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Die eigene Vision lernt laufen und übertrifft alle Erwartungen.
Die Freude ist groß, die Herausforderungen auch! Wie können wir
Übersicht und Kontrolle bewahren?

Unsere Idee war von vornherein eine Nummer größer: Wir wollten 
ein Unternehmen sein mit Produktionsstätten, Partnern und Kun-
den an mehr als einem Ort. Das hat geklappt! Unser Unternehmen 
ist innerhalb kürzester Zeit gewachsen. Doch auf diesem Erfolg 
konnten wir uns nicht lange ausruhen. Lebhaftes Wachstum 
schafft neue Herausforderungen: Plötzlich standen Produktions- 
und Vertriebsprozesse auf dem Prüfstand. Wie decken wir den  
gestiegenen Bedarf, wie überwachen wir die immer anspruchs- 
volleren Anlagen? Wie bewahren wir die Übersicht über  
unsere komplexere Warenwirtschaft, unsere neuen Verträge?  
Wir mussten Mitarbeiter einstellen, weitere Standorte erschließen. 
Wie halten wir die Zügel bei Sicherheit und Arbeitsschutz in der 
Hand, wie unsere wachsende Fahrzeugflotte am Laufen?

ihre herauSforderung: WaChStuM

erkenntniS eineS keßler kunden

Technisches
FM

KauFMännisches
FM

inFrasTruKTurelles  
FM
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unSer unternehMen  
WäChSt Über SiCh hinauS



unSere lÖSung 3

eS iSt ganz 
einfaCh: faMoS!

Für ein agiles Unternehmen ist FAMOS genau 
die richtige Lösung. Schritt für Schritt wächst 
die Software in Ihre Abläufe hinein. Dadurch 
bleiben Übersicht, Kontrolle und Zielrichtung 
fest in Ihrer Hand.

Die Dynamik eines Unternehmens ist eine  
Herausforderung – FAMOS die Antwort. Denn 
diese CAFM*-Software wächst mit! Das aus 
über 50 Fachmodulen aufgebaute FAMOS 
ist so individuell wie Ihr Unternehmen selbst. 
Sie integrieren nur die Funktionen, die Sie 
tatsächlich benötigen. So wird FAMOS zur 
Drehscheibe Ihres gesamten Workflows:  
Die technischen Fachmodule schaffen ein-
heitliche Standards, automatisieren und 
optimieren Ihre Prozesse und unterstützen 
Sie beim Qualitätsmanagement. Mit den 
kaufmännischen Fachmodulen haben Sie 
zudem schnelle Übersicht über Ihre Stand-
orte, Ihr Partnernetzwerk und können außer-
dem Ihre gesamten Warenbewegungen  
verfolgen. Daneben sorgt FAMOS für Sicher-
heit, erschließt Kapazitäten für spontane 
Großaufträge und macht Ihr Unternehmen 
bereit für die Zukunft.

*CAFM = Computer-Aided Facility Management



ihre herauSforderung: neue produkte 4

iSolation

gebäudelebenSphaSen

planung1 2 projektierung

Wir hatten ein ehrgeiziges Ziel: mit unserem 
neuen Produkt gleich ein ganzes Geschäfts-
feld erschließen. Doch die Aufgaben waren mit 
gewöhnlichen Mitteln kaum zu bewältigen.

Am Anfang standen wir redensartlich auf der 
grünen Wiese: Wir hatten ein Produkt, eine 
Idee. Allerdings fehlte uns ein Ort zum Produ- 
zieren. Diesen haben wir schließlich im Aus-
land gefunden. Jetzt mussten wir nur noch eine 
Fertigungshalle planen, bauen und optimal be-
treiben. In der neuen Produktionsstätte sollten 
selbstverständlich unsere Standards gelten – 
ohne aber länderspezifische Vorgaben und 
Regelungen zu vernachlässigen. 
Die große Frage war: Wie können wir Wartungs-
prozesse, Schnittstellen und eine Produk- 
tionsstrecke etablieren, die perfekt auf unser 
Produkt zugeschnitten sind? Darüber hinaus 
mussten wir Personal rekrutieren und einen  
effizienten Schichtplan entwickeln. Sicher- 
heitsstandards waren einzuhalten und ständig 
zu überwachen. Zudem brauchten wir verläss- 
liche Partner und Zulieferer vor Ort.

Technisches
FM

KauFMännisches
FM

Basis FaMosweb

herauSforderung eineS keßler kunden

biete: MarktreifeS produkt
SuChe: effiziente fertigungShalle



Für einen starken Start Ihres Produktes 
stellt die Keßler Group Lösungen bereit, 
mit denen Sie unkompliziert alle Fäden 
zusammenführen – auch bei einer Pro-
duktion im Ausland.

