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Flächenmanagement in der
Immobilienwirtschaft
Grundlagen und konkrete Anwendung
Umfassende und grundlegende Darstellung zu Flächenstandards, -flexibilität
und -effizienz
Praxisnahe Darstellung der Verbindung von Flächen und Kosten
Anschauliche Pläne und Details
Bedient die große Zielgruppe der gesamten Immobilienwirtschaft in Studium
und Praxis
Die Kenntnis der Bedeutung und korrekten Ausweisung von Flächen sind für das Facility
Management einer Immobilie von großer Bedeutung.Dieses Buch führt in die Thematik des
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Abb. in Farbe.
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Flächenmanagements ein und gibt Aufschluss über richtige Ausweisung von Flächen in der
Praxis. Für die wirtschaftliche Betrachtung einer Immobilie sind diese Angaben eine
entscheidende Grundlage. Sie dienen zur Aufstellung des Raumprogramms, zur Kalkulation von
Baukosten sowie zur Ermittlung der Einnahmen und Bewirtschaftungskosten. Flächenstandards,
-flexibilität und -effizienz sind nicht nur in der gewerblichen Immobilienwirtschaft von
Bedeutung. Das Benchmarking zur Bewertung von Flächen und Flächenkosten, die interne
Leistungsverrechnung und die IT-Unterstützung für ein funktionierendes Flächenmanagement
sind weitere wichtige Aspekte, die in diesem Buch behandelt werden.
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