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Arbeitsplatzberechnungen –
Klare Grundlagen für Hauswarte und Verwalter
Mit ihrer Arbeit tragen sie massgebend zur Werterhaltung von
Liegenschaften bei und gewährleisten einen sicheren Betrieb. Sie sind
Ansprechpersonen für jegliche
Anliegen von Benutzern, Mietern
und Verwaltern. Das Arbeitsfeld des
Hauswartes ist vielseitig. Im Verlauf
der Zeit hat es sich erweitert und ist
komplexer geworden. Eine Arbeitsplatzberechnung bietet die Möglichkeit, das Arbeitspensum des Hauswartes und der Reinigungshilfen
übersichtlich, strukturiert und exakt
aufzuzeigen. Es ist ein Instrument,
welches die Hauswartung optimiert,
um effiziente Reinigungs- und
Unterhaltsarbeiten der Liegenschaften zu gewährleisten.
Was ist eine Arbeitsplatzberechnung?
Arbeitsplatzberechnungen gibt es in verschiedenen Branchen. Es ist ein Instrument,
welches die Aufgaben und die benötigten
Jahresstunden der Mitarbeiter aufzeigt. Es
zeigt, in welchem Bereich wie viele Arbeitsstunden anfallen und wie viele Ressourcen
benötigt werden, um diese abzudecken.
Eine Arbeitsplatzberechnung für die Hauswartung durchleuchtet das Arbeitspensum
des Hauswartes. Die Berechnung zeigt die
Jahresstunden der Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten, welche für die Wartung der
Gebäude, Aussenanlagen, Reparaturen und
technische Arbeiten benötigt werden.
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Ausmessung des Grundstücks.

Welche Anlagen können
berechnet werden?
Grundsätzlich kann man für alle Liegenschaftstypen, welche von einem Hauswart
oder Reinigungspersonal unterhalten werden, eine Arbeitsplatzberechnung erstellen. In jeder Berechnung werden immer alle
anlagetypischen Reinigungs- und Unterhaltseigenschaften berücksichtigt. In einem
Pflegeheim liegt der Fokus auf den Hygienestandards, während bei einer Wohnüberbauung der Hauswart sich auf die Pflege
der Aussenanlage konzentrieren muss sowie als Ansprechperson für alle Anliegen
der Mieter dient.

Auswahl Berechnungsfirma
Es gibt diverse Anbieter auf dem Markt,
welche Arbeitsplatzberechnungen anbieten. Es ist wichtig sich Zeit zu nehmen, um
den richtigen Partner für die Realisierung
einer Berechnung zu finden. Einige Anbie-

ter, welche Reinigungsmaschinen und Reinigungssysteme verkaufen, bieten häufig
auch Arbeitsplatzberechnungen an. Diese
sind jedoch meistens auf die Reinigungsmaschinen und Hilfsmittel abgestimmt. Von
Vorteil arbeitet man mit einem neutralen
Partner zusammen, welcher sich auf Arbeitsplatzberechnungen spezialisiert hat.
Die meisten Anbieter von Berechnungen
bieten ein grosses Portfolio von Anlagetypen an, welche sie berechnen können. Es ist
empfehlenswert zu beachten, auf welche
Anlagetypen sich die Berechnungsfirma
spezialisiert hat. Die Referenzobjekte und
Referenzen des Anbieters sollten auf jeden
Fall in Betracht gezogen werden. Somit ist
sichergestellt, dass man sich für den richtigen Partner mit dem richtigen Know-how
entscheidet.

Anlagetypen für Berechnung
Für folgende Anlagetypen ist es empfehlenswert eine Arbeitsplatzberechnung erstellen
zu lassen:
– Schulanlagen
– Verwaltungen
– Wohnüberbauungen
– Sportanlagen
– Frei- und Hallenbäder
– Kirchen
– Pflegezentren
– Altersheime
– Industrieanlagen
– Einkaufszentren
– Parkhäuser
– Freizeitanlagen
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Warum ist es wichtig eine Anlage
zu bewerten?
Eine Anlage zu berechnen bringt diverse Vorteile. Der wichtigste Vorteil ist sicherlich, dass
eine Arbeitsplatzberechnung auf einer verlässlichen und neutralen Quelle beruht. Für
einen Verwalter ist es aus Erfahrung schwierig das Pensum für die Hauswartung abzuschätzen, da sich die Anforderungen und die
Nutzung der Gebäude immer schneller verändern. Oft werden auf erheblich mehr Arbeit
auch mehr Mitarbeitende eingestellt, ohne
genau zu hinterfragen, wie viele Kräfte es dafür wirklich braucht. Die Berechnung zeigt
exakt auf, in welchem Bereich wie viele Ressourcen benötigt werden. Mit diesem Knowhow lässt sich der Hausdienst optimieren und
die Ressourcen fair auf die bestehenden Mitarbeiter verteilen. Dies dient der Werterhaltung der Anlage und als Führungsinstrument
für Verwalter und Hauswarte.

