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Sehr geehrte Investoren und 
Geschäftspartner, liebe Freunde und 
Kollegen,

Dear investors, business partners, 
friends and colleagues,

das vergangene Jahr war für uns geprägt von vielen Höhepunkten. Und das,  
obwohl die Marktbedingungen derzeit durchaus herausfordernd sind. Gemein-
sam mit Union Investment haben wir beispielsweise unseren neuen Spezial-
fonds „Redos Einzelhandel Deutschland II“ aufgelegt und aufsehenerregende 
Portfolio-Deals abgeschlossen. Zusammen mit Morgan Stanley Real Estate  
Investing haben wir darüber hinaus das Rhein-Ruhr Zentrum angekauft und 
nach umfassender Revitalisierung gemeinsam mit Madison International Realty 
den Kaufpark Eiche in Ahrensfelde bei Berlin wiedereröffnet. Parallel haben  
wir unser Team nachhaltig verstärkt und auch unser Management Board aus-
gebaut. All diese Meilensteine haben wir in enger, vertrauensvoller Zusammen- 
arbeit mit unseren Geschäftspartnern erreicht. Auch 2018 haben wir viel vor. 
Wir freuen uns auf spannende neue Projekte mit unseren langjährigen Inves- 
toren und Partnern sowie neuen Kunden.

despite the fact that market conditions are currently very challenging, the past year 
brought many highlights for us. Together with Union Investment, we launched our new 
special fund “Redos Einzelhandel Deutschland II” and concluded exciting portfolio deals. 
Furthermore, we acquired the Rhein-Ruhr Zentrum in cooperation with Morgan Stanley 
Real Estate Investing and reopened Kaufpark Eiche in Ahrensfelde near Berlin following 
an extensive refurbishment together with Madison International Realty. At the same time, 
we strengthened our team sustainably and expanded our management board. Achie-
ving all of these milestones was only possible due to the close, trust-based cooperation 
with our business partners. We have great plans for 2018 as well. Our team is looking 
forward to some eventful months and exciting new projects with our long-term investors 
and partners as well as with new customers.

Herzlichst,
Best regards,

redos-Mitgliedschaften 
redos memberships

Oliver Herrmann
Managing Director / 
Head of Business Development

Carsten Wimmer
Managing Director / 
Head of Finance
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Beim Ankauf des „Bordeaux Portfolios“ hat sich 
redos als extrem vertrauensvoller, zuverlässiger 
Verhandlungspartner erwiesen. Das Team ist 
sehr flexibel und hochprofessionell. Deshalb ist 
diese komplexe Transaktion, die wir für den Ver-
käufer begleitet haben, für alle Seiten so positiv 
verlaufen. 
When buying the “Bordeaux portfolio”, redos has 
proven to be an extremely trustworthy, reliable 
negotiating partner. The team is always very 
flexible and highly professional. This is why this 
complex transaction, which we accompanied for 
the seller, had such a positive outcome for all 
sides.
  Sandra Ludwig 
  Regional Director / Head of Retail 
  Investment Germany
  Jones Lang LaSalle SE

“



ÜBER REDOS

Die redos Gruppe zählt zu den führenden, un-
abhängigen Handelsimmobilienspezialisten in  
Deutschland. Unseren institutionellen und semi- 
institutionellen Kunden bieten wir über unsere  
fünf Leistungsbereiche Investment, Asset  
Management, Fund Management, Redevelop- 
ment und Advisory ein ganzheitliches, stets auf 
ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Portfolio- und Immobilienmanagement. Dabei 
bedienen wir alle Risikoklassen, arbeiten mit 
allen gängigen Investmentvehikeln und konzi-
pieren auch hausintern Fonds mit dem Schwer-
punkt großflächige Handelsimmobilien. 

Seit unserer Gründung im Jahr 2004 konzen- 
trieren wir uns ausschließlich auf Einzelhandels- 
immobilien. Warum? Weil wir überzeugt sind,  
dass diese Assetklasse jetzt und in Zukunft  
attraktive Anlageoptionen und Wertsteigerungs- 
potenziale bietet. Anlegern den Zugang zu  
idealen Investments mit ausgewogenem Ren- 
dite-Risiko-Profil zu verschaffen, die Immo- 
bilien nachhaltig weiterzuentwickeln und so  
gezielt Werte zu heben – genau hier liegen unsere  
Stärken und unsere Leidenschaft.

