
Mehr als ein Hausmeister
Der b.i.g. Filialservice:

b.i.g. - Magazin
Sonderdruck 2017



Was ist der b.i.g. Filial-Service?
Der Filial-Service ist eine von b.i.g. entwickelte Dienstleistung für Filia-
listen die deutschlandweit bei Kunden wie beispielsweise dm Drogerie-
märkte, Depot oder DZ-Bank zum Einsatz kommt. Auf einer Tagestour 
betreut ein regionales Team mehrere Filialen in Sachen technisches Ge-
bäudemanagement und infrastrukturelles Gebäudemanagement. Die-
se Betreuung beinhaltet nicht nur Hausmeisterservices, vielmehr auch z. 
B. Überwachung der Betreiberpflichten, Überprüfung aller technischer 
Systeme, Dokumentation von Schäden, Koordinierung von Handwer-
kern, Brandschutz, Fluchtwege oder digitalem Bericht an die jeweiligen 
Zentralen. Da die Aufgaben sehr vielschichtig und anspruchsvoll sind, 
kann bis dato kein weiterer Mitbewerber diese Leistungen flächende-
ckend so anbieten. 
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Zeit für ein kurzes Gespräch bleibt trotz der vielfältigen Aufgaben immer.
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»Guten Tag, was kann ich für Sie 
tun?« mit diesen Worten und einem 
freundlichen Lächeln begrüßen 
die Mitarbeiter des Wohnspezia-
listen DEPOT Tag für Tag ihre Kun-
den. Einmal im Monat wird allen 
Filialmitarbeitern der Gries Deco 
Company, die hinter der Marke 
DEPOT steht, genau diese Frage 
gestellt. Dann sind sie Kunde des 
b.i.g. Filialservice. Das b.i.g.-Fach-
personal kümmert sich bundesweit 
um die Pflege der Technik und Infra-
struktur der 320 DEPOT-Filialen. Elek-
tro-, Maler-, Schreiner- und Repara-
turarbeiten werden kompetent aus 
einer Hand erledigt. 

Herausforderungen im 
Filialbetrieb

Die Pflege der technischen Infra-
struktur eines Filialnetzes ist kom-
plex und kostenintensiv. Nicht sel-
ten gehen im Trubel des stressigen 
Filialalltags Betreiberpflichten unter. 
Viele wissen nicht, dass der Betreiber 
haftet, wenn Lagerware im Brand-
fall die Fluchtwege versperrt. Oder 
wenn ein Mitarbeiter beim Einräu-
men der Ware von einer ungeprüften 
Leiter stürzt. Oder ein Feuerlöscher 
im Ernstfall nicht funktionsfähig ist. 
Die Gries Deco Company ist sich 
genau dieser Betreiberverantwor-
tung bewusst und suchte gezielt 

eine Lösung, diese Pflichten zen-
tral gesteuert wahrnehmen zu kön-
nen. »Nicht jeder Filialist hat wie 
DEPOT ein strukturiertes zentrales 
Facility Management. Oft organi-
siert jede Niederlassung die anfal-
lenden Instandhaltungen eigen-
verantwortlich, sodass die zentrale 
Facility Management-Abteilung in 
vielen Fällen keinen Überblick über 
die Reparaturvorgänge hat. Beim 
technischen Inventar entsteht dann 
häufig ein Wildwuchs, was mangels 
Standardisierung die Kosten in der 
Beschaffung in die Höhe treibt«, 
berichtet Pascal Meiers, Bereichs-
leiter b.i.g. Gebäudeservice aus 
der Praxis.

Filialservice als  
passgenaue Lösung

Viele Filialisten, egal ob Einzel-
handel, Bank oder Restaurantkette, 
kennen diese Herausforderungen im 
Facility Management eines Filialnet-
zes. »Dieser spezifische Bedarf war 
vor über zehn Jahren unser Aus-
gangspunkt bei der Entwicklung 
des Filialservices. Gemeinsam mit 
dm-drogeriemarkt wurde das Kon-
zept des rollierenden Haustechni-
kers ausgearbeitet und kontinu-
ierlich weiterentwickelt«, erinnert 
sich Frank Gilpert, Geschäftsführer 
b.i.g. Gebäudeservice. Regelmäßige 

Mehr als ein 
Hausmeister
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Termine garantieren die kontinuier-
liche Abarbeitung von Reparaturen 
und Instandsetzungen und damit 
ein sauberes bundesweit einheitli-
ches Ladenbild. 

