
Protokoll 

der Sitzung des Vorstandes am 30.4.04 in Frankfurt 

Anwesend: 

Prof. Huppmann (Vorsitz) 
Prof. Eitler 
Prof. Gottstein 
Dr. Heidsieck 
Prof. Petzow 
Prof. Rühle 

Prof. Biermann, Ausbildung 
Dr. Hofmann, SVMT 
Dr. Weiter, SF2M 

Dr. Schepp 

Verhindert: 
Dr. Kempf 
Prof. Pompe 
Dr. Zschech 
Prof. Rösler 
Prof. Singer 

1. Begrüßung 
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Prof. Huppmann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden in den Räumen eines möglichen 
neuen Mietobjektes für die Geschäftsstelle der DGM. Die Nähe zum Hauptbahnhof wird von allen 
Anwesenden positiv hervorgehoben. 

2. Protokoll/Tagesordnung 

Das Protokoll der Sitzung vom 12.12.03 wird genehmigt. 

Das Protokoll der Sitzung vom 7.2.04 in Vaduz wird genehmigt. Ebenso wird die Ergänzung zu diesem 
Protokoll durch den Geschäftsführer (27.2.04) angenommen. Der Vorsitzende präzisiert, dass die in 
Punkt 5 der Ergänzung erwähnten Zusatzkosten im Einzelnen der Genehmigung durch den Vorstand 
bedürfen. 

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

3 .Vorstandswahl für die Amtszeit 2005/2006 

Als Nachfolger von Prof. Huppmann im Amt des Vorsitzenden wurde bereits in der Sitzung vom 
12.12.03 sein derzeitiger 2. Stellvertreter Prof. Gottstein nominiert. Prof. Rühle wird Prof. Petzow als 
ständiger Vertreter der Zeitschrift für Metallkunde nachfolgen. Im Weiteren wurden nominiert: 

Fr. Prof. C. Berger, TU Darmstadt (ersatzweise Prof. W. Kaysser, GKSS) 
Prof. D. Löhe, Uni Karlsruhe 
Prof. G. Schneider, Bosch, Stuttgart (ersatzweise Fr. Dr. Herold-Schmidt, Dornier, Friedrichshafen) 
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Der Geschäftsführer wird mit den Nominierten Kontakt aufnehmen, um deren Zustimmung einzuholen. 
Dann wird der Vorsitzende ein offizielles Einladungsschreiben an die Vorstandskandidaten richten. 
Ihre Bereitschaft zur 2. Amtszeit bestätigten: 

Dr. H. Heidsieck 
Prof. W. Pompe 
Dr. E. Zschech 

4. Abschluss der Euromat 2003 und Abrechnung mit dem Partner SF2M 

Die Euromat 2003 war eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen der SF2M (Frankreich), der DGM 
(Deutschland) und dem SVMT (Schweiz), deren Organisation und Risikoverteilung nach dem Vorbild 
der Materials Week zwischen den Partnern SF2M und DGM vertraglich geregelt wurde. Der SVMT 
hatte sich früh aus der Vertragsbindung zurückgezogen. 

Ausgehend von einem Grundbudget, das sich auf eine bestimmte Zahl von Beiträgen und T eilneh
mern bezieht, wurde das Budget als Forecast "rollend" den eintreffenden Kontingenten an Beiträgen 
und Teilnehmern angepasst (Anlage 1). 

Die inzwischen vorliegende und von Dr. Schepp vorgetragene Abrechnung (Anlage 1 ), die die Perso
nalkosten vertragsgemäß als Vollkosten ausweist, schließt mit einem Defizit von 48097 EUR, wobei 
davon ausgegangen wird, dass die SF2M davon vertragsgemäß 25%, d. h. 12024 EUR trägt. Für 
eigene Arbeitsstunden und Reisekosten fordert die SF2M eine Erstattung in Höhe von 9632 EUR. 
Zusätzlich erhält die SF2M vertragsgemäß 10% des Umsatzes aus der Ausstellung, unabhängig von 
deren Erfolg. Dieser Anteil beträgt 5419 EUR. Im Saldo erhält die SF2M 3027 EUR. 

