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FNT ist führender Anbieter
integrierter Softwarepro-

dukte für die Dokumentation
und das Management von IT-
und Telekommunikationslö-
sungen sowie Rechenzentren.
Mit der fast 20-jährigen Erfah-
rung kann man FNT schon fast
ein „Hidden Champion“ im
Bereich Software für Service-
und Infrastrukturmanagement
nennen. 1994 startete die Fir-
mengeschichte als Unterneh-
men für Software- und Bera-
tungsprojekte in den Bereichen
Kabel, Gebäude- und Netz-
werkmanagement mittlerer
und großer deutscher Unter-
nehmen. Die ersten Kunden
kamen aus der Automobilin-
dustrie und dem produzieren-
den Gewerbe. Nach ersten er-
folgreichen Projekten wurde
FNT auch schnell in anderen
Branchen bekannt. Mittlerwei-
le haben beispielsweise Ban-
ken, Flughäfen, Telekommuni-
kationsanbieter, Energieliefe-
ranten, Kliniken und vor allem
auch Organisationen aus dem
öffentlichen Sektor das Pro-
dukt FNT Command einge-
setzt, um die Infrastruktur ihrer
IT und Telekommunikation zu
betreiben. Heute umfasst die
Kundenbasis weltweit über
500 Kunden aus allen Bran-
chen. Mehr als die Hälfte der
DAX-30 notierten Konzerne
sind FNT-Kunden.

Aufgrund der zusammen-
wachsenden IT-Technologien
hat sich die Software FNT
Command stetig weiterentwi-

ckelt. Die Produktentwicklung
ist zu 100 Prozent an den An-
forderungen der Kunden aus-
gerichtet. Waren früher The-
men wie Kabelmanagement,
Großrechner, IT- Infrastruktur
und insbesondere Telefonie
komplett getrennt, sind diese
Technologien heutzutage nicht
mehr getrennt voneinander zu
meistern. Telefonie und IT nut-
zen oftmals die gleiche Kabe-
linfrastruktur. Großrechner
wurden durch flexible Server-
infrastrukturen ersetzt. Diese
müssen, überwiegend virtuali-
siert, energieeffizient in gro-
ßen Rechenzentren verwaltet
werden. IT-Anwendungen, Te-
lefondienste, logische Netz-
werke, Datenspeicherung,
Cloud, Software as a Service
und viele weitere Leistungen

werden heutzutage als Ser-
vices über die bestehende
Netzwerk- und IT-Infrastruktur
bereitgestellt. Ganz neu kom-
men jetzt in Deutschland noch
Initiativen wie Industrie 4.0
hinzu, bei denen es ebenfalls
um den integrativen Einsatz
von IT und Produktionstech-
nologien geht.

Die Softwareprodukte „FNT
Command“ und „FNT Ser-
vicePlanet“ liefern eine ganz-
heitliche und integrierte Sicht-
weise über alle diese Ebenen.
Hierzu entwickelte FNT ein
spezielles Ebenenmodell, das
in den Softwareprodukten als
ganzheitliches, umfangreiches
Datenmodell in einer zentralen
Datenbank abgebildet wird.
Vom Kabel bis zum Service,
für FNT und deren Kunden

die Märkte mit neuen Produk-
ten. Aktuell hat FNT mit „FNT
ServicePlanet“ ein völlig neu-
artiges Produkt für die Defini-
tion und Bereitstellung von
Business- und IT-Services auf
den Markt gebracht, welches
Service-Provider effizienter
macht und gleichzeitig die
Qualität der Services erhöht.
Dieses Produkt ergänzt das be-
stehende FNT Portfolio her-
vorragend, was das positive
Kundenfeedback belegt. Ba-
sierend auf der Zusammenar-
beit mit den zufriedenen Be-
standskunden sind viele Pro-
duktinnovationen entstanden.
Gerade die Großkunden setzen
„FNT Command“ auf interna-
tionaler Ebene ein und finden
dadurch stetig neue Einsatzfel-
der. So ist beispielsweise auch
das Thema Rechenzentrums-
management aus der Kunden-
basis heraus entstanden und
wird bei vielen deutschen Or-
ganisationen eingeführt. Gera-
de im öffentlichen Sektor oder
in Branchen, in denen die Da-

tensicherheit besonders wich-
tig ist, wird die Lösung für das
Rechenzentrumsmanagement
zur Planung, Optimierung oder
Konsolidierung großer IT-Zen-
tren verwendet. So verwaltet
beispielsweise die Bundes-
agentur für Arbeit mehr als
10.000 Server und mehrere
verbundene Standorte mit
„FNT Command“. Um nahe
bei den Kunden zu sein, ist es
für FNT ein wichtiges Ziel den
Standort Deutschland durch
den Aufbau weiterer Arbeits-
plätze sowie die aktive Förde-
rung von IT-Nachwuchs im
Rahmen von Ausbildungsakti-
vitäten oder berufsbegleitende
Studiengänge weiterzuentwi-
ckeln.

