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Wer wir sind
Die IMMOBILIENINVESTMENTBERATUNG ist ein Spezialistenteam der
A areal Bank AG, W
 iesbaden. Sie bietet der institutionellen Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft die unabhängige strateg ische Beratung und operative
Prozesssteuerung zur Entwicklung sowie Realisierung von Immobilien
werten, überwiegend im B
 ereich Investment und Desinvestment.
Beratung steht für uns im Vordergrund und ist geprägt durch e inen persön
lichen und ganzheitlichen Ansatz unter Berücksichtigung der Individualität
und Anforderungen unserer Mandanten sowie der betrachteten Immobilien.
Die Aareal Bank ist ein führender internationaler Immobilienspezialist im
B ereich Strukturierte F inanzierung von Bürogeb äuden, Hotels, Shopping
centern, Logistik- und Wohnimmobilien, sowie Dienstleister für Kunden aus
der Wohnungs- und g ewerblichen Immobilienwirtschaft mit den Themen
Electronic Banking und weiterführende Prozessoptimierung.

Was wir tun

Was uns wichtig ist

Unser Leistungsspektrum basiert auf interdisziplinären Kenntn issen, gepaart
mit langjähriger E
 rfahrung. Mit Neugier und K
 reativität unterstützen wir
u nsere Auftraggeber bei ihren individuellen immobilienwirtschaftlichen Aufgaben-/Fragestellungen aus den Bereichen:

Für uns hat der Aufbau einer langfristigen, stabilen, partnerschaftlichen und
erfolgreichen M
 andantenbeziehung eine herausragende Priorität. Die Basis
für ein solches Verhältnis bilden g egenseitig komm unizierte realistische
Einschätzungen und Erwartungen.

Markt- und Standortanalysen
	Objekt- oder Portfolioentwicklung:
Chancen- und R
 isikoanalysen/Szenariobetrachtungen
	Transaktionsberatung bei Direktinvestments und -desinvestments
Due Diligence Prozesse
Finanzierungsstrukturanalysen
	Strategische Behandlung von immobilienwirtschaftlichen F ragestellungen

Eine Mandatierung ist für uns ausschließlich. Wir sind alleiniger Interessensvertreter unseres A
 uftraggebers, wobei Diskretion, Seriosität, Zuverlässigkeit sowie transparentes und verantwortungsbewusstes Handeln Bestandteil
u nseres Selbstverständnisses sind.

Um eine hohe Qualität unserer Leistung zu sichern und Innovationen, auch
aus anderen Wirtschaftsbereichen, einfließen zu lassen, pflegen wir ein
wachsendes heterogenes Netzwerk. Die sich hieraus ergebende Kompetenz
macht uns zu einem a nerkannten Partner unter immob ilienwirtschaftlichen
Marktteilnehmern.

In der Kommunikation mit Marktteilnehmern suchen wir, insbesondere
bei Vermarktungsmandaten, aktiv das direkte G
 espräch mit Investoren. 
So lassen sich Transaktionen ohne besond eres Aufs ehen still und profes
sionell erfolgreich steuern.
Wir nutzen die Flexibilität einer kleinen Organisation, um bei auftretenden
Veränderungen reaktionsfähig zu bleiben. So halten wir die Leistungserstellung
auf einem hohen Niveau, Entscheidungswege bleiben kurz und effizient.
Ein Mehrwert unserer Arbeitsweise liegt in der detaillierten A
 nalyse und
A ufbereitung, wodurch in Transaktionsprozessen Informationsasymmetrien
beseitigt und optimale Ergebnisse e rzielt werden.
Im Vertrauen auf die Qualität unserer Leistungen lassen wir uns gerne am
Erfolg unserer B
 eratung messen.