Am 23.03.04 war Dr. Schepp zur Berichterstattung zur SF2M Vorstandssitzung eingeladen. Er prä
sentierte dort das eben erwähnte Zahlenmaterial. Die SF2M nahm das schlechte finanzielle Ergebnis 
der Euromat mit Befremden zur Kenntnis und kritisierte die DGM Geschäftsstelle. Eine definitive Stel
lungnahme wollte der SF2M Vorstand erst nach sorgfältiger Analyse durch seine Schatzmeisterin mit 
Dr. Schepp abgeben. 

Die SF2M wollte zunächst die Abrechnung nicht nachvollziehen, da die Arbeitskosten in hohem Maße 
die Verwaltung von angemeldeten, aber nicht erschienenen Beiträgen einschließen. Der Vertreter der 
SF2M, Dr. Weiter, führt jedoch in der heutigen Sitzung aus, dass inzwischen nicht mehr die o. a. zu
sätzlichen Arbeitskosten strittig seien, sondern die im Budget zu niedrig oder gar nicht angesetzten 
Kosten wie z.B. Raummiete und Bankgebühren. Diese Nichtberücksichtigung halte man für unprofes
sionell. 

Der Vorstand bedauert die entstandene Situation und versichert Dr. Weiter, dass man alles tun werde, 
um die Situation zu bereinigen. Auf jeden Fall möchte er vermeiden, dass das gute Verhältnis der 
beiden Gesellschaften dauerhaft beschädigt werde. 

Es folgt eine umfassende Diskussion über die Obliegenheiten des Geschäftsführers, bei der der Ge
schäftsführer zum Verlassen des Sitzungsraumes aufgefordert wird. Am Ende dieser Diskussion be
schließt der Vorstand einstimmig, dass das Verhalten des Geschäftsführers scharf zu kritisieren ist. 
Die Kritik ist ihm in der arbeitsrechtlich korrekten Form mitzuteilen. 

Die Sitzung wird daraufhin mit dem Geschäftsführer fortgesetzt. Der Vorsitzende fasst ihm gegenüber 
zusammen: 

Über das schlechte finanzielle Ergebnis der Euromat ist der Vorstand befremdet. 
Der Vorsitzende und die Mitglieder des Finanzbeirates hätten unmittelbar nach Bekanntwer
den des hohen finanziellen Verlustes der Euromat informiert werden müssen. 
Ebenso hätte der Vorsitzende unmittelbar nach der Sitzung mit dem SF2M Vorstand über die 
dort geäußerte Kritik informiert werden müssen. 

Die Abrechnung zwischen SF2M und DGM wird in einem Gespräch zwischen Dr. Weiter, der Schatz
meisterin der SF2M, einem Mitglied des Finanzbeirates und Dr. Schepp geklärt. Nach dieser Klärung 
wird der SF2M ein abschließendes Schreiben des Vorsitzenden erhalten. 

·~~~-- ·······-···--
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4. Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften und Institutionen 

Dr. Schepp berichtet, dass die DKG infolge des internen umfassenden Abstimmungsverfahrens den 
Umzug ihrer Geschäftsstelle nicht vor Frühjahr 2006 vorsehen könne. 

Dr. Schepp berichtet ferner, dass die Einladung zur Bildung einer Bürogemeinschaft mit dem DVM, bei 
dem gerade ein Geschäftsführerwechsel stattfindet, abschlägig beschieden worden sei. 

Prof. Eifler regt an, dass die Zusammenarbeit mit der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ver
stärkt werden solle. Dr. Fischer, zuständiger Referent für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in 
der DFG, sei der Arbeit der DGM gegenüber sehr aufgeschlossen. Der Vorstand beschließt, Dr. Fi
scher zur nächsten Sitzung einzuladen und ihn zu bitten, seine Vorschläge für die intensivierte Zu
sammenarbeit zu präsentieren. 

Dr. Schepp gibt in diesem Zusammenhang bekannt, dass der Förderantrag beim BMBF zur Unterstüt
zung der Nachwuchsarbeit abgewiesen worden sei mit der Begründung, dass Kontakte mit Schulen 
Landesangelegenheit seien. Nach Rücksprache mit Dr. Fischer (DFG) sei der Antrag nun zur Prüfung 
bei der DFG eingereicht worden. 

