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unser arbeitsplatz ist europa: Kunden vertrauen uns 
ihre Großprojekte nicht nur in den Niederlanden an, wo 
wir im welthandelszentrum rotterdam unseren haupt-
sitz haben, sondern auch in Großbritannien, frankreich, 
italien oder belgien. wir sind zuverlässige Profis, wenn 
es um Stadtplanung, Gebiets- oder Grundstücks- und 
büroraumentwicklung geht. auch bei der beratung im 
wohnungsbau oder dem Gesundheitswesen setzen 
wir unsere Kompetenzen ein. 

Gemeinden, Kommunen und ministerien, aber auch 
Projektentwickler, banken, wohnungsbaugesellschaf-
ten, bauunternehmen oder investoren: wir arbeiten lo-
yal hand in hand mit öffentlichen sowie privaten Kun-

Zuhause in der FinanZ- 
und immobilienberatung

den. investitions- und entwicklungskonzepte sowie 
wertermittlung und risikomanagement sind felder, auf 
denen wir unsere Qualifikationen erfolgreich einsetzen. 
zu den leistungen von fakton gehört darüber hinaus 
auch verhandlungs- und Dialogführung zwischen den 
Partnern mit nur einem ziel: Die erfolgreiche realisie-
rung des Projektes. wir fühlen uns in allen vorhaben 
von Parkhausflächen bis hin zu immobilien im Gesund-
heitswesen zuhause. und da wir bereits hervorragende 
erfahrungen bei der beratung deutscher investoren in 
den Niederlanden gemacht haben und den deutschen 
markt sehr gut kennen, positionieren wir jetzt auch hier 
unsere gesamte Palette an kreativen und bewährten 
Dienstleistungen. 

„Fakton ist in der Lage, die Theorie der Immobilienberechnung

      mit der Realität der Projektplanung zu verbinden.“
(André van den Berg l Director l Schiphol Real Estate)
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fakton gehört als neutraler berater für immobilienwirt-
schaft zu den führenden anbietern, wenn es um die 
entwicklung wirtschaftlicher machbarkeitsanalysen, 
Nutzungskonzepten oder Kalkulation von komplexen 
investitionsvorhaben geht. öffentliche und private Kun-
den wie behörden, Projektentwickler oder wohnungs-
baugesellschaften sind bei uns in erfahrenen händen. 
fakton-Kunden profitieren von einer fast 30-jährigen 
firmentradition in den Niederlanden und europa. für 
unser engagement in Deutschland spricht unter ande-
rem die enge vernetzung mit dem renommierten Stein-

Dipl. ing. andré Deleroi, Dipl. ing. lars rompelberg mricS und Prof. Dr. michael Stricker (Steinbeis transferzentrum)

beis-verbund. Prof. Dr. michael Stricker ist nicht nur 
leiter des transferzentrums Sozialökonomie und ma-
nagement mit dem Schwerpunkt immobilienwirtschaft, 
sondern auch teil des deutschen fakton-teams. un-
sere bestens ausgebildeten Spezialisten arbeiten in-
nerhalb von Strukturen, die raum lassen, persönliche 
Stärken sowie Know-how flexibel und kundenorientiert 
einzusetzen. Jedes Projekt ist einzigartig, deswegen 
liefern wir individuelle, dynamische Dienstleistungen 
mit maßgeschneiderten lösungen. unabhängig. Pro-
fessionell. zukunftsorientiert. z
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er sorgt für den reibungslosen und fairen Spielablauf 
zwischen allen Spielteilnehmern: Der Schiedsrichter 
wird für ein korrektes match, nicht aber dafür, dass 
eine bestimmte mannschaft gewinnt, bezahlt. Das 
macht ihn unersetzlich. auch fakton berät neutral im 
interesse aller beteiligten akteure. wir sind mit keiner-
lei Provisionen am betreffenden immobiliengeschäft 
beteiligt und erhalten keine anderen erfolgsabhän-
gigen zahlungen. fakton berät seine Kunden aus-
schließlich auf der basis gut kalkulierbarer Stunden-/ 
oder tagespauschalen. Dadurch können wir Neutra-
lität garantieren. unsere loyalität und unser ganzer 
einsatz gilt allen Projektbeteiligten – vom Grund-

stückseigentümer bis hin zum bauherrn. auch mittels 
verhandlungsführung konzentrieren wir uns darauf, 
eine wirtschaftlich tragfähige lösung zu entwickeln, 
hinter der alle beteiligten stehen können. Je früher im 
Projektstadium wir dabei unsere Kompetenzen zur 
verfügung stellen können, desto besser. 