Zeitaufwand für den Unterhalt von Liegenschaften zu berechnen. Viele Berater sowie
Reinigungsunternehmen in dieser Branche
arbeiten jedoch mit einem ähnlichen Berechnungssystem. Die meisten Berechnungsmethoden basieren auf einem System mathematischer Faktoren. Mit diesem Faktorensystem
können die meisten Aufgaben des Hauswartes standardisiert und erfasst werden. Somit
kann ein grosser Teil der Aufgaben auf eine
einfache Weise berechnet werden. Bei der
Wahl des Berechnungssystems sollte beachtet werden, dass es sich um ein bewährtes
Berechnungssystem handelt, welches sich in
der Praxis bewährt hat und einen hohen Praxisbezug aufweist. Eine Softwarelösung muss
immer auch die räumlichen und baulichen
Gegebenheiten berücksichtigen. Merkmale
wie Überstellungsgrad, Bodenbelag, Raumtyp haben einen grossen Einfluss auf die Reinigungszeit und somit auf das Ergebnis.

Vorteile Arbeitsplatzberechnung

Datenerhebung

Die Vorteile einer Arbeitsplatzberechnung:
– Von einer verlässlichen und neutralen
Quelle erstellt
– Zeigt Aufwand für Reinigung und
Unterhalt auf
– Optimierung der Hauswartung
– Werterhaltung der Anlage
– Führungsinstrument
– Basis für eine faire Anstellung

Die Datenerhebung ist die Basis einer Arbeitsplatzberechnung. Damit ein Arbeitspensum berechnet werden kann, müssen zuerst
alle relevanten Arbeiten vor Ort ermittelt
und ausgemessen werden. Nur eine Begehung vor Ort ermöglicht eine realistische Berechnung und schafft zudem Vertrauen gegenüber den Hausdienstmitarbeitenden. Bei
einer Begehung sollte der Hauswart immer
anwesend sein. Er kennt die Gebäude und
die Gegebenheiten am besten und kann somit am besten Auskunft über die Reinigung
und die Nutzung der Gebäude geben sowie
auch auf spezielle bauliche Situationen hinweisen. Es ist empfehlenswert, dass auch der
Verwalter bei der Ausmessung anwesend ist.
Er kann sich vor Ort somit bereits ein erstes
Bild über den Umfang der Arbeiten, welche
vom Hauswart erledigt werden, machen. Bei
Unklarheiten kann das Problem gleich besprochen werden.

Pflichtenheft – Voraussetzung für
eine Arbeitsplatzberechnung
Damit die Arbeitspensen von Hauswarten und
deren Reinigungshilfen berechnet werden
können, müssen die Plichten dieser Personen
klar definiert sein. Um den Umfang der Arbeiten zu berechnen, ist ein klares Pflichtenheft
eine Voraussetzung für eine saubere Bewertung. Sollte kein Pflichtenheft vorhanden sein,
muss der gewünschte Unterhaltsstandard der
Anlage vorgängig in einem Vorgespräch zwischen Verwalter, Hauswart und einem Fachmann definiert werden. Beim Besprechen der
Pflichten zeigt sich schnell, welche Konsequenzen die eine oder andere Erwartung mit
sich ziehen wird. Sobald Verwalter und Hauswart sich einig sind, welche konkreten Arbeiten erledigt werden müssen, kann der Ausmesser mit seiner Arbeit beginnen.

