Unsere Philosophie
und Motivation
Menschen bewegen uns, Büros treiben uns an. Dieser Satz
bringt auf den Punkt, wofür wir stehen.
Wir – das ist das Team von blackolive. In unseren Räumen
wird viel gelacht. Alle duzen sich, weil wir uns nicht nur für
den Berater, die Assistentin oder den Objektmanager interessieren, sondern auch für den Menschen dahinter. Und diese
Einstellung vertreten wir auch nach außen. Uns interessiert,
was unsere Kunden bewegt. Keiner weiß besser als wir: In
jedem Büro sitzt jemand, der sich dort wohlfühlen möchte.
Wenn wir dafür nicht jeden Tag bei uns selbst sorgen würden, hätten wir unseren Job nicht verstanden. Unser KnowHow verschafft uns die Möglichkeit, Auftraggeber noch
umfangreicher zu beraten.
Auf den kommenden Seiten werden Sie viel über Menschen
und Büros lesen. Lernen Sie uns kennen und geben Sie uns
die Möglichkeit, auch Sie kennenzulernen. Lassen Sie uns
in den Austausch kommen und unsere gemeinsame Reise
starten. Sie wird uns Spaß bereiten und erfolgreich enden
– das garantieren wir Ihnen!
Herzlichst
Ihr Team von blackolive
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Unsere Kompetenz
und Historie
Gegründet wurde blackolive 2012 durch Oliver Schön und Rainer Hamacher, die beide auf jeweils mehr als 30 Jahre Markterfahrung zurückblicken.
Unsere Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen drei Bereiche: Unser
Investment-Team, die Bürovermietung und die Kollegen von der Landlord-Advisory-Abteilung arbeiten Hand in Hand. Unsere Geschäfte erledigen wir am für uns schönsten Ort der Welt: die Skyline, der Main und
der Flughafen – wir lieben und leben Frankfurt.
Diese wundervolle Stadt mit ihrer außergewöhnlichen Vielfalt ist uns
über die Jahre ans Herz gewachsen. Sie ist Heimat für blackolive und
alle Mitarbeiter geworden. Jedes „Gude“ und jeder Eintracht-Sieg lassen unser Herz höherschlagen. Nur mit Leidenschaft werden gute Ergebnisse erzielt. Wir brennen für Frankfurt und die Rhein-Main-Region.
Außerdem ist uns unsere Unabhängigkeit wichtig: Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Auftraggeber es sind. Denn nur dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.
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Die Menschen
bei blackolive
Jede Zeile, die Sie gerade lesen, ist im Büro von blackolive entstanden. Jedes Foto haben wir ausgewählt. Jede Idee wurde
von uns entwickelt. Wir verzichten weitestgehend auf externe Agenturen und Berater. Stattdessen setzen wir auf ein großes Backoffice und bündeln die Qualitäten, die wir brauchen,
in unseren eigenen Räumen.
Dadurch können wir langfristig in allen Bereichen eine sehr
hohe Qualität garantieren. Unsere Mitarbeiterzahl ist seit der
Gründung 2012 immer weiter angestiegen. Bei uns treffen
kreative Ideen auf messerscharfe Analysen. Wir sind über die
Jahre immer weiter (zusammen-) gewachsen.
Das gilt natürlich auch für unsere Immobilien-Berater, die
auf jahrelange Erfahrung zurückblicken, es aber auch nicht
scheuen, sich immer wieder neu zu erfinden. Zudem verstehen wir unser Handwerk perfekt. Wir sind sicher, dass es
für jedes Problem eine Lösung gibt. Und wir lieben es, wenn
man uns herausfordert.
Wir sind selbstbewusst und kennen unsere Stärken. Auch
deshalb können wir unsere Aufgabe jeden Tag gelassen
und zielstrebig bewältigen. Es gibt kein „Schema F“ und kein
„08/15“. Nicht in unserer Arbeit, nicht bei der Bürosuche –
und schon gar nicht bei Menschen.
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Bürosuche und
Nutzerberatung
Unser Vermietungs-Team ist Meister darin, sich zwischen den Gegebenheiten des Marktes und den individuellen Bedürfnissen jedes Auftraggebers sicher zu bewegen. Würden wir immer gleich vorgehen, fänden wir
nie die wirklich passende Lösung für Sie.