Sie haben mit FAMOS den Überblick über 
sich ständig wandelnde Daten. Dies erleich-
tert Ihnen die Planung von neuen Stand-
orten und Prozessen. Sogar unterwegs 
auf Dienstreise ist mit FAMOSweb immer 
schneller Zugang zu allen Stellschrauben 
gewährleistet. Diese zentrale Steuerung 
ermöglicht Ihnen in heißen Projektphasen 
nicht nur effiziente Planung, sondern auch 
schnelle Reaktions- und ständige Hand-
lungsfähigkeit. Dank der kaufmännischen 
und technischen Fachmodule der Software 
sind Sie beispielsweise mit einer neuen  
Fertigungshalle stets bestens für wech-

selnde Marktanfordrungen gewappnet. 
Projektierung, Vermessung, Standardisie-
rung von Prozessen, Schnittstellen zu 
Dienstleistern, landestypische Vorgaben, 
die Einbeziehung lokaler Partner – auf alles 
hat die Keßler Group die passende Antwort. 
Außerdem ist FAMOS eine einheitliche 
Lösung für Mitarbeiter an verschiedenen 
Standorten. So können Sie spielend leicht 
Know-how austauschen, Optimierungs-
maßnahmen auf andere Standorte  
übertragen und belastbare Entscheidungen 
treffen.

beSte bedingungen 
fÜr ihren produkt-
launCh.

5unSere lÖSung
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6 ihre herauSforderung: Sanierung & ModerniSierung

Unser großer Traum ist es, Gebäuden und 
Stadtteilen neues Leben einzuhauchen. 
Als Investor stehen wir dabei jedes Mal 
vor großen Aufgaben und einem Berg von 
Daten.

Anfangs ist es für uns wie eine Jagd:  
Begehung folgt auf Begehung. Jeder 
schiefe Balken, jeder Riss im Putz, jedes 
rostige Rohr will gefunden, erfasst und 
dokumentiert werden. Gleichzeitig geht es 
in die Archive und Datenbanken. Denn wir 
müssen sämtliche Gebäudedaten sich-
ten, neu ordnen und bewerten. Wo etwas 
fehlt, vermessen wir neu, prüfen, erfassen 
und dokumentieren. Viele der Objekte ent- 

sprechen zudem nicht mehr heutigen  
Standards – hier ist eine energetische Op-
timierung nötig. Wir brauchen einfach den 
vollen Überblick über den Zustand unserer 
Gebäude. Nur so können wir Wartungs- und 
Instandhaltungspläne ins Leben rufen, die 
unseren Traum verwirklichen und zugleich 
kosteneffizient sind. Darüber hinaus müs-
sen wir all diese Daten und Maßnahmen 
ständig im Auge behalten und kontrollieren.

KauFMännisches
FM

inFrasTruKTurelles  
FM

Wir Sind gekoMMen,  
uM zu ModerniSieren

viSion eineS keßler kunden
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Den Überblick über Gebäudedaten zu bewahren und daraus schlüssige Konzepte zu  
entwickeln, war immer schwer. Dank der Keßler Group fügt sich heute alles fast wie von 
selbst zusammen.

Die Lösungen der Keßler Group sind wie 
gemacht für Ihre Anforderungen. Sie 
helfen Ihnen beim Erfassen und Doku-
mentieren von Bestandsdaten. Außer-
dem unterstützt Sie Keßler auch dort, 
wo Informationen lückenhaft oder ver-
altet sind – durch die Vermessung von 
Gebäuden und Flächen. Es geht so- 
gar noch weiter: Sie haben heute den ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäudes 
im Blick. Damit können Sie Sanierungs-, 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
punktgenau vorausplanen. Dank der CAFM- 
Software FAMOS und ihrer infrastruktu- 
rellen und kaufmännischen Fachmodule ist 

Facility Management kinderleicht gewor-
den: Sie haben jederzeit Überblick über 
den Status quo eines Projekts, können effi- 
ziente, kostengünstige Lösungen finden 
und ständig nachjustieren. Die intuitive 
Bedienung und Fokussierung der einzelnen 
Fachmodule vereinfacht Ihre Arbeit zu-
sätzlich. So können Sie die Zusammen-
arbeit mit Architekten, Gutachtern sowie 
Baufirmen und die unmittelbare Behebung 
von Störungen optimieren. Gerade für 
Gebäude mit speziellen Anforderungen 
wie Kindergärten, Schulen und Kranken-
häuser ist FAMOS eine ganzheitliche, zu-
verlässige Lösung.

faMoS iSt ihr Weg 
zur ModerniSierung.

unSere lÖSung

Technisches
FM



8 kopf frei MaChen 

Weitblick und Vision statt zeitraubender  
Kleinigkeiten: Unternehmen – aber auch 
Kommunen und Gemeinden – sind kom- 
plexer geworden. Und doch: Mit dem rich-
tigen Handwerkszeug sind sie heute viel 
leichter zu managen.