The redos Group is one of the leading independent 
retail property specialists in Germany. With our five 
service areas – investment, asset management, fund 
management, redevelopment and advisory – we pro-
vide our institutional and semi-institutional customers 
comprehensive portfolio and real estate management 
which is always tailored to their individual needs. We 
cover all risk classes, work with all current investment 
vehicles and also design our own funds with a focus 
on large-scale retail properties.

Since our foundation in 2004, we have concentrated 
exclusively on retail assets – because we are convinced 
that retail properties offer attractive investment oppor-
tunities and value-add potential now and will continue to 
do so in the future. Giving investors access to the ideal  
assets with a balanced risk/reward profile, tapping a  
property’s potential sustainably and thereby adding 
value in a targeted way is exactly where our strengths  
and passion lie.

Co-Investment
Gemeinsam mit unseren Investoren erwerben wir in 
ganz Deutschland großflächige Einzelhandelsimmobi-
lien mit Entwicklungspotenzial – und steigern syste-
matisch und nachhaltig ihren Wert.

Alle Investmentvehikel
Wir bieten sowohl Einzelmandats- als auch Fonds- 
lösungen an. Im Rahmen unserer beiden Spezial-AIF 
arbeiten wir mit Union Investment als Service-KVG  
zusammen.

Alle Risikoklassen
Professionellen und semiprofessionellen Investoren 
bieten wir lukrative Anlagemöglichkeiten in den Risiko-
klassen Core, Core Plus, Value Add und Opportunistic 
– mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil. 

Revitalisierung
Wir entwickeln zukunftsorientierte Flächen- und 
Nutzungskonzepte – und realisieren so nicht nur 
eine langfristige, nachhaltige Wertsicherung, sondern 
heben gezielt Wertsteigerungspotenziale.

Mieternetzwerk
Wir pflegen enge Kontakte zu allen großen Einzelhan-
delsunternehmen und stehen im ständigen Dialog mit 
den Mietern. So schaffen wir Transparenz für die 
Händler und unsere Investoren.

redos Objektdatenbank
Mittels unserer Objektdatenbank „ROB“ haben wir Zu-
griff auf Informationen über mehr als 17.500 Einzel-
handelsstandorte deutschlandweit – so finden wir 
für jeden Kunden das passende Objekt.

Co-investment
Together with our investors, we acquire large-scale  
retail properties with development potential  
throughout Germany – and systematically increase 
their value in the long term.

All investment vehicles
We offer both single-mandate and fund solutions. We 
work in partnership with Union Investment under a 
third-party AIFM mandate as part of our two special 
funds.

All risk classes
We offer professional and semi-professional inves-
tors access to lucrative investment options in the risk  
classes core, core-plus, value-add and opportunis- 
tic – with a balanced risk/reward profile.

Refurbishment
We actively develop future-oriented space and uti-
lisation concepts in order to realise long-term, sus-
tainable value protection as well as genuine potential 
for value appreciation.

Tenant network
We maintain close contact with all major retail compa-
nies and pursue a continuous dialogue with tenants. 
This ensures transparency for retailers as well as for 
our investors.

redos property database
Our property database “ROB” gives us access to de-
tailed information about more than 17,500 retail loca-
tions throughout Germany – allowing us to find the 
right property for every customer.

Der Schlüssel zu unserem Erfolg  
sind die treuen Partner an unserer 
Seite. Long-term partners are 
the key to our success. 
     Oliver Herrmann
     Managing Director / 
     Head of Business Development

“

ABOUT REDOS
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Unabhängige Experten für Einzelhandelsimmobilien
Independent experts in retail real estate
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Service range
covering the entire

lifecycle

Deal sourcing

Investment process

Divestment process

Facility management*

Property management*
Fund-, portfolio- and
asset management

Financial
management

*  In Zusammenarbeit mit externen Partnern   
 In cooperation with external partners



Im vergangenen Jahr ist unser Team deutlich 
gewachsen. Insgesamt haben wir 12 neue Mitar- 
beiter an unseren Standorten in Hamburg und  
Lohmar hinzugewonnen. Wir sind überzeugt:   
Unser Erfolg basiert auf dem vertrauensvollen  
Miteinander und der Zusammenarbeit auf Augen- 
höhe. Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness –  
diese Werte pflegen wir nicht nur im Umgang mit  
unseren Kunden, sondern auch untereinander.  
So schaffen wir eine Arbeitsatmosphäre, die  
geprägt ist von Motivation, Leidenschaft und  
dem Willen, gemeinsam im Sinne unserer  
Auftraggeber maßgeschneiderte Lösungen zu  
erarbeiten und umzusetzen. Um das zu erreichen,  
sind wir immer auf der Suche nach motivierten,  
talentierten neuen Kollegen.

