
 

 

 

Branchenverband CAFM RING wächst auch in 2012 

Archibus Germany und Ambrosia FM Consulting sind nun auch Mitglieder 

 

Berlin, 29.7.2012  Der Branchenverband CAFM RING e.V. hat auf seiner jüngsten 
Mitgliederversammlung die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern entschieden: Mit 

dem CAFM-Hersteller Archibus Solutions Center Germany GmbH, Saarbrücken, 

beteiligt sich nun auch der für den deutschsprachigen Raum verantwortliche Partner 

des CAFM Weltmarktführers an der bekannten Qualitätsinitiative pro CAFM. Und mit 

der Aufnahme des Service- und Datendienstleisters Ambrosia FM Consulting & 

Services GmbH, Bad Oeynhausen, erweitert der CAFM RING sein Selbstverständnis, 

wonach der Branchenverband künftig die gesamte CAFM Wertschöpfungskette 

begleiten wird.  

„Die Mitgliedschaft im CAFM RING ist an strenge Kriterien geknüpft, welche dazu 

beitragen, mehr Qualität und Transparenz im deutschsprachigen CAFM-Markt zu 

etablieren.“, so Ralf-Stefan Golinski, Vorsitzender des Verbandes. Die Archibus 

hat mit ihrer Zertifizierung als Mitglied diese strengen Anforderungen erfüllt und 

werde nun daran mitwirken, den konkreten Nutzen von CAFM noch bekannter zu 

machen und sich zugleich für ein besseres Verständnis für den sinnvollen Einsatz von 

CAFM einzusetzen. „Im Fokus unseres Wirkens steht der nachhaltige Erfolg der CAFM 

- Anwender und die Investitionssicherheit bei der Beschaffung von CAFM-Systemen“, 

so Golinski, „Die erfolgreiche Bewerbung eines Repräsentanten des CAFM 

Weltmarktführers wird unsere ehrenamtlichen Ambitionen weiter beflügeln“.  

Freimut Stockmar sieht vor allem in der Wertschätzung von CAFM ein enormes 

Potenzial: „Was SAP etwa für die Unterstützung kaufmännischer Prozesse erfolgreich 

abbildet, gilt in gleichem Maße für CAFM überall dort, wo es um Immobilien und 

Liegenschaften geht“, so der Geschäftsführer der Archibus Germany. Doch sei diese 

Erkenntnis noch nicht überzeugend in den Chefetagen der für Immobilien 

verantwortlichen Unternehmen und Institutionen angekommen. „Der CAFM RING 

stellt die relevante Plattform dar, um dieses Verständnis zu fördern, deshalb haben 

wir uns entschieden, daran mitzuwirken“! 

Mit der Mitgliedschaft der Ambrosia wolle man nun den Blick auf ein weiteres 

maßgebliches Feld des erfolgreichen Managements von Immobilien und 

Liegenschaften lenken, so Golinski: „Der Mehrwert, welcher sich aus dem Einsatz 

von CAFM-Systemen für die relevanten Unternehmen ergibt, lässt sich langfristig nur  



 

 

halten, wenn die Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette stimmt. Dabei 

fällt der Datenerfassung eine besondere Aufgabe zu“. Exakt hier liege der Beitrag der 

Ambrosia! 

„Gemeinsam mit dem CAFM-RING haben wir im Rahmen einer Bachelorarbeit zur 

Konzeption eines Kriterienkatalogs für die Aufnahme von 

Datenerfassungsunternehmen relevante Voraussetzungen für bessere Qualität und 

Investitionssicherheit untersuchen lassen“, so Jan Schipper, Gründer und 

Geschäftsführer der Ambrosia: „Im Ergebnis wurde deutlich, dass es 

deutschlandweit dafür nahezu keine Anhaltspunkte gibt und auch keine 

öffentlichkeitswirksame Plattform, wo diese etwa disputiert werden könnten“. Der 

CAFM-RING bilde mit der Marktkraft und Erfahrung seiner Mitglieder die relevante 

Plattform, um im Sinne von mehr pragmatischer und eher weniger akademischer 

Vorgehensweise auch zu mehr Transparenz und Qualität in diesem CAFM-relevanten 

Umfeld zu wirken!  
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Der Branchenverband CAFM-RING e.V. ist eine freiwillige, offene und unabhängige 

Zusammenarbeit von CAFM-Softwarehäusern zum Nutzen und Wohl der Kunden und 

Anwender. Der CAFM-RING basiert auf konsequenter Kundenorientierung. Zu seinen 

Prinzipien zählen Fairness im freien Wettbewerb, transparente Qualitätsstandards 

sowie Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Mitglieder. Aktuell 

wird er von den folgenden Unternehmen getragen: www.ambrosia-fm.de; 

www.aperture.de; www.Archibus-fm.de; www.conject.com; www.eTASK.de; 

www.key-logic.de; www.LoyHutz.de; www.golinski-kom.de 

 

 

  

 


