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VERLÄSSLICHE ZAHLEN
BRAUCHT DAS LAND
Das Beratungsunternehmen Lünendonk hat vor kurzem die dritte umfangreiche Studie über den FM-Markt in Österreich vorgestellt (siehe Bericht ab Seite 4 in dieser Ausgabe). Dabei wurden nicht nur ein Ranking
der 20 größten Dienstleistungsunternehmen in diesem Sektor erhoben,
sondern auch interessante Hintergrundinformationen zusammengestellt,
die für viele Marktteilnehmer wichtig sind.
Es geht also bei dieser fundierten Studie, bei der die Angaben der Unternehmen von den Marktforschern überprüft und nach einem bewährten
Schema plausibilisiert wurden, nicht um einen „Jahrmarkt der Eitelkeiten“, wer in puncto Umsatz oder der Mitarbeiteranzahl vorne liegt. Vielmehr geht es um wichtige Eckdaten und Kennzahlen, die die Entwicklung der Branche abbilden und somit eine Standortbestimmung für jeden
einzelnen Akteur sowie für die gesamte Branche darstellt. Transparenz
ist einfach in jedem Segment wichtig und nützlich.
Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. So wurden nicht nur
die Umsätze und die Anzahl der Beschäftigten deutlich gesteigert; auch
der Outsourcing-Anteil von bereits 58 Prozent – entsprechend einem Umsatz von über sechs Milliarden Euro – spricht von einem volkswirtschaftlich bedeutenden Segment der Wirtschaft. In den nächsten Jahren lässt
sich dieser Anteil hoffentlich noch weiter steigern. War das Wachstum
bis zur Corona-Krise meist doppelt so hoch wie das Gesamtwachstum der
Wirtschaft, wird heuer nach den revidierten Prognosen eher ein Minus
vor dem Gesamtjahr stehen. Im nächsten Jahr, und noch stärker in den
folgenden Jahren, soll es dann wieder deutlich schneller bergauf gehen.
Wenn die Probleme mit dem Preisdruck, den Entscheidungsstrukturen
der Vergeber und dem oft problematischen Einsatz von Beratern nicht
nur angesprochen, sondern auch entschärft oder gar gelöst werden, dann
steht der Branche eine gute Zukunft offen.
In der Corona-Krise haben viele Auftraggeber gesehen, dass es nur
gemeinsam mit einem flexiblen und potenten Dienstleister funktioniert,
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mehr Partnerschaftsdenken ist beiden
Seiten daher zu wünschen.
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