegt die gesamte Pflege der Außen-

die Betriebs- und Medizintechnik von der

anlagen ihrem Verantwortungsbereich.

medfacilities Betrieb GmbH schnell und
zuverlässig bearbeitet. Darunter fielen so-

Finanzen

wohl Störungsmeldungen durch Nutzer

Im Geschäftsjahr 2015 steigerte die med-

als auch die Beseitigung von Mängeln, die

facilities Betrieb GmbH ihren Umsatz von

im Rahmen von Inspektionen und War-

30,3 Mio. Euro auf 33,0 Mio. Euro. Hier-

tungen durch die medfacilities-Betrieb-

bei entfallen 32,15 Mio. Euro auf die

Mitarbeiter festgestellt wurden.

internen Erlöse; der Anteil der externen
Umsätze an der Gesamtleistung beträgt

Uniklinik, der Uniklinik-IT und den Geräte-

Teams mit insgesamt 235 Mitarbeitern

im Berichtszeitraum rund 0,85 Mio Euro.

herstellern konzipiert. Die Bedeutung

aller Gewerke gewährleisten auf diese

Die Bilanzsumme stieg leicht auf 4,93

medizintechnischer Geräte als Bestand-

Weise, dass 59 Kliniken mit mehreren

Mio. Euro. Die Materialkosten waren mit

teil der IT-Architektur einer Klinik nimmt

hundert Laboren rund um die Uhr mit

26,77 Mio. Euro etwas höher als im Jahr

seit Jahren zu und wird zukünftig weiter

Licht, Wärme, Wasser und Klima/Lüftung

zuvor. 2014 lagen sie bei 25,7 Mio. Euro.

wachsen. In enger Zusammenarbeit mit

versorgt werden. Darüber hinaus ist die

dem Bereich Risikomanagement wird die

medfacilities Betrieb GmbH dafür ver-

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Betreuung vernetzbarer Medizintechnik-

antwortlich, dass die Aufzüge, das Auto-

Die Teams der medfacilities Betrieb GmbH

geräte über deren gesamten Lebenszyklus

matische Warentransportsystem und die

umfassten zum Stichtag 31. Dezember

von der Planung und Beschaffung über

mehr als 30.000 Medizintechnik- und

2015 insgesamt 235 Personen. Der Perso-

den Betrieb bis zur Ausmusterung deshalb

Laborgeräte auf dem Campus jederzeit

nalstamm wuchs damit im Vergleich zum

bei der medfacilities Betrieb konsequent

einwandfrei funktionieren.

Vorjahr um drei Mitarbeiter.

Position für medizintechnische Fachpla-

Eine Verfügbarkeit von nahezu 100 Pro-

Ausblick

nung hat den Vorteil, dass bereits in der

zent sowie im Falle von Störungen eine

Mit Blick auf das positive Geschäftsergeb-

Planungsphase Empfehlungen mit Blick

schnelle und zuverlässige Behebung sind

nis 2015 wird für das laufende Geschäfts-

auf das Risikomanagement von medi-

im Arbeitsalltag der Kliniken und Labore

jahr eine weiterhin gute Entwicklung er-

zintechnischen Geräten ausgesprochen

unabdingbar: Die Patientenversorgung

wartet.

weiter ausgebaut. Die Schaffung einer
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GARRIT TIM NELLESSEN GRANTED COMMERCIAL
POWER OF ATTORNEY
At the start of October 2015, the shareholders granted Garrit Tim Nellessen
a general commercial power of attorney (Prokura) in respect of medfacilities
Betrieb GmbH. As a result of the effective leeway gained, the Head of Controlling/
Finance/Processes is now able to ease the burden on the management to greater
effect. Following his employment at one of the largest real estate service providers
in NRW, the engineer and graduate in business and engineering joined Cologne
University Hospital in 2008 as departmental head of property controlling and
quality management. In the following year he transferred to the former facility
management department of medfacilities GmbH and was decisively involved in
developing the concept for the spin-off company medfacilities Betrieb GmbH
and the commensurate business plan. In 2011, Garrit Tim Nellessen moved to
medfacilities Betrieb, since when he has actively supported the management in
all aspects of finance, business and technical controlling, process improvements,
and quality management.

