Brockhoff.
Ihr Immobiliendienstleister für alle Fälle.
Brockhoff ist einer der führenden deutschen
Immobiliendienstleister. Seit unserer Unternehmensgründung 1987 haben wir uns kontinuierlich und mit
großem Erfolg weiterentwickelt. Schon lange sind wir
ein Key Player in der Vermietung und im Verkauf von
Büro- und Geschäftshäusern, vermitteln komplexe
Investmentprojekte und beraten in allen Fragen der
Immobilienwirtschaft.

Dank unserem hervorragenden Netzwerk und einer
täglich aktualisierten Datenbank finden wir für jede
Immobilie und für jede Fläche den richtigen Mieter. Mit
der gleichen Präzision realisieren wir Transaktionen,
bringen geräuschlos und diskret Käufer und Verkäufer
zusammen. Bei Brockhoff gibt es keine Lösungen von
der Stange. Wir stehen für individuelle, kompetente
und stets sehr persönliche Beratung.

Unsere Philosophie:
Persönlich und kompetent.
Wir wollen nicht der größte Makler sein, sondern in
unseren Schwerpunktbereichen der beste Makler.
Wir definieren uns über die Qualität unserer täglichen
Arbeit. Wir sind keine Provisionsjäger, sondern setzen
auf langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Es macht uns stolz, dass wir den überwiegenden Teil
unserer Abschlüsse (62 Prozent) stets mit den gleichen
Kunden machen. Und auch wenn wir von Geschäften
leben – das schnelle Geschäft ist nicht unsere Sache. Wir
verstehen uns als Partner und Berater – und das stets
auf Augenhöhe.
Wir beschränken uns nicht nur auf die Vermittlung von
Immobilien. Wir bringen uns auch im Markt ein, setzen
mit unseren Konzepten und Ideen Impulse für ganze
Stadtteile und Regionen. Seit vielen Jahren kooperieren
wir eng mit der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr.
Zudem war der geschäftsführende Gesellschafter Eckard
Brockhoff über viele Jahre stellvertretender Vorsitzender
von „Pro Ruhrgebiet“ und engagiert sich im Hochschulrat
des Europäischen Bildungszentrums EBZ.

Dortmund, Ellipson
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Unsere Geschichte:
Erfolgreich vom ersten Tag.
Zu Beginn konzentrierte sich Brockhoff auf die
Vermietung von Einzelhandels- und Ladenflächen
in NRW. Durch eine frühzeitige Fusion konnten die
Einzelhandelsaktivitäten schnell auf das komplette
Bundesgebiet ausgebaut werden. Dazu nutzten wir neu
hinzugewonnenes Knowhow, um den Bereich der Büro-,
Hallen- und Logistikimmobilien auszubauen.
Die erfolgreiche Entwicklung zu einem der wesentlichen
Key Player im deutschen Immobilienmarkt erfuhr
einen zusätzlichen Anschub durch die Beteiligung der
BfG-Bank. Neben dem Hauptstandort Essen gab es
Niederlassungen in Frankfurt und Berlin. Das damals
aufgebaute Netzwerk ist aufgrund der intensiven Pflege
bis heute stabil.
Die Beteiligung der BfG-Bank bei Brockhoff ist mit 10 Jahren
bis heute eine der am längsten gehaltenen Beteiligungen
einer Bank bei einer Immobiliengesellschaft. Nach dem
Verkauf der BfG an die schwedische SEB-Bank änderten
sich die Unternehmensschwerpunkte. Firmengründer
Eckhard Brockhoff reagierte, kaufte sämtliche Anteile
zurück und führt das Unternehmen seitdem als alleiniger
geschäftsführender Gesellschafter.
An den Standorten Frankfurt und Berlin zogen wir uns
zurück und legten den Fokus auf den Hauptstandort
Essen. Hier wird die Erfolgsstory weitergeschrieben.
Kein anderer Makler hat in den letzten 30 Jahren im
Ruhrgebiet so viele Immobilien vermietet und verkauft
wie Brockhoff.

Essen, Theodor-Althoff-Straße 2
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Essen, RÜ-Karree

Unsere Unternehmens-Struktur.
Unsere zentralen Geschäftsfelder haben wir im
Herbst 2016 im Sinne unserer Kunden und für mehr
Effizienz in die Bereiche Brockhoff Office, Brockhoff
Retail und Brockhoff Invest unterteilt. Während
sich Brockhoff Office um die Vermietung und den
Verkauf von Büro- und Logistikflächen im Ruhrgebiet
kümmert, arbeitet Brockhoff Retail als führender
Einzelhandelsmakler bundesweit und verkauft und
vermietet Einzelhandelsimmobilien in 1a-Lagen und
Fachmarkzentren.
Bei Brockhoff Invest bündeln wir unsere Expertise und
sind bundesweit im Verkauf von Geschäftshäusern in
Fußgängerzonen, Supermärkten, Fachmarktzentren,
Bürohäusern,
Gewerbeparks,
Wohnanlagen,
Wohnungsgesellschaften sowie Grundstücken für
gewerbliche und wohnwirtschaftliche Nutzung tätig. Wir
sind spezialisiert auf Verkaufsvolumina zwischen 1 und
70 Millionen Euro und wickeln jährlich Transaktionen im
dreistelligen Millionen-Bereich ab.
Egal, in welchem Bereich wir für Sie aktiv werden dürfen:
Wir stehen immer für passgenaue Lösungen und hohen
persönlichen Einsatz.

www.brockhoff.de

Unsere Mitarbeiter:
In unseren Teams arbeiten ausschließlich hochqualifizierte Spezialisten. Unsere Mitarbeiter stehen für
kompetente und zielführende Beratung. Sie orientieren
sich jederzeit an Ihren Wünschen und Zielen. Wir
krempeln gerne die Ärmel für Sie hoch und präsentieren
Ihnen auch ungewöhnliche Lösungen. Konsequente
Aus- und Weiterbildung unserer Teams ist verpflichtend,
um Ihnen durchgehend eine erstklassige Betreuung in
allen Immobilienfragen gewährleisten zu können.
Und genau wie wir langfristige Partnerschaften mit
unseren Kunden schätzen, so setzen wir auch auf eine
langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Mitarbeitern. Weil richtig gute Teams erst mit
den Jahren richtig stark werden. Und weil wir Ihnen in dem
sensiblen Immobiliengeschäft feste Ansprechpartner
zur Seite stellen wollen, auf die sich verlassen können.

Schwerte, Rosenweg 25-29

Wann dürfen wir für Sie aktiv
werden?
So vielschichtig das Immobiliengeschäft auch sein mag,
wir können Ihnen versprechen: Mit Brockhoff haben
Sie immer den richtigen Partner an Ihrer Seite. Lernen
Sie uns bei einem unverbindlichen Termin persönlich
kennen. Oder stellen Sie uns direkt eine Aufgabe.
Wir freuen uns auf Sie.

Kontaktieren Sie uns!

Jetzt!
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Kontakt:
info@brockhoff.de
t +49 201 8 10 92 0
f +49 201 8 10 92 36
 ngelbertstraße 43
E
D-45139 Essen

www.brockhoff.de