Gehen Sie oft durch Ihre Gebäude und 
ärgern sich, weil eine Lampe wieder nicht 
funktioniert, weil die Sprinkleranlage im-
mer noch nicht gewartet wurde? Haben Sie 
in Ihrer Gemeinde manchmal Sorge, ob auf 
den Grünflächen der Baumbeschnitt recht- 
zeitig erfolgt, ob die Verträge mit dem Räum- 
dienst noch aktuell sind? So vieles hängt 

von der Zuverlässigkeit anderer ab. Kön-
nen Sie sich da wirklich immer verlas-
sen? Sorgen Sie sich nicht länger: Mit 
FAMOS ist Ihr Kopf frei für die wesent-
lichen Dinge. Denn mit FAMOS haben 
Sie alles in der Hand und jederzeit, per 
Knopfdruck, Zugriff auf jedes Detail.  
FAMOS ist Ihre flexible Schaltzentrale: über-
sichtlich, schnell und wirkungsvoll. Dabei 
passt FAMOS Ihrer Institution nicht nur wie 
angegossen, es passt sich auch ihrer Ent-
wicklung und künftigen Erfordernissen an. 
Stets bereit für die Welt von morgen.

einfaCh Mal den 
kopf frei haben

KauFMännisches
FM

inFrasTruKTurelles  
FM

FaMosweb



9philoSophie & viSion

ihr Start  
in ein lebendigeS  
faCilitY ManageMent.

Die Keßler Group feilt an der Zukunft: Gebäude, Unter- 
nehmen und Städte sollen sich bald wie lebendige Wesen selbst  
organisieren. Sie können schon heute Teil dieser Entwicklung werden.

Lebendig und Facility – zwei Dinge, die eigentlich nicht gegensätz- 
licher sein können. Unsere Vision ist es, diesen Gegensatz aufzuhe-
ben und komplexe Gebilde, wie Unternehmen und Städte, sprich-
wörtlich lebendig zu machen. Vorbild ist dabei der menschliche 
Organismus, der fast alles intuitiv und automatisch regelt. Bei Be-
einträchtigungen, Unstimmigkeiten und Störungen ist er jederzeit 
in der Lage, unterbewusste Funktionen und Prozesse auszuführen 
und effektiv zu reagieren. Sprich: Die Dinge regeln sich von selbst. 
So könnte es in Zukunft auch in Ihrem Unternehmen sein! Denn auch 
jedes Gebäude, jede Anlage, sogar jede Stadt ist eine Art Organis-
mus, in dem einzelne Personen wie Zellen fungieren. Warum sollte 
es also nicht möglich sein, diese Gebäude, Anlagen oder Städte 
genauso leicht und intuitiv zu verwalten und zu managen, wie wir es 
von lebendigen Organismen kennen? Einen Teil dieser kühnen Vision 
konnten wir mit der CAFM-Software FAMOS bereits in die Tat um- 
setzen. Denn: Sind grundlegende Informationen und Abläufe Ihres 
Unternehmens in die Software eingearbeitet, regelt diese vieles auto- 
nom und sorgt für funktionierende Prozesse im Facility Management. 
Ob Wartungen, Bestellungen, Aufträge oder Dokumentationen – 
alles organisiert sich selbst. 
Dies erhöht nicht nur die Effektivität, es verringert auch Ihren eigenen  
Arbeitsaufwand. FAMOS gibt Ihnen so die Sicherheit, bessere  
Entscheidungen zu treffen und diese schneller umzusetzen.



Keßler Solutions bietet Ihnen zuverläs-
sige, vielfach erprobte und praxisnahe 
Software-Lösungen. Wie gemacht für  
die individuellen Herausforderungen Ihres  
Unternehmens.

