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Experten für institutionelle  
Immobilieninvestments
Experts in institutional real estate investments

EMPIRA

Return-orientated, close to the market,  
competent. Empira is an investment manager  
for institutional real estate investments in 
German-speaking Europe and specialises in 
engineering innovative and high-yield invest-
ment solutions. Our real estate and capital 
market experts cover the entire value creation 
process – identifying first-class investment 
opportunities of all property types, ensuring 
smooth acquisition process, and experienced 
asset management. We operate as a sole and 
reliable contact point for our investors and 
build upon sustainable investment solutions 
that are tailored to each unique set of require-
ments. Integrity and a focus on performance 
are among our most important values.

Renditeorientiert, marktnah, kompetent. 
Als  Investment-Manager für institutionelle  
Immobilieninvestments im deutschspra-
chigen  Europa hat sich Empira auf die Ent-
wicklung innovativer und renditestarker 
Investmentlösungen spezialisiert. Unsere Im-
mobilien- und Kapitalmarktexperten bilden 
dabei den gesamten Wertschöpfungsprozess 
aus einer Hand ab: von der Identifizierung 
erstklassiger Investmentobjekte sämtlicher 
Nutzungsklassen über den reibungslosen Ak-
quisitionsprozess bis hin zu einem eingespiel-
ten Asset-Management. Dabei arbeiten wir 
als alleiniger Ansprechpartner vertrauensvoll 
mit unseren Investoren zusammen und set-
zen auf nachhaltige Anlagelösungen, die ihre 
 Bedürfnisse bestmöglich erfüllen. Integrität 
und  Ergebnisorientierung zählen zu unseren 
wichtigsten Grundsätzen.
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Real Experts. Real Values.
Real Experts. Real Values.

LAHCEN KNAPP
CEO / Verwaltungsrat, Empira AG

»Wir handeln stets 

           im Sinne unserer Investoren.
       We always act in 
  the interests of our investors.«

PHILOSOPHIE

In Zeiten der schier grenzenlosen Möglich-
keiten sind es Verantwortung, Integrität 
und Expertise, die Besonderes ermöglichen 
und wahre Werte schaffen. Unser Leitbild 
»Real Experts. Real Values.« ist deshalb 
Versprechen und Verpflichtung zugleich.   
Empira steht für höchste Qualitätsstandards. 
Mit einem interdisziplinären Team aus erfah-
renen Kapitalmarkt- und Immobilienexperten 
entwickeln wir nachhaltige und innovative 

 Investmentlösungen, die Maßstäbe im Markt 
setzen. Grundlage des Erfolgs bilden die pro-
funden Kenntnisse lokaler Märkte und das tiefe  
Verständnis spezifischer Assetklassen. Dies 
ist jedoch nur durch eine vertrauensvolle und 
partnerschaftlich geprägte Zusammenarbeit 
mit unseren Investoren möglich, deren indivi-
duelle Bedürfnisse stets die Leitschnur unse-
res Handelns bilden.

In times of virtually limitless possibilities,  
principles like responsibility, integrity and 
expertise are what make the extraordinary 
possible and create real value. Our guiding 
principle »Real Experts. Real Values.« is both 
a promise and an obligation. Empira stands 
for the highest quality standards. With an 
interdisciplinary team of experienced capital 
market and real estate experts, we develop 
sustainable and innovative investment solu-
tions that set market standards. The basis for 
our success is a profound knowledge of local 
markets and a deep understanding of the spe-
cific asset classes. However, this is only possi-
ble through a trusted cooperative partnership 
with our investors. Their requirements provide 
the guiding principle for our activities.
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Umfassend. Ganzheitlich. Interdisziplinär.

Comprehensive. Holistic. Interdisciplinary.

LEISTUNGSSPEKTRUM

     w e r t e
v a l u e s
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Unser Leistungsspektrum
Our extensive services

GABRIELE WOLFRAM MRICS
Head of Portfolio Management, Empira AG

                »Wir optimieren die Performance von 
        Immobilien in jeder Phase des Lebenszyklus.
                  We optimise the performance of real estate  
                        during every phase of the life cycle.«

LEISTUNGSSPEKTRUM

Von Research über die Fondskonzeption bis 
hin zu Transaktion und Controlling. Unsere 
Experten verfügen über langjährige Erfah-
rung in allen relevanten  Disziplinen und ent-
wickeln auf dieser Grundlage individuelle  
Investmentlösungen für  unsere Investoren.

