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TOPTHEMA
grüN- uNd AuẞeNANlAgeN _

Digitalisierung trifft HeckenscHnitt

PEr APP zum schNelleN 
 grüNflächeN-mANAgemeNt
Wer im Universitätsklinikum des Saarlandes (Homburg an der Saar) therapiert wird, 
kann neben der medizinischen Versorgung noch etwas Besonderes in Anspruch 
 nehmen: Eine sehr reizvolle, grüne Umgebung. Denn das Klinikgelände liegt mitten in 
einem rund 200 Hektar großen Waldgebiet. Der Campus des Klinikums gleicht einem 
großen Park, dessen Pflege mit IT-Unterstützung erledigt wird.

Gute Neuigkeiten für die medizinische 
Versorgung im Saarland: Gesundheitsmi-
nisterin Monika Bachmann verkündete, 
dass die Zahl der Krankenhausbetten an 
der Saar deutlich erhöht wird. Bis 2025 will 
das kleinste deutsche Flächenland kräftig 
in die medizinische Infrastruktur inves-
tieren und die Zahl der stationären Plätze 
in den Kliniken auf 6.900 erhöhen, die der 
teilstationären auf 490. Ein Zuwachs um 
600 Betten. Das Universitätsklinikum des 
Landes  profitiert auf besondere Weise von 
den Plänen: Dort wird erstmalig eine Wach-
koma-Einheit eingerichtet. Eine wichtige 
Innovation für die Hochleistungsmedizin 
des Krankenhauses.

GenesunG in der natur
In der Klinik in Homburg an der Saar sorgen 
Tag für Tag rund 5.000 Ärzte, Pfleger, Wis-
senschaftler und Verwaltungsmitarbeiter 
für die Genesung der Patienten. Und wer 
im Universitätsklinikum therapiert wird, 
der kann neben der medizinischen Versorgung noch 
etwas ganz anderes in Anspruch nehmen: Eine sehr 
reizvolle, grüne Umgebung. Denn das Klinikgelände 
liegt mitten in einem rund 200 Hektar großen Wald-
gebiet. Diese naturnahe Idylle prägt auch den Campus 
des Klinikums: Großzügig angelegte Wiesen und 
zahlreiche Bäume durchziehen das Areal, das trotz der 
über 100 Klinikgebäude an vielen Stellen den Charme 
eines großen Parks versprüht. 
Während die Aufmerksamkeit von Ärzten, Pflegeper-
sonal und Patienten ganz auf die Gesundheitsversor-
gung gerichtet ist, verrichtet die UKS Service GmbH, 
eine Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums, 
zahlreiche Dienstleistungen, die für die reibungslo-
sen Abläufe auf dem Klinikgelände ganz entschei-
dend sind – auch wenn sie nur selten Gegenstand 

der medizinischen Betrachtung sind. Dazu 
gehört die Pflege der Grünanlagen. Alles, 
was grünt und blüht auf dem Campus, liegt 
in ihrer Obhut: Das Mähen und Bewässern 
des Rasens etwa, die Beseitigung des Laubs 
und auch der Beschnitt von Hecken und 
Bäumen. Bei dieser grünen Seite des Facili-
ty Managements setzt UKS Service auf mo-
derne IT. Das bei der Pflege von Grün- und 
Außenanlagen beliebte IT-System e-QSS 
kommt am Universitätsklinikum zum Ein-
satz, mit Hilfe von Software und App lässt 
sich ein umfangreiches Qualitätsmanage-
ment im Alltag schnell, einfach und digita-
lisiert umsetzen.

alle aufGaben im blick
Und das ist oft eine nicht zu unterschätzen-
de Herausforderung. Man könnte sogar 
sagen: Manchmal eine recht undankbare. 
Denn während Grünanlagen im perfekten 
Zustand von Passanten eher beiläufig wahr-
genommen werden, fällt im umgekehrten 