Fokus auf das Kerngeschäft

Qualifizierte Fachkräfte, die in 
verschiedenen Gewerken ausgebil-
det sind, führen allein oder im Team 
in einem individuell definierten Tur-
nus alle anfallenden handwerklichen 
und technischen Arbeiten aus einer 
Hand durch. Die Filialleitung muss 

keinen lokalen Handwerker mehr 
ausfindig machen, mühsam Angebo-
te vergleichen und die Abwicklung 
beaufsichtigen. Jeden Tag bekom-
men Filialen Besuch von ihrem ›Man 
in the Store‹, wie der Filialservice bei 
DEPOT genannt wird. Die interne 
Bezeichnung bringt auf den Punkt, 
wofür er bei DEPOT gebraucht wird: 
Eine helfende Hand, die die vorwie-
gend weiblichen Filialmannschaften 
handwerklich unterstützt.
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Ein eingespieltes Team 

»Ich kenne alle Besonderheiten 
der Filialen in meinem Gebiet in- 
und auswendig, ich weiß wo jeder 
Schaltschrank steht, wo die Feuerlö-
scher hängen und natürlich sind mir 
die individuellen Stoßzeiten in den 
Filialen bekannt. So kann ich dem 
DEPOT-Personal optimal zur Seite 
stehen«, berichtet b.i.g.-Mitarbeiter 
Ricardo Gastanaza. Der Filialservice 
entlastet die Filiale und spart den 
Mitarbeitern wertvolle Zeit, die sie 

Das Ladenbild muss bundesweit einheitlich sein.
Mit einem Lächeln betritt 
Ricardo Gastanaza die Filiale. 

Regelmäßige Reinigung des Türluftschleiers schützt vor Verschleiß. 
Sind die Legenden im 
Schaltschrank vollständig?
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für ihr Kerngeschäft nutzen können. 
»Unser ›Man in the Store‹ gibt uns ein 
Gefühl von Sicherheit. Wir können 
uns voll und ganz auf ihn verlassen«, 
bestätigt Janina Röpnack, DEPOT-
Filialleiterin in Stuttgart-Feuerbach. 

Alles aus einer Hand

Neben den fixen Regeltermi-
nen ist die b.i.g.-Gruppe in der Lage 
dringliche Arbeiten über Zurufter-
mine unkompliziert und flexibel 
jederzeit abzuwickeln. Bei größe-
ren Reparaturen, die nicht im Rah-

men der vereinbarten Termine abge-
arbeitet werden können, beauftragt 
b.i.g. direkt einen lokalen Spezialis-
ten aus dem bundesweiten Hand-
werker-Netzwerk und übernimmt 
das komplette Handling, von der 
Beauftragung bis zur Abnahme. 

Plus für Zentrale

Der Filialservice trägt zur Zufrie-
denheit der Filialmitarbeiter bei, 
aber auch für die Zentrale entste-
hen echte Mehrwerte. »Durch die 
konsequente Vereinheitlichung des 

technischen Inventars, wie zum Bei-
spiel Leuchtmittel, realisieren wir 
im Einkauf deutliche Preisvortei-
le«, erklärt Matthias Benatzky, Lei-
ter Facility Management der Gries 
Deco Company. Außerdem wird mit 
der Beauftragung des Filialservice 
der Verwaltungsaufwand in der 
Zentrale reduziert. Am Monatsen-
de erhält der Kunde für das Facili-
ty Management seines gesamten 
Filialnetzes nur noch eine Rech-
nung. Diese beinhaltet auch alle 
weiterbeauftragten Einzelhand-
werker. So wird der Rechnungsein-

Leistungen des b.i.g. Filialservice 

 �  Elektro-, Maler-, Schreinerarbeiten

 � Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Standardeinhaltung von z. B.  
Fassaden und Schaufenstern sowie 
Mängelbehebung

 � Funktionsprüfung und Sichtkontrolle 
von technischen Einrichtungen wie 
z. B. Klimaanlage, Türluftschleier, 
Leuchtschilder

 � Funktionsprüfung und Sichtkontrolle 
der Innen- und Sicherheitsbeleuchtung

 � Austausch von Leuchtmitteln

 � Austausch von Deckenplatten

 � Schädlingskontrolle, im Bedarf  
Verständigung einer Fachfirma

 � Kontrolle der Flucht- und 
Rettungswege

 � Gewährleistungsverfolgung

 � Erstellung und Implementierung 
individueller Alarmkonzepte

 � Aufschaltung auf die Notruf- und 
Serviceleitstelle

 � und jede weitere Leistung individuell 
auf Kundenwunsch

Über 320 Leitern werden jährlich in den Filialen geprüft.
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gang zentralisiert und der Prüfauf-
wand minimiert.