From research to fund design, to transaction 
and controlling, our experts have many years 
of experience in all relevant disciplines and 
with this knowledge develop individual invest-
ment solutions for our investors.
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LEISTUNGSSPEKTRUM

Unsere Leistungen im Überblick
Our services at a glance

Anlagestrategien, die Diversifikation des Port-
folios sowie dessen Steuerung nach Rendite- 
und Risikoaspekten sicher. Ein enges Monito-
ring gewährleistet bestmögliche Performance.

Working closely together with the research 
team, we develop forward-looking portfolio 
strategies, and in-depth analyses form the basis 
for acquiring suitable properties. In close coop-
eration with the transactions department, we 
ensure the implementation of defined invest-
ment strategies, portfolio diversification and 
the management of the investments to be in 
line with the return and risk targets. Close mon-
itoring ensures the best possible performance.

 
Controlling
Controlling

Controlling ist ein entscheidendes Steuerungs-
instrument und erfolgt bei Empira auf  Basis 
modernster Tools und Methoden. Unsere 
 Inhousekompetenz ermöglicht es uns, sämt-
liche Parameter zu erfassen, Prognosen zu 
entwickeln sowie Finanzpläne zu erarbeiten 
und Benchmarking-Systeme zu implemen-
tieren. Monatliche Berichte dienen dabei zur 
Initiierung und Unterstützung von Entscheidun-
gen auf Portfolio- und Unternehmensebene.

Controlling is a key management instrument 
and is performed on the basis of state-of-
the-art tools and methods at Empira. Our 
in-house competence allows us to evaluate 
all key indicators, develop forecasts, prepare  
finance plans and implement benchmarking 
systems. In doing so, monthly reports serve 
the purpose of supporting decisions and initi-
ating actions at portfolio and company level.

 operational decisions. The findings of the re-
search department help to identify investment 
opportunities and trends at an early stage and 
support the optimisation of new and existing 
products within the investment cycle.

 
Produktkonzeption
Product design

Die Produktkonzeption zählt zu unseren 
Kernkompetenzen. Unser Track-Record um-
fasst unterschiedliche Vehikel und Fonds in 
der gesamten Bandbreite des Risiko-Rendite-
Spek trums. In partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit mit unseren Investoren entwickeln 
wir innovative Konzepte mit flexiblen Struk-
turen, die eine nachhaltige Wertsteigerung  
sicherstellen und auf die individuellen Anleger 
bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Product design is one of our core compe-
tencies. Our track record includes various  
vehicles and funds within the full range of the 
risk-return spectrum. In cooperating with our 
investors, we develop innovative concepts 
with flexible structures that ensure sustainable 
increase in value and are tailored to meet the 
individual requirements of the investor.

Portfoliomanagement
Portfolio management

Gemeinsam mit dem Research-Team entwi-
ckeln wir zukunftsorientierte Portfoliostrate-
gien auf Basis dezidierter Analysen als solide 
Basis für die Akquisition geeigneter  Objekte. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Transaktions-
team stellen wir die   Umsetzung  definierter 

Einzeltransaktionen. Dabei agieren wir sicher 
in multinationalen Transaktionsstrukturen.  
Un sere Prozesse zeichnen sich durch Gründ-
lichkeit, Schnelligkeit und Flexibilität aus.

Market expertise and many years of experi-
ence in assessing real estate and locations – 
the expertise of our transaction department 
ranges from large-volume portfolio trans-
actions to small, individual transactions. Our 
processes are marked by thoroughness, 
promptness and flexibility.

Research
Research 

Die fundierte Marktanalyse auf Basis kontinu-
ierlich erhobener Daten bildet die Grundlage 
unseres Handelns und schafft Sicherheit bei 
strategischen und operativen Entscheidungen.  
Die Erkenntnisse der Research-Abteilung hel-
fen dabei, Investmentpotenziale und -trends 
frühzeitig zu identifizieren und neue bzw.  
bestehende Produkte innerhalb des Investiti-
onszyklus zu optimieren.

Sound market analyses based on  continuously 
collected data form the basis of our activ-
ities and provide certainty for strategic and 

Asset-Management
Asset management 

Das Empira Asset-Management verbindet die 
Kapitalmarkt- bzw. Investorenebene mit der 
Objektebene bzw. dem Property-Manage-
ment und ist somit die Grundlage für opti-
male Objektperformance. Wir entwickeln für 
alle Immobilien maßgeschneiderte Strate-
gien, um reibungslos funktionierende Prozesse 
aufzusetzen und die Einnahmen- und Wert-
entwicklung der Immobilien zu optimieren.