Vom Kabel bis Service - die integrative Sichtweise zählt

Das FNT-Firmengebäude in Neunheim.

zählt die integrative Sichtwei-
se!

Vor etwa 5 Jahren traf die
FNT die Entscheidung, sich
vom projektbasierten Entwick-
lungsgeschäft hin zum Anbie-
ter von Standardsoftware wei-
ter zu entwickeln. Diese Aus-
richtung hin zum Software-
haus zahlt sich jetzt aus. Die
Mitarbeiterzahl hat sich seit
2009 von 95 auf 200 Mitarbei-
ter mehr als verdoppelt. Neben
den Märkten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ist
die FNT inzwischen auch im
nordamerikanischen Markt
sehr erfolgreich vertreten und
seit Beginn dieses Jahres in
Singapur. Eine Niederlassung
in Moskau wird gerade ge-
gründet. Neben dem interna-
tionalen Markt erobert FNT
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Die Mitarbeiterzahl hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt.

l Thomas Allmendinger

Nach der Parkettlegerlehre
schloss Thomas Allmendinger
als bester Parkettlegermeister
ab und wurde mit dem Bayeri-
schen Staatspreis ausgezeich-
net. Er ist zudem Estrichleger-
meister. Gemeinsam mit seiner
Frau Ingrid ist er als Geschäfts-
führer von Allmendinger – Der
Parkettmeister tätig. Neben der
Bestellung als öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverstän-
diger der Handwerkskammer
Ulm ist Allmendinger im Ar-
beitskreis der Sachverständigen
Estrich, Parkett und Belag enga-
giert. Er ist stellvertretender
Obermeister der Innung Par-
kett- und Fußbodentechnik Ba-
den Württemberg Süd und dort
als Fachgruppenleiter Bodenle-
ger sowie für Parkett, Holzpflas-
ter und Dielen involviert. Außer-
dem wirkt er als Mitglied im Ar-
beitskreis Abdichtung des Bun-
desverbands Estrich und Belag
in der Gremienarbeit mit und ist
stellvertretender Vorsitzender
an der Bundesfachschule
Estrich und Belag – Bayrische
Bauakademie in Feuchtwangen.
Thomas Allmendinger unterrich-
tet als Dozent an der Meister-
schule Parkett in Ehingen. Fer-
ner ist er in mehrerer Arbeits-
kreise beim Bundesverband
Estrich und Belag tätig. „Die eh-
renamtlichen Tätigkeiten halten
mich auf dem hohen aktuellen
technischen Stand“, sagt er.

Thomas Allmendinger fun-
giert seit 2005 als öffent-

lich bestellter und vereidigter
Sachverständiger der Hand-
werkskammer Ulm für das
Estrich- und Parkettleger-
Handwerk und das Bodenle-
gergewerbe. Was sich hinter
dieser Tätigkeit verbirgt, schil-
dert der Parkettleger- und
Estrichlegermeister. Die meis-
ten Aufträge für Gutachten
kommen von Gerichten, aus
dem öffentlichen Bereich wie
Ländern und Gemeinden, aber
auch ebenso von privater Seite,
von Handwerkern oder Gene-
ralunternehmern. Doch auch
von Versicherungen werde ich
regelmäßig beauftragt“, erklärt
Thomas Allmendinger.

Der Ellwanger gehört zu gut
einer Handvoll Experten, die
deutschlandweit aber auch im
Ausland in diesem Rahmen
der Sachverständigentätigkeit
agieren. Gutachten werden
auch in englischer Sprache er-
stellt, da es durchaus häufiger
vorkommt, dass beteiligte Par-
teien nicht aus dem deutsch-

sprachigen Raum stammen.
„Die Tätigkeiten als vereidig-

ter Sachverständiger sind an-
spruchsvoll. Bei Gutachten
geht es oft um Existenzen der
Beteiligten Parteien und Perso-
nen. Häufig sind Folgeschä-
den, die aus Fehlern oder tech-
nischem Versagen entstehen,
kostspieliger als der eigentli-
che Schaden innerhalb des je-
weiligen Gewerks“, sagt All-
mendinger und verweist als
Beispiel auf einen Fall, bei
dem ein komplettes Stockwerk
einer Unfallklinik stillgelegt
werden musste. Dahingehend
wird die Bedeutung die eine
Fußbodenkonstruktion für die
gesamte Funktionalität eines
Gebäudes aufweist meist un-
terschätzt.