Berechnungssystem
Es gibt diverse Softwarelösungen und Berechnungsmethoden auf dem Markt, um den

nigung und Grundreinigung relevant sind.
Alle im Gebäude eingesetzten Reinigungsmaschinen und Hilfsmittel werden vom
Ausmesser bei der Begehung erfasst. Beim
Ausmessen spielt das Know-how der Ausmesser eine wichtige Rolle. Denn nur ein
erfahrener Fachmann erkennt vor Ort spezielle Gegebenheiten, welche sich auf die
Reinigungszeit auswirken und die dieser
auch so erfassen und bewerten kann. Nur
ein Fachmann kann den Spezialaufwand
möglichst exakt aufgrund von Erfahrungswerten wiedergeben. Oft werden bauliche
Details realisiert, ohne die direkten Folgen
für den Hausdienst zu berücksichtigen. Diese Details können die Reinigung erheblich
erschweren.

Ausmessung Gebäude
Das ganze Gebäude wird vor Ort mittels moderner Lasergeräte ausgemessen. In der Regel startet die Ausmessung im Estrich und
endet im Keller beziehungsweise in den
Schutzräumen. Alle Räume werden vermessen und protokolliert. Dabei werden die
Räume mit Raumtyp, Fläche, Bodenbelag,
Überstellungsgrad, Reinigungsintervall und
diversen anderen raumspezifischen Details
protokolliert, welche für die Unterhaltsrei5
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Berechnung und Pensenzuteilung
Die Berechnung und die Pensenzuteilung
bilden den ersten Teil der Berechnung, dieser enthält eine Übersicht über die Jahresaufwände der Liegenschaften. Diese Jahresstunden sind übersichtlich aufgeteilt
in Gebäude (Unterhaltsreinigung und
Grundreinigung), Aussenanlagen, Spezialarbeiten (technische Arbeiten), Nebenarbeiten (Reparaturen und Unvorhergesehenes). In der Pensenzuteilung findet man
eine Tabelle mit allen Hauswarten und Reinigungshilfen, welche auf der Anlage arbeiten. Alle Mitarbeiter sind mit ihrem Anstellungsverhältnis aufgelistet, inklusive der
Berücksichtigung von Ferien- und Feiertagszuschlag.

Gebäude – Variante Kontrolle vor Ort
Sollte eine Begehung vor Ort nicht möglich
sein, da sich zum Beispiel ein Gebäude noch
in der Planungs- oder Bauphase befindet,
kann eine Planberechnung durchgeführt
werden. Die Grunddaten werden aus den
Bauplänen eruiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort kontrolliert. Für eine
Planberechnung werden möglichst detaillierte Grundrisspläne, Schnitte und Fassadenpläne in Papierform oder digital im Massstab 1:50 oder 1:100 benötigt. Es ist jedoch
wichtig, eine Kontrolle vor Ort vorzunehmen, sobald das Gebäude in Betrieb ist,
denn nur vor Ort können die genauen situativen Verhältnisse protokolliert werden.

Ausmessung Aussenanlage
Beim Ausmessen der Aussenanlage wird das
ganze Spektrum der Arbeiten erfasst, welche
je nach Saison anfallen. Dies geht vom Rasenmähen im Sommer bis zur Schneeräumung im
Winter. Die Aussenanlage wird vorwiegend
mittels Lasergeräten und Messrädern ausgemessen. Weitere Hilfsmittel sind Grundbuchpläne und Luftbilder, welche eine Übersicht
über die ganze Anlage bieten und den Ausmesser beim Erfassen komplexer Flächen unterstützen. Grundsätzlich wird die Aussenanlage
in viele kleine Teilflächen nach Aufgabe aufgeteilt und mit Pflegeintervall im Detail erfasst
sowie in einem Aussenanlageplan eingezeichnet und nummeriert. Die Summe aller Teilflächen ergibt ein realistisches Abbild für den
Gesamtaufwand. Alle Maschinen und Hilfsmittel, welche für die Pflege der Aussenanlage im
Sommer oder den Winterdienst benutzt werden, werden bei der Begehung erfasst.
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Datenerhebung Spezialarbeiten
und Nebenarbeiten
Nachdem alle Gebäude und Anlagen ausgemessen wurden, werden die sogenannten
Spezialarbeiten und Nebenarbeiten eruiert.
Bei den Spezialarbeiten handelt es sich um
die regelmässigen Aufgaben, welche vom
Hauswart ausgeführt werden. Dies können
unter anderem die Wartung von technischen Anlagen wie Heizung oder Lüftung
sein oder die Teilnahme an wöchentlichen
Sitzungen sowie administrative Aufgaben.
Einige dieser Pflichten können mittels Faktoren berechnet werden, für andere hingegen gibt es Erfahrungswerte, hier ist wieder
das Know-how des Ausmessers gefragt. Die
Nebenarbeiten sind unregelmässige Aufgaben, die beim Unterhalt anfallen und demzufolge schlecht planbar sind. Diese sind
abhängig von der Nutzung und dem Alter
der Liegenschaft sowie von den Aufgaben,
welche vom Hauswart übernommen werden. In diese Kategorie fallen Arbeiten wie
zum Beispiel das Auswechseln einer Lampe
oder kleinere und grössere Reparaturen aller Art an Gebäude oder Maschinen. Aufgrund dieser Angaben berechnet der Ausmesser einen Puffer für diese Arbeiten.