NEW HEAD OF OPERATIVE MEDICAL EQUIPMENT
As of January 1, 2015, Dirk Jahn is the new head of the Operative Medical Equipment
department. A graduate engineer in biomedical engineering, he joined medfacilities
Betrieb from Sana-Medizintechnisches Servicezentrum GmbH, for which he had
established medical equipment departments in a number of hospitals. Most recently,
his responsibilities included re-investment planning and the implementation of
safety warnings issued by the Federal Institute for Drugs and Medical Devices in 50
Sana clinics throughout Germany. At medfacilities Betrieb he is now responsible for
implementing the provisions of the German Medical Devices Act (MPG) in relation to
all operational medical equipment, covering repairs and maintenance right through
to ultimate decommissioning. In addition, he also advises the university hospital‘s
purchasing department and provides re-investment planning support. In these tasks he
is aided by 16 technicians and eight administrative employees. He is also the radiation
control officer and undergoes continuous training in respect of the German X-ray
Ordinance (Röntgenverordnung). Alongside his professional activities, he advises a
number of committees, such as the German Coalition for Patient Safety (Aktionsbündnis
Patientensicherheit).
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GARRIT TIM NELLESSEN ERHÄLT PROKURA
Anfang Oktober 2015 erteilten die Gesellschafter Garrit Tim Nellessen Prokura für die
medfacilities Betrieb GmbH. Durch den gewonnenen Wirkungsspielraum entlastet
der Leiter Controlling/Finanzen/Prozesse nun noch effizienter die Geschäftsführung.
Nach seiner Tätigkeit bei einem der größten Immobiliendienstleister in NRW startete der Ingenieur und Wirtschaftsingenieur im Jahr 2008 an der Uniklinik Köln als
Abteilungsleiter Objektcontrolling und Qualitätsmanagement. Im darauffolgenden
Jahr wechselte er zur medfacilities GmbH in den damaligen Unternehmensbereich
Betrieb. Er war maßgeblich daran beteiligt, das Konzept für die Ausgründung in
die medfacilities Betrieb GmbH und den Businessplan hierfür zu entwickeln. 2011
wechselte Garrit Tim Nellessen in die medfacilities Betrieb. Seitdem unterstützt er
die Geschäftsführung aktiv in allen Aufgaben rund um Finanzen, kaufmännisches
und technisches Controlling, Prozessverbesserungen und Qualitätsmanagement.

NEUER BEREICHSLEITER OPERATIVE
MEDIZINTECHNIK
Seit dem 1. Januar 2015 ist Dirk Jahn Leiter des Bereichs Operative
Medizintechnik. Der Diplom-Ingenieur für Biomedizinische Technik wechselte von der Sana-Medizintechnisches Servicezentrum
GmbH zur medfacilities Betrieb. Bei Sana hatte er in mehreren
Kliniken eine Abteilung Medizintechnik aufgebaut. Zuletzt zählten
unter anderem die Re-Investitionsplanung und die Umsetzung der
Sicherheitsmeldungen des Bundesinstituts für Arzneimittel in bundesweit 50 Sana-Kliniken zu seinen Aufgaben. Bei der medfacilities
Betrieb verantwortet er nun von Reparaturen über Wartungen bis
hin zur Außerbetriebnahme die Umsetzung der Vorschriften des
Medizinproduktegesetzes bei allen aktiven medizintechnischen
Geräten. Außerdem berät er den Bereich Beschaffung der Uniklinik
und unterstützt ihn bei der Re-Investitionsplanung. Unterstützt
wird er dabei von 16 Technikerinnen und Technikern und acht
administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darüber
hinaus ist er Strahlenschutzbeauftragter und bildet sich kontinuierlich gemäß den Anforderungen der Röntgenverordnung weiter.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er in verschiedenen Gremien wie beispielsweise dem Aktionsbündnis Patientensicherheit
beratend tätig.
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Contract optimization asserted
Throughout the year under review,

the large order volume. As an example,

As an example, cost savings were

medfacilities Betrieb GmbH renegotiated

the 38 emergency power generators are

generated on a number of contracts by

practically

the

no longer maintained by six different

reviewing practices so that rather than

maintenance, inspection, and repair

companies (a legacy of the past), but

system inspections being carried out by

of technical facilities and operating

rather are handled by one single company.

two external service provider employees,

equipment. As a result, cost savings of

As such, improved terms have been

the job is now done by one such employee

up to 30 percent per contract have been

obtained in relation to hourly rates, travel

aided by an internal assistant. In this way,

achieved, with total cost savings in the

costs, and replacement part prices.