Our team grew substantially over the last year. In total, 
we gained 12 new employees at our locations in Ham-
burg and Lohmar. We are convinced that our success 
is based on interaction and cooperation on an equal 
footing. Honesty, transparency and fairness – these 
are values that we cultivate not only in interactions 
with our customers but also with one another. We thus 
create a work atmosphere characterised by motiva- 
tion, passion and the desire to develop and implement 
individually tailored solutions for our clients. In order 
to achieve this, we are always looking for motivated, 
talented new colleagues.

Willkommen Welcome

Im Oktober 2017 haben wir Frank Eckervogt als neuen Managing  
Director / Head of Acquisition bei uns begrüßt. In seiner Funktion ist er  
für die An- und Verkäufe unserer beiden Fonds zuständig und verant- 
wortet neben Torsten C. Wesch und Carsten Wimmer die Geschäfte  
unserer Tochtergesellschaft redos institutional GmbH. 

In October 2017, we welcomed Frank Eckervogt as our new Managing Director /  
Head of Acquisition. In his new position, he is responsible for acquisitions and 
disposals for our two funds as well as the operations of our subsidiary redos  
institutional GmbH together with Torsten C. Wesch and Carsten Wimmer.

UNSER TEAM
OUR TEAM

42
Mitarbeiter
Employees
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Auf Augenhöhe mit Kunden und Kollegen
On an equal footing with customers and colleagues

Frank Eckervogt

+29%*

* 
im

 V
er

g
le

ic
h 

zu
 2

01
6 

co
m

pa
re

d 
to

 2
01

6



Im Fokus: Großflächige Einzelhandelsimmobilien
Focus: large-scale retail properties

Redos Einzelhandel Deutschland

NEW FUND

Gemeinsam mit Union Investment haben wir 2017 unseren zweiten Spezial-AIF „Redos Einzelhandel 
Deutschland II“ aufgelegt. Wie sein Vorgängerprodukt „Redos Einzelhandel Deutschland“ investiert 
der Fonds im Core- und Core-Plus-Bereich deutschlandweit in großflächige Einzelhandelsimmobilien. 
Wir verantworten dabei das Fonds-, Asset- und Transaktionsmanagement und sind erster Ansprech-
partner für Marktteilnehmer wie Immobilienverkäufer und Mieter. Union Investment akquiriert das  
Eigenkapital und übernimmt als Service-KVG die Administration des Fonds. Auf diese Kooperation 
sind wir besonders stolz, denn durch die Kombination unserer Expertisen auf beiden Seiten realisieren  
wir für unsere Anleger viele Vorteile und bieten ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum. 

We launched our special AIF “Redos Einzelhandel Deutschland II” together with Union Investment in 2017. Like 
its predecessor, “Redos Einzelhandel Deutschland”, the fund invests in large-scale retail properties in the core 
and core-plus segments throughout Germany. We are responsible for fund, asset and transaction management 
and are the first point of contact for market participants such as real estate sellers and tenants. Union Investment  
acquires the equity and handles the administration of the fund under a third-party AIFM mandate. We are  
particularly proud of this cooperation as combining our expertise means we can generate many advantages for 
our investors and offer them a wide range of services.

NEUER FONDS
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redos verfügt über hervorragende Kontakte in die Einzelhandelsbranche und hat ein 
sehr tiefes, über viele Jahre gewachsenes Know-how in der Akquise, Weiterentwick-
lung und im Management von Fachmärkten und Fachmarktzentren. In einer Zeit, in der 
das Sourcing von Immobilien extrem schwierig ist, ist das für uns und unsere gemein-
samen Fonds ein kompetitiver Vorteil. Wir schätzen die professionelle, unkomplizierte 
Zusammenarbeit sehr. 
redos has excellent contacts in the retail industry and a very deep, long-standing 
know-how in the acquisition, development and management of specialist stores and 
retail parks. At a time when the sourcing of properties is extremely difficult, those 
characteristics are a competitive advantage for us and our joint funds. We appreciate 
the professional, uncomplicated cooperation.         

