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Mit FAMOS und FAMOSweb können 
Sie Ihre Gebäude, Liegenschaften 
und Anlagen zielgerichtet bewirt-
schaften. FAMOS bietet Ihnen mit 
über 50 Fachmodulen die Möglich-
keit, Ihre Prozesse abzubilden und 
permanent zu optimieren. Gebäude 
effizient zu unterhalten bedeutet, 
Ihre Problemstellungen zu verstehen 
und individuelle Anpassungen  
über den Branchenstandard  
der GEFMA 444 hinaus zu  
gewährleisten.

fAmos
funktionAl. fAcettenreich. Das nachfolgende Schaubild zum Thema „Wartung“ 

zeigt Ihnen exemplarisch, welche Möglichkeiten  
Sie haben, Ihre Prozesse in FAMOS abzubilden.  
Den Workflow geben Sie als Kunde vor und ent-
wickeln diesen im Praxisbetrieb weiter. 

ProzessAblAuf Am beisPiel  
der WArtung 

termin

Um den fehlerfreien und rechtssicheren 
Betrieb technischer Anlagen zu gewähr-
leisten, ist die terminliche Festlegung  
wiederkehrender Prüfungen und War-
tungen unerlässlich. Darauf aufbauend 
können Sie Pflichten und Maßnahmen 
festlegen, Budgets planen und Leistungs-
kataloge (Arbeitskarten) definieren.

2. PlAnung

flÄche1. technische AnlAge
Technische Anlagen und Betriebsmittel  
wie zum Beispiel Feuerlöscher, Heizungs- 
oder Produktionsanlagen bedürfen einer 
regelmäßigen Wartung. Über eine räum-
liche Zuordnung können Sie Anlagen 
strukturiert verwalten und dokumentieren.
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Arbeitsstunden

rechnung

Mit erfolgreicher Auftragsrückmeldung 
und dem anschließenden Rechnungs-
eingang kann der Auftrag abgeschlossen 
werden. Die Wartungshistorie kann 
inklusive der Erfassung von Zeiten, 
Kosten und eventuellen Auflagen an der 
technischen Anlage hinterlegt werden. 

5. Abrechnung VertrÄge

störung

Änderungshistorie

3. VertrÄge

VertrÄge

Die Vergabe von Dienstleistungen erfolgt 
über hinterlegte Verträge, die zu erwart-
enden Kosten zum Auftrag, aufgetretene 
Störungen und den kaufmännischen 
Prozess der Kostenfreigabe.

termin

Einmal beauftragte Maßnahmen können 
Sie über die Auftragsverfolgung einsehen 
und kontrollieren. Der Dienstleister hat 
die Möglichkeit, über die Web-Umgebung 
von jedem Ort und zu jeder Zeit den 
aktuellen Status der Auftragsbearbeitung 
zurück zu melden.

4. AuftrÄge

AuftrAg



kAufmÄnnisches fm 

Organisation der kompletten Mietver-
waltung von Wohn- und Gewerberäumen 
sowie der dazugehörigen Verträge. 
Analysen erlauben genaue Aussagen 
über die Auslastung von Gebäuden  
und noch freien Mietbereichen. Möglich-
keit zur übersichtlichen Verfolgung  
von Mieteinnahmen, Sollstellungen  
und Mahnungen. 

Grundstein aller kaufmännischen Pro- 
zesse durch die Zusammenstellung von 
Kostenstellen- und Kostenträgerplänen 
sowie die Definition von Kosten-  
und Erlösarten. Detaillierte Kostengrup-
penstruktur z. B. auf Basis der Richtlinie 
GEFMA 200. Möglichkeit zur manuellen 
oder automatisierten Buchung von 
Belegen inklusive Kostenverteilung und 
-splittung mit Buchungsjournal.  

sicherstellung der transparenz von kosten und leistungen 
beim bewirtschaften ihrer facilities.

kosten

schlüssel

infrAstrukturelles fm
behalten sie stets den überblick über alle flächenbezogenen  
kennzahlen ihrer gebäude und liegenschaften.

flÄche

Verwaltung von Bauwerken und deren  
Teilflächen z. B. nach DIN 277 und anderen 
Normen. Am Bauwerk beginnend wird 
die Objektstruktur bis hin zu einzelnen 
Teilflächen von Räumen aufgebaut 
(Raumbuch). Alle bauwerksrelevanten 
Informationen können über eine bidirek-
tionale Schnittstelle mit dem CAD-System 
ausgetauscht werden.

Professionelle Schlüsselverwaltung 
durch die Erfassung aller Schlüssel,  
Zylinder und Schlüsseltypen sowie 
durch den Aufbau einer Schlüsselhier-
archie (Schließplan). Es werden Schlüs-
selschränke und die Ausgabe oder 
Rücknahme von Schlüsseln verwaltet. 
Der Prozess wird durch vorgefertigte 
Protokolle unterstützt. 







fAmosweb

Mobile Anzeige, Bearbeitung und Rück-
meldung von verschiedenen Aufträgen 
wie z. B. Störungen und Wartungen. 
Darstellung aller Informationen zur  
Verwaltung der Aufträge. Erfassung von  
Kommentaren, Bildern und digitalen  
Unterschriften zur Auftragsrückmeldung.

über die Web-oberfläche ist fAmos für sie von allen  
endgeräten aus mobil nutzbar. 

Komfortable und genaue Arbeitszeit-
erfassung an jedem Ort und rund um 
die Uhr. Tätigkeiten und Kostenträger 
können einfach zugeordnet werden. 
Weiterführende Funktionalitäten zur 
Personalauswertung und Monats-
abrechnung. 

AuftrAg

stundenerfAssungtechnisches fm 
bereitstellung aller Werkzeuge zur sicherstellung des reibungs-
losen betriebs all ihrer technischen Anlagen. 

Erfassung der Zählerstände, Verbräuche 
und Abrechnungsdaten für Strom,  
Wasser, Gas und weitere Medien.  
Aufschlüsselung nach Objekt und 
Kostenstelle als Basis für eine an-
schließende Energieoptimierung.  
Über ein integriertes Energiecontrolling 
sind strategische und operative Maß-
nahmen ableitbar. 

Mehrstufige Verwaltung technischer 
Anlagen und ihrer Eigenschaften nach 
u. a. DIN 276 und anderen Katalogen. 
Dokumentation von anlagenspezi-
fischen Daten wie z. B. Anschaffungs-
datum und Gewährleistung sowie 
die darauf basierende Abbildung des 
gesamten Anlagenlebenszyklus. 
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