Ihre Entscheidung
verdient die beste Basis.
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Mit Immobilienbewertung und Research
bieten wir Kompetenz auf breiter Ebene.

Professionell und zertifiziert

Immobilienbewertung und

Schnelligkeit und Qualität
machen uns zu einem der
Marktführer.

Immobilienresearch

_Gründung
_
2002

petenz auf unabhängiger Basis.

Ganzheitliche Marktsicht
__Kompetenzzentrum für

Mit Ressourcenstärke und langjähriger Expertise bieten wir Kom-

_Heute
_
8 Standorte

__In Deutschland, Frankreich und

__3.500 Gutachten p.a. im 

europäischen Metropolen

In- und Ausland
__Ca. 40 Mrd. EUR bewertetes
Marktwertvolumen in den
unterschiedlichsten Immo
bilienarten
__Rund 50 zertifizierte,
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Unsere Kunden
Banken, Sparkassen, Versiche

unabhängige Gutachter

rungen, Investoren, Leasing-

sowie Spezialisten

und Immobiliengesellschaften.

| 3

Ihre Entscheidung
verdient die beste Basis.

Entscheidungen zu treffen, ist die Basis

dungen zu ermöglichen. Als eine der

Ihres Geschäfts. Die LB Immobilienbewer-

bedeutendsten und größten Bewertungs-

tungsgesellschaft – kurz LBImmoWert – ist

gesellschaften in Deutschland setzen wir

ein unabhängiges Kompetenzzentrum für

Qualitätsstandards in der Immobilien

Immobilienbewertungen und Immobilien

bewertung, die durch unser Immobilien-

research in Deutschland, Europa und

research gesichert und weiterentwickelt

den USA. Wir vereinen Ressourcenstärke,

werden. Sichern Sie sich diese Stärken.

Expertise und langjährige Erfahrung,

Denn Ihre Entscheidungen verdienen die

um Ihnen fundierte Investitionsentschei-

beste Basis.

Geschäftsführerin Monika Preithner

Geschäftsführer Christian Seidel

4 | Erfolgsfaktoren

Unser Anspruch:
Führend in Qualität und Leistung.
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Chancen erkennen und
Projekte ans Ziel führen.
Mit einem kompetenten Partner für
die wirtschaftliche Risikobetrachtung
von Immobilien werden Investitionsvorhaben zu Erfolgen. Valide Bewertungen geben die nötigen Informationen und den richtigen Impuls, um
zukunftsweisende Entscheidungen zu
treffen. Setzen Sie auf ein starkes Netzwerk. Wir setzen auf Neutralität und
Transparenz. Für unsere Kunden.
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Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen.
Wir unterstützen unsere Kunden bei Entscheidungen rund um den Immobilienmarkt.

Mit der Verzahnung von kompetenter Immobilienbewertung
und umfassendem Research liefern wir den entscheidenden
Informationsvorsprung.

Das Kompetenzzentrum für
Immobilienbewertungen und
Immobilienresearch.

Vor Ort, weil jede Immobilie
anders ist.

Neutral, schnell, umfassend –
unser Researchportal.

2002 wurde die LBImmoWert als

Mit einem eigenen Researchportal

Unabhängige und gebündelte Fach-

unabhängige Bewertungsgesellschaft

bietet die LBImmoWert objektive

kompetenzen sichern die hohe Quali-

am Markt etabliert und berät heute

Informationen zum Immobilienmarkt.

tät und Professionalität bei der Bewer-

von sieben Standorten in Deutschland

Die umfangreiche Datenbank enthält

tung von Immobilien. Wir setzen auf

und einer französischen Niederlassung

Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatisti-

eine ganzheitliche Risikobetrachtung,

in Paris. Die Nähe zu den zu bewer-

ken, reale Miet- und Transaktionsdaten,

um unseren Kunden die beste Basis für

tenden Immobilien und Märkten ist

zahlreiche Researchauswertungen

ihre Entscheidungen zu bieten.

entscheidend für die Analysen unserer

sowie Immobilienmarktberichte.

zertifizierten Gutachter. Mit regionaler

Kompetenz durch Erfahrung:

Präsenz und Verständnis für die Belan-

__Pro Jahr etwa 3.500 Immobilien

ge unserer Kunden erreichen wir eine

gutachten im In- und Ausland
__Jährlich bewertetes Marktwert

reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit.

volumen in Höhe von ca. 40 Mrd.
EUR in den unterschiedlichsten
Immobilienarten
__Ein Team von rund 50 zertifizierten

Erfahrung
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Weltweit gut vernetzt.

Netzwerke:

Nationale und internationale Zertifi-

_Appraisal
_
Institute

zierungen garantieren Expertise und

__Bundesverband Öffentlicher

Professionalität. Unser Wissen und

Banken Deutschlands (VÖB)

unsere Erfahrungen bringen wir in

_HypZert
_
/ TEGoVA

Gutachterausschüsse, Kommissionen

__Royal Institution of Chartered

und Gremien wichtiger Verbände ein.
Wir bauen auf ein starkes Netzwerk im
In- und Ausland.

Surveyors (RICS)
__Verband Deutscher
Pfandbriefbanken (VDP)

Kooperationspartner:
_NeuBridge
_
LLC, New Jersey
_Williams
_
Murdoch, Inc, New York
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Expertenwissen aus erster Hand.
Weil jede Immobilie anders ist.
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Entscheidend für die Bewertung
einer Immobilie ist nicht nur die
Vergangenheit, sondern auch die
Zukunft.
Mit Expertenwissen und langjähriger
Erfahrung erstellt die LBImmoWert
Gutachten, die einen echten Informationsvorsprung liefern. Sie sind die
Grundlage von Finanzierungsentscheidungen, für Investitionsvorhaben und
immobilienspezifische Fragestellungen.
Weil jede Entscheidung eine gute Basis
braucht.