Empira asset management combines the cap-
ital market and investors level with the asset 
or property management level, thus forming 
the basis for optimal property performance. 
We develop tailored strategies for all real 
 estate in order to optimise the income and 
value development of the properties.

Transaktionsmanagement
Transaction Management

Marktexpertise und langjährige Erfah-
rung in der Bewertung von Immobilien und 
Standorten – die Expertise unseres Trans-
aktionsbereichs reicht von großvolumigen  
Portfoliotransaktionen bis hin zu kleinteiligen 
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     s t r a t e g i e
s t r a t e g y

Aktiv. Immobiliennah. Kreativ. 
Active. Real estate-related. Creative.

ASSET-MANAGEMENT
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Aktives Asset-Management  
für optimale Performance
Active asset management for optimal performance

FLORIAN VAN RIESENBECK FRICS
Managing Director, Empira Asset Management GmbH

»Wir handeln stets 
           aus der Eigentümerperspektive.
     We always act from the perspective 
   of the owner.«

ASSET-MANAGEMENT

Die Steigerung von Werten ist unser  oberstes 
Ziel. Um dies zu erreichen, verstehen wir uns 
als aktive und immobiliennahe Asset-Manager 
und handeln stets aus der Eigentümerpers-
pektive. Neben der Optimierung von Prozes-
sen und der Minimierung der Ausgaben ist 
die Entwicklung neuer, kreativer Ansätze zum 
Erreichen überdurchschnittlicher Ergebnisse 
eine unserer Kernkompetenzen. Dabei beglei-
ten wir unsere Kunden in allen Bereichen so-
wie in allen Phasen des Asset-Managements. 
Zu unseren Leistungen zählen die Ankaufs-
beratung und das aktive Asset-Management, 
ebenso wie die Beratung beim Verkaufspro-
zess. Aufgrund der hohen Standards ist das 
Empira Asset-Management mit dem Zertifikat 
»Regulated by RICS« ausgezeichnet.

Increasing value is our ultimate objective. 
In order to achieve this, we see ourselves 
as active real estate asset managers and  
always act from the perspective of the owner. 
In addition to the optimisation of processes 
and minimisation of expenditure, the develop-
ment of new, creative approaches to achiev-
ing above-average results is one of our core 

competencies. This means that we support 
our clients in all areas and all phases of asset 
management. Our services include acquisition 
advice and active asset management as well 
as advice throughout the sales process. Due 
to its high standards, Empira asset manage-
ment was awarded the status »Regulated by 
RICS«.
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Effizient. Kompetent. Sicher.

Efficient. Competent. Safe.

TRANSAKTIONSMANAGEMENT

     s i c h e r h e i t
s a f e t y
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Effizientes und fundiertes  
Management von Transaktionen

RALF MORISSE
Head of Transactions, Empira Asset Management GmbH

»Wir bilden selbst hochkomplexe Transaktionen 
                kompetent und effizient ab.
             Even highly complex transactions are processed 
competently and efficiently.«

Efficient and informed transaction management

TRANSAKTIONSMANAGEMENT

Hohe fachliche Kompetenz, langjährige Er-
fahrung und ein weitreichendes Netzwerk 
 ermöglichen es uns, interessante Investment-
opportunitäten zu identifizieren und nach 
umfassender rechtlicher, wirtschaftlicher und 
steuerlicher Due Diligence zu akquirieren. 
Hierbei profitieren wir von unseren tiefen Ein-
blicken in die lokalen Märkte und von geprüf-
ten Transaktionsprozessen an der Schnittstelle 
zu unserem Asset-Management. Dank  unseres 

versierten und erfahrenen Teams sind wir 
in der Lage, jede Phase des Transaktions-
prozesses inhouse und mit langjährigen Part-
nern  abzubilden. Unsere Erfahrung reicht 
 dabei von klassischen Asset-Deal- Transaktio-
nen bis hin zu anspruchsvollen Share-Deal- 
Konstruktionen sowie M&A-Prozessen und 
Exits  von   Private-Equity-Investments über 
den  Kapitalmarkt.

