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(bauing) Zum elften Mal verlieh die Deut-
sche Immobilien-Akademie (DIA) gemein-
sam mit dem baden-württembergischen 
Ministerpräsidenten Günther Oettin-
ger auf der Gewerbeimmobilienmesse 
Expo Real in München Anfang Oktober 
2009 ihren Forschungspreis. Den Preis 
in der Kategorie »Dissertation« erhielt 
Dr.-Ing. Katrin Fischer von der Bauhaus-
Universität Weimar für ihre Arbeit »Le-
benszyklusorientierte Projektentwick-
lung öffentlicher Immobilien als PPP«.

Die unter der Betreuung von Prof. Dr.-Ing. 
Hans Wilhelm Alfen, Professur Betriebs-
wirtschaftslehre im Bauwesen, an der 
Bauhaus-Universität Weimar entstandene 
Dissertation Dr. Katrin Fischers wurde von 
der Jury aufgrund ihrer Lösungsansätze für 
aktuelle Problemstellungen, ihrer Berei-
cherung der immobilienökonomischen 
Forschung und ihres praktischen Nutzens 
für diese Ehrung ausgewählt.

Katrin Fischer entwickelt im Rahmen 
ihrer Arbeit einen Value-Management-

Ansatz, der neben den Produktions- auch 
die Koordinationskosten bei der Pla-
nung berücksichtigt. Er umfasst die drei 
Bereiche Gestaltung der Vertrags- und 
Transaktionsbeziehung, operative Kon-
trolle und strategische Steuerung. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit bilden die 
Grundlage für weitere Forschungsar-
beiten, werden aber auch bereits konkret 
in der Praxis angewendet.

Absolventin der Bauhaus-Universität Weimar 
erhält DIA-Forschungspreis

(medien) Mit ihrem Interface-Konzept 
»me+« konnte die Master-Studentin 
der Mediengestaltung am Dienstag, 3. 
November 2009, die Jury überzeugen.

Der vom Deutschen Verband für Post, 
Informationstechnologie und Telekommu-
nikation e.V. (DVPT) bereits zum vierten 
Mal ausgelobte Studentenwettbewerb 
sucht jährlich die besten Kommunikations-
Visionen der Zukunft. Die sechs für die 
Finalrunde 2009 nominierten Projekte 
wurden von einer unabhängigen, aus 
Kommunikationsexperten bestehenden 
Jury bewertet.

Den mit 4.000 Euro dotierten 1. Platz 
belegte in diesem Jahr das Interface-
Konzept »me+« von Romy Kniewel, 
Masterstudentin der Mediengestaltung 
an der Bauhaus-Universität Weimar. Ihre 
»mobile soziale Software der Zukunft« 
liefert dem Benutzer ein grafisches 
Interface, das ihn dazu befähigt, die 
ihn umgebende »Digital Bubble« – also 
seine persönlichen digitalen Informati-
onen – effizient für die soziale und beruf-
liche Kommunikation einzusetzen und 
sie aktiv über sein Handy zu steuern, da 

sie dezentral bei ihm gespeichert sind. 
Zudem macht me+ es dem Anwender 
möglich, über das sogenannte »Impres-
sion Management« unterschiedliche digi-
tale Abbilder von sich zu präsentieren. 
Die »Digital Bubble« dient somit der sozi-
alen Kommunikation mit Fremden und 
Bekannten, aber auch dem Austausch mit 
sogenannten »Smart Environments« der 
Stadt. Zugleich beschreibt die »Digitale 
Blase« eine parallele Existenz von realer 
und digitalisierter Ebene.

Allerdings kann sich der me+-Nutzer 
auch abschirmen. Mit Hilfe einer Body-
guard-Funktion kann er den Datenein-
gang steuern und so z.B. festlegen, dass 
er während der Arbeit keine Nachrichten 
von Freunden oder Familienmitgliedern 
erhält. Im Bodyguard ist es auch möglich, 
sich »unsichtbar« in der lokalen Umge-
bung zu machen.

Ihr Interface-Konzept entwickelte 
Romy Kniewel im Rahmen ihrer Master-
arbeit (Bauhaus-Universität Weimar, 
Mediengestaltung MFA, Professur 
Interface Design, Betreuer Professor 
Jens Geelhaar) am Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisa-

tion Stuttgart im Rahmen des Eigenfor-
schungsprojektes »Augmented Identity«. 
Sie wird ihre Arbeit im Laufe des aktu-
ellen Semesters verteidigen und damit 
ihren Abschluss Mediengestaltung MFA 
erlangen.

Mobil, personalisiert und permanent online
Bauhaus-Studierende Romy Kniewel gewinnt den »Zukunftspreis Kommunikation«

»me+« main screen, Quelle: Romy Kniewel
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