travel expenses and service charges have

all

contracts

for

realm of a six-to-seven digit figure.
In-house service provision reduces

the process of contract optimization

The significant expansion of building

costs

at medfacilities Betrieb GmbH has also

space on the Cologne University Hospital

At the same time, medfacilities Betrieb

been widely standardized through the

campus observed in recent years has

also considered whether and to what

introduction of checklists.

given rise to a perceptible increase in

extent the services under discussion

costs for managing the various buildings

could be rendered in-house in order to

and technical systems - not least as a

save costs.

result of the need to take on additional
staff and legislative reforms introducing
more stringent requirements. At the same
time the budget remained practically
unchanged.
Contracts under close scrutiny
Negotiating cost savings was therefore
imperative. As a consequence, medfacilities
Betrieb has consistently reviewed all
contracts with its service providers –
including those with a remaining term
of over five years. Amongst other things,
the contracts in question related to the
maintenance and servicing of elevators,
building control systems, the emergency
power system and cleaning, disinfection
and sterilization devices as well as the
provision and storage of replacement
parts and material on site.
A portion of the cost savings were
achieved through the respective work
being carried out by fewer contractors
than previously, in turn enabling better
terms to be negotiated on the basis of
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Vertragsoptimierungen durchgesetzt
Nahezu alle Verträge für Wartungen, Prü-

durch die notwendige Personalaufsto-

Desinfektionsgeräten und Sterilisatoren

fungen und Reparaturen an technischen

ckung und Neuerungen in der Gesetz-

sowie Bereitstellung und Lagerung von

Anlagen und Betriebsausstattung hat die

gebung, die mit höheren Anforderungen

Ersatzteilen und Material vor Ort.

medfacilities Betrieb GmbH im Laufe des

einhergingen. Gleichzeitig blieb das Bud-

Berichtsjahrs neu verhandelt. Das Ergeb-

get nahezu unverändert.

nis: Kosteneinsparungen von bis zu 30

Ein Teil der Kosteneinsparungen wurde
dadurch erzielt, dass die anfallenden Ar-

Prozent pro Vertrag; insgesamt belaufen

Verträge auf dem Prüfstand

beiten durch weniger Anbieter als bisher

sich die vermiedenen Kosten auf eine

Kosteneinsparungen wurden somit unum-

erbracht werden und so über das größe-

sechs- bis siebenstellige Summe.

gänglich. Die medfacilities Betrieb stell-

re Auftragsvolumen bessere Konditionen

te daher durchgängig alle Verträge mit

verhandelt werden konnten. So werden

In den vergangenen Jahren kam es durch

Dienstleistern auf den Prüfstand – darun-

nun die 38 Notstromaggregate beispiels-

die starke Erweiterung der Gebäudeflä-

ter auch Verträge mit mehr als fünf Jahren

weise nicht mehr – aus der Entwicklung

chen auf dem Campus der Uniklinik Köln

Laufzeit. Diese betrafen unter anderem

der Vergangenheit heraus – von sechs

zu einer spürbaren Kostensteigerung für

Wartung und Instandhaltung der Auf-

verschiedenen Firmen gewartet, sondern

das Betreiben der Gebäude und techni-

züge, der Gebäudeleittechnik, der Not-

von einem Unternehmen. Dadurch konn-

schen Anlagen – unter anderem bedingt

stromanlagen, von Reinigungsgeräten,

ten bessere Konditionen bei Stundensätzen, Anfahrtskosten und Ersatzteilpreisen
durchgesetzt werden.
Eigenleistung senkt Kosten
Zeitgleich stellte die medfacilities Betrieb
Überlegungen an, ob und in welchem
Umfang die zur Diskussion stehenden
Leistungen selbst erbracht werden können, um Kosten zu sparen. So wurden
beispielsweise bei einigen Verträgen Kosteneinsparungen dadurch erzielt, dass
nun anstelle von zwei Mitarbeitern des
externen Dienstleisters nur noch einer
die Prüfung einer Anlage abnimmt und
diesem eine interne Hilfsperson zur Seite
gestellt wird. So wurden Anfahrts- und
Honorarkosten deutlich reduziert. Zudem
wurde durch die Erarbeitung von Checklisten das Verfahren der Vertragsoptimierung bei der medfacilities Betrieb GmbH
weitgehend standardisiert.
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SUCCESSFUL CERTIFICA
TION UNDER DIN EN ISO
9001:2008
On September 30, 2015, medfacilities
Betrieb

GmbH

was

re-certified

in

accordance with DIN EN ISO 9001:2008.
The existing standards have effectively
been further developed and supplemented
by the areas ‘medical equipment’ and
‘induction management’. Re-certification
encompassed services for healthcare
and research institutions focusing on
operating technology, medical equipment,
induction management (medical devices)
and consulting services. Renewal of
certification in accordance with DIN EN
ISO 9001:2008 confirms the excellent
processes and standards maintained in
the various departments of medfacilities
Betrieb. Such certification is important for
the purpose of mapping quality assurance
processes and enabling the further
development of such. The procedure was
also shadowed by a student of Niederrhein
University of Applied Sciences, who was
writing a project thesis on the subject of
re-certification.

