
MEHRWERTE

Goodman investiert in und entwickelt 
hochwertige Gewerbe-, Logistik- und 
Industrieimmobilien an strategischen 
Standorten deutschlandweit. 
Unser räumlicher Fokus liegt auf 
Ballungszentren in wichtigen 
Metropolregionen.

Egal welche Herausforderungen Ihre 
Immobilien oder Grundstücke mit 
sich bringen, mit unserer fachlichen 
Expertise finden wir immer eine Lösung 
mit Mehrwert.

Haben Sie Interesse an einer 
Projektpartnerschaft mit Goodman?
Erfahren Sie mehr über unsere 
Standortanforderungen.
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 + Bebaute oder unbebaute Grundstücke ab 10.000 m², insbesondere 
Konversionsobjekte/Brownfields

 + In Ballungszentren und deren Nähe (s. Standorte auf der Karte)
 + Sehr gute Anbindung an Autobahnen und/oder Bundesstraßen
 + Gewerbliche Nutzung möglich, insbesondere für Logistik, Produktion 

und allgemeines Gewerbe (GE/GI/SO-Gebiet oder Innenbereich gem. 
§ 34 BauGB oder Areale bei denen ein kommunales Interesse an einer 
Veränderung der Art der baulichen Nutzung hin zu Gewerbe besteht).
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 + Transaktionen ausschließlich mit Eigenkapital
 + Transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit
 + Zeitersparnis durch integrierte Koordinierung aller Projektabläufe aus einer Hand 

und frühzeitige Abstimmung mit relevanten Akteuren wie Behörden und Gutachtern
 + Globales und lokales Netzwerk mit langfristigen Kontakten zu Experten, 

Institutionen und Kunden
 + Kreative und innovative Lösungen für anspruchsvolle Grundstücke unter 

Berücksichtigung öffentlicher Interessen und nachhaltiger Stadtentwicklungsziele
 + Anpassungsfähigkeit und Flexibilität – auch bei unerwarteten Herausforderungen
 + Zukunftssichere Immobilien mit Rücksicht auf unseren Planeten.



Kontaktieren 
Sie uns
Wenn Sie über Grundstücke oder Immobilien verfügen, die unseren 
Suchkriterien entsprechen, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf  
die Zusammenarbeit mit Ihnen!

info-de@goodman.com

Düsseldorf
+49 211 49 980

Fankfurt
+49 211 4998 070

Hamburg
+49 211 4998 199

München
+49 89 2060 542 40

de.goodman.com/mehrwerte

Goodman is a global integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space. We have an extensive development pipeline for flexible and functional logistics 
space across Europe. Our integrated customer service offering is at the heart of everything we do. Working with customers throughout each stage of a project allows us to develop a thorough 
understanding of their needs, resulting in long term relationships and creative solutions.

This document has been prepared by the Goodman Group for general information purposes only. Whilst every care has been taken in relation to its accuracy, no warranty of accuracy is given 
or implied. Images used in this document have been included for the purposes of enabling you to visualise the development concepts. Further, you should obtain your own independent advice 
before making any decisions about any of the products and/or properties referred to in this document.

https://www.youtube.com/channel/UCqPJamGrRaP3OaT16gOCCeQ
https://www.instagram.com/goodman.group
https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
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