    Dr. Reinhard Kutscher 
    Vorsitzender der Geschäftsführung Chief Executive Officer
    Union Investment Real Estate GmbH

“
Insgesamt haben wir vergangenes Jahr 15 neue 
Assets erworben, darunter das „Coral Portfolio“ 
mit fünf Kaufland-Märkten im Saarland, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Für unseren 
ersten Spezial-AIF wurden somit bis Ende 2017 
bereits 532 Millionen Euro investiert. Trotz des 
hochkompetitiven Marktumfelds rechnen wir 
damit, dass wir das geplante Zielvolumen des 
Fonds von 700 Millionen Euro in 2018 erreichen. 

Last year, we acquired a total of 15 new assets, inclu-
ding the “Coral portfolio” with five properties leased to 
Kaufland in Saarland, Rhineland-Palatinate and Sax-
ony-Anhalt. Thus, we reached an investment volume 
of €532 million for our first special AIF by the end of 
2017. Despite the highly competitive market environ-
ment, we expect our fund to reach the planned target 
volume of €700 million in 2018. 

Juni 2014
June 2014 initiation €700 million target vol.

700 Mio. €  ZielvolumenAuflage

Mit der Akquise des „Bordeaux Portfolios“ haben 
wir für unseren neuen Spezial-AIF ein hervorra-
gendes Startportfolio erworben. Die zehn Fach-
marktzentren liegen unter anderem in Hanau,  
Kehl und Mülheim an der Ruhr und kommen auf 
eine Gesamtmietfläche von rund 101.000 m2.  
Alle Mieter, darunter Kaufland, Edeka, real,- und 
REWE, haben langfristige Mietverträge abge-
schlossen. In Goslar konnten wir uns zudem ein 
Fachmarktzentrum mit rund 14.200 m2 Mietfläche 
sichern. Für 2018 sind weitere Ankäufe geplant.

We secured an outstanding seed portfolio for our 
new special AIF. The ten retail parks of the so-called  
“Bordeaux portfolio” are located in cities such as Ha-
nau, Kehl and Mülheim an der Ruhr. They have a com-
bined rental space of around 101,000 sq m. All of the 
tenants, including Kaufland, Edeka, real,- and REWE, 
have concluded long-term leases. In addition to “Bor-
deaux”, we acquired a retail park with approximately 
14,200 sq m of rental space in Goslar. Further acquisi-
tions are planned for 2018.

Redos Einzelhandel Deutschland II

Sept. 2017
September 2017 initiation €600* million target vol.

600* Mio. €  ZielvolumenAuflage
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Fachmarktzentrum in Kehl Retail park in Kehl



Das Joint Venture mit redos ist eine Erfolgsge-
schichte. Durch die jahrelange Einzelhandels- 
und Immobilienexpertise und die umfassende 
Marktkenntnis hat uns redos seit 2010 bereits 
erfolgreich und professionell bei der Akquisition 
von sieben Einzel- und Portfoliotransaktionen 
unterstützt – von der Unterschrift bis zum gewinn-
bringenden Verkauf. Wir sind stolz auf das, was 
wir gemeinsam erreicht haben, und freuen uns, 
weiter am Erfolg von redos zu partizipieren.
The joint venture with redos is a success story. 
With its specialist retail and real estate expertise 
and comprehensive market knowledge, redos has 
supported us effectively and professionally in 
seven acquisitions, both individual and portfolio 
transactions, since 2010 – from underwriting to 
the profitable sale. We are proud of what we have 
achieved together, and we are looking forward to 
a continued participation in the success of redos.
     