AIR-CONDITIONING/
COOLING CERTIFICATION

gases that are contained in coolants

certification in January has saved on the

and which are primarily used in cooling

cost of outsourcing such tasks to third-

In the year under review, medfacilities

systems and air-conditioning equipment.

party companies. In progress since 2015,

Betrieb

As such, medfacilities Betrieb is authorized

the first major project involves a complete

GmbH

obtained

company
with

to carry out tasks for which certification is

overhaul of the cooling system in the

Section 6 of the German Carbon

required, such as leak checking, refrigerant

pathology department. The new facility

Chemicals

(Chemikalien-

recovery, installation, maintenance and

is optimized in terms of operating costs,

Certification

servicing of all fixed cooling systems, air-

with the refit itself by the air-con/cooling

of this nature takes into account the

conditioning units and heating pumps.

team also saving around 30 percent in

tighter regulations designed to foster

All five staff in the air-conditioning and

comparison to the cost of employing an

competent handling in companies of

cooling equipment department hold the

external company.

agents that to some extent pose a threat

commensurate professional certification.

certification

in

accordance

Regulation

Klimaschutzverordnung).

to the environment. In essence, these
involve climatically harmful greenhouse
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ERFOLGREICH FÜR DIN EN ISO 9001:2008 ZERTIFIZIERT
Am 30. September 2015 erhielt die medfacilities Betrieb GmbH die Re-Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2008. Die bisherigen Standards wurden effektiv weiterentwickelt und um die Bereiche Medizintechnik und Einweisungsmanagement ergänzt. Die
Re-Zertifizierung umfasst die Bereiche Dienstleistungen für Einrichtungen im Gesundheits- und Forschungswesen mit den Schwerpunkten Betriebstechnik, Medizintechnik,
Einweisungsmanagement (Medizingeräte) und Beratungsleistungen. Die Erneuerung der
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bestätigte die guten Prozesse und Standards
in den unterschiedlichen Bereichen der medfacilities Betrieb. Die Zertifizierung ist wichtig, um qualitätsgesicherte Prozesse abzubilden und weiterentwickeln zu können. Begleitet wurde das Verfahren durch eine Studierende der Hochschule Niederrhein, die
eine Projektarbeit zum Thema Re-Zertifizierung schrieb.

BEREICH KLIMA/KÄLTE ZERTIFIZIERT
Die medfacilities Betrieb GmbH hat im Be-

fest installierten Kälteanlagen, Klimaanla-

richtsjahr die Betriebszertifizierung nach

gen und Wärmepumpen durchzuführen.

§ 6 Chemikalien-Klimaschutzverordnung

Alle fünf Kollegen aus dem Bereich Kli-

erhalten. Mit der Zertifizierung wird einer

ma- und Kältetechnik verfügen über die

verschärften Verordnung Rechnung ge-

entsprechende Sachkundebescheinigung.

tragen, die den sachkundigen Umgang
mit den teilweise umweltgefährdenden

Durch diese Eigenleistung werden seit

Stoffen in den Betrieben vorantreiben

der Zertifizierung im Januar Kosten für

soll. Dabei geht es im Wesentlichen um

die Beauftragung von Fremdfirmen ein-

die klimaschädlichen Treibhausgase, die

gespart. Als erstes großes Projekt findet

in Kühlmitteln enthalten sind und vor-

seit 2015 die vollständige Umrüstung der

wiegend in Kälte- und Klimaanlagen ver-

Kälteanlage in der Pathologie statt. Die

wendet werden. Die medfacilities Betrieb

neue Anlage ist betriebskostenoptimiert

ist berechtigt, zertifizierungspflichtige

und auch die Umrüstung durch das Team

Tätigkeiten wie Dichtheitskontrollen,

Kälte/Klima ist rund 30 Prozent günstiger

Kältemittelrückgewinnung, Installation,

als bei einer Fremdfirma.

