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Aufnahmekriterien des Branchenverbandes CAFM RING e.V. 

 

Präambel: 

Anbieter von IT und Dienstleistungen sowie Einzelpersönlichkeiten aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, die sich der Förderung von mehr Qualität und Nutzen in 

IT- und Dienstleistungsprojekten verpflichtet sehen, mit denen Prozesse und das 

Management relevanter Daten in der Bau- und Immobilienwirtschaft entlang des 

Lebenszyklus von Immobilien und Liegenschaften unterstützt werden, können 

Mitglied im Branchenverband CA/FM RING e.V. werden - sofern sie über eine 

nachgewiesene Expertise und eine einwandfreie Reputation am Mark verfügen.  

 

Anforderungen: 

1. An die Mitglieder des Branchenverband CAFM RING e.V. werden je nach 

Kernkompetenz Anforderungen qua Aufnahmekriterien gestellt, die sie 

nachweislich und dauerhaft erfüllen müssen.  

2. Mitglieder können werden: 

a. CAFM Hersteller und Anbieter  

b. Dienstleister rund um das Datenmanagement  und/oder das 

Prozessmanagement von Immobilien und Liegenschaften 

c. Einzelpersönlichkeiten, deren Kernkompetenz auf eine Qualitätssteigerung 

von Daten- und Prozessmanagement entlang des Lebenszyklus von 

Immobilien und Liegenschaften zielen. 

3. Die Mitglieder kennen die Satzung und die Statuten des CAFM RING e.V. und 

treten konstruktiv und öffentlichkeitswirksam für diese ein.  
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CAFM-Anbieter: 

CAFM - Anbieter erfüllen diese Anforderungen und erhalten das Zertifikat des 

Branchenverbandes CAFM RING e.V., wenn sie wenigstens diese Kriterien erfüllen 

und bewahren: 

 Sie verfügen über ein integriertes CAFM-System, welches die 

Kernfunktionen aus technischen-, infrastrukturellen- und kaufmännischem 

FM abbildet und über Desktop, Internet, Intranet und mobilen Endgeräten 

genutzt werden kann.  

 Sie sind so aufgestellt, dass eine ausreichende Anzahl qualifizierter und 

festangestellter Vollzeitmitarbeiter verfügbar ist, die über gutes Know-how 

in den Bereichen allgemeine IT/Datenbanken, Netzwerke, 

Betriebssysteme, Consulting und Customizing sowie Projektabwicklung 

verfügt, und die die Besonderheiten FM-spezifischer Prozesse versteht 

und diese analysieren und bewerten kann. 

 Sie bieten Ihren Anwendern einen Hotline Zugang mit garantierten 

Reaktionszeiten. 

 Sie können auf Nachfrage jederzeit eine hinreichende Zahl erfolgreich 

abgewickelter und sich im produktiven Einsatz befindlicher Referenz-

Projekte aus unterschiedlichen Marktsegmenten vorweisen. 

 Sie haben eine überregionale Ausrichtung, sind im eigenen Kerngeschäft 

unabhängig und kommunizieren für Ihr Unternehmen eine klare 

Zukunftsstrategie. 

 Ihre Softwareprogrammierung bedient sich modernster marktüblicher 

Methoden und Werkzeuge. Sie schafften damit hochwertige, an aktuellen 

Standards orientierte und zukunftsfähige CAFM-Softwareprodukte. 

 Schnittstellen zwischen der eigenen CAFM-Software und ERP-Systemen 

Dritter (wie z.B. SAP) wurden bereits mehrfach erfolgreich realisiert. 

 Ihre CAFM-Software verfügt über ein gültiges Zertifikat zur CAFM-Connect 

Schnittstelle. 

 Ihre CAFM-Software verfügt über ein gültiges Zertifikat nach GEFMA RL 

444. 
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Dienstleister Daten- und Prozessmanagement 

Dienstleister rund um das Daten- und Prozessmanagement erfüllen diese 

Anforderungen und erhalten das Zertifikat des Branchenverbandes CAFM RING e.V., 

wenn sie wenigstens diese Kriterien erfüllen und bewahren: 

 Sie haben in den drei letzten Geschäftsjahren einen Umsatz von jeweils 

mehr als 400 K€ erwirtschaftet. 

 Sie verfügen über Beratungs- und Implementierungskenntnisse zu 

wenigstens einer integrierten CAFM-Software, welche die Kernfunktionen 

aus technischen-, infrastrukturellen- und kaufmännischem FM abbildet und 

über Desktop, Internet, Intranet und mobilen Endgeräten genutzt werden 

kann.  

 Sie sind so aufgestellt, dass eine ausreichende Anzahl qualifizierter und 

festangestellter Vollzeitmitarbeiter vorhanden sind, die über sehr gutes 

Know-how in wenigstens zwei dieser Bereiche verfügen: geometrische 

Daten (CAD etc.); alphanumerische Daten (Mobiliar, Sachdaten); TGA-

Daten; Daten von Produktionsanlagen für Instandhaltung; 

Dokumentenmanagement oder Medizintechnik. 

 Sie verfügen zudem über allgemeine Kenntnisse zu IT/Datenbanken, 

Netzwerke, Betriebssysteme, Consulting und Customizing sowie 

Projektabwicklung. Sie verstehen die Besonderheiten einzelner FM-

spezifischer Prozesse und können diese analysieren und bewerten. 

 Sie können auf Nachfrage jederzeit eine hinreichende Zahl erfolgreich 

abgewickelter Referenz-Projekte vorweisen. 

 Ihre Dienstleistung bedient sich modernster marktüblicher Methoden und 

Werkzeuge. Sie schafften eine damit hochwertige, an aktuellen Standards 

orientierte und zukunftsfähige FM-Beratung und Dienstleistung. 

 Sie verwenden für ihre Datenstrukturierung und Datenübergabe die CAFM-

Connect Schnittstelle. 
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Einzelpersönlichkeiten 

Einzelpersönlichkeiten erfüllen diese Anforderungen und erhalten das Zertifikat des 

Branchenverbandes CAFM RING e.V. wenn sie wenigstens diese Kriterien erfüllen 

und bewahren: 

 Sie haben sich qua ihrer langjährigen Erfahrungen oder eines innovativen 

Beitrages zur Qualitätssteigerung von IT- und/oder 

Dienstleistungsprojekten in der Branche fachöffentlichkeitswirksam 

hervorgetan. 

 Sie verfügen über einen sehr guten Leumund. 

 Sie verfügen über ein maßgebliches Netzwerk, mit dem sie zu den Zielen 

des CAFM RING e.V. einen nachhaltigen Beitrag beisteuern, oder über 

den Rückhalt einer maßgeblichen Institution. 

  