Fall sofort ins Auge, wenn etwas nicht stimmt. Die 
Hecke, deren Zweige in den Gehweg hineinragen. 
Leere Flaschen, die nicht ordentlich entsorgt wur-
den. Oder heruntergefallene und abgebrochene Äs-
te als Folge des letzten Sturms. Wer beim Grünflä-
chen-Management alles im Griff behalten will, steht 
somit vor einer ehrgeizigen Aufgabe. Mit der Digi-
talisierung von Abläufen kann das jedoch schneller 
und effizienter gestaltet werden. Denn moderne IT 
hilft dabei, alle Aufgaben im Blick zu behalten und 
abzuarbeiten. 

alles im Grünen bereich?
Dienstleister, die im „grünen Bereich“ mit der Digi-
talisierung beginnen wollen oder ein Update beste-
hender Anwendungen planen, sollten sich zu-

Per App kann auch 
die Bewertung der 

ausgeführten Arbeiten 
erfolgen.



nächst einen Überblick über den Markt verschaffen. 
Die Software sollte dabei vor allem drei wesentliche 
 Kriterien erfüllen:
_ Eine Anwendbarkeit von jedem Endgerät aus: Gera-

de bei der Pflege von Grün- und Außenanlagen ge-
hört die Arbeit außerhalb von Büros und in weitläu-
figem Gelände zum Alltag. Hier helfen Programme, 
die vom Smartphone aus ebenso gesteuert werden 
können wie vom stationären PC oder Tablet.

_ Intuitive Bedienbarkeit: Fast jeder kennt es aus dem 
eigenen beruflichen oder geschäftlichen Alltag: 
Was nützt die beste Software, wenn die Einarbei-
tung mühsam und kompliziert ist. Ist die neu an-
geschaffte IT-Anwendung zu komplex, besteht die 
Gefahr, dass Mitarbeiter sie vermeiden, anstatt sie 
einzusetzen. Moderne Software setzt deshalb auf 
intuitive Bedienbarkeit. Was im Übrigen auch Zeit 
und Kosten bei Schulungen spart.

_ Kompatibilität mit der bestehenden Software- und 
Hardwarelandschaft: Unternehmen, die ihr Grün-
flächen-Management digital straffer und effizienter 
gestalten wollen, sollten nicht gleich ihre gesamte 
IT-Infrastruktur auswechseln. Bei neuen Program-
men ist es deshalb wichtig, dass die Schnittstellen 
zu der bisherigen Software- und Hardwareland-
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schaft reibungslos funktionieren. Die Kommunika-
tionsfähigkeit zwischen bestehenden und neuen 
Systemen sorgt außerdem dafür, dass Arbeitsabläu-
fe vernetzter und effizienter werden. 

Ist die richtige Software gewählt, geht es an die Struk-
turierung der Prozesse: Den Anfang macht dabei oft 
das Erstellen eines Anforderungskatalogs: In diesem 
sind sämtliche Grün- und Außenflächen hinterlegt, 
die verwaltet und gepflegt werden. In einem nächsten 
Schritt ist dann zu definieren, was der gewünschte 
Soll-Zustand jeder entsprechenden Fläche ist und 
wie dieser erreicht wird. Bei Rasenflächen kann das 
so aussehen: „Der Rasen wird bei einer Wuchshöhe 
von mindestens vier und höchstens acht Zentimetern 
gemäht. Häufigkeit und Art des Schnitts werden vom 
zuständigen Mitarbeiter oder Dienstleister eigenver-
antwortlich umgesetzt.“
Aus dem Anforderungskatalog ergibt sich eine ent-
sprechende Checkliste, mit deren Hilfe sichergestellt 
wird, auf welche Prüfpunkte geachtet werden muss. 
Im Falle des Rasenmähens kann dies die regelmäßige 
Wartung des Rasenmähers sein oder das häufigere 
Prüfen der Rasenflächen in den Sommermonaten, in 
denen das Gras schneller wächst. Auch die Vernet-
zung mit der Bewässerungsplanung kann dabei, vor 
allem im Sommer, wichtig sein. 
Mit Hilfe passender IT-Systeme werden nicht nur die 
Aufgaben fixiert und überprüft – auch die Zuordnung 
dieser To-dos zu Mitarbeitern oder externen Dienst-
leistern wird festgelegt. Und das hilft bei der Abarbei-
tung täglicher Abläufe: Wer am Anfang alle Prüfpunk-
te sorgfältig digital hinterlegt, spart sich später viel 
Arbeit, wenn es darauf ankommt. Denn dann können 
alle beteiligten Mitarbeiter unmittelbar bei der Arbeit 
auf den Außenflächen die entsprechenden Häkchen 
ganz einfach per Smartphone setzen.