Instandhaltung und Wartungen an allen
Jahresbericht 2015
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Energy efficiency up – energy costs down
While sales in 2015 remained more or less on a par with the previous year, medfacilities Energie GmbH nonetheless
generated a considerably higher profit. External consulting business was expanded, while the team at medfacilities
Energie is also progressing towards certification in accordance with DIN EN ISO 50001 for the energy management system.

medfacilities Energie GmbH is the smallest

GWh and from EUR 1.8 million to around

by the board and prepared and approved

company in the medfacilities Group and a

EUR 1.5 million respectively.

an energy plan.

GmbH. The broad range of services offered

Increase in external consulting

Size of the workforce

by the company includes the analysis

business

With four employees, the level of staff

and balancing of energy distribution,

In the year under review, not only did

remained unchanged against the previous

conception and operation of combined

medfacilities Energie GmbH implement

business year.

heating and power plants, energy

additional ongoing measures to optimize

acquisition, energy supply, and energy

energy consumption and costs for

Outlook

contracting. Since 2012, medfacilities

Cologne University Hospital campus; as in

On the basis of the key figures posted

Energie GmbH has been responsible for

previous years the team was also in action

for 2015, further positive company

the operation of over 95 percent of all

on behalf of Aachen RWTH University

development is anticipated for the

Cologne University Hospital‘s energy-

Hospital – specifically in connection

business years 2016 and 2017.

refining facilities.

with construction of the new central

wholly-owned subsidiary of medfacilities

energy facility and the implementation
Finances

of 24 central system units (more on

In the year under review, medfacilities

this on page 20). A new addition in

Energie GmbH generated sales of EUR

the year under review was a contract

21.3 million, resulting in an annual net

management and accounting service

profit of EUR 259,115. While turnover and

agreement with Klinikum Mannheim

material costs (approximately EUR 19.2

Dienstleistungsgesellschaft mbH (more

million) more or less remained on a par

on this on page 46).

with the previous year, profit in the year
under review increased considerably. The

Energy management system

liquidity of the company remained at a

A further important project initiated and

healthy level throughout.

pursued by medfacilities Energie in the
year under review was the introduction

Energy consumption and costs

of a certified energy management system

District heating consumption rose by

in accordance with DIN EN ISO 50001.

around 10 GWh to a total of 116.5

42

GWh. This rise is also reflected in higher

An energy management system not

costs, currently in the realm of EUR 8.8

only contributes to the optimization of

million. Electricity consumption also rose

energy efficiency and a commensurate

slightly – from 80.5 to 81.4 GWh. In this

reduction in energy costs, amongst other

case, however, owing to the structure of

things it also enables recourse to funding

the contract the costs remained practically

opportunities. In the year under review,

unchanged at around EUR 10.9 million.

in conjunction with Cologne University

Gas consumption and the associated costs

Hospital and with an eye on certification,

fell considerably – from 36.8 GWh to 33.5

medfacilities Energie drafted a statement
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Energieeffizienz rauf – Energiekosten runter
Während der Umsatz 2015 im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben ist, erwirtschaftete die medfacilities Energie GmbH einen deutlich höheren Gewinn. Das externe Beratergeschäft wurde ausgebaut. Das Team der medfacilities
Energie arbeitet außerdem an einer Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem.

Die medfacilities Energie GmbH ist die

Finanzen

im Berichtsjahr ein Dienstleistungsvertrag

kleinste Gesellschaft der medfacilities-

Die medfacilities Energie GmbH erwirt-

über Vertragsmanagement und Abrech-

Gruppe. Sie ist eine hundertprozentige

schaftete im Berichtsjahr einen Jahres-

nung mit der Klinikum Mannheim Dienst-

Tochtergesellschaft

medfacilities

überschuss von 259.115 Euro bei einem

leistungsgesellschaft mbH (mehr dazu auf

GmbH. Das breite Leistungsspektrum

Umsatz von rund 21,3 Mio. Euro. Wäh-

Seite 47).

des Unternehmens umfasst unter ande-

rend sich Umsatz und Materialkosten

rem Analyse und Bilanzierung des Ener-

(rund 19,2 Mio. Euro) auf einem ähnli-

Energiemanagement mit System

gieeinsatzes, Konzipierung und Betrieb

chen Niveau bewegten wie im Vorjahr,

Ein weiteres wichtiges Projekt, das die

von Blockheizkraftwerken, Energiebe-

stieg der Gewinn im Berichtsjahr deutlich

medfacilities Energie im Berichtsjahr an-

schaffung und -versorgung sowie Con-

an. Die Liquidität der Gesellschaft war zu

gestoßen und vorangetrieben hat, ist

tracting. Die medfacilities Energie GmbH

jeder Zeit gut.

die Einführung eines zertifizierten Ener-

der

betreibt seit 2012 mehr als 95 Prozent

giemanagementsystems nach DIN EN

aller energieveredelnden Anlagen der

Energieverbrauch und -kosten

ISO 50001. Ein Energiemanagementsys-

Uniklinik Köln.