6. DGM-Tag 2004 in München 

Der DGM-Tag wird am 24.9.04 im Anschluss an die Werkstoffwoche im Siemens-Forum, Oskar-von
Miller-Ring, München, stattfinden. Dr. Schepp stellt den zeitlichen Ablauf an diesem Freitag vor und 
betont, dass die sonst am Donnerstagvormittag vorgesehenen Plenarvorträge nun im Rahmen der 
Werkstoffwoche stattfinden. Auch die Betriebsbesichtigungen werden an allen Tagen der Werkstoff
woche angeboten. Die Diskussion ergibt, dass die Zeit für die Mitgliederversammlung zu knapp be
messen ist und diese besser nach der Festveranstaltung kurz vor Mittag vorgesehen werden solle. 

7. DGM-Tag 2005 in Hanau 

Dr. Schepp berichtet kurz in Vertretung von Dr. Kempf, dass die erste Programmausschusssitzung 
unter der Leitung von Dr. Kempf ein vielversprechendes Programm aufgelegt habe. Neu sei die Er
weiterung des DGM-Tages durch einen der Junior Euromat ähnlichen Studententag 1-2 Tage vor dem 
eigentlichen DGM-Tag, an dem Studenten und Diplomanden ihre Arbeit kurz vortragen und an einem 
Poster vorstellen können. In diesem Rahmen wird dann auch der Wettbewerb „Beste Diplomarbeit" 
stattfinden. Termin ist voraussichtlich die Pfingstwoche. 

8. Schwerpunkt: Struktur der DGM 

Am Beginn dieses wichtigen Tagesordnungspunktes berichtet der Vorsitzende über ein Gespräch 
zwischen Dr. Schepp und ihm am 11.3.04, in dem Klarheit über die Rollenverteilung zwischen Vor
stand und Geschäftsführer erzielt wurde. Demnach - und entsprechend der Satzung - hat der Vor
stand die Rolle des Auftraggebers für Aufträge, die der Geschäftsführer umsetzt. 

Der Vorsitzende wiederholt die „Strategischen Absicht' vom 12.12.03 und den Beschluss des 
Workshops vom 7.2.04, die DGM-Arbeit auf zwei Geschäftsbereiche zu fokussieren. Entsprechend 
wurden zwei Arbeitsgruppen A und B mit der Erarbeitung von Grobkonzepten beauftragt. Auf diesen 
Vorarbeiten aufbauend hatte Dr. Schepp am 4.4.04 den Entwurf „DGM: Neu-Organisation des operati
ven Geschäftes" erarbeitet. Unter Berücksichtigung dieses Entwurfes hatte der Vorsitzende eine Be
schlussempfehlung für die heutige Sitzung ausgearbeitet und am 6.4.04 an alle Vorstandsmitglieder 
verteilt. 

Der Vorsitzende führt weiter aus, dass alle Vorstandsmitglieder grundsätzlich die Fokussierung auf 
zwei Geschäftsbereiche befürworten. Die heute abwesenden Vorstandsmitalieder haben ihm dies 
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vorab telefonisch oder per Email mitgeteilt. Der Geschäftsführer hat deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass er gegen die Trennung in zwei Geschäftsbereiche ist, wenn damit verbunden ist, dass der mit 
der Tagungsorganisation befasste Geschäftsbereich B in eine GmbH ausgegliedert werden soll. 

Aufgrund dieser Ausgangslage empfiehlt der Vorsitzende, dass ab nun nicht mehr über das „ob" dis
kutiert werden solle, sondern ausschließlich über das „wie" der beabsichtigten Neustrukturierung. Ins
besondere rückt er von dem Vorschlag ab, dass im nächsten Schritt der Geschäftsführer alleine die 
Umsetzungspläne bis zur Beschlussreife durch den Finanzbeirat ausarbeiten solle, da er nicht die 
Verantwortung für etwas übernehmen solle, von dem er nicht überzeugt ist. 

Als weiteres Vorgehen in der Sitzung wird beschlossen, zuerst die Berichte der Arbeitsgruppen B (Dr. 
Heidsieck) und A (Prof. Huppmann) zu hören, dann die allgemeine Diskussion zu führen, und schließ
lich das weitere Vorgehen festzulegen. 

Dr. Heidsieck berichtet über Arbeitsgruppe B, die eine Prozessanalyse der Tagungsorganisation 
durchgeführt hat und deren Ziel es ist, einen Plan für ein optimales Veranstaltungsmanagement in 
einem eigenen Geschäftsbereich auszuarbeiten. 