Outstanding professional competence, years 
of experience and an extensive network allow 
us to identify attractive investment opportu-
nities. After comprehensive legal, technical, 
financial and tax Due Diligence, we are quick 
to secure the opportunities at hand and close 
transactions. In doing so, we make the most of 
our deep insight knowledge of local markets 
and proven transaction processes at the inter-
face with our asset management. Thanks to 
our accomplished and experienced team, we 
can cover all steps of the transaction process 
inhouse and with our long-term partners. Our 
experience ranges from single asset deal trans-
actions to sophisticated share deal structures, 
as well as M&A processes and exits of private 
equity investments via the capital market.
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Sorgfältig. Fundiert. Kontinuierlich.

Thorough. Informed. Evolving.

RESEARCH

     s o r g f a l t
d i l i g e n c e
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Geprüfte Daten  
für innovative Produkte
Verified data for innovative products

RESEARCH

PROF. DR. STEFFEN METZNER MRICS
Head of Research, Empira Asset Management GmbH

»Wir haben das Ohr am Puls des Markts.
       We stay extremely close to the market.«

Die Erkenntnisse der Research-Abteilung hel-
fen dabei, Investmentpotenziale und -trends 
frühzeitig zu identifizieren und neue bzw. be-
stehende Produkte innerhalb des Investitions-
zyklus zu optimieren. Damit unsere  Produkte 
innovativ sind, haben wir das Ohr am Puls des 
Marktes und sind in der Lage, schneller als 
 andere neue Entwicklungen aufzugreifen. 

Fundierte Marktanalysen auf Basis kontinuier-
lich erhobener Daten aus besten Quellen durch 
unser Expertenteam bilden die Grundlage un-
seres Handelns und schaffen ein hohes Maß 
an Sicherheit für strategische und operative 
Entscheidungen. Die Auswahl unserer Inves-
titionsstandorte erfolgt dabei stets unter der 
Prämisse, in kommenden Märkten mit Entwick-
lungspotenzialen frühzeitig präsent zu sein.

The knowledge and findings of the research 
department help to identify investment op-
portunities and trends at an early stage and 
support the optimisation of new and existing 
products within the investment cycle. To en-
sure our products are innovative, we keep our 
finger on the market‘s pulse. We‘re ready to 
seize new opportunities and get there before 
others do. Our activities are based on sound 
market analyses of continuously collected data 
from the best sources by our team of experts. 
This offers great certainty for our strategic and 
operational decisions. We base our decisions 
to invest in new markets and locations on the 
premise to be an early mover in upcoming 
markets with upside potential.
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Individuell. Maßgeschneidert. Ertragreich. 

Individual. Customised. Profitable.

INVESTMENTS

     w e i t b l i c k
v i s i o n a r y
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Investments mit Zukunft
Investments with a future

CHRISTIAN HANKE
Managing Director, Empira Investment Solutions GmbH

»Wir verstehen Nutzungsklassen, 
   um nachhaltig Werte zu schöpfen.
        We understand all property types to 
create sustainable values.«

INVESTMENTS

Individuell, nachhaltig, renditestark. Die be-
sondere Stärke von Empira liegt in der engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
ihren institutionellen Investoren. Für diese 
entwickeln wir als Investmentmanager und 
Fondsinitiator Anlagelösungen, die sich über 
die komplette Bandbreite des Risiko-Rendi-
te-Spektrums erstrecken und speziell auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse und Anforderun-
gen maßgeschneidert sind – von Core, Core+ 
und Value-added bis hin zu Opportunistic. 
Dabei decken wir durch unsere fundierten 
Kenntnisse und durch unser tiefes Verständ-
nis ihrer Besonderheiten sämtliche relevanten  
Assetklassen ab – Commercial wie Residen-
tial, Development wie Landbanking.

Individual, sustainable, high-return. Empira‘s 
particular strengths are its close and trusted 
cooperation with its institutional investors. As 
an investment manager and fund initiator, we 
develop investment solutions for you spanning 
across the entire risk-return spectrum, specifi- 
cally tailored to your requirements, ranging 

from Core, Core+ and Value Add to Opportun-
istic investments. Through our expert knowl-
edge and our in-depth understanding of the 
individual asset classes, we are able to cover 
all relevant property types — commercial and 
residential, development and land banking.
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Individuelle Investmentlösungen 
für höchste Ansprüche

Nah am Markt  
im deutschsprachigen Europa

Individual investment solutions to meet high demands Close to the market in German-speaking Europe

INVESTMENTLÖSUNGEN REGIONEN

Institutionelle Investoren profitieren bei Empira 
von Investmentlösungen, die ihnen mehrere 
Möglichkeiten bieten: Zum einen entwickeln 
wir Pool-Fonds, durch die die  Allokationen 
unterschiedlicher Investoren aggregiert in-
vestiert werden. Dies ermöglicht Skalen-
erträge, eröffnet Diversifikationspotenziale  
und damit die Möglichkeit zur Streuung 
des Anlagevermögens auf unterschiedliche 
 Investmentlösungen.

