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Unsere Experten analysieren für Sie 

konkrete Marktbedingungen anhand Ihrer 
Zielvorgaben. Sie recherchieren Mieten und 
Standortbedingungen, prüfen Mikrofaktoren, 

wie Infrastruktur und Verkehrsanbindung. 
Ziel ist es, Ihnen den Überblick über das 

Machbare zu verschaffen. Über Chancen 
und Risiken.

Damit Sie auf sicherer Grundlage 
entscheiden können.

   

Vorteile suchen.
Bei Gewerbeflächen ist dies genauso wie bei 

allen Produkten: 
Das Richtige zu finden, setzt voraus, dass man 

das Angebot kennt. Systematische 
Suche beginnt immer mit einer Marktrecherche.

Welche Produktpalette bietet der Markt?
Wie differieren Preise und Ausstattungen?

Wo liegt das Optimum?

markt/standort 2
Wir verstehen Flächenbeschaffung als 
strukturierten Beratungsprozess:

Gemeinsame Erarbeitung einer marktorientierten Zielvorgabe
Selektion aller relevanten Angebote am Markt
Gemeinsame Definition einer finalen Flächenauswahl
Detaillierte Objektprüfung und zielgerichtete Besichtigung
Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage
Verhandlung & Abschluss








Ergebnis optimieren.

Möglicherweise haben Sie die Erfahrung 
schon gemacht: Sie suchen eine Bürofläche 
und werden mit einer Vielzahl von Angebo-
ten überschüttet. Ungeduldige Makler ner-
ven Sie mit Telefonaten. Sie haben hunderte 
Seiten Exposé studiert, etliche Immobilien 
besichtigt und mit Ihren Kollegen finden Sie 
auch keinen gemeinsamen Nenner...

Statt einer Lösung haben Sie plötzlich ein 
Problem...

Flächenbeschaffung für Nutzer 3

4
projekt

Perspektiven ausloten.
Sie verfügen über Immobilien, die nicht 

mehr zeitgemäß oder schon gar nicht mehr 
genutzt werden? Oder über unbebaute 

Grundstücke?

Möglicherweise verbergen sich dort  „stille 
Reserven“ mit sinnvollen Entwicklungsper-
spektiven. Ungenutztes Kapital also. Ganz 

gleich, ob Sie selbst die entsprechende 
Wertschöpfung realisieren oder das anderen 

überlassen. Sie sollten davon profitieren.

Damit sie aber profitieren, müssen sie alle 
Möglichkeiten einer optimalen Revitalisierung 

kennen. 

Unsere Experten gehen dabei systematisch 
vor. Wir erarbeiten marktorientierte 

Konzepte für eine neue Nutzung. Gemein-
sam mit externen Planungsteams entwickeln 

wir wirtschaftliche Bebauungsalternativen.

Und wir sagen Ihnen, wie viel Kapital sich da 
vermutlich „versteckt“.

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 
Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 
Herausforderungen gestellt. Von der 
Desktop-Bewertung großer Wohnportfolios 
über die Verkehrswertermittlung von 
Logistikcentern und Hotels bis zur Wertein-
schätzung von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung.

Entscheidungen
untermauern.
Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 
und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 
entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

vermarktungskonzepte

5

6

Zielgruppen definieren.
Nichts kann so zeitaufwändig und nerven-
raubend sein, wie der Vermarktungsprozess 
einer Immobilie. Und so teuer. 

Möglicherweise haben Sie diese Erfahrung 
bereits gemacht. Sie bieten ein Objekt über 
mehrere Monate an. Erleben Besichti-
gungen, reiben sich in Verhandlungen auf 
und investieren in Anzeigen. Aber keiner 
greift am Ende zu...

Ist Ihr Objekt unvermietbar oder unverkäuflich? 
Oder gehen Sie einfach den falschen Weg? 

Wir entwickeln ein Vermarktungskonzept 
nach folgender Idee:

Stärken / Schwächen / Chancen / Risiken-  
 Analyse von Standort und Objekt

Analyse des Marktumfeldes im Hinblick auf  
 Angebot und Nachfrage

Definition von Zielgruppen
Gestaltung des Produktes
Gestaltung von Konditionen
Entwicklung von Marketingmaßnahmen
Festlegung der Platzierungsmaßnahmen

Schließlich geht‘s ja um was.











Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als kom-
plexen Prozess. Der beginnt mit der Entwick-
lung eines speziellen Vermarktungskonzeptes 
inklusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir 
Marketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

corporate solut ions

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

corporate solut ions corporate solut ions corporate solut ions

corporate solutions
Immobiliendienstleistungen für Unternehmen

entwicklung
vermarktung
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flächenbeschaffungzählt. research objektimmobilienbewertung

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.
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lung eines speziellen Vermarktungskonzeptes 
inklusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir 
Marketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

corporate solut ions

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...
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flächenbeschaffungzählt. research objektimmobilienbewertung

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.



1
Unsere Experten analysieren für Sie 

konkrete Marktbedingungen anhand Ihrer 
Zielvorgaben. Sie recherchieren Mieten und 
Standortbedingungen, prüfen Mikrofaktoren, 

wie Infrastruktur und Verkehrsanbindung. 
Ziel ist es, Ihnen den Überblick über das 

Machbare zu verschaffen. Über Chancen 
und Risiken.

Damit Sie auf sicherer Grundlage 
entscheiden können.

   

Vorteile suchen.
Bei Gewerbeflächen ist dies genauso wie bei 

allen Produkten: 
Das Richtige zu finden, setzt voraus, dass man 

das Angebot kennt. Systematische 
Suche beginnt immer mit einer Marktrecherche.

Welche Produktpalette bietet der Markt?
Wie differieren Preise und Ausstattungen?

Wo liegt das Optimum?

markt/standort 2
Wir verstehen Flächenbeschaffung als 
strukturierten Beratungsprozess:

Gemeinsame Erarbeitung einer marktorientierten Zielvorgabe
Selektion aller relevanten Angebote am Markt
Gemeinsame Definition einer finalen Flächenauswahl
Detaillierte Objektprüfung und zielgerichtete Besichtigung
Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage
Verhandlung & Abschluss








Ergebnis optimieren.

Möglicherweise haben Sie die Erfahrung 
schon gemacht: Sie suchen eine Bürofläche 
und werden mit einer Vielzahl von Angebo-
ten überschüttet. Ungeduldige Makler ner-
ven Sie mit Telefonaten. Sie haben hunderte 
Seiten Exposé studiert, etliche Immobilien 
besichtigt und mit Ihren Kollegen finden Sie 
auch keinen gemeinsamen Nenner...

Statt einer Lösung haben Sie plötzlich ein 
Problem...

Flächenbeschaffung für Nutzer 3

4
projekt

Perspektiven ausloten.
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kennen. 
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Herausforderungen gestellt. Von der 
Desktop-Bewertung großer Wohnportfolios 
über die Verkehrswertermittlung von 
Logistikcentern und Hotels bis zur Wertein-
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Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung.

Entscheidungen
untermauern.
Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 
und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 
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so denken, wie Sie.

vermarktungskonzepte

5

6
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Wir entwickeln ein Vermarktungskonzept 
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 Analyse von Standort und Objekt

Analyse des Marktumfeldes im Hinblick auf  
 Angebot und Nachfrage

Definition von Zielgruppen
Gestaltung des Produktes
Gestaltung von Konditionen
Entwicklung von Marketingmaßnahmen
Festlegung der Platzierungsmaßnahmen

Schließlich geht‘s ja um was.
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