Vertrauen Sie nicht irgendeiner Anwen-
dung. Vertrauen Sie dem Marktführer in 
Sachen Programmumfang und Funktions-
tiefe. Zusammen mit unserer Hilfe und 
unserem Know-how optimieren Sie Ihre 
Arbeitsprozesse. Wir bieten individuelle 
Unterstützung für Ihren Alltag – effektiv, 
leicht verständlich und benutzerfreund-
lich. Dabei sind für uns folgende Leitlinien 
verpflichtend:

Worauf Sie SiCh  
verlaSSen kÖnnen 

10 Mit unS inveStieren Sie in die zukunft



bleiben Sie 
unabhängig

Über die Web-Oberfläche ist FAMOS 
für Sie von allen Endgeräten aus 
mobil nutzbar. So behalten Sie an 
jedem Ort und rund um die Uhr die 
Kontrolle.

bleiben Sie 
Sie SelbSt

Durch flexiblen Aufbau und Zugriff 
auf bewährte Schnittstellen lässt 
sich FAMOS problemlos in Ihre ge-
wohnten Abläufe integrieren. Sie 
definieren das führende System im 
Prozess und pflegen die Daten an 
dem von Ihnen gewünschten Punkt.

nehMen Sie  
SiCh, WaS Sie 
brauChen

Dank des modularen Aufbaus 
können Sie sich selbst genau die 
Lösung maßschneidern, die Ihr  
Unternehmen benötigt.

WaChSen Sie 
Über SiCh 
hinauS

Durch die Vielzahl an Konfigurations-
möglichkeiten passt sich FAMOS 
wie eine zweite Haut an die Weiter-
entwicklung Ihres Unternehmens an.

11

Natürlich sind wir nach GEFMA Richtlinie 444 zertifiziert, die heute 14 Kriterien- 
kataloge (Prozesse) umfasst. Über den GEFMA-Standard hinaus sind mit FAMOS bis 
zu 50 weitere Prozesse verfügbar und modular erweiterbar.

Mit unS inveStieren Sie in die zukunft

gehen Sie auf 
nuMMer SiCher



12 WaS unS auSMaCht

faMoS einfaCh – 
einfaCh faMoS

ÜberSiChtliCh,  
leiCht beherrSChbar

In Optik und Bedienung ist FAMOS an Windowsstandards 
angelehnt. Zudem ist es mit umfangreichen Such- und Aus-
wertfunktionen ausgestattet, deren Ergebnisse nicht nur als 
Berichte ausgegeben, sondern auch an andere Anwendungen 
übergeben werden können.keine ÜberflÜSSigen daten 

 
Über eine gemeinsame Datenbank haben Sie und Ihre Mit- 
arbeiter immer Zugriff auf aktuelle und eindeutige Informationen. 
Keine Doppelungen, keine Unsicherheit, kein Mehraufwand.

ihre beziehungen iM bliCk

Alle Daten zu Mandanten können Sie in einer oder mehreren 
Datenbanken ablegen und behalten so stets den Durchblick.

konfigurieren Statt  
prograMMieren

Bei Ihnen ändert sich etwas? Kein Problem! Sie können  
FAMOS ganz leicht selbst so konfigurieren, wie es Ihr Bedarf 
erfordert. Für neue Objekte, Workflows und Felder wird kein 
Programmierer benötigt. 

daS auge verWaltet Mit

Sind Sie eher der optische Typ? Dann kann FAMOS Ihnen von 
der technischen Anlage bis zum Schreibtisch alles visuali- 
sieren. Die Koppelung an CAD-Systeme macht‘s möglich.

Die CAFM-Software FAMOS macht es Ihnen 
leicht: Denn sie verbindet ein breites Funk-
tionsspektrum mit leichter Bedienbarkeit 
und Anpassungsfähigkeit.

„Furchtbar kompliziert“ war gestern. Heute ist alles „FAMOS einfach“. Denn diese CAFM-
Software lässt sich flexibel anpassen und ist darüber hinaus intuitiv und sogar standort-
unabhängig über mobile Devices steuerbar. FAMOS gibt Ihnen die volle Übersicht und 
Kontrolle und macht Ihre Institution effizient, transparent und bereit für die Zukunft. Hier 
Ihre Vorteile auf einen Blick:



13WaS unS auSMaCht



WaruM Wir

Wir haben langjährige Erfahrungen mit einer 
intuitiven und flexiblen Software-Lösung 
verknüpft. Das Ergebnis geht weit über 
Facility Management hinaus: Eine Full- 
Service-Lösung aus einer Hand! 