Der Fernwärmeverbrauch stieg um rund

tem trägt nicht nur zur Optimierung der

10 GWh auf insgesamt 116,5 GWh an.

Energieeffizienz und damit zu einer Re-

Das spiegelt sich auch in höheren Kosten

duzierung der Energiekosten bei, sondern

wider, die nun bei rund 8,8 Mio. Euro

ermöglicht unter anderem auch die Inan-

liegen. Der Stromverbrauch stieg eben-

spruchnahme von Fördermöglichkeiten.

falls leicht – von 80,5 auf 81,4 GWh.

Im Berichtsjahr wurde von der medfacili-

Hier blieben die Kosten aufgrund der

ties Energie mit Blick auf die Zertifizierung

Vertragsausgestaltung jedoch mit rund

gemeinsam mit der Uniklinik Köln eine

10,9 Mio. Euro nahezu unverändert. Der

Vorstandserklärung erarbeitet sowie ein

Gasverbrauch und die damit verbundenen

Energieplan erstellt und abgestimmt.

Kosten sanken deutlich – von 36,8 GWh
auf 33,5 GWh bzw. von rund 1,8 Mio.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Euro auf rund 1,5 Mio. Euro.

Die Anzahl der Mitarbeiter veränderte
sich im Vergleich zum vorangegangenen

Externes Beratergeschäft nimmt zu

Geschäftsjahr nicht. Sie lag weiterhin bei

Im Berichtsjahr setzte die medfacilities

vier Personen.

Energie GmbH nicht nur weitere kontinuierliche Optimierungen von Energie-

Ausblick

verbrauch und -kosten für den Campus

Auf Basis der dargestellten Kennzahlen

der Uniklinik Köln um. Das Team war wie

für 2015 wird für die Geschäftsjahre 2016

schon in den Jahren zuvor auch für die

und 2017 eine weiterhin positive Unter-

Uniklinik RWTH Aachen im Einsatz – hier

nehmensentwicklung erwartet.

insbesondere im Zusammenhang mit dem
Neubau der Energiezentrale und der Implementierung von 24 Systemzentralen
(mehr dazu auf Seite 21). Neu hinzu kam
Jahresbericht 2015
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Mio. €
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21,0
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19,2

17,9
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8,6

8
7,9

5,4

6
4,1

3,9

4

5,0

4,7

2,9

2
0,20

0

Bilanzsumme
Balance sheet total
Umsatzerlöse
Sales revenues
Materialaufwand
Cost of materials
Jahresergebnis
Annual result

1. Halbjahr 2009 2. Halbjahr 2009

0,15

0,02

0,07

0,06

0,13

0,26

2010

2011

2012

2013

2014

2015

First half 2009

Second half 2009

0

3.930.973 €

4.105.031 €

2.923.606 €

5.441.544 €

4.691.410 €

5.039.008 €

4.840.637 €

0

8.614.556 €

18.513.845 €

17.781.113 €

19.786.644 €

22.399.274 €

20.976.072 €

21.324.007 €

0

7.897.521 €

17.084.229 €

16.066.650 €

17.932.958 €

20.616.468 €

19.198.830 €

19.174.775 €

0

203.166 €

148.370 €

23.905 €

66.009 €

55.830 €

126.233 €

259.115 €

Graph, page 44: In the year under review,

Seite 44: Die medfacilities Energie GmbH

medfacilities Energie GmbH generated

erwirtschaftete im Berichtsjahr einen

sales of EUR 21.3 million, resulting in

Jahresüberschuss von 259.115 Euro bei

an annual net profit of EUR 259,115. In

einem Umsatz von rund 21,3 Mio. Euro.

comparison with the previous year, profit

Der Gewinn stieg damit im Vergleich zum

consequently rose by EUR 132,882.

Vorjahr um 132.882 Euro.