Auch Stellungnahmen zu
Fremdgutachten und mündli-
che Erläuterungen bei Ge-
richtsverhandlungen sind kei-
ne Seltenheit. Leider kommt es
auch vor, dass Sachverständige
anderer und allgemeiner Ge-
werke sich befähigt fühlen
Gutachten in Spezialbereichen
zu erstellen. Dadurch werden
oft kostenintensive, langjähri-
ge Gerichtsverfahren in Gang
gesetzt. Inzwischen ist es je-
doch häufig der Fall, dass den
privat beauftragten Verfassern
nachweislicher Falschgutach-
ten der Streit im Verfahren
selbst verkündet wird oder ge-
gen diese anschließend selbst
geklagt wird, „ erklärt Allmen-
dinger.

Voraussetzung für die Verei-
digung als Sachverständiger

des Handwerks ist der Nach-
weis erheblich über dem
Durchschnitt liegende Fach-
kenntnisse und Fertigkeiten,
zudem müssen auch praktische
Fähigkeiten vorhanden sein.
Die Fachkenntnis muss man in
den Gewerken Estrich, Parkett
und Bodenbelag in schriftli-
chen und mündlichen Prüfun-
gen nachweisen. „Dies war lei-
der nicht immer der Fall, früher
gab es keine diesbezüglichen
Prüfungen sondern man wurde
den Kammern lediglich emp-
fohlen. „Nur wenn man diesen
Nachweis der überdurch-
schnittlichen Sachkunde durch
Prüfungen nachweist, sollten
auch die jeweiligen Industrie-
und Handwerkskammern eine
Bestellung vornehmen. Neu-

schen Feuchterückstandsbe-
stimmung auch eine hochwer-
tige Wärmebildkamera und di-
gitale Mikroskope.

Seit 01.07.2013 ist er zudem
Mitglied im faktum-Fußbo-
deninstitut. Nur durch eine Be-
rufung ist es möglich in diesen
exklusiven Kreis aufgenom-
men zu werden. In diesem
Netzwerk arbeiten bundes- so-
wie europaweit führenden Spe-
zialisten der Fußbodentechnik
zusammen. Unter Anderem
gehören dazu Lehrbuch-und
Fachbuchautoren wie Senator
Prof. Dr. Rapp, einer der be-
kanntesten und bedeutendsten
Experten im Bereich der Fuß-
bodentechnik.

Auch die Durchführung von
Seminaren als Referent gehört
zur Tätigkeit von Allmendin-
ger. Beauftragt wird er von In-
dustrieunternehmen, Großhan-
del und Handwerksvereinigun-
gen, um an deren Kunden- und
Eventveranstaltungen Mitar-
beitern, Handwerkern, sowie
Architekten und Bauleitern ei-
nen Wissensvorsprung zu ver-
schaffen und auf Risiken auf-
merksam zu machen. Auch im
Ausland ist seine Fachkompe-
tenz bekannt. So war Thomas
Allmendinger beispielsweise
der Einladung zum Fachkon-
gress Austrofloor an der Wirt-
schaftskammer Wien gefolgt,
um bei einer Podiumsdiskussi-
on mit in- und ausländischen
Experten aus Wirtschaft, In-
dustrie und Handel die Interes-
sen und Belange des Hand-
werks zu vertreten.

Sein Sachverstand ist deutschlandweit gefragt

tralität und Objektivität sollten
für diese Tätigkeit selbstver-
ständlich sein. Jährliche Nach-
weise für Fort- und Weiterbil-
dung sind erforderlich, um als
bestellter und vereidigter
Sachverständiger zu fungie-
ren“, sagt der Parkett- und
Estrichlegermeister.

Für die Sachverständigentä-
tigkeit ist Thomas Allmendin-
ger auch technisch bestens
ausgerüstet. Geräte und Ma-
schinen die den diesbezügli-
chen Normenanforderungen
entsprechen, beispielsweise
zur Bestimmung von Haftzug-
und Scherfestigkeiten sind
vorhanden. Im Labor und
Technikum befinden sich ne-
ben Klimaschränken und Tro-
ckenschränken zur gravimetri-

Thomas Allmendinger
Virngrundstraße 4
73479 Ellwangen-Braune Hardt
Telefon: 0 79 61 91 92-0
Telefax: 0 79 61 91 92-50
info@boden-sachverstaendiger.de
www.boden-sachverstaendiger.de
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Thomas Allmendinger

l Tätigkeitsbereiche

Begutachtung von Estrich, Par-
kett, Laminat, Textilbelägen,
Linoleum oder PVC

Pflege

Beschichtungen

Sportböden

Im Auftrag von Gerichten, Versi-
cherungen, Architekten, Bauträ-
gern, Handwerkern oder Privat-
haushalten
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