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Hen
Dipl.-Volkwirf /Dipl.-Wirtschof tsingenieur {FH }
Wolfgong Grofhusmonn
Reutebochgosse 39

79108 Freiburg im Breisgou

ihie Zciclten lhre Nachriciil vom Unsere ldachrichl vcr-c Linsere Zeichelr Kalserslaurern. den 20.12.2402

Diplomorbeil- ,OplimierunE der Bewirhchoflungskoslen im Rqhmen von Facililies Monogemenl cm Beispiel
des BURDA-Medienporks"

Sehr geehrter Hen Grothusmonn,

im Rohmen lhres Weiierbildungssludiengongs Grundslückbewertung on der Fochhochschule

Kaisersloutern bnar. Technischen Akademie Südwest e.V. hoben Sie vom 1.9.2001 bis 28.2.2OO2 eine

Diplomorbeit zum Themo ,,Oplimierung der Bewirtschoftungskosten im Rohmen von Facilities Monogemenl

om Beispiel des BURDA-Medienporks" , betreut von meinem Lehrstuhl, geschrieben.

sie hoben mit lhrer Diplomorbeit einen werlvollen Beitrog für den komplexen Bereich des Focilities

Monogement geleistet. lnsbesondere den Proxisbezug lhrer Arbeit und die schnell umsetzboren

Empfehtung"n, äir zu erheblichen Einsporungen für das Medienunternehmen Burdo fÜhren können, möchie

ich hieöei besonders erwöhnen. lhre inlensive Auseinondersekung mit dem Themo zeigt sich ouch in

lhrem Einsslz bei der Datensommlung und --ouswertung, die zudem durch zshlreiche lnterviews mit

Fochleulen und Proktikem belegt ist.

Die Anregungen, ldeen, sowie die systemotisch herousgeorbeiteten Fokten threr Arbeit sind ein wertvoller

Beitrog züm ih"*o Focilities Monogement in Theorie und Proxis. lhre Diplomorbeit bewerte ich doher mii

der Note sehr guf.

lch grctuliere lhnen nochmols zum erfolgreichen Abschluss ols Diplom-Wirtschoftsingenieur {FH}

Grundstücksbewerlung on der Fochhochschule Kqisersloutern und wÜnsche lhnen suf lhrem Lebensweg

weiterhin viel Erfolg!

Grüßen
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Professor Dr. Fillibeck