Per klick im blick
Sind alle Rasenflächen gemäht? Ist das Unkraut schon 
entfernt? Und wann ist eigentlich der nächste Termin 
für die Beschneidung des Baumbestands? Mit Hilfe 
von IT-Systemen für das Grünflächen-Management 
erhalten Facility Manager per Klick einen kompletten 
Überblick über den Status aller Vorgänge „draußen“ 
– so wie ein Pilot im Cockpit des Flugzeugs. Falls von 
einer zentralen Stelle aus Flächen auf verschiedenen 
Geländen an unterschiedlichen Standorten betreut 
werden, können diese dann auch parallel dargestellt 
oder miteinander verglichen werden. 
Liegen beispielsweise am Standort A Erfahrungswer-
te für den zeitlichen Aufwand bei der Baumpflege vor, 
können diese für die Planung am Standort B herange-
zogen werden. Arbeitsabläufe werden somit schneller 
und effizienter.
Auch die Einbindung von Fotos und Karten ist digi-
tal problemlos möglich. Ein wertvoller Vorteil beim 
Pflegen von Grünanlagen. So kann der Soll-Zustand 
der von Müll und Unrat gereinigten Grünflächen 

HiEr HilfT iT Bei der Pflege 
voN AuẞeNANlAgeN

Planung: Das Einrichten von Anforderungskatalo-
gen und Checklisten können Sie nicht nur einma-
lig vornehmen, sondern fortlaufend ergänzen und 
erweitern. So wird aus Ihrer IT ein „lernendes Sys-
tem“, das Veränderungen jederzeit einbeziehen kann. 
Umsetzung: Sind Checklisten mit allen wichtigen 
Prüfpunkten einmal digital hinterlegt, können die-
se von jedem Ort auf Ihrem Gelände und von je-
dem digitalen Endgerät aus genutzt werden: Ganz 
egal, ob es der stationäre PC ist oder das Smartphone. 
Beschleunigung:  Regelmäßig wiederkehren-
de Arbeitsgänge werden durch die Digitalisie-
rung schneller und effizienter. Außerdem kön-
nen Sie die für die Grünanlagenpflege zuständigen 
Mitarbeiter und Dienstleister befähigen, sich mit anderen 
Abteilungen zu vernetzen oder Auftragstickets zu vergeben. 
Vernetzung: Moderne IT, die im Qualitätsmanagement ein-
gesetzt wird, passt sich in Ihre bestehende Software- und 
Hardwarelandschaft ein. Die so gewonnenen Daten können 
schnell und einfach an andere Abteilungen übergeben 
werden.
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als Bild hinterlegt und vom zuständigen Mitarbeiter 
jederzeit abgerufen werden. Dieser kann dann nach 
Erledigung seiner Arbeit wiederum ein Bild des sau-
beren Rasens mit dem Smartphone direkt vor Ort auf-
nehmen und digital im System hinterlegen. So wird 
ein perfekter Soll-Ist-Vergleich vorgenommen, der 
gerade bei der Abstimmung zwischen Auftraggeber 
und Reinigungsdienstleister ein wertvoller Vorteil 
sein kann. 
Die Einbindung von digitalen Karten wiederum hilft 
dabei, bestimmte geografisch festgelegte Punkte 
schnell zu finden, was vor allem auf ausgedehn-
ten Geländen Arbeitsabläufe effektiver macht. So 
kann auf einer großflächigen Grünanlage ein Baum, 
der in Folge eines Sturmschadens dringend gefällt 
werden muss, nicht nur identifiziert, sondern mit 
exaktem Standort digital verzeichnet werden: Die 
Daten können dann schnell und einfach mit einem 
entsprechenden Auftragsticket an den Dienstleister 
weiterversendet werden, der den Baum sofort loka-
lisiert und die Baumfällarbeiten durchführt. Eine 
wichtige Hilfe für transparente Abläufe und einen 
schnellen Workflow.
Auch wichtige Kennzahlen wie der Qualitätsver-
lauf oder die Zeiterfassung bestimmter Maßnahmen 
können so besser gesteuert werden. Dies wiederum 
hilft dabei, kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
im Unternehmen umzusetzen. Die auf diesem Weg 
erhobenen Daten stehen nicht nur für die Pflege der 
Außenanlagen zur Verfügung, sondern auch für alle 
anderen IT-Anwendungen im Betrieb. Sie werden 
ein Teil des Enterprise Ressource Plannings, also der 
digital abgebildeten unternehmerischen Abläufe. 
So kann beispielsweise das Controlling die Daten 
nutzen, um Kostenstrukturen zu optimieren, oder 
der zentrale Einkauf erhält einen besseren Überblick 
über den Einsatz von Verbrauchsmaterialien und 
Maschinen, die für die Grünanlagenpflege genutzt 
werden. 
Da die Pflege von Rasen, Büschen und Bäumen oft an 
externe Dienstleister übergeben wird, kann die pas-
sende IT auch hier dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu 
verbessern. Der Auftraggeber legt seine Zielvorga-
ben einfach per IT fest, der Auftragnehmer arbeitet 
innerhalb dieses System sein Leistungspaket ab und 
sorgt für die entsprechende Dokumentation. Somit 
werden Klarheit und Verbindlichkeit geschaffen, 
auch dann, wenn auf beiden Seiten zunächst einmal 
unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinan-
der treffen – was nicht selten der Fall ist. Ein wert-
voller Beitrag also für Kundenzufriedenheit seitens 
des Auftraggebers und somit für gute Geschäfte des 
Dienstleisters.