10 | Immobilienbewertung

Expertise und Erfahrung machen aus Risiken Chancen.
Immobilien prüfen, analysieren und bewerten.

Das Experten-Team der LBImmoWert unterstützt mit unabhängigen Gutachten und Analysen die Entscheidungsprozesse
unserer Kunden. Neutrale Risikobetrachtung und unsere fachliche Expertise sind die Voraussetzung für eine realistische
Wertermittlung.

Kompetenz, breit aufgestellt.
Unser Experten-Team besteht aus rund

arten wie Hotels, gastronomische
Einrichtungen sowie Sozialimmobilien
begutachtet. Jede zu bewertende
Immobilie wird von uns persönlich
besichtigt, dies ist für die Qualität der
Bewertung unabdingbar.
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Märkte verstehen, heißt Chancen erkennen.

Wir begleiten Sie im
Auslandsgeschäft.

Die Arbeit der LBImmoWert richtet

Auch im Ausland bewerten wir die

standards, die für die internationale

unterschiedlichsten Objekte. Durch

Rechnungslegung nach IFRS (Interna-

unsere Niederlassung in Paris sind wir

tional Financial Reporting Standards)

direkt vor Ort. Unsere Kunden profitie-

gefordert sind.

sich nach internationalen Bewertungs-

ren vom breiten und tiefen Know-how
für die Bewertung von Immobilien in

Dank unserer umfangreichen Erfahr

Frankreich. Mit unseren Kooperations-

ungen können wir neben dem nach

partnern unterstützen wir Sie zudem in

haltigen Beleihungswert auch echte

ganz Europa genauso wie in den USA.

Marktwerte abbilden – gemäß den
Statuten von Basel III und den neuen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).
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Informationsvorsprung
durch eigenes Research.
Für Entscheidungen erster Klasse.
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Gute Geschäftsentscheidungen
brauchen unabhängige und
fundierte Informationen.
Die Basis der Immobilienbewertung
der LBImmoWert ist das eigene
Research. Umfangreiche Marktdaten,
neutrale Analysen und aktuelle Prognosen sichern die Objektivität und
Qualität unserer Wertgutachten. Wir
sind ein starker Partner für professionelles Immobilienresearch. Denn Ihre
Entscheidungen verdienen die besten
Informationen.
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Heute erkennen, was morgen wichtig wird.
Gut informiert treffen Sie die richtigen Entscheidungen.

 eshalb setzt die LBImmoWert auf eigenes Immobilienresearch.
D
Präzise Marktanalysen sind die Grundlage, um Risiken für Sie zu
minimieren und Chancen sichtbar zu machen.

Entwicklungen verstehen, 
Trends erkennen.
Unsere Researchleistungen sind je

Das LBImmoWert Researchportal – schnelle und objektive
Informationen.

Researchleistungen im
In- und Ausland:
__Standortanalysen und Prognosen

nach Anfrage stark differenziert: Sie

In unserem LBImmoWert Researchpor-

__Regelmäßige Publikationen zu

reichen von allgemeinen, regionalen

tal bündeln wir immobilienspezifisches

Marktanalysen bis hin zu projektbe

Know-how, vielfältige Studien sowie

zogenen Standort- und Risikoanalysen

aktuelle und marktnahe Informatio-

– immer individuell und perfekt auf

nen für unsere Kunden. Sie profitieren

die Fragestellungen unserer Kunden

unmittelbar von unseren Erfahrungen

abgestimmt.

und unserem Wissen.

Konjunktur- und Immobilienmarkt
entwicklungen
__Sonderpublikationen zu aktuellen
Immobilienthemen
__Marktdaten und -analysen für
Portfoliobewertungen
_Research-Datenbank-Zugriffe
_

Der Immobilienmarkt unterliegt

Für Transparenz und Objektivität

ständigen Veränderungen. Wir liefern

__Schneller Zugang zu Immobilien

einen detaillierten Blick auf den Markt,

marktinformationen

inklusive seiner Entwicklung von ges-

__Gemeinsame und einmalige Infor

tern bis morgen. Unser Spezialisten-

mationsbeschaffung und -ablage

Team analysiert die Entwicklung des
Marktes und liefert unseren Kunden
mit Trendangaben und Prognosen eine
neutrale und valide Grundlage für ihre
Entscheidungen.

__Deutschlandweit (plus ausgewählte
ausländische Städte)
__Alle Assetklassen (Wohn-, Gewerbe-,
Managementimmobilien etc.)
_Reale
_
Marktdaten
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_Eigene Datenbank mit
realen Marktdaten
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kommuniziert. Unser Team von Geogra-

Als Kunde der LBImmoWert profitieren

unterstützt so die Informationsbeschaf-

Sie von unseren regelmäßigen Publikati-

fung in einem sehr heterogenen Markt.

onen zur Immobilienmarktentwicklung.

Marktanalysen, Trendangaben und

Auch aktuelle Sonderthemen aus dem

Prognosen sollen Sie darin unterstützen

Immobilienbereich werden von uns

sich schnell eine objektive Marktmei-

kritisch analysiert und die Ergebnisse

nung bilden zu können.

phen und Wirtschaftswissenschaftlern

Expertise

_Ressourcenstark
_Langjährige erprobte
Arbeitsweisen

_Moderne, IT-unterstützte
Prozesse
_Eilaufträge möglich

LB Immobilienbewertungsgesellschaft mbH
Prinzregentenstraße 78
81675 München
Tel. +49 89 12 22 17-0
Fax +49 89 12 22 17-199
kontakt@lb-immowert.de
www.lb-immowert.de

