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®FaMe -FM ASP Immobilienportal
Das ideale Werkzeug für das 
ganzheitliche Facility Management 

®FaMe  – Internet Konzept

®FaMe -FMASP

Welche Bedeutung hat das Internet für das Facility 
Management?

 

 

So wie einst das Telefon das Wesen der Kommunikation 

revolutionierte, bietet heute das Internet eine neue Qualität der 

Verteilung und die Verfügbarkeit von Informationen. Mitarbeiter 

können über das Internet sehr viel schneller Informationen sammeln, 

als das  auf konventionelle Art und Weise möglich ist. Ob Technologie 

oder Projektdaten - das Internet ist in der Lage immer die aktuellsten 

Informationen liefern zu können. 

Effektive Kommunikation per Email ist bereits ein gebräuchliches 

Instrument. Unternehmen informieren ihre Kunden und 

Geschäftspartner über Dienstleistungen, Produkte, Innovationen und 

über das Unternehmen selber -  und dies weltweit über das Internet. 

Die Firmenpräsenz im Internet und Zugriff darauf, schaffen 

internationale Geschäftsverbindungen.

Die FaMe Module sind bei dem gesamten Lebenszyklus einer 

Liegenschaft behilflich. Von der Idee bis zum Abriss, in allen Phasen 

unterstützen die FaMe-Programme die Steuerung, Planung und 

Ausführung durch das weltweite Internet an jedem Ort zu jeder Zeit.

Mit  stehen die Daten nun auch weltweit aktuell online - 

unter Verwendung eines Internet Standardbrowsers - zur Verfügung.

Die Kommunikation der Unternehmen, die an der Bewirtschaftung 

eines Gebäudes planend oder ausführend beteiligt sind, sowie die 

Gebäudenutzer untereinander, arbeiten bereits heute intensiv auf 

EDV-Basis.

Wartungsarbeiten von Steuerungen gebäudetechnischer Anlagen 

werden über eine Telefonleitung erledigt, ohne den Vor-Ort-Einsatz 

eines Technikers zu benötigen. So können auch kaufmännischer und 

infrastruktureller Betrieb von Gebäuden durch das Internet 

revolutioniert werden. 

Warum sollten Gebäude nicht ihre eigene Homepage erhalten, damit 

berechtigte Nutzer nach Eingabe ihres Codewortes auf die Daten des 

Gebäudes zurückgreifen können oder Mitteilungen hinterlegen! Die 

Gebäudedaten stehen somit "online" zur Verfügung. Dem autarken, 

hermetischen System eines zentralen Großrechners, der alles 

kontrolliert, steht damit ein translokales Netzwerk gegenüber, das eine 

individuelle Steuerung von jedem autorisierten Anschluss auch 

außerhalb des Gebäudes ermöglicht. Im Sinne der Arbeitsplatz-

wandlung können Mitarbeiter zukünftig von zu Hause aus 

Raumbuchungen vornehmen oder für den gebuchten Raum die 

gewünschten Klimabedingungen für die Zeit der Nutzung bestimmen. 

Die Anwender können unabhängig von Ort und Zeit auf eine 

gemeinsame Datenbank zugreifen. Darüber hinaus  erscheint es 

sinnvoll, das FM durch Links direkt mit den Herstellern der 

Gebäudekomponenten zu verbinden. So können spezielle Objekt-

informationen direkt von der Herstellerfirma abgerufen werden oder 

Online-Service-Leistungen wie z.B. Hotline genutzt werden. Auch 

Bestellungen von Gebäudekomponenten (z.B. bei Planungsarbeiten) 

oder Artikel des Bürobedarfs wären somit über das Internet leicht zu 

tätigen.

Durch eine Workflow-Eingabemaske wird die datenbankgestützte 

Vorgangsbearbeitung der Geschäftsprozesse mit den verfügbaren 

FM-Modulen realisiert. Dadurch ist der Anwender spielend in der 

Lage, sich aktuelle Informationen über die gesamte Liegenschaft zu 

verschaffen.

Workflow-orientierte Reports melden Fristabläufe und geben 

Hinweise auf notwendige Maßnahmen.

Über das Internet können die Mitarbeiter ihre Serviceanfragen 

selbstständig eingeben und die Abarbeitung überwachen. Die 

Workflowtechnologie ermöglicht eine Bearbeitung von Vorgängen 

ohne größere Einarbeitungszeiten.

             

          Als einer der wenigen CAFM Anbieter unterstützt FaMe eine echte Internet-Anbindung mit

           allen notwendigen, sicherheitsrelevanten Funktionen im HTML-Format. Im Gegensatz zu den

®       von anderen Anbietern bevorzugten Intranet–Lösungen, gibt es in FaMe -FM ASP keine

kritischenAktoren wieActiveX Controls,ActiveScripting etc.

Workflow als Oberfläche

Employee Self Service

FaMe Lösungen für das Internet – 
Sicherheitsstandards auf höchstem Niveau 

®FaMe -FM ASP 
Immobilienportal 

Volle Internetfunktionalität

Zentrale Datenhaltung

Keine unsicheren Elemente

Workflow-Unterstützung
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