   Patrick Lindemann
   Managing Director 
   Morgan Stanley | Real Assets   

“
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Vergangenes Jahr konnten wir uns gemeinsam mit unserem Joint-Venture- 
Partner Morgan Stanley Real Estate Investing ein ganz besonderes Objekt  
sichern – das Rhein-Ruhr Zentrum (RRZ) in Mülheim an der Ruhr. Mit über  
80.000 m² Verkaufsfläche, rund 180 Mieteinheiten und knapp 5.000 Stellplätzen  
zählt es zu den fünf größten Shopping-Centern in Deutschland. Das RRZ  
wird nunmehr umfassend revitalisiert und durch die Auswahl neuer Mieter mit  
zukunftsgerichteten Omnichannel-Strategien, die Integration innovativer Enter- 
tainmentangebote und die Etablierung abwechslungsreicher Gastronomiekon- 
zepte in die nächste Shopping-Center-Generation überführt. So schaffen wir  
die Voraussetzungen, das RRZ auch langfristig als Destination für Jung und Alt 
zu etablieren. Durch den Ankauf des Centers samt der Karstadt Arkaden und  
des angrenzenden Büroturms in drei einzelnen Transaktionen (Gesamtinvestition  
rund 500 Millionen Euro) ist es uns gelungen, erstmals in der Geschichte alle Teile  
des Standortes auf eine Eigentümerstruktur zu vereinigen. Mit  
einer Gesamtgröße von 138.000 m² und optimalen  
soziodemographischen Rahmenbedingungen bietet 
dieser Standort hervorragende Ausgangsbedin-
gungen für eine umfassende Repositionierung.
 
Last year, we acquired an exceptional property in  
our joint venture with Morgan Stanley Real  
Estate Investing: the Rhein-Ruhr Zentrum  
(RRZ) shopping centre in Mülheim an der  
Ruhr. With over 80,000 sq m of retail space,  
approximately 180 rental units and around  
5,000 parking spaces, it is one of the five  
largest malls in Germany. By selecting new  
tenants with forward-looking omni-channel  
strategies, integrating innovative enter- 
tainment offers and establishing diversified  
gastronomy concepts, the asset will now be 
extensively refurbished and repositioned as 
a shopping centre of the next generation. That 
way, we create the framework to launch RRZ as a  
meeting point for young and old. With the purchase  
of the centre together with the Karstadt Arkaden and the 
adjoining office tower in three individual transactions (for a total 
investment volume of €500 million), we have reunited all parts of the site 
under one ownership structure. With a total space of around 138,000 sq m and an optimal 
socio-demographic environment, the site gives us excellent repositioning opportunities.

SHOPPING-CENTER

Unsere Vision für das Rhein-Ruhr Zentrum
Our vision for the Rhein-Ruhr Zentrum

redos & Morgan Stanley –
Erfolgsgeschichte A success story

Seit 2010 investieren wir über unser Joint Venture  
mit Morgan Stanley Real Estate Investing erfolg- 
reich in den Bereichen Value Add und Opportu- 
nistic. Unsere bisherigen Einzel- und Portfolio- 
transaktionen hatten zusammen ein Volumen von 
2,5 Milliarden Euro.
Via our joint venture with Morgan Stanley Real 
Estate Investing, we have been successfully in-
vesting in the value-add and opportunistic seg-
ment since 2010. Our individual and portfolio 
transactions to date amount to a total volume of 
€2.5 billion.

SHOPPING CENTRE
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redos auf einen Blick: unser 2017
redos at a glance: our 2017

FACTS

KENNZAHLEN

17500
Einzelhandelsstandorten
retail locations

Objektdatenbank „ROB“  
mit rund Property database 
”ROB“ with around 

729
Mietverträge in der 
Verwaltung
leases administered

+50%*

Objektstandorte
bundesweit
assets 
nationwide

+50%*56

+49%*
verwaltete Mietfläche
managed rental space

sq m
m2813 600 
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2 bn
Assets under
Management
assets under 
management

Mrd.
+55%*

€

1.3 bn

Zielvolumen für 
Spezial-AIF I+II
target volume for
special AIF I+II

Mrd.1,3€

3
Shopping-Center-
Revitalisierungen
shopping centre
refurbishments

2



Für komplexe Investments in großvolumige Handelsimmobilien mit Wert-
schöpfungspotenzial ist redos der ideale strategische Partner für Madison. 
Unsere Teams ergänzen sich sehr gut. Die erfolgreiche Repositionierung 
des Kaufpark Eiche ist das beste Beispiel dafür. Unsere vertrauensvolle 
Partnerschaft bauen wir weiter aus. 
redos is the ideal strategic partner for Madison when it comes to complex 
investments in large-volume retail properties with value-add potential. Our 
teams complement each other very well. The successful repositioning of 
Kaufpark Eiche is the best example. We look forward to further strengthen 
our trustful partnership.        
       Matthias Cordier
       Head of Investment Germany
       Madison International Realty