eva und Oswald neumann, neumann & neumann 
peter.hartmann@holzmann-medien.de

AllE ZEicHEn Auf Grün 
Auf der gAlABAu

Vom 12. bis 15. September 2018 stehen im Messezentrum 
Nürnberg wieder alle Zeichen auf Grün. Dann findet die 
23. Ausgabe der GaLaBau, internationale Leitmesse für urba-
nes Grün und Freiräume, statt. 
Etwa 1.400 Aussteller sowie 65.000 Fachbesucher werden 
erwartet. In erstmals 14 Messehallen zeigen internationale 
Unternehmen vier Tage lang das komplette Angebot für das 
Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünan-
lagen. Das bunte Rahmenprogramm mit Sonderflächen, dem 
Vortragsforum „GaLaBau Landscape Talks“, Fachtagungen, 
Preisverleihungen und Wettbewerben macht die GaLaBau zu 
Europas wichtigstem Treffpunkt der grünen Branche.
Zur letzten GaLaBau (2016) ging die GaLaBau-Messe-App 
an den Start. Und die Digitalisierung macht auch 2018 
nicht Halt. Seit dem Frühjahr findet die grüne Communi-
ty die GaLaBau mit offiziellen Kanälen auch auf Instagram  
(www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg) und Face-
book (www.facebook.com/galabauexpo). In den Beiträgen soll 
die Machermentalität der GaLaBau-Branche und der Men-
schen dahinter kreativ, ehrlich und branchennah gewürdigt 
und inszeniert werden.

daten und fakten
 _ Veranstaltungsort und Termin: Messezentrum Nürnberg, 
12. bis 15. September 2018

 _ Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr, 
 Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

 _ alle Aussteller und ihre aktuellen Produktinformationen 
unter www.galabau-messe.com/aussteller-produkte

 _ Informationen zum Rahmenprogramm finden Interessierte 
auf www.galabau-messe.com/programm

die fachmesse galaBau ist eine weltweit umfassende gesamt-
schau für Planung, Bau und Pflege von urban-, frei- und grün-
räumen. sie findet alle zwei Jahre im messezentrum Nürnberg statt. 