Die Analyse der Tagungsabläufe wurde in Zusammenarbeit mit einem Fachmann für Prozessoptimie
rung vorgenommen. Sie ergab, dass im Verlaufe der Vorbereitung von Tagungen zweimal ein Risiko 
in Form von je etwa 15% Absagen verkraftet werden müsse. Mit der Größe der Tagung wachse zumal 
das Risiko. Die bisherige Budgetierung durch den Geschäftsführer trage diesen Risiken nicht genü
gend Rechnung. Nach Auffassung von Dr. Heidsieck ist die kaufmännische Kompetenz des Ge
schäftsführers für die Beherrschung der heutigen Risiken des Tagungsgeschäftes unzureichend 
(„Spekulation mit dem Vermögen der DGM"). Für die Erarbeitung von Lösungen solle daher neben 
dem Geschäftsführer eine kaufmännisch versierte Persönlichkeit (Geschäftsführer bzw. leitender 
Mitarbeiter) herangezogen werden. Die Einbindung eines PCOs (Professional Conference Organiser) 
ab einer bestimmten Stufe der Tagungsvorbereitung sei zu erwägen. 

Als weiteres Vorgehen empfiehlt Dr. Heidsieck zunächst die Erarbeitung eines längerfristigen Finanz
planes für das Veranstaltungsgeschäft und darauf aufbauend die Ausarbeitung mehrerer organisatori
scher Optionen zur Umsetzung. Bis Ende Juni strebt er an, eine Empfehlung an den Vorstand für die 
bevorzugte Option zu geben. Die Frage von Dr. Schepp, ob das zukünftige Veranstaltungsmanage
ment höhere Tagungsgebühren plane, verneint Dr. Heidsieck. 

Prof. Huppmann berichtet über Arbeitsgruppe A, die die Ausgestaltung der Mitgliederbetreuung zum 
Ziel hatte. Die Arbeitsgruppe hat eine Vision und Zielsetzung ausgearbeitet, die Aufgaben aufgelistet 
und einen ambitiösen Resourcenplan aufgestellt, der ein „kleines schlagkräftiges Team" von drei Per
sonen vorsieht. Als Erfolgsnachweis empfiehlt die Arbeitsgruppe zunächst die Stabilisierung der Mit
gliederzahl, dann ein Wachstum, vor allem durch die Gewinnung junger Mitglieder und später auch 
durch fachlich und geographisch sinnvolle Bürogemeinschaften oder gar Fusionen mit anderen Ge
sellschaften. 

Diskussion 

Prof. Petzow wendet ein, dass die Vorarbeiten noch nicht konkret genug seien, um unmittelbar umge
setzt zu werden. Des weiteren halte er die umfassende Mitarbeit des Geschäftsführers für jede Art der 
Umstrukturierung für unerlässlich. Seine Einbindung in die notwendigen Maßnahmen sei für den Er
folg sehr wichtig. 

Prof. Rühle stimmt dem zu und weist darauf hin, dass es noch zu früh ist, an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die DGM Mitglieder mit Informationen heranzutreten. Statt der 
Delegation der definitiven Entscheidung an den Finanzbeirat wünscht Prof. Rühle die Entscheidung 
durch den Gesamtvorstand. Er betont jedoch, dass er auf größere Transparenz im finanziellen Bereich 
der Geschäftsteile unbedingten Wert lege und dass „handwerkliche Fehler" wie bei der Euromat 2003 
in Zukunft unbedingt vermieden werden müssen. 

Prof. Biermann betont, dass ihn das Geschäftsmodell einer Aufteilung in Verein und GmbH nicht über
zeuge. Insbesondere sehe er bei der Durchführung der DGM-Tagungen durch die GmbH den Sat
zunasauftraa der DGM in Gefahr. Er stellt iedoch fest. dass er „handwerklichen Fehler" wie im Falle 
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der Euromat 2003 nicht akzeptiere. Die kaufmännische Kompetenz des Managements müsse ge
währleistet sein. Eine Mitgliederbefragung schätzt er als wenig zielführend ein. 

