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Curatis erweitert Geschäftsführung
Michael Cammann verantwortet die Regionen Nord, Berlin und Mitte.

Der Eschborner Facility Management-Dienstleister
Curatis erweitert die Geschäftsführung. Der
langjährige Geschäftsleiter Michael Cammann gehört
seit dem 1. Januar der nun vierköpfigen obersten
Leitungsebene an. Die weiteren Geschäftsführer
neben Cammann sind Franz Kissel, Norbert-Werner
Lenhard und Peter Dittrich. 
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immobilienmanager ist das Fach- und
Meinungsmagazin für die Entscheider der
Immobilienwirtschaft.

Im Mittelpunkt von immobilienmanager steht der
Manager. Die Topkräfte der Immobilienwirtschaft
brauchen neben gezielten Fachinformationen verstärkt
auch Debatten, Kontroversen, Unterhaltung und
deutlich formulierte Meinung anderer Experten. Das
Magazin kombiniert fundiertes Immobilienwissen mit
einem Mehr an Meinungsvielfalt - getreu unserem
Slogan "Köpfe, Kontroverse, Konzepte"
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