Graph,

heating

Seite 45: Der Fernwärmeverbrauch und

associated

die damit verbundenen Kosten stiegen

costs rose slightly in 2015. Electricity

2015 leicht an. Der Stromverbrauch stieg

consumption also increased slightly; in this

ebenfalls leicht, hier blieben die Kosten

case, however, owing to the structure of

aufgrund

the contract the costs remained practically

jedoch nahezu unverändert. Der Gas-

unchanged. Gas consumption and the

verbrauch und die damit verbundenen

associated costs fell considerably against

Kosten sanken im Vergleich zum Vorjahr

the previous year.

deutlich.

page

consumption
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Mio. €
12
10
8

11,0

11,0

10,9

9,8
9,3

9,0

8,5

8,4

8,4

8,3

8,5

8,8

8,4
7,3

6
4
2
0
Fernwärme District heating
Strom Electricity
Gas Gas

1,5

1,4

2009
8.404.401 €
9.277.589 €
1.374.730 €

1,3

1,2

2010
8.399.727 €
8.950.865 €
1.459.064 €

2011
7.328.622 €
8.523.594 €
1.164.999 €

1,5

2012
8.383.419 €
8.452.102 €
1.287.179 €

2013
9.844.657 €
11.039.703 €
1.479.295 €

1,8

1,5

2014
8.276.452 €
11.036.811 €
1.794.889 €

2015
8.797.110 €
10.913.817 €
1.468.796 €

GWh
150

138,4

134,4

126,8

122,4

116,5

114,8

106,5

100
79,2
70,2

73,9

80,5

81,4

71,9

65,7
50
27,1

0
Fernwärme District Heating
Strom Electricity
Gas Gas

2009
126,8
65,7
27,1

31,1

30,4

2010
138,4
70,2
31,1

2011
114,8
73,9
30,4

32,4

2012
122,4
71,9
32,4

35,6

2013
134,4
79,2
35,6

36,8

2014
106,5
80,5
36,8

33,5

2015
116,5
81,4
33,5
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CONTRACT MANAGEMENT
FOR UH MANNHEIM
In future, in addition to Cologne

ENTRY SUBMITTED
TO ERDF FUNDING
COMPETITION

University Hospital and Aachen RWTH

The

University

and

Hospital

(in

cooperation

leading

market

environment

energy

competition

with ukafacilities GmbH), medfacilities

“EnergieUmweltwirtschaft.NRW” being

Energie GmbH will also be providing

run by the state of NRW is targeted at

energy services to Klinikum Mannheim

companies, universities, research institutes

Dienstleistungsgesellschaft mbH (KMD).

and cultural facilities. Drawing on funding

To this end, a commensurate contract

of EUR 40 million from the European

for commercial energy management was

Regional Development Fund (ERDF), the

concluded in the year under review.

aim is to support these organizations
in the development of climate- and

The objective of the contract is to optimize

environmentally-friendly

energy costs on the entire Mannheim

In December of the year under review,

University Hospital site, which is home

medfacilities Energie submitted a project

to around 30 clinics and institutes. KMD

outline to the competition, detailing the

is a subsidiary of Mannheim University

construction of a gas turbine for electricity

Hospital, for which it provides cleaning,

and steam generation as well as energy

transport, supply of goods, and catering

storage. The winners are expected to be

services.

announced in May 2016.

LEARNING ENERGY
EFFICIENCY NETWORK ‚LEEN‘
medfacilities Energy GmbH is constantly
expanding its expertise in the field of
energy-efficient operation of technical
facilities in the health economy and,
in the year under review, joined the
Learning Energy Efficient Network
‚LEEN‘.
In the course of the respective events
and dialog, ideas were aired in terms
of how additional potential for saving
on energy costs can be identified and
achieved. In addition, knowledge and
experience was shared with regard
to participation in funding programs
organized by the national government
and state of NRW.
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innovations.

Themen

ENERGIE

VERTRAGSMANAGEMENT
FÜR UK MANNHEIM
Die medfacilities Energie GmbH erbringt zukünftig nicht nur für
die Uniklinik Köln und in Kooperation mit der ukafacilities GmbH
für die Uniklinik RWTH Aachen Energiedienstleistungen, sondern
auch für die Klinikum Mannheim Dienstleistungsgesellschaft
mbH (KMD). Ein entsprechender Vertrag über das kaufmännische Energiemanagement wurde im Berichtsjahr geschlossen.
Ziel des Vertrags ist die Optimierung der Energiekosten auf dem
gesamten Gelände der Uniklinik Mannheim, auf dem rund 30
Kliniken und Institute angesiedelt sind. Die KMD ist eine Tochtergesellschaft der Uniklinik Mannheim und erbringt für diese
Serviceleistungen im Reinigungsbereich, im Transport sowie in
der Güter- und Speisenversorgung.