Wir bieten Investoren zudem die Möglichkeit, 
gemeinsam mit uns Immobilieninvestments 
in Form von Individualmandaten zu tätigen. 
 Hierbei entwickeln wir in enger Kooperation 
und Abstimmung mit unseren Anlegern nach 
deren Wert- und Ertragsvorstellungen hoch 
individualisierte Anlagestrategien und struk-
turieren die idealen Investitionsvehikel für 
deren bestmögliche Umsetzung. Dabei sind 
wir in der Lage, sämtliche Assetklassen und 
-segmente einzubeziehen und risikoadäquate 
 Produkte zu entwickeln.

Our institutional investors benefit from invest-
ment solutions that offer them numerous op-
tions. On the one hand, Empira offers pooled 
funds that invest the aggregated subscriped 
capital of multiple individual investors in real 
estate which allows returns to scale, opens up 
diversification potentials and thus the opportu-
nity to spread assets across various investment 
solutions.

On the other hand, we offer investors the op-
portunity to invest in real estate via individual 
mandates. Here, we develop highly individual-
ised investment strategies in close cooperation 
with our investors according to their value and 
return expectations and we structure the ideal 
investment vehicle to fulfil these expectations 
in the best possible way. We are able to include 
all asset classes and segments in order to de-
velop risk-appropriate products.

Die DACH-Region hat sich insbesondere aus 
Sicht institutioneller Investoren als besonders 
wertstabile und vergleichsweise wenig vola-
tile Investmentregion erwiesen. Während in 
den letzten Immobilienzyklen in großen eu-
ropäischen Immobilienmärkten wie England, 
Frankreich und Spanien teils schmerzliche 
Wertverluste zu beobachten waren, haben 
sich die Immobilienmärkte im deutschspra-
chigen Europa als deutlich weniger anfällig 
für Wertverluste erwiesen. Empira hat sich 
aus diesem Grund für ihre institutionellen 
Kunden auf Immobilieninvestment lösungen 
im deutschsprachigen Europa spezialisiert. Mit 
einem Expertenteam aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz und seinen Standorten 
in Deutschland und in der Schweiz verfügt 
das Unternehmen über die nötige Marktnähe 
und lokale Expertise, um nachhaltig und erfolg-
reich in den Kernmärkten agieren zu können.

The DACH region has proven to be very  
stable in terms of value and as an invest-
ment region to be comparatively less volatile,  
especially from the perspective of institution-
al investors. While sharp declines in values  
occurred in large European real estate mar-
kets such as England, France and Spain dur-
ing the most recent investment cycles, the real 
estate markets in German-speaking Europe 
have proven to be significantly less vulnerable 
to value depreciation. For this reason, Empira 
has specialised in real estate investment solu-
tions in German-speaking Europe for its insti-
tutional clients. With a team of experts from 
Germany, Austria and Switzerland and offices 
in Germany and Switzerland, our team has the 
necessary market proximity and local expertise 
to achieve sustainable and successful results in 
the core markets.
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Unsere Anlageschwerpunkte
Investment focus

ASSETKLASSEN

ENRICO FLATH MRICS
Head of Commercial Asset Management / Legal Counsel, Empira Asset Management GmbH

»Wir kennen die spezifischen Marktfaktoren. 
                  We know the specific market factors.«

Bei kaum einem Investment kommt es in ähn-
licher Weise auf ein tiefes Verständnis an wie 
im Bereich Immobilien. Nur wer die einzelnen 
Assetklassen versteht und nah am Markt ist, 
kann auch nachhaltig Werte schöpfen. Bei der 
Entwicklung unserer Investitionsstrategien 

bringen wir die Interessen der Investoren mit 
den spezifischen Marktfaktoren in Einklang, 
um je nach Assetklasse und Marktzyklus 
die jeweils beste Lösung zu finden. Unsere 
Anlageschwerpunkte liegen auf eigenkapi-
talseitigen Investitionen in Residential- und 
Commercial-Immobilien, jedoch sind wir auch 
in den Bereichen Landbanking und Projekt-
entwicklung aktiv.

