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2  Berechnung und 
 Prognose von Instand- 
haltungskosten
Die langfristige Voraussage von Instand-
haltungskosten ist nicht nur wichtig für 
die Investitionsplanung, sondern auch 
ein maßgebliches wirtschaftliches Ent-
scheidungskriterium bzgl. eines Ver-
kaufs oder Ersatzes/Neubaus einer Im-
mobilie. Die Restnutzungsdauer und die 
Instandhaltungskosten werden getrennt 
nach Bauteil bzw. Anlage berechnet, um 
den langfristigen Verlauf der Instand-
haltungskosten zu prognostizieren. Die 
abschließende grafische Darstellung 
des zukünftigen Kostenverlaufs von 
 Regel- und Sonderinstandhaltungskos-
ten vereinfacht die Diskussionen über 
strategische Entscheidungen zur Portfo-
lioentwicklung und der entsprechenden 
Prioritätensetzung in der Immobilien-
bewirtschaftung.

Die professionelle Bewirtschaftung von Immobilien ist mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden und 
erfordert deshalb ein langfristiges Konzept. Die transparente Ermittlung des Ist-Zustandes und des zukünftigen In-
standhaltungsbedarfs ist die Grundlage für das strategische Immobilienmanagement von Sozial-, Gewerbe- und 
 Wohnimmobilien. Es ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage u.a. für die Frage, ob sich ein Substanzerhalt lohnt 
oder ein Neubau wirtschaftlich günstiger ist. Wir bieten eine Reihe von spezialisierten Dienstleistungen für Betreiber 
größerer Immobilienportfolien an.  

Unser Angebot:

   Erfassung von Zustands- 
 und Verbrauchsdaten

 Prognose von Instand-
 haltungskosten

 Beratung bei der  
 Entwicklung von Instand
 haltungsstrategien

 Energetische Gebäude 
 bewertung

 Empfehlungen zur  
 Vermeidung von 
  Haftungsrisiken

1 Erfassung von 
Gebäudezustandsdaten
In einer „Grundaufnahme“ werden zu-
nächst alle vorhandenen Unterlagen 
wie z.B. Pläne, Baugenehmigungen und 
Details zur Technischen Gebäudeaus-
stattung durch uns gesichtet und aufge-
nommen.

Im nächsten Schritt erfolgt eine persönli-
che Begehung durch unsere Architekten 
und Bauingenieure vor Ort. 

Dabei werden die Gebäude von innen 
und außen begangen, gegebenenfalls 
investitionsrelevante Bauschäden  erfasst 
und die Verbrauchsdaten aus dem 
 Facility Management erhoben. 

Daraus werden eine Zustandsbeurtei-
lung und ein Maßnahmenkatalog mit 
Kostenschätzung zur Behebung eventu-
eller Bauschäden erarbeitet.
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3 Entwicklung von   
 Instandhaltungs strategien
Auf Basis der erhobenen Verbrauchsda-
ten aus dem Facility Management und 
den prognostizierten Instandhaltungskos-
ten werden in Dialog mit dem Mandan-
ten denkbare Instandhaltungsstrategien 
entwickelt. Das Ziel ist es, Optimierungs-
potentiale umzusetzen und dadurch dau-
erhaft und nachhaltig die Betriebskosten 
zu senken. 
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  Verfügbarkeit aktueller 
 Objektdaten

   Erkennung von
 Einsparpotentialen

 Überblick über erforderliche 
 Instandhaltungsmaßnahmen im 

 Zeitverlauf

 Vermeidung von Haftungsrisiken

 Schaffung einer verlässlichen 
 Basis für Entscheidungen im    

strategischen Immobilien-
 management

Ihr Nutzen:

4 Energetische
Gebäudebewertung
Darüber hinaus gehören Immobilien und 
ihre Nutzer zu den größten Ver brauchern 
von Energie – eine genaue Analyse der 
Energieverbräuche gehört zu den effek-
tivsten Maßnahmen, um Einsparpotenti-
ale aufzeigen und damit die Betriebskos-
ten einer Immobilie dauerhaft senken zu 
können. Die energetische Gebäudebewer-
tung erfolgt anhand eines Audits durch 
unsere Architekten und Ingenieure. 

Der Ablauf beinhaltet eine Vorbespre-
chung, die Erfassung aller relevanten 
Daten inklusive einer Vor-Ort-Begehung 
sowie deren Auswertung und Analyse 
unter Berücksichtigung von gesetzlichen 
Vorgaben und energetischen Gesichts-

punkten. Als Resultat erhalten Sie Maß-
nahmenempfehlungen zu energetischen 
Optimierungen.

5 Vermeidung von 
Haftungsrisiken aus Betrei-
berpflichten
Die Anpassung der Immobilien an die 
bestehende Gesetzes- und Verordnungs-
lage nach einheitlichen und objektiven 
Maßstäben ist ein sicherer Weg, um beste-
hende Haftungsrisiken auszuräumen und 
zukünftigen vorzubeugen. 

Unsere Architekten und Ingenieure geben 
Ihnen Hinweise und Empfehlungen, wel-
che möglichen Anpassungsmaßnahmen 
für Ihre Immobilien geeignet und wirt-
schaftlich sinnvoll sind.
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Die weyer gruppe ist ein konzernunabhängiger Unternehmensverbund von Ingenieur- 
und Consulting-Unternehmen mit mehr als 160 festangestellten Mitarbeitern an 
15 Standorten.

Immer ausgehend von den Erwartungen und Wünschen unserer Kunden hat die  
weyer gruppe seit 1976 ein breites Spektrum an Kompetenzen entwickelt.
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Referenzen (Auszug):

 Gemeinnütziger Verband im Gesundheits- und 
Pflegebereich: 70 Objekte

 Projektentwicklungs- und Immobiliengesellschaft: 
50 Objekte (Einzelhandel, Logistik)

 Berufsständisches Versorgungswerk: 
 10 Objekte (Wohnen, Gewerbe)