“
Der neue Kaufpark Eiche: ein modernes Center für Jung und Alt
The new Kaufpark Eiche: a modern centre for young and old

REFURBISHMENT

REVITALISIERUNG

Nach anderthalb Jahren Bauzeit war es endlich 
soweit: Mit der Neueröffnung des Kaufpark Eiche
in Ahrensfelde haben wir im September 2017 
unser bisher größtes Revitalisierungsprojekt er-
folgreich abgeschlossen. Unsere Vision war es, 
ein solides, aber in die Jahre gekommenes Ein-
kaufszentrum mit großem Optimierungspotenzial  
zu einem zeitgemäßen und standortadäquaten 
Shopping-Center weiterzuentwickeln. Mit Stolz 
können wir sagen: Wir haben unser Ziel erreicht.

Mit unserem Joint-Venture-Partner Madison  
International Realty und dem Projektentwickler  
HLG haben wir einen einst vorrangig fachmarkt- 
orientierten Standort in ein Shopping-Center  
neuesten Standards transformiert. Zum einen ha- 
ben wir eine neue Wegeführung etabliert und neue  
Aktions- und Veranstaltungsflächen geschaffen. 
Durch ein abwechslungsreiches gastronomi- 
sches Angebot haben sich zum anderen die  
Aufenthaltsqualität und Verweildauer merklich  
erhöht. Dazu trägt auch das parallel umgesetzte,  
ganzheitliche Farb- und Designkonzept bei. Nam- 
hafte Filialisten mit Destinationscharakter wie  
H&M, dm-drogerie markt, DECATHLON, Hunke- 
möller, Parfümerie Douglas und Olymp+Hades  
ergänzen das Angebot langjähriger Ankermieter  
wie Kaufland, Media Markt, Toys “R” Us, Adler  
und Intersport. Neues Highlight ist die 14 Meter  
lange Indoor-Rutsche in der Markthalle.

Die Voraussetzungen für die umfassende Repo-
sitionierung waren optimal: Der 1994 eröffnete 
Kaufpark Eiche ist seit jeher ein etabliertes  
Center mit stabilem Cash-Flow und langfristigem  
Wertsteigerungspotenzial an einem gefragten  
Investmentstandort. Im Einzugsgebiet  leben  
heute rund 500.000 Menschen. Durch die Moder- 
nisierung tragen wir den veränderten Bedürf- 
nissen der Kunden und Mieter Rechnung.

After a construction period of one and a half years, the 
time had finally come: in September 2017, we success- 
fully completed our biggest refurbishment project  
to date with the reopening of Kaufpark Eiche in  
Ahrensfelde. It was our vision to convert the solid but 
outdated mall into a contemporary shopping centre. 
We are proud to say that we achieved our goal.

Together with our joint venture partner Madison  
International Realty and project developer HLG, we 
transformed a retail warehouse location into a shop-
ping centre of the latest standards. On the one hand, 
we reformed customer guidance and created new  
activity and event spaces. On the other hand, we  
significantly improved the quality of amenities with  
an extensive range of catering options. The new  
colour scheme and design concept contribute to that  
as well. High-profile tenants like H&M, dm-drogerie  
markt, DECATHLON, Hunkemöller, Parfümerie  
Douglas and Olymp+Hades now complement the offer  
of longtime anchor chain retailers such as Kaufland,  
Media Markt, Toys “R” Us, Adler and Intersport.  
One new highlight is the indoor slide with a length  
of 14 metres which can be found in the market hall. 

Conditions for the extensive refurbishment were ideal:
Kaufpark Eiche first opened in 1994 and has ever since  
been a strong centre with a stable cash flow and  
long-term potential for value enhancement at a 
sought-after investment location. Approximately  
500,000 people live in the mall’s catchment area.  
With the modernisation, we are incorporating the  
changing needs of customers and tenants alike.