Wir können jede Fläche am Markt vermitteln. Und für uns endet die Zusammenarbeit nicht mit der Vertragsunterschrift. Wir bleiben weiter mit
Ihnen am Ball. Dass unsere Kunden über viele Jahre mit uns zusammenarbeiten, bestätigt unsere Arbeit.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
• Bestandsanalyse: Erarbeitung eines
Anforderungsprofils
• Ermittlung der Immobilienoptionen
(Long List/Short List)
• Vergleichende Bewertung
• Ranking: Definition der Short List
• Besichtigungstouren
• Büroflächen-Planung und Effizienzanalyse
der Alternativen
• Einholung/Prüfung der Mietangebote
• Wirtschaftliche Analyse
• Strategische Verhandlungsführung
• Beratung wirtschaftlich relevanter Vertragsklauseln
• Begleitung von der Verhandlung bis zum Einzug
• Dokumentation
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Landlord Advisory
und Vermietung
Unabhängig davon, ob Sie ein Projekt planen oder ein bestehendes Gebäude am Markt neu positionieren möchten:
Wir stehen Ihnen zur Seite.
Unser spezialisiertes Landlord-Advisory-Team berät Sie vollumfänglich bei allen Fragen der Vermarktung mit Blick auf
die Besonderheiten Ihres Projektes, die Nutzungsart und den
Standort. Unser Team entwickelt eine individuelle Vermarktungs- und Vermietungsstrategie und sorgt als Ihr verlängerter Arm im Markt dafür, dass Ihre zu vermietenden Flächen
zu besten Konditionen schnellstmöglich vermietet werden.
Das Team vertritt ausschließlich Ihre Eigentümerinteressen
gegenüber Projekt- und Mietpartnern.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
• Bestandsanalyse
• Wettbewerbsanalyse
• Vermarkungskonzept
• Steuerung der Marktteilnehmer
• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
• Vertragsmanagement
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Unsere Investment
An- und Verkaufsberatung
Wir nehmen jede Herausforderung an - von Core Immobilien in Bestlage zu opportunistischen Investments in Randlagen. Unser InvestmentTeam kümmert sich um den Verkauf von Immobilien unterschiedlicher
Risikoprofile und Nutzungsarten.
Durch unsere hohe Marktdurchdringung garantieren wir die optimale
Kombination aus Kaufpreismaximierung und Transaktionssicherheit. Unsere Auftraggeber profitieren vom Zusammenspiel zwischen unserer Investment- und Bürovermietungsabteilung. Darüber hinaus helfen Ihnen
unsere erfahrenen Berater bei Ihrer wirtschaftlichen Ankaufsprüfung.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR VERKÄUFER
• Strukturierte Verkaufsprozesse
• Genaue Analyse des Wettbewerbs
• Erstellung hochwertiger Verkaufsunterlagen
• Strukturierung der Verkaufsunterlagen
• Aufbereitung des Verkaufsdatenraums
• Definition der Zielgruppen und gezielte Investorenansprache
• Steuerung von strukturierten und mehrstufigen Verkaufsverfahren
• Begleitung der Due Diligence Phase
• Vertragsverhandlungen bis zum Signing
• Unterstützung bei der Vertragsabwicklung (Closing)
DIENSTLEISTUNGEN FÜR KÄUFER
• 4D Marktanalyse
• Datenraumanalyse
• ERV Berechnung
• DCF-Bewertung / Cash-Flow Model
• Investment Comparables ( Vergleichstransaktionen)
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blackolive advisors GmbH ist ein auf die Beratung von Investoren,
Vermietern und Mietern spezialisierter Gewerbeimmobilienmakler.
blackolive advisors GmbH
Reuterweg 18
60323 Frankfurt
fon +49 69 9074487-0
fax +49 69 9074487-10
info@blackolive.de
www.blackolive.de
Geschäftsführer Oliver Schön & Rainer Hamacher
Handelsregister Amtsgericht Frankfurt HRB 93813
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz DE283390909
Alle Inhalte, insbesondere Texte und Bildmaterial, sind urheberrechtlich geschützt. Bildmaterial teilweise von shutterstock.com. Das Urheberrecht liegt,
soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei blackolive.
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