Hardly any other form of investment depends 
so significantly on a deep understanding of the 
core asset and market than real estate. Only 
those who understand the individual asset 
classes and are close to the market can gen-
erate sustainable values. When developing 
our investment strategies, we evaluate the in-
terests of the investors and the specific mar-
ket factors, in order to find the best solution 
according to the respective asset class and 
market cycle. Our investment focus on equity 
investments is mainly in residential and com-
mercial real estate, though we are also active 
in land banking and development.
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Positive Perspektiven im Zukunftsmarkt
Positive perspectives in the future markets

Mit dem richtigen Branchen- und Mietermix zum Erfolg
Success with the right sector and tenant mix

Werte schaffen im urbanen Raum
Creating value in urban areas

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

LANDBANKING

ASSETKLASSEN

Wohnimmobilien zeichnen sich durch ihre soli-
de und stabile Wertentwicklung bei gleich-
zeitig geringem Risikoprofil aus – das gilt  
besonders für die DACH-Region, in der über 
die letzten Marktzyklen die Ausschläge der 
Wert entwicklung deutlich geringer ausgefallen 
sind als in anderen Nutzungsarten. Die positi-
ven Perspektiven durch gesellschaftliche Fak-
toren wie die steigende Nachfrage nach neuem 
Wohnraum, die steigende Zahl von Singlehaus-
halten und neuen Wohnformen machen den 
Bereich zudem langfristig zu einer attraktiven 
Anlageklasse. Mit der gezielten Analyse regio-
naler Faktoren sowie mit dezidierten Kennt-
nissen der lokalen Märkte gewährleisten wir 
die Identifikation geeigneter Anlageobjekte. 
Durch die Auswahl zukunftsträchtiger Regio-
nen und Standorte und mit tiefgehendem Ob-
jekt-Know-how stellen wir renditeoptimierte 
Investments mit positiven Perspektiven sicher.

 

Residential real estate is characterised by its 
solid and stable value growth, while at the 
same possessing a low risk profile – this applies 
in particular to the DACH region, where values 
were significantly less volatile over the most re-
cent market cycles than in other usage types. 
The positive outlook due to factors such as in-
creasing demand for new living spaces, the in-
creasing number of single households and new 
forms of living make residential real estate an 
attractive long-term investment class. Through 
specific analysis of regional factors and dedi-
cated knowledge of local markets, we identi-
fy suitable investment properties. By selecting 
promising regions and locations in conjunction 
with in-depth property know-how, we ensure 
return-optimised investments with positive per-
spectives.

Office, Retail – Gewerbeimmobilien erfordern 
dezidierte Kenntnisse der Märkte und eine in-
tensive Beschäftigung mit den Erfolgsfaktoren 
einzelner Branchen, den Mietern und den Flä-
chen. Unser Commercial-Team verfügt über 
langjährige Expertise in diesem Bereich. Wir 
entwickeln für jedes Objekt durch detaillierte 
Analysen der Stärken und Schwächen und der 
lokalen Voraussetzungen eine Strategie zur 
optimalen Positionierung.  

Office, retail – commercial real estate re-
quires an in-depth knowledge of the respec-
tive markets and awareness concerning the 
key success factors of the individual commer-
cial sector. Our commercial team has many 
years of experience in this sector. We devel-
op optimal positioning strategies for the sub-
ject properties through detailed analyses of 
the strengths and weaknesses and local con-
ditions. Anchor tenants are managed by us

Ankermieter werden direkt von uns betreut, 
den Branchen- und Mietermix stimmen wir 
exakt auf die Bedürfnisse des Teilmarkts ab 
und sorgen dafür, dass der Vermietungsmarkt 
die Stärken der Immobilie wahrnimmt. Dabei 
verfügen wir sowohl bei Office- als auch bei 
Retailimmobilien über langjährige Erfahrung 
im Management besonders anspruchsvoller 
Herausforderungen und stellen eine positive 
Ertragslage sicher.

directly; we align the sector and tenant mix 
with the requirements of the sub-sector and 
ensure that the property successfully serves 
the key demands of the rental market. We 
have many years of experience in the man-
agement of challenging properties, both 
in office and retail real estate and thus en-
sure positive value growth of the properties.

