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als in unserer jeweiligen region führende Immobili-
enunternehmen im Gewerbebereich haben wir uns 
zu einem deutschlandweiten Immobiliennetzwerk 
zusammengeschlossen. Wir sind fünf starke partner.

In norddeutschland bietet Grossmann & berger mit 
standorten in Hamburg und berlin seine Immobilien-
dienstleistungen an, süddeutschland betreut eLL-
WanGer & GeIGer real estate mit sitz in stuttgart 
und münchen. Für den Immobilienmarkt Düsseldorf 
und umgebung ist anteOn Immobilien der richtige 
ansprechpartner, die metropolregion Köln und 
die stadt bonn hat GreIF & COntzen Immobilien 
bestens im blick. Im Frankfurter raum garantiert 
blackolive die komplette marktabdeckung.

grossmann & Berger
Der Immobilienberater mit mehr als 80 
Jahren tradition ist einer der führenden 
Dienstleister für den Verkauf und die 
Vermietung von Gewerbe- und Wohn- 
immobilien in norddeutschland und ein 
beteiligungsunternehmen der Haspa-
Gruppe.  

mit German property partners wollen wir Ihnen an allen 
wichtigen deutschen Immobilienstandorten unseren 
besonderen service zur Verfügung stellen. besonders 
deshalb, weil sie sich bei all Ihren gewerblichen Immo-
bilienanliegen in Deutschland von einem Dienstleister 
beraten lassen können – von uns. Über unser netzwerk 
und unsere jeweilige marktstellung können wir Ihnen 
deutschlandweit hervorragende standortkenntnisse 
und einen bevorzugten marktzugang bieten. 
Die langjährige unternehmenszugehörigkeit unserer 
mitarbeiter und die zugehörigkeit von Grossmann & 
berger und eLLWanGer & GeIGer zu angesehenen 
regionalen bankinstituten machen German property 
partners zu einem verlässlichen partner für eine 
langfristige zusammenarbeit bei Gewerbe-Immo-
bilien und Finanzierungsfragen.

ellwanger & geiger
eLLWanGer & GeIGer real estate 
bietet ein umfassendes Leistungs-
spektrum rund um die assetklasse ge-
werbliche Immobilie. zusammen mit 
dem privatbankgeschäft des mutter-
hauses vereint der Dienstleister mehr 
als 100 Jahre erfahrung.

anteon 
anteOn ist eine inhabergeführte Im-
mobilienberatungsgesellschaft mit den 
schwerpunkten Vermietung und Invest- 
ment von Wohn- und Gewerbe-Immo-
bilien. Darüber hinaus bietet anteOn, 
als einer der führenden anbieter, Immo-
bilienmarketing, projektbegleitung und 
research an.

greif & contzen
Der inhabergeführte Dienstleister mit 
40 Jahren erfahrung in der beratung, 
bewertung, Vermittlung und Verwaltung 
von Gewerbe- und Wohn-Immobilien 
in  Köln | bonn deckt die gesamte Wert-
schöpfungskette des Immobilien- Ge-
schäftes ab. 

blackolive
blackolive ist ein inhabergeführtes 
Immobilienberatungsunternehmen 
mit  dem schwerpunkt bürovermietung 
und Investment. Die Geschäftsführer 
mit jeweils mehr als 26 Jahren er-
fahrung garantieren ein tiefgreifendes 
Verständnis des marktes.

LeIstunGen
german property partners

sie möchten bei Ihren Immobiliengeschäften in 
Deutschland mit einem ansprechpartner zusammenar-
beiten, der sie in allen Fragen zu Gewerbe-Immobilien 
kompetent und sachkundig unterstützt. 

unser Leistungsspektrum deckt sowohl Immobilien-In-
vestments als auch die gewerbliche Vermietung ab. Wir 
verfügen über Kenntnisse zu allen risikoklassen und 
Objektarten. Für Investoren übernehmen wir deutsch-
landweit den an- und Verkauf von büro,- Hotel-, Lager-, 
Logistik- und einzelhandelsimmobilien sowie Wohn-  
anlagen als einzelobjekte oder in portfolios. auch bei 
Vorbereitungen zu projektentwicklungen unterstützen 
wir sie gern. 