Prof. Gottstein beklagt das Zurückgehen der emotionalen Bindung der Mitglieder, die wieder mehr in 
den Vordergrund gestellt werden müsse. Deshalb befürworte er die stärkere Verpflichtung von Ge
schäftsbereich A auf die Mitgliederbetreuung. Mit Blick auf die klarere Trennung des Risikos sehe er 
keine Alternative zur vorgeschlagenen Trennung der Geschäftsbereiche. Im Geschäftsbereich B müs
se man zwischen großen und kleinen Tagungen unterscheiden. 

Prof. Eitler meldet Vorbehalte für die personelle Besetzung an, wie sie in der Beschlussvorlage vorge
sehen sei, insbesondere für Geschäftsbereich A. Diese Personalvorgabe werde dem vorgeschlagenen 
Dienstleistungsumfang nicht gerecht. 

Dr. Schepp verweist auf seine Analyse vom 4.4.04, die keine Vorteile für die vorgeschlagene Tren
nung der Geschäftsbereiche in Verein und GmbH ergeben habe. Insbesondere sei er davon über
zeugt, dass die derzeit praktizierte Risikostreuung durch Zusammenfassung der Geschäftsbereiche 
unter einem Dach das Gesamtrisiko stärker minimiere als es eine Bürgschaft an die GmbH darstelle. 
Eine Trennung schaffe ein künstliches Interface, das nach aller Erfahrung mit zusätzlichen Reibungs
verlusten verbunden sei. Er empfiehlt für das weitere Vorgehen dringend die Einbeziehung von ein
schlägiger externer Beratungskompetenz. Den Vorwurf der Spekulation weist er zurück: Das DGM
Vermögen stelle in Wirklichkeit Rücklagen dar, die u. a. zum Ausgleich von unterschiedlich erfolgrei
chen Veranstaltungsjahren angelegt worden seien. 

Darauf erwidert der Vorsitzende, dass seines Erachtens Dr. Schepp in all seinen bisherigen Plänen 
und Stellungnahmen davon ausgehe, dass die Trennung in die beiden Geschäftsbereiche erfolgen 
würde, ohne wesentliche Veränderungen in der Durchführung der Geschäfte und Dienstleistungen 
vorzunehmen. Die Absicht des Grundsatzbeschlusses sei es aber immer gewesen, durch die jeweilige 
Konzentration auf ein Geschäftsfeld durch einen jeweiligen Hauptverantwortlichen deutliche Verbes
serungen in finanzieller und inhaltlicher Hinsicht zu erreichen. 

Prof. Gottstein und Prof. Petzow betonen schließlich energisch, dass der Ausgestaltung des Ge
schäftsbereiches A (Mitgliederbetreuung) die erste Priorität einzuräumen sei. 

Am Ende der Diskussion fasst der Vorsitzende die Schlüsselerkenntnisse so zusammen: 

Die DGM Mitgliederbetreuung muss verbessert werden, dies entspricht der schon lange for
mulierten strategischen Absicht 
Tagungen gehören zum DGM-Kerngeschäft 
Die betriebswirtschaftliche Kompetenz für die sichere Beherrschung der finanziellen Risiken 
des heutige(l Tagungsgeschäftes ist unzureichend und muss verbessert werden 
Der Geschäftsführer muss in die Umsetzung der Neustrukturierung einbezogen werden 

Dann schlägt der Vorsitzende folgende Beschlüsse vor und bittet die direkt betroffenen Vorstandsmit
glieder um ihr entsprechendes Commitment: 

Eine Arbeitsgruppe A (Prof. Huppmann, Prof. Gottstein, Prof. Petzow,) erarbeitet unter Einbe
ziehung und Mitarbeit von Dr. Schepp bis spätestens 30.6.04 einen konkreten und umsetzba
ren Plan zur Ausgestaltung der Geschäftsstelle für die Mitgliederbetreuung. 
Eine Arbeitsgruppe B (Dr. Heidsieck, externer Experte Controlling, externer Experte Tagungs
veranstaltung) erarbeitet unter Einbeziehung und Mitarbeit von Dr. Schepp zuerst einen 
Langfristfinanzplan und darauf aufbauend Optionen zur Umsetzung eines optimierten Veran
staltungsmanagements. Endtermin dafür ist ebenfalls der 30.6.04. 
Am 15.7.04 findet die nächste Vorstandssitzung statt. Ziel dieser Vorstandssitzung ist die de
finitive Umsetzungsentscheidung der Pläne der Gruppen A und B. 
Die Kommunikation an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die DGM 
Mitglieder soll im Anschluss an die Beschlüsse vom 15. 7 .04 erfolgen. 