Der Urbanisierungstrend sowie die steigende 
Zahl der Einwohner und Haushalte in den Me-
tropolregionen lassen die Umstrukturierung 
 bestehender Flächen zu neuem Wohnraum 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn er-
gänzend zu einer möglichen Verdichtung beste-
hender Flächen bietet die Umnutzung bislang 
anderweitig genutzter Areale enormes Entwick-
lungspotenzial. Neben Freiflächen in urbanen 
Randgebieten zählen dazu auch nicht mehr ge-
nutzte Brachflächen ehemaliger Gewerbe- und 
Industriegebiete. Unser Expertenteam identifi-
ziert das Potenzial entsprechender Areale hin-
sichtlich Baurecht und Technik. Bei positiven 
Entwicklungsaussichten führen wir die Transak-
tion und deren Abwicklung durch und starten 
den komplexen Prozess der Baurechtschaffung. 
Durch teilweise immense Unterschiede in der 
Bewertung verschiedener Bebauungsrechte 
und Phasen der Baurechtschaffung bieten In-
vestments in Landbanking ein hohes Wertstei-
gerungspotenzial bei adäquatem Risiko.

Rising urbanisation and the increasing number 
of inhabitants and households in metropolitan 
areas has allowed the redevelopment of exist-
ing spaces into new residential areas to gain in 
significance. In addition to the possible increase 
in density of existing residential areas, changing 
the use of areas previously used differently offers 
enormous development potential. In addition to 
greenfield sites in urban peripheries, this also in-
cludes brownfield sites in former commercial 
and industrial areas. Our team of experts iden-
tify the potential of the relevant areas regarding 
planning law, building restrictions and technical 
issues. In the case of positive development pros-
pects, we conduct the transaction, process it and 
begin the complex process of procuring plan-
ning consent. Due to the sometimes significant 
differences in value of investments in the various 
planning phases, investments in land banking of-
fer a high potential for value enhancement at an 
appropriate risk.
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DEVELOPMENT

Projektentwicklungen für langfristige Wertschöpfung
Property developments for long-term value creation

ASSETKLASSEN

Neben der Grundstücksentwicklung gehört 
die Projektentwicklung zu den Segmenten 
mit dem höchsten Renditepotenzial. Außer-
dem birgt sie in nachfragestarken Märkten 
die Möglichkeit, Engpässe auf der Angebots-
seite zu umgehen und direkt von den frühen 
Phasen der Wertschöpfung zu profitieren. 
Unser etabliertes Netzwerk garantiert uns 
einen kontinuierlichen Zufluss bebaubarer 
Grundstücke und unser erfahrenes Team 
stellt auf Grundlage fundierter Marktanaly-
sen die Wirtschaftlichkeit des Projekts auf 
Nachfrageseite sicher und garantiert die ef-
fiziente Nutzung vorhandener Möglichkeiten. 
Bei der Steuerung des Planungs- und Bau-
prozesses setzen wir auf unsere langjährige 
Erfahrung und Zusammenarbeit mit lokalen 
Best-Practice-Partnern.

 
In addition to the development of greenfield 
land and brownfield sites, development is one 
of the segments with the highest potential re-
turns. Furthermore, in markets with the high 
demand and limited supply, it also offers the 
opportunity to circumvent bottlenecks on the 
supply side and profit directly during the earlier  
phases of value creation. Our established  
network guarantees us a continuous inflow of 
sites and projects, and our experienced team 
ensures the commercial viability of schemes 
on the basis of sound market analyses and 
guarantees the efficient use of available op-
portunities. When managing the planning and 
construction process, we rely on our extensive 
experience and cooperation with local best 
practice partners.
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RAHIM BAVANDI MRICS 
Executive Director Real Estate Debt, Empira AG

Individuelle Finanzierungen  
für Immobilienprojekte
Individual financing for real estate projects

REAL ESTATE DEBT

»Wir bieten individuelle Finanzierungslösungen zur    
  Deckung kurzfristigen Kapitalbedarfs. 
                       We offer individual financing solutions 
to meet short-term capital requirements.«

Eigenkapital für das gesamte Spektrum der 
Nutzungsklassen. Mit unseren Produkten im 
Bereich Real Estate Debt bieten wir Projekt-
entwicklern und Investoren zur Deckung kurz-
fristigen Kapitalbedarfs individuelle Finanzie-
rungslösungen für Immobilienprojekte. Dabei 
bedienen wir mit unseren Produkten das ge-
samte Spektrum der Immobilienklassen – von 
Landbanking bis Projektentwicklung. Unsere 
Produkte überzeugen durch äußerst flexible 
Finanzierungsstrukturen, attraktive Konditio-
nen und rasche Verfügbarkeit. Im Vergleich zu 
Mezzanine-Kapitalgebern sind wir auch in der 
Lage, unsere Finanzierungsprodukte mit indi-
viduell auf die Bedürfnisse der Kapitalnehmer 
angepassten Laufzeiten zu offerieren. Durch 
unsere langjährige Marktkenntnis und hohe 
Flexibilität können wir Finanzierungsvorhaben 
innerhalb kürzester Zeit evaluieren und Finan-
zierungen mit besonders kurzen Vorlaufzeiten 
ermöglichen.