Durch den bankenhintergrund von zweien unserer partner 
sind uns die Gepflogenheiten der Finanzbranche bestens 
vertraut. auch bei Ihrer suche nach büro-, einzelhandels-, 
Industrie-, Lager- und Logistikflächen sowie spezialnut-
zungen unterstützen wir sie mit fundierten Vor-Ort-Kennt-
nissen und hervorragenden regionalen Kontakten. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen unternehmerisches  
Immobilienmanagement an sowie ein auf Ihre Vorhaben 
zugeschnittenes research. mit weiteren Dienstleistungen 
aus den bereichen Finanzierung, Fonds- und asset-ma-
nagement und Verwaltung erhalten sie bei uns alles, was 
Ihr Vorhaben wirkungsvoll und langfristig nach vorn bringt. 

partner Deutschlandweit Leistungen

» Hamburg
» berlin
» Düsseldorf
» Köln | bonn
» Frankfurt
» stuttgart
» münchen

» Immobilien-Investments
» Gewerbliche Vermietung 
» unternehmerisches Immobilienmanagement (Crem)
» research
» bank- und Finanzierungsleistungen
» eigenkapitalfinanzierung für projektentwicklungen
»  Fonds- und asset-management
» Immobilienverwaltung
» Immobilienbewertung (Gutachten)
» Land- und forstwirtschaftliche Immobilien
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uns verbindet der anspruch nach exzellenz und  
expertise in allem, was wir tun. Das schätzen unsere 
Kunden. 

In hamburg haben wir die „City West“ entscheidend mit-
gestaltet und Objekte wie den „axel-springer-Gebäu-
dekomplex“ und das projekt „sonninKontor“ erfolgreich 
vermarktet. seit 1999 haben wir in Hamburg und dem 
umland mehr als 3 mio. m² büro-, einzelhandels- und 
Industriefläche vermittelt, das von uns in Hamburg und 
Berlin seit 1999 generierte transaktionsvolumen beläuft 
sich auf über 7 mrd. euro. 

mehr als 50.000 m² bürofläche haben wir im Jahr 2015 in 
Düsseldorf betreut, das transaktionsvolumen erreichte 
rund 150 mio. euro. namhafte Kunden wie die Konsulate 
von Japan und China, die Verlagsgruppe Handelsblatt, 
die Commerzbank, aXa sowie pandion vertrauen auf 
unsere Vermarktungskompetenz.

Die nördliche rheinuferstraße in Köln hat sich sehr 
positiv entwickelt, wozu wir mit der ansiedlung 

grossmann & Berger gmbh 
standorte: hamburg, Berlin
 
bleichenbrücke 9 (bleichenhof)
D-20354 Hamburg 
tel.: +49 (0)40 / 350 80 2 - 0
Fax: +49 (0)40 / 350 80 2 - 36
mail: gpp@grossmann-berger.de

mehrerer top-mieter und der beratung bei projekten 
wie dem „21st“ entscheidend beigetragen haben. 
Lange vor Fertigstellung haben wir das „Gürzenich-
Quartier“, in zentraler Innenstadtlage, durch die Ver-
mittlung des ankermieters als neuen top-büro- 
standort etabliert.

top-unternehmen wie Freshfields bruckhaus Deringer 
LLp, die stadt Frankfurt, die Deutsche börse und das 
max-planck-Institut haben in frankfurt unsere Dienst-
leistung exklusiv in anspruch genommen. seit mehr 
als einem Jahr sind wir u.a. mit der Vermarktung von 
„Gateway Gardens“ am Flughafen betraut. 

mit der begleitung der projektentwicklungen „City Gate“ 
und „bülow Carré/Century“ sowie den anschließenden 
Vermietungsaktivitäten haben wir maßgeblich an der 
Weiterentwicklung der stuttgarter City mitgewirkt. Im 
münchner Westen haben wir in den letzten Jahren be-
deutende unternehmen mit einem Flächenvolumen von 
mehr als 80.000 m² angesiedelt. 

ellwanger & geiger real estate gmbh 
standorte: stuttgart, münchen
 
börsenplatz 1 
D-70174 stuttgart
tel.: +49 (0)711 / 21 48 - 300
tel.: +49 (0)89 / 17 95 94 - 10
mail: gpp@ellwanger-geiger.de

anteon immobilien gmbh & co. Kg  
standort: Düsseldorf
 
ernst-schneider-platz 1 
D-40212 Düsseldorf
tel.: +49 (0)211 / 58 58 89 - 0
Fax: +49 (0)211 / 58 58 89 - 88
mail: gpp@anteon.de

greif & contzen immobilien gmbh 
standort: Köln | Bonn

pferdmengesstraße 42
D-50968 Köln
tel.: +49 (0)221 / 93 77 93 - 0 
Fax: +49 (0)221 / 93 77 93 - 77
mail: gpp@greif-contzen.de

black olive advisors gmbh 
standort: frankfurt

reuterweg 20
D-60323 Frankfurt
tel.: +49 (0)69 / 907 44 87 - 0
Fax: +49 (0)69 / 907 44 87 - 10
mail: gpp@blackolive.de

Kontakt