unsere Quick-Scans ermöglichen eine schnelle ein-
schätzung, bei der Kunden zeit und Geld sparen: 
So können wir mit unserem wissen und unserer er-
fahrung ein äußerst effizientes investitionskonzept 
schmieden, welches den weg für eine erfolgreiche 
Projektrealisierung mit fundament ebnet. unter be-
rücksichtung unterschiedlichster Perspektiven und 
blickwinkel erfolgt der Prozess der Kalkulation, des 
entwerfens und des handelns. wichtig ist uns dabei, 
unsere lösungen innerhalb des Prozesses immer wie-
der neu zu prüfen, um am ende unser ziel zu errei-
chen: Die Konzeptidee in ein tragfähiges Projekt zu 
überführen – der Garant für einen erfolgreichen Ge-
schäftsabschluss. 

„Fakton gelingt es, 
dass selbst bei komplexesten Planungsvorhaben 
           alle an einem Strang ziehen.“
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Wir ergreiFen Partei Für die neutralität

(Pé Kohnstamm l Professor für Real Estate l Uni Amsterdam)

Fair Play bei der beratung 
gehört zu den wichtigsten 
regeln von Fakton.



Größtmöglicher Projektmehrwert für unsere Kunden: 
Dafür nehmen wir die faktoren marktbedingungen, fi-
nanzielle ressourcen sowie lage der immobilie genau 
ins visier und prüfen mit unseren Quick-Scans früh-
zeitig, wie ein Projekt am sichersten zu finanzieren ist. 
Dies erreichen wir mit einem investitionsplan, der alle 
notwendigen Kernelemente im bereich immobilien- 
und Quartiersentwicklung beinhaltet. 

herzstück unserer beratung sind Projekt-, marketing-, 
cashflow-, Partnership- und finanzkonzepte. Diese 
werden von uns kundenspezifisch ausgearbeitet und 
sichern eine solide Gestaltung der finanzstruktur sowie 
eine einschätzung aller chancen und risiken. Selbst-
verständlich steht fakton jedem Kunden bei der um-
setzung der Konzepte beratend zur Seite. wir sind in 
allen relevanten etappen der Projektentwicklung haut-
nah dabei: initiativ-, sowie Planungsphase, realisation, 
bewirtschaftung und natürlich auch bei einer mögli-
chen Neuorientierung. analyse der Situation, Definiti-
on der individuellen Schlüsselfaktoren und die daraus 
resultierende entwicklung von handlungsprozessen 

sind die Komponenten, die unsere hoch qualifizierten 
mitarbeiter im Quartiersentwicklungsprozess anwen-
den. wir begreifen unsere beratung als organischen 
Prozess, der keinen starren Strukturen folgt. Deswegen 
werden alle maßnahmen einer permanenten, kritischen 
Kontrolle unterzogen und fortlaufend neu justiert. wir 
schätzen auch ungewöhnliche analyseansätze – wenn 
diese dem Projekt dienen. Die verknüpfung der rele-
vanten Projektelemente und das ausleuchten des in-
vestitionsplanes aus allen Perspektiven ist ein weiterer 
erfolgsfaktor unserer arbeit. finanzmodellierung, fact-
finding und wertermittlung in Kombination mit unseren 
Prozess-, organisations- und verhandlungskompeten-
zen geben unseren Kunden die Sicherheit, die sie be-
nötigen und die beratungsqualität, die sie verdienen. 
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„Die Expertise und Design-Fähigkeiten
                               von Fakton und die ihrer lokalen      
                      italienischen Partner ermöglichten es uns,  

            die wichtigsten Schlüsselfaktoren    
               des Marktes in Bezug auf Rentabilität und 
                           Attraktivität des Projekts zu vertiefen.“

ihr Projekt ist unsere mission

(Infrastruttura Lombard Spa Milan)

Wir kämpfen mit ausdauer 
und ausgefeilter technik 
für unsere kunden – damit 
am ende alle als sieger 
dastehen.



fakton spielt in der 1. liga der finanz- und immobili-
enberatung. Gegründet während der wirtschaftskrise 
1981, bringen wir nicht nur fast 30 Jahre branchen-
erfahrung mit, sondern wissen auch ganz genau, wie 
man selbst unter ungünstigsten bedingungen äußerst 
erfolgreich am immobilienmarkt wirtschaften kann. 