Equity for the entire spectrum of property 
types. With our real estate debts products, 
we offer property developers and investors 
individual financing solutions for real estate  
projects and property investments to cover 
short-term capital requirements. We service 
the entire spectrum of real estate – ranging 

from land banking to property development. 
Our products convince through extremely flex-
ible financing structures, attractive conditions 
and fast availability. In comparison to mezza-
nine lenders, we are also in the position to offer 
our financing products with terms that are indi-
vidually adapted to the needs of the borrower. 
Through our many years of market knowledge 
and high flexibility, we can evaluate financing 
plans swiftly and facilitate financing with par-
ticularly short terms.
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Transparent. Werteorientiert. Nachhaltig. 

Transparent. Value oriented. Sustainable.

CORPORATE GOVERNANCE

     a u s d a u e r
p e r s i s t a n c e
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Professionalität, Transparenz,  
Integrität, Nachhaltigkeit
Professionalism, transparency, integrity, sustainability

Verantwortung für die Zukunft
Responsibility for the future

MICHAEL SCHMIDT
Head of Operations, Empira AG

» Integrität und Transparenz sind 
  die Grundpfeiler unseres Handelns.

  Integrity and transparency are 
   the cornerstones of our actions.«

CORPORATE GOVERNANCE

Empira bekennt sich zu den Werten, die die 
Initiative Corporate Governance der deut-
schen Immobilienwirtschaft im sogenannten 
Corporate Governance  Kodex verankert hat. 
Alle Unternehmensbereiche werden danach 
ausgerichtet, der Unternehmensalltag wird 
davon geprägt. Ein konzernweit geltender 
Verhaltenskodex schafft zudem gleicherma-
ßen verbindliche Richtlinien für alle Mitarbei-
ter und Mitglieder des Verwaltungsrats. Diese 
Prinzipien sind für uns unverzichtbarer Be-
standteil einer guten Unternehmensführung. 
Die PricewaterhouseCoopers AG ist von der 
Generalversammlung der Aktionäre gewähl-
ter Abschlussprüfer, beurteilt die implemen-
tierten Risikomanagementsysteme und be-
wertet interne Kontrollmechanismen auf ihre 
Effektivität.

Empira is committed to the values of the 
German real estate sector‘s Initiative Corpo-
rate Governance as set out in the Corporate  
Governance Codex. All departments within 
the company are guided by this codex, and 
our everyday work is shaped by it. At the same 
time, a group-wide code of conduct estab- 
lishes binding guidelines for all employees and 
members of the Board of Directors. These 
principles are a vital component of good cor-
porate governance. PricewaterhouseCoopers 
AG, the annual auditor, appointed by the Gen-
eral Meeting of Shareholders, assesses the 
implemented risk management system and 
evaluates the effectiveness of internal control 
mechanisms.

Wir übernehmen Verantwortung. Die Empira 
sieht ihren Anspruch an Nachhaltigkeit nicht 
nur als Verpflichtung zu ökonomischen Zie-
len, sondern auch in Bezug auf ökologische 
und soziokulturelle Standards. Unsere offene 
 Unternehmenskultur verankert den verant-
wortungsvollen und transparenten Umgang 
mit unseren Investoren sowie den ethischen 
Einsatz der uns zur Verfügung stehenden Res-
sourcen. Durch nachhaltige und ESG- basierte 
(Environmental, Social, Governance) Invest-
ments schaffen wir nicht nur wegweisende 
und zukunftssichere, sondern auch  ethisch 
einwandfreie Produkte.

We take responsibility. Empira not only sees 
its claim of sustainability as an obligation in 
regard to economic targets but also to envi-
ronmental and socio-cultural standards. Our 
open company structure firmly establishes  
responsible and transparent interaction with 
our investors as well as the ethical deploy-

ment of the resources available to us. Through 
sustainable and ESG-based (Environmental,  
Social, Governance) investments, we not only 
create pioneering and future-proof but also 
ethically impeccable products.
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