Betreiberpflichten  
immer im Blick

Da der Filialservice regelmäßig 
in allen Niederlassungen unterwegs 
ist, können die gesetzlichen Betrei-
berpflichten wie die Prüfung von 
Feuerlöschern, Leitern oder Not-
ausgangsbeleuchtungen mitdoku-
mentiert werden. »Damit erfüllen 
wir unsere Betreiberverantwor-

tung«, beschreibt Matthias Benatz-
ky einen weiteren zentralen Vorteil. 
Kommt ein Betreiber seiner regel-
mäßigen Prüfpflicht nicht nach oder 
weist die Dokumentation Lücken 
auf, lastet das volle Haftungsrisiko 
auf ihm. Millionensummen sind im 
Ernstfall schnell erreicht. 

Jede Prüfung, Reparatur und 
Instandhaltung wird digital via Tablet 
dokumentiert und in Echtzeit an die 
Zentrale übermittelt. Das entstehen-
de flächendeckende Informations-
netz gibt der Zentrale alle notwen-

digen Informationen, was vor Ort 
passiert. Der Filialservice fungiert 
als neutraler Ansprechpartner für 
Filiale und Zentrale und ist eine Hil-
festellung für beide Seiten. 

Höchste Flexibilität  
als Wettbewerbsvorteil

DEPOT weiß das Konzept eines 
bundesweit einheitlichen Filialser-
vices schon lange zu schätzen. Bevor 
b.i.g. 2015 den Zuschlag erhielt, 
arbeitete der Wohnspezialist bereits 
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Mario Fouquet wartet die Notausgangsbeleuchtung.

Reparatur und Aus-
tausch von Leuchtmitteln 
gehört zu den täglichen 
Routinearbeiten.

Jede Reparatur und Prüfung 
wird via Tablet dokumentiert.Ist der Feuerlöscher noch funktionsfähig? 
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Mit bundesweit 1.852 Filialen ist dm-
drogeriemarkt der größte Kunde des 
Filialservices. Einmal pro Quartal be-
suchen ein Elektriker und ein weiterer 
ausgebildeter Handwerker zusammen 
jede Filiale. Die b.i.g.-Gruppe installiert 
Alarmanlagen in den Filialen und schaltet 
diese auf die zertifizierte Notruf- und 
Serviceleitstelle auf. 

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 
vertraut seit 2015 auf den Filialservice. 
Seitdem werden alle 80 Filialen, egal 
ob SB-Filiale oder Niederlassung mit 
personeller Besetzung, einmal im Halb-
jahr angefahren. Dem Auftrag voraus-
gegangen ist eine langjährige Zu-
sammenarbeit im Bereich Geld- und 
Werttransporte. 

Ihr Ansprechpartner

Sie haben Fragen zum Betrieb  
eines Filialnetzes? 

Pascal Meiers
Tel. +49 721 8206-208
haustechnik@big-gruppe.com

mehrere Jahre in diesem Bereich 
mit einem Dienstleister zusammen. 
»Ausschlaggebend war die langjähri-
ge Expertise im Facility Management 
von Filialen, die b.i.g. mit dem Kun-
den dm-drogeriemarkt aufgebaut 
hat. Ein derartiges Maß an Flexibi-
lität, wie sie im Betrieb eines Filial-
netzes unabdingbar ist, konnte uns 
keiner der Großen in dem Sektor 
bieten«, bringt Matthias Benatzky 
die Vorzüge von b.i.g. auf den Punkt.

Larissa Stutz, Karlsruhe

Weitere zufriedene Kunden

Bis zu vier Filialen werden täglich angefahren.
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Die b.i.g.-Gruppe ist Spezialist für das Beraten, Planen und 
Betreiben von Immobilien und Liegenschaften. Mit unseren 3.000 
Beschäftigten und 27 eigenständigen Gesellschaften bieten wir als 
Familienunternehmen national wie international an 25 Standorten 
über 100 Dienstleistungen an. Von Bernd und Gisela Bechtold 1981 
als Ingenieurbüro gegründet, hat mit Daniela Bechtold-Schwabe seit 
2013 die nächste Generation die Führung übernommen. 

 � Ingenieurplanung

 � Facility Management

 � Gebäudeservice

 � Sicherheit