BEITRAG BEI EFRE-FÖRDERWETTBEWERB EINGEREICHT
Der Leitmarktwettbewerb „EnergieUm-

des Berichtsjahrs bei dem Wettbewerb

weltwirtschaft.NRW“ des Landes NRW

eine Projektskizze zur Errichtung einer

richtet sich an Unternehmen, Hochschu-

Gasturbine zur Strom- und Dampferzeu-

len, Forschungseinrichtungen und kultu

gung sowie von Energiespeichern ein. Die

relle Einrichtungen. Mit Fördergeldern

Gewinner werden voraussichtlich im Mai

in Höhe von 40 Mio. Euro aus Mitteln

2016 benachrichtigt.

des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) sollen diese bei der
Entwicklung klima- und umweltschonen-

LERNENDES ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERK „LEEN“

der Innovationen unterstützt werden. Die

Die medfacilities Energie GmbH erweitert beständig ihre Fachkompetenz im Bereich

medfacilities Energie reichte im Dezember

des energieeffizienten Betriebs von technischen Anlagen in der Gesundheitswirtschaft
und ist im Berichtsjahr dem Lernenden EnergieEffizienz-Netzwerk „LEEN“ beigetreten.
Im Verlauf der Veranstaltungen und Gespräche ergaben sich Anregungen, wie weitere
Potenziale zur Einsparung von Energiekosten identifiziert und realisiert werden können.
Darüber hinaus fand ein Erfahrungsaustausch über die Teilnahme an Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW statt.
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Head

Glossary

Glossar

BA

Bauabschnitt

Construction Segment

CIO

Centrum für Integrierte Onkologie
Köln Bonn

Center for Integrated Oncology,
Cologne and Bonn

DIN EN ISO

Deutsche Industrie-Norm, Europäische Norm, Internationale Normierungsorganisation

German industry standard, European standard, International Organization for Standardization

DTZ West

Diagnostik- und Therapiezentrum West (ehemals
UB-West)

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

EFRE

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

European Regional Development
Fund

HU-Bau

Haushaltsunterlage Bau; enthält unter anderem eine
vorläufige Kostenplanung des betreffenden Bauvorhabens

Construction budget documentation 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)

LEEN

Lernendes EnergieEffizienz-Netzwerk

Learning Energy Efficiency Network

LFI

Gebäude für Lehre, Forschung und Information

Building for Teaching, Research and
Information

MedMoP

Medizinisches Modernisierungsprogramm des
Landes NRW

Medical Modernization Program of
the state of NRW

MIWF

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und
Forschung des Landes NRW

Ministry for Innovation, Science and
Research

RWTH Aachen

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen

RWTH Aachen University

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

Zentralklinikum

Bettenhaus mit den angebundenen Bauteilen

Ward block with associated construction segments
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1a

7

D
C

1

B

A

2

1

Wirtschaftsgebäude

Service building

8

Augenklinik

1a

Wirtschaftshof

Service yard

9

CIO – Centrum für Integrierte
Onkologie (im Bau)

2

Baufeld West II

Construction site West II

3

10

Herzzentrum

Queen Rania Rehabilitation Center, Queen Rania Rehabilitation Center,
Erweiterungsbau (Planung)
new extension (planning)

11

Forschungs- und Laborgebäude
Robert-Koch-Straße,
Neubau 2. BA (Planung)

4

Strahlentherapie

Radiotherapy facilities

12

Frauenklinik, Ebenen 1–3 und 6

5

LFI-Gebäude

TRI building

13

Frauenklinik-Parkplatz,
Modulgebäude (Planung)

6

Bettenhaus, Ebenen 9–12
und Ebene 6

Ward block, levels 9–12
and level 6

14

Ersatz-Verfügungsgebäude
Forschung, Neubau (Planung)

7

Zentralklinikum, Bauteile A–D

Central hospital,
construction segments A–D

14
11

12

10

13

E

Projektübersicht

Campus Uniklinik Köln

Plan legend

University Hospital Campus

Eye clinic

CIO – Center for Integrated Oncology
(under construction)
Heart Center

Research and laboratory building
Robert-Koch-Strasse, new building
construction segment 2 (planning)
Gynecological clinic, levels 1–3 and 6

Gynecological clinic car park,
modular building (planning)
Multi-purpose building for research,
new building (planning)