Das Ergebnis / Aufbau Dossier
Arbeitsplatzberechnung
Das Resultat einer Erhebung ist ein übersichtliches und detailliertes Dossier, welches Aufschluss über die Reinigungs- und
Wartungseigenschaften gibt. Grundsätzlich
wird das Dossier einer Arbeitsplatzberechnung in drei Teile unterteilt:

Erfassungsbogen
Der zweite Teil der Berechnung ist der Erfassungsbogen, dies ist das Herzstück der
Berechnung. Dort sind alle Positionen ersichtlich, welche während der Begehung
vor Ort ausgemessen wurden. Er enthält
alle Details, welche der Ausmesser notiert
hat, sowie Reinigungsintervall und berechnete Zeit für die Unterhalts- und Grundreinigung pro Raum.

Pflichtenheft und Ist/Soll-Analyse
Im dritten Teil der Berechnung findet man
das Pflichtenheft. Das Pflichtenheft ist auf
die Anlage zugeschnitten. Hier findet man
detaillierte Informationen über Vorgehensweise und Abläufe für den Unterhalt und die
Pflege der Anlagen. In einer Ist/Soll-Analyse
erkennt der Verwalter und Hauswart auf einen Blick, wo eine Über- beziehungsweise
Unterkapazität herrscht. In einer Empfehlung für den Unterhalt und die Reinigung
wird aufgezeigt, wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

Arbeitsplatzberechnung
als Führungsinstrument
Wurde eine Arbeitsplatzberechnung seriös
und auf ein klares Pflichtenheft gestützt erstellt, dient sie als sehr gutes Führungsinstrument für den Verwalter sowie den Hauswart. Kommen neue Pflichten hinzu oder
können Pflichten weggelassen werden, so
kann mit einer Arbeitsplatzberechnung
sehr schnell eruiert werden, wie viele Zusatzstunden an weiteres Personal weitergegeben werden können oder wie viele freie
Kapazitäten neu entstehen. Wissen alle Mit-
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arbeiter auf der Anlage, was sie zu tun haben und wird ihnen dafür genügend Zeit
eingeräumt, um die Pflichten seriös zu erledigen, so sorgt das für klare Verhältnisse
und ein gutes Arbeitsklima zwischen Verwalter und Hausdienstmitarbeitenden.

Online-Account
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Bedürfnisse der Kunden in den letzten Jahren geändert haben. Anlagen werden vereinigt
oder Räume werden flexibler genutzt, Begriffe wie Reorganisation und Optimierung
von Prozessen kommen immer mehr vor.
Alle diese Punkte führen dazu, dass sich
eine Arbeitsplatzberechnung schneller ändert. Um die Berechnung immer auf dem
neusten Stand zu halten, ist ein Online-Account die beste Lösung. Damit hat man die
Möglichkeit, die berechneten Liegenschaften selber zu verwalten und somit die Daten
immer aktuell zu halten. Ein weiterer Vorteil, welchen ein Online-Account bietet, ist
die zentrale Speicherung der Daten. Der
Hauswart trägt Verantwortung für die ganze
Anlage, aus diesem Grund muss er eine Vielzahl von Dokumenten, Listen sowie Verträgen verwalten. Diese Dateien können ganz
bequem dank einer Softwarelösung zentral
und digital gespeichert werden. Somit können Dokumente bei Bedarf schnell abgerufen werden. Aus diesem Grund ist es zu
empfehlen mit einer Berechnungsfirma zusammenzuarbeiten, welche eine solche
Möglichkeit anbietet.

richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen.
Das Erstellen einer Arbeitsplatzberechnung ist die Basis. Man weiss damit, wie
viele Personen für die Wartung auf der Anlage erforderlich sind. Oft begegnen wir
dem Fall, dass auf einer Anlage genügend
Personen eingesetzt werden, jedoch die Arbeiten ungerecht auf die Personen verteilt
sind. Um die Organisation und die Prozesse
zu optimieren, ist es ratsam, sich von externen neutralen Spezialisten beraten zu lassen. Eine Anlage kann nur effizient gereinigt und gewartet werden, wenn auch die
optimalen Maschinen und Hilfsmittel zur
Verfügung stehen. Das Angebot auf dem
Markt ist gross und die Produkte verändern
sich. Es ist nicht einfach den Überblick zu
behalten. Es ist zu beachten, dass viele der
bestehenden Beratungsangebote an die
Verwendung von gewissen Produkten gebunden sind. Ein neutraler Experte kann
den Hauswart und den Verwalter auch in
diesem Bereich unterstützen.

Ziel Arbeitsplatzberechnung – Fazit
Das Ziel einer Arbeitsplatzberechnung ist
in erster Linie nicht, die Kosten zu reduzieren. Eine Berechnung soll dazu beitragen,
den Hausdienst zu optimieren. Eine Berechnung zeigt ganz genau auf, in welchen
Bereichen wie viele Ressourcen erforderlich sind. In einer Berechnung werden die
Optimierungsmöglichkeiten
aufgezeigt.
Die Arbeitsplatzberechnung ist ein wichtiger Grundstein, auf welchem weitere Themen gewinnbringend behandelt werden
können. Eine regelmässige Kontrolle der
Arbeitsplatzberechnung trägt dazu bei,
dass die bestehenden Ressourcen optimal
genutzt werden.

ABLAUF EINER
A R B E I T S P L AT Z B E R E C H N U N G

1. Vorgespräch
In einem Vorgespräch wird das Ziel einer
Berechnung vereinbart. Zusammen mit
dem Verwalter und dem Hauswart wird
der gewünschte Reinigungs- und Unterhaltsstandard definiert.
2. Begehung vor Ort
Keine Anlage gleicht der anderen. Eine
genaue und faire Berechnung kann nur
vor Ort erstellt werden. Die Begehung erfolgt immer zusammen mit dem Hauswart
und/ oder Verwalter. Alle Räume werden
nach einem festgelegten System mit modernen Lasermessgeräten ausgemessen.
2.1 Option: Berechnung ab Plan
Optional bietet sich die Möglichkeit, falls
eine Begehung vor Ort nicht möglich ist,
die Berechnung ab Plan durchzuführen
und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort zu kontrollieren.
3. Arbeitsplatzberechnung
Mit der Firmensoftware werden die erforderlichen Ressourcen berechnet. In
der Analyse wird der Ist-Zustand festgehalten sowie allfällige Massnahmen, die
empfohlen werden.
4. Nachbesprechung und
Organisationsberatung
Eine Arbeitsplatzberechnung ist nur die
Basis. Zusammen mit einem Berater werden die Massnahmen besprochen, um die
Reinigung und den Unterhalt zu optimieren und die Organisation zu vereinfachen.

toolsuisse AG – Kompetenzzentrum für Gebäudemanagement

Organisationsberatung
Die Organisationsberatung ist ein Prozess
mit dem Ziel, die richtigen Ressourcen zur

Die toolsuisse AG mit Sitz in Luzern ist ein
Unternehmen, das vom Schweizerischen
Fachverband der Hauswarte SFH gegründet wurde. Die toolsuisse AG hat sich als
Kompetenzzentrum für Gebäudemanagement etabliert und bietet Ihnen eine optimale und umfassende Dienstleistung zur
Zeitermittlung für die Reinigung, den Unterhalt und die Werterhaltung von Liegenschaften an. Die Arbeitsplatzberechnungen für die privaten und öffentlichen
Liegenschaftsverwaltungen schaffen klare
Grundlagen für Verwalter und Hauswarte.

Weitere Infos finden Sie unter
www.toolsuisse.ch
toolsuisse AG
Lindenhausstrasse 7 | 6005 Luzern
Tel 041 310 09 09
info@toolsuisse.ch | www.toolsuisse.ch
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