unser team ist dabei schlank genug, um schnell und 
präzise zu arbeiten und groß genug, um effizient und mit 
dem nötigen Know-how zu agieren. alle vier Geschäfts-
führer sowie 50 berater und mitarbeiter aus unserem 
backoffice verfügen über eine akademische ausbil-
dung in den bereichen volks- und betriebswirtschaft, 
architektur- und bauingenieurwesen sowie anderen, 
branchennahen Studiengängen. Dabei arbeiten bei uns 
„alte hasen“ mit frischen ideen, die schon weitreichen-
de Kompetenzen in den verschiedensten immobilien-

sparten sammeln konnten. Die mentale wendigkeit und 
Kreativität unserer international erfahrenen Spezialisten 
ist nicht nur auf Kongressen, sondern auch bei der aus-
bildung von immobilienfachleuten gefragt. Das berliner 
büro arbeitet hand in hand mit unserem rotterdammer 
backoffice zusammen und stellt in jeder Projektphase 
aus dem Pool von fachkräften eine auf den Projektinhalt 
zugeschnittene mannschaft zusammen. Dabei geben 
wir unseren teamplayern die möglichkeit, individuelle 
Stärken konsequent auszuspielen, um das bestmögliche 
ergebnis zu erzielen. Dies garantiert selbst bei anspruch-
vollsten Projekten von der Stadtplanung bis hin zur flug-
hafenentwicklung die volle Kontrolle und bestmögliche, 
neutrale beratung. wir sind für eine vielzahl deutscher 
anleger in den Niederlanden aktiv, besitzen aber auch 
exzellente Kenntnisse des deutschen marktes. für un-
sere deutschen Partner werden wir von berlin aus un-
sere Stärken am hiesigen markt einsetzen: Quick-Scans 
erlauben die frühzeitige Projektanalyse. Dadurch sparen 
Kunden viel zeit und Geld und profitieren zusätzlich von 
unserer Neutralität allen Projektteilnehmern gegenüber. 
Dies sind wichtige voraussetzungen für unser oberstes 
ziel, erster ansprechpartner für herausfordernde Premi-
um-Projekte in Deutschland zu werden. 
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unser team: architekt ihres erFolges

 „Fakton ist für uns enorm hilfreich beim Entwickeln 
  von Entwurfslösungen, die konzeptionell und 

ästhetisch überzeugen, und kommerziell erfolgreich sind.“

(Dipl. Ing. Markus Appenzeller l Director International Projects l KCAP)

unsere mannschaftsaufstellung ist dyna-
misch und flexibel: ein garant dafür, auf 
jede spielsituation mit einer strategie zu 
reagieren, die zum erfolg führt.
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unsere mitarbeiter haben zugriff auf ein sehr gut 
ausgebautes und verlässliches Netzwerk von im-
mobilienprofis. unsere Partner kommen beispiels-
weise aus der Stadtplanung oder dem nachhaltigen 
bauwesen. ein Pool von experten wie architekten, 
wirtschaftsgeographen, ingenieuren, energiespe-
zialisten, Kostenberatern sowie rechnungsprüfern 
gewährleistet einen permanenten wissens- und in-
formationstransfer. 

in Deutschland arbeiten wir eng mit dem Netzwerk 
des renommierten Steinbeis-verbundes zusammen. 
als leiter des transferzentrums Sozialökonomie und 
management mit dem Schwerpunkt immobilienwirt-
schaft ist Prof. Dr. michael Stricker hier unser enger 
und langjähriger Kontakt. wir profitieren dabei nicht 
nur von der zusammenarbeit mit unseren Koope-

rationspartnern, sondern geben auch selbst unser 
Know-how weiter. So haben wir seit 1981 über 25.000 
immobilienfachleute ausgebildet. fakton gibt an ins-
titutionen oder universitäten – wie der „amsterdam 
School of real estate“, „Dutch association of real 
estate brokers and real estate experts“ und der 
technischen universität eindhoven – Seminare zur 
immobilienwirtschaft, bestands- und vermögensfüh-
rung oder zum risikomanagement. Darüber hinaus 
vermitteln wir auf Kongressen unser wissen und un-
sere erfahrung und schulen immobilienplaner in vie-
len metropolen europas wie frankfurt, london oder 
mailand. experten von fakton publizieren regelmäßig 
in fachzeitschriften und veröffentlichen fachbücher 
über den immobilienmarkt. Jeder Kunde profitiert so 
von einem verbund an Spezialisten mit beratung aus 
einer hand. 

„Egal ob Berlin, Mailand oder München – 
                      für seine internationalen Kunden reist Fakton quer durch Europa.                                        
Denn eine direkte Vor-Ort-Betreuung gehört für mich einfach dazu.“

Fakton: ein Partner – viele sPeZialisten

(Drs. Jan Berghs MRE FRICS l EIG European Investment Group AG)
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