Mit Keßler Solutions, dem Ingenieurbüro Keßler und der BCS steht Ihnen die ge-
ballte Kompetenz versierter Partner zur Verfügung. Als Full-Service-Dienst- 
leister begleiten wir Sie von der Planung eines Gebäudes über dessen Bewirtschaftung 
bis hin zur Modernisierung. Unser Ziel ist es dabei, die gesamte Prozesskette zwischen  
Vermessung und Instandhaltung über alle Gebäudelebensphasen hinweg sicher- 
zustellen. Die CAFM-Software FAMOS ist dabei das Fundament, das alle Leistun-
gen bündelt.  Hier laufen alle Prozesse und Informationen zusammen und können 
so auch im späteren Betrieb permanent optimiert, analysiert und um weitere Prozesse  
ergänzt werden. Vom Standardprodukt bis zu hoch spezialisierten Projekten 
bieten wir Ihnen individuelle Lösungen. Beratungen zur Prozessoptimierung 
und das Controlling von Energie-Effizienzmaßnahmen gehören dabei ebenso zum  
Portfolio der Keßler Group wie Schulungen und IT-Dienstleistungen. Auch im Bereich 
der Datenübernahme Ihrer Papierunterlagen und Verträge oder CAD-Zeichnungen in 
eine digitale Verwaltung helfen wir Ihnen sehr gern. 

dreifaCh hält  
einfaCh beSSer

MeilenSteine der keßler real eState SolutionS gMbh

MeilenSteine der unternehMenSgruppe

1998

1990

2000

1994

2002

1996

2004 20052003

1997

Markt- 
einfÜhrung  
der CafM-  
SoftWare  
faMoS 

grÜndung deS 
verMeSSungS- &  
ingenieurbÜroS keßler

realiSierung der 
erSten groß- 
projekte fÜr  
induStrie und 
handel

ÖffentliCh beStellter  
verMeSSungSingenieur

einfÜhrung der 
erSten CafM- 
lÖSungen bei 
univerSitäten 
und ÖffentliChen 
trägern 

einfÜhrung eineS QualitätS-
ManageMentSYSteMS  
alS erSteS deutSCheS 
verMeSSungSbÜro

einfÜhrung der 
produktlÖSungen 
fÜr kliniken und 
krankenhäuSer  

erSteS kundenprojekt 
Mit einer fläChenbe-
WirtSChaftung von 
Mehr alS 2 Mio. M² bgf

realiSierung  
der erSten 
internationalen 
großprojekte

grÜndung der keßler  
real eState SolutionS gMbh
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• EnTWICKLUnG VOn KOnZEPTEn

• VErMESSUnG

• AUFnAHMEVErFAHrEn

• BESTAnDSDATEnAUFnAHME

• GEBäUDEPLänE

• DOKUMEnTATIOn

• rAUMBUCH

• GIS

• BIM-MODELLE

• HErSTELLEr & SySTEMHAUS  
 FÜr FACILITy MAnAGEMEnT  
 LöSUnGEn

• PrOZESSAnALySE UnD  
 -OPTIMIErUnG

• DATEnMAnAGEMEnT

• PrOjEKTMAnAGEMEnT

• EInFÜHrUnG & SCHULUnGEn

• EnErGIEAUDITS

• EnErGIEMAnAGEMEnT- 
 SySTEME nACH  
 DIn En ISO 50001

• DATEnErFASSUnG

• AUSSCHrEIBUnG &  
 COnTrOLLInG

• HAnDBÜCHEr

• ZUSTAnDSBEWErTUnGEn

• InDIVIDUELLE BErATUnG

keßler real  
eState SolutionS
gMbh

verMeSSungS- 
und ingenieur-
bÜro keßler

keßler group

bCS ug

2014 2016 2017201220102008

2012 2015 2015

einfÜhrung  
faMoSweb

erSte projekte  
iM kontext biM

20-jährigeS jubiläuM  
der keßler real 
eState SolutionS gMbh

gefMa-zertifizierung  
alS einer der erSten  
CafM-anbieter 

erSte internationale 
projekte Mit durCh-
gängiger logiStikkette  

erSteS kunden-
projekt Mit Mehr 
alS 100 Mandanten

daS 20. faMoS-Modul 
iSt entStanden.  
die ModulStrategie 
zahlt SiCh auS.  

erSteS kundenprojekt 
Mit Mehr alS 2.500 
liegenSChaften

grÜndung der keßler  
real eState SolutionS gMbh

einfÜhrung eineS 
durChgängigen  
beratungSanSatzeS  

grÜndung der bCS ug 25-jährigeS jubiläuM 
der keßler group 



Keßler Real Estate Solutions GmbH
Nordstraße 3-15
D-04105 Leipzig

Fon: +49 341 235 900 0
Fax: +49 341 235 900 15
 
info@kesslersolutions.de
www.kesslersolutions.de

funktional.  
faCettenreiCh.
einfaCh faMoS.