Die professionelle Revitalisierung ist die Chance, Standorte gezielt weiterzuentwickeln und somit 
nachhaltig den Immobilienwert zu steigern. Nach der umfassenden Repositionierung des Kaufpark 
Eiche entwickeln wir deshalb auch den Havelpark Dallgow zeitgemäß weiter – die Neueröffnung ist für 
Herbst 2018 geplant. Der Havelpark gehört wie der Kaufpark Eiche in Ahrensfelde bei Berlin, der Kauf-
park Nickern in Dresden und das Brandenburger Einkaufszentrum Wust zum „Christie Portfolio“, das 
wir seit 2013 betreuen und Ende 2016 als Co-Investor mit Madison International Realty in unser Port-
folio übernommen haben. Die Gesamtmietfläche der vier Center umfasst 218.000 m2. Unsere Experten 
sind für das Portfolio- und Asset Management zuständig. Durch die umfangreiche Modernisierung 
aller Center steigern wir den Wert des Portfolios deutlich.
Professional refurbishment is the opportunity to pinpoint location opportunities and the only way to in- 
crease their property value sustainably. Following Kaufpark Eiche in Ahrensfelde near Berlin, we are now  
also redeveloping the Havelpark Dallgow into a contemporary shopping centre. The reopening is sche- 
duled for autumn 2018. Along with Kaufpark Eiche, Kaufpark Nickern in Dresden and Brandenburger 
Einkaufszentrum Wust, Havelpark Dallgow belongs to the “Christie portfolio” that we manage since  
2013 and that we acquired as a co-investor with Madison International Realty at the end of 2016. The  
four centres offer 218,000 sq m of total rental space. Our experts are responsible for portfolio and  
asset management. By modernising all centres, we are significantly increasing the value of the portfolio. 

redos & Madison International Realty –
Große Revitalisierungen Major refurbishments
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€ 50
Investitionsvolumen
Investment volume Sales area

130
Shops & gastronomy
Geschäfte & Gastronomie

>

Moderne Architektur, ein zentraler Foodcourt 
und viel Platz für Events – der neue Kaufpark 
Eiche ist ein attraktives Shopping- und Erlebnis- 
center für Jung und Alt. Er vereint Einkaufen und 
Freizeitgestaltung in einem architektonisch an-
sprechenden Ambiente.

Modern architecture, a central food court and plenty 
of space for events – the new Kaufpark Eiche is an 
attractive shopping and experience centre for young 
and old. It combines shopping and leisure activities in 
an architecturally appealing atmosphere.

m
Mio.

sq m
m245 000

Verkaufsfläche

Ganz bewusst haben wir die Marke weiterent- 
wickelt, gleichzeitig aber ihre langjährige Identi-
tät gewahrt. So haben wir einen traditionsreichen 
Einzelhandelsstandort gestärkt und einen anzie-
henden sozialen Treffpunkt für unsere treuen –  
und neuen – Kunden und Besucher geschaffen.

We have deliberately developed the brand while also 
preserving its long-standing identity. We thus both 
strengthened a traditional retail location and created 
an attractive new social meeting place for our loyal and 
new customers and visitors.
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19Total rental space

63 000
Gesamtmietfläche

sq m
m2
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redos unterwegs
redos on tour

EVENTS

VERANSTALTUNGEN

Unser Management-Team war vergangenes Jahr 
wieder auf zahlreichen nationalen und interna- 
tionalen Branchenveranstaltungen dabei. Sei es 
auf der MIPIM, der EXPO REAL, dem Deutschen 
Fachmarkt-Immobilienkongress, der MAPIC oder 
den verschiedenen Veranstaltungen des German 
Council of Shopping Centers: Unsere Managing 
Director sind überall geschätzte Gesprächs-
partner und gefragte Experten. Deshalb stehen 
sie auch regelmäßig für Fachvorträge oder im 
Rahmen von Panel-Diskussionen auf der Bühne. 
Auch 2018 ist redos wieder auf diversen Veran-
staltungen vertreten. Wo genau? Das erfahren 
Sie auf redos.de/category/veranstaltungen

Our management team travelled to many different 
national and international industry events last year. 
Whether it’s at MIPIM, EXPO REAL, Deutscher Fach-
markt-Immobilienkongress, MAPIC or the various 
events of the German Council of Shopping Centers: 
our Managing Directors are valued conversation part-
ners and sought-after experts everywhere. This is one 
of the reasons why they are regularly involved in lec-
tures or panel discussions. In 2018, redos will once 
again be represented at various events. You can find 
details here: redos.de/en/category/events