Die betroffenen Arbeitsgruppenmitglieder bestätigen ihr Commitment zu dem Plan. Der Beschluss 
wird einstimmig angenommen. 
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9. Sofortmaßnahmen zur Mitgliederwerbung 

Auf Einladung des Vorsitzenden machen die Anwesenden eine Reihe von Vorschlägen, die zum Teil 
allerdings schon in der Betreuungsarbeit der DGM berücksichtigt sind. Der Geschäftsführer wird be
müht sein, die darüber hinaus gehenden Vorschläge bald umzusetzen. Dr. Weiter berichtet von einer 
Vorlage der SF2M zum gleichen Thema, die er der DGM zur Verfügung stellen wird. 

Bei der Tagungsanmeldung Mitgliedsantrag beifügen (Huppmann) 
Kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr bei Tagungsteilnahme (Biermann) 
Internetlink von und zu Hochschulinstituten (Eitler) 
Aktion: Mitglieder werben Mitglieder (Heidsieck) 
Studententag (vgl. VDEH) anbieten, Fachschaften einbinden (Gottstein, Hofmann) 
Nicht-Mitglieder zahlen deutlich höhere Tagungsbeiträge (Hofmann) 
Persönliche Ansprache durch Telefon oder Email (Hofmann) 
Hochschullehrer werben in Vorlesung (Hofmann) 
Betriebsbesichtigungen für Studenten organisieren (Weiter) 
Firmenmitgliedschaft anbahnen durch gezielte Ansprache von Firmenvorständen (Petzow) 
Förderbeiträge von Mitgliedsfirmen individuell einwerben (Schepp) 

10. Stifterverband Metalle 

Als Vertreter der DGM im Forschungsbeirat des Stifterverbandes Metalle (Nachfolge Dr. Baukloh) wird 
Dr. Kempf (ersatzweise Dr. BeUers, Pforzheim) vorgeschlagen. 

11. FEMS 

Dr. Schepp berichtet kurz in Vertretung von Prof. Singer, dass seit Beginn des Jahres Prof. Kurz, Lau
sanne, neuer Präsident und Prof. Singer neuer Vizepräsident der FEMS sind. Das Sekretariat ist von 
der DGM auf das IOM3 übergegangen. Neuer Sekretär (Nachfolge Dr. Schepp) ist Dr. Paul Maclntyre, 
der gleichzeitig Sekretär der European Federation of Corrosion ist. 

12. Verschiedenes I Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung wird wieder eine Strategiesitzung sein und am 15.7.04 in Frankfurt. 
Die übernächste Sitzung ist am Vortag des DGM-Tages, am 23.9.04 von 10:00 bis 15:00 Uhr in Mün
chen, vorgesehen. Anschließend um 16:00 Uhr ist ein Round-Table-Gespräch mit den Ausschuss
und Arbeitskreisleitern geplant. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 17:30 Uhr. 

In einer kleinen Gruppe (Prof. Gottstein, Dr. Heidsieck, Prof. Huppmann, Dr. Schepp) wird im An
schluss über die vorliegenden Mietangebote diskutiert. Nach einer Vorauswahl durch Dr. Schepp ha
ben er und der Vorsitzende ein Mietobjekt in Hanau und drei Mietobjekte in Frankfurt besichtigt. Die 
Diskussion dieser Optionen ergibt, dass der Standort Frankfurt beibehalten werden soll. Mit erster 
Priorität wird die Option „Utohof" (Nachbargebäude zum Hauptbahnhof) dem Geschäftsführer zur defi
nitiven Abklärung empfohlen. Bei einer Bürofläche von etwa 255 m2 ergibt diese Option Einsparungen 
gegenüber heute von knapp 60.000 EURO, bzw. von etwa 40.000 EURO gegenüber einem verbes
serten Angebot des jetzigen Vermieters. 

{;jl1./i 
Prof. ~~mann 
Vorsitzender 

/?ld_77 
Dr. Schepp 
Geschäftsführer 

- ---- --~~-~~~--------------------------
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