Folgen Sie uns für Eindrücke von Messen und wichti-
gen Branchenevents, Markteinschätzungen, Einblicke 
in unser Unternehmen, wichtige Transaktionen, neue 
Partnerschaften und aktuelle Stellenausschreibungen. 
Follow us for our impressions from trade fairs and other 
important industry events, market assessments, in-
sights into our company, major transactions, new part-
nerships and current job postings.

 facebook.com/redosRealEstate
 twitter.com/redosRealEstate 
 linkedin.com/company/redos
 xing.com/companies/redos 

redos in sozialen Netzwerken
redos on social networks
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Wir setzen unseren Erfolgsweg fort
We continue our path to success

Großflächige Einzelhandelsimmobilien sind un-
sere Leidenschaft und wir sind fest vom Potenzial  
dieser Assetklasse überzeugt. Auch wenn die 
Marktbedingungen derzeit eine Herausforderung
darstellen, ist das Interesse institutioneller An- 
leger ungebrochen. Vor allem das vergleichs- 
weise attraktive Rendite-Risiko-Profil spricht für  
die Investition in großflächige Handelsimmo- 
bilien. Wir fokussieren uns daher aus sehr guten 
Gründen weiter auf dieses Segment.

Besonders gute Investmentchancen sehen wir 
2018 in den Bereichen Core Plus und Value Add.
Hier besteht vielerorts Optimierungspotenzial, 
denn der Trend vom reinen Versorgungs- hin zum 
Erlebniseinkauf setzt sich fort. Für Eigentümer 
und Betreiber wird es immer wichtiger, Kunden  
auf allen Kanälen mit abwechslungsreichen  
Einkaufs-, Gastronomie- und Freizeitangeboten  
abzuholen und Handelsimmobilien zu Treffpunk- 
ten sozialer Interaktion weiterzuentwickeln.  
Der beste Beweis, wie gut das gelingen kann, 
sind die Projekte, die wir mit unseren langjähri-
gen Partnern erfolgreich umgesetzt haben.

Die Anforderungen an das Asset Management  
sind deutlich gestiegen. Wir müssen jederzeit 
flexibel auf Preisentwicklungen am Markt, ver-
änderte Kundenbedürfnisse und digitale Trends 
reagieren. Um gezielt Werte zu heben, ist nicht 
nur eine hervorragende Marktkenntnis, sondern 
auch das individuell zugeschnittene Leistungs-
profil erforderlich. Wir sind stolz darauf, dass uns 
unsere Geschäftspartner genau diese Stärken 
zuschreiben. Gemeinsam mit Union Investment, 
Morgan Stanley Real Estate Investing, Madison 
International Realty und allen anderen Kunden an  
unserer Seite wollen wir auch 2018 wieder das Op- 
timale aus unseren Investments und Immobilien 
herausholen. Das ist unser Ansporn – jeden Tag!

Large retail properties are our great passion and we 
are firmly convinced of the potential of this asset class.  
Even though the market conditions currently present a  
challenge, institutional investor interest remains high.  
Above all, the risk/reward profile is very attractive  
compared to other asset classes, which makes a  
strong argument for investing in large-scale retail  
properties. We focus specifically on this asset class for  
very good reasons.

We see particularly good investment opportunities in 
the core-plus and value-add segments in 2018. There
is optimisation potential here in many cases, especially
seeing the ongoing transformation from simple supply 
shopping towards experience shopping. It is beco-
ming increasingly important for owners and operators 
to appeal to customers on all channels, which also in-
cludes a wide variety of shopping, catering and leisure
options, and to develop retail properties into meeting 
points for social interaction. For us, the best proof of 
how well this can be achieved are the projects that 
we have successfully implemented with our long-term 
partners.

Demands on asset management have considerably  
increased. We need to be flexible to react to market  
price developments, changing customer needs and  
digital trends at all times. It is not only crucial to have  
extensive market knowledge but also an individually  
tailored service profile in order to raise values. We are  
proud of the fact that our business partners attribute  
exactly these strengths to us. Together with Union  
Investment, Morgan Stanley Real Estate Investing,  
Madison International Realty and all the other  
customers at our side, we will continue to push the  
envelope for our investments and properties. That is 
our motivation every day!

OUTLOOK

AUSBLICK
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