Besondere Immobilien.
Einzigartiger Service.
Zufriedene Kunden.

Philosophie.
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Erfolgsfaktoren gibt es viele. Unsere sind belastbar.
Seit über 30 Jahren führen wir unsere Kunden konsequent durch alle Bereiche der Immobilienwirtschaft. Was uns
dabei im Markt unterscheidet? Unser Leistungsdelta: Wissen-Leistung-Netzwerk.
Unsere Mitarbeiter gehören zu den besten, unser Anspruch ist sehr hoch. Unsere Leistungsmentalität ist sehr
ausgeprägt; wir wollen für unsere Kunden den maximalen Erfolg. Mittlerer Niederrhein; wir kennen uns aus
und sind sehr gut vernetzt.
Ihre Ziele erreichen wir efﬁzient und sicher. Herzlich willkommen.

There are many success factors. Ours are resilient.
For over 30 years, we have consistently guided our customers through all areas of the real estate industry. What
sets us apart in the market? Our performance delta: knowledge-performance-network. Our employees are
among the best, our standards are very high. Our performance mentality is very pronounced; we want
maximum success for our customers. Middle Lower Rhine; we know our way around and are connected very well.
We achieve your goals efﬁciently and safely. A warm welcome.

Netzwerk
und Kooperationen.
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Für die Zukunft unserer Region tragen wir Verantwortung.
Seit über 30 Jahren engagieren wir uns persönlich in verschiedensten regionalen Projekten und Vorhaben.
Auch scheuen wir keine ﬁnanziellen Unterstützungen. Dabei ist jeder unserer Mitarbeiter gefragt. Wer für bienen+partner
arbeitet, der muss über seinen Tellerrand hinaus blicken. Das Ergebnis ist ein sorgsam gepﬂegtes Netzwerk zu unterschiedlichen Förderern und kommunalen Instanzen.
Und mit Stolz können wir stets sagen: „Wir sind ein Teil von der Region.“

We bear responsibility for the future of our region.
For over 30 years, we have been personally involved in a wide variety of regional projects and plans.
We also spare no ﬁnancial support. In doing so, each of our employees is in demand. Whoever works for bienen+partner
must be able to look beyond his or her own nose. The result is a carefully cultivated network with various sponsors and local
authorities.
And with pride we can always say: “Mönchengladbach, we are a part of you.“

Produktion und Logistik.
Von Profis.
Für Profis.
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Keine halben Sachen.
Mit Lager- und Logistikhallen wurden wir groß. Buchstäblich. Unsere Mitarbeiter in diesem Bereich sind erstklassig
geschult und stets auf dem neuesten Stand. Dabei vermitteln wir nicht nur Liegenschaften in nahezu jeder Größe und
für jeden Einsatzbereich, sondern entwickeln und realisieren seit mehreren Jahren auch Gewerbeparks. So ist unser
Produkt „MeinWerk“ entstanden. Weil wir wissen, was unsere Kunden brauchen. Heute und morgen.
Dabei lautet unser Credo: „Was wir heute entscheiden, muss auch morgen funktionieren.“

No half measures.
We grew up with warehouses and logistics halls. Literally. Our employees in this area are ﬁrst-class trained and always
up to date. We not only broker properties of almost any size and for any area of application, but have also been
developing and realizing business parks for several years. So we created our product “MeinWerk“.
Because we know what our customers need. Today and tomorrow.
In doing so, our credo is: “What we decide today must also work tomorrow.“

Büros.
Für alle Branchen.
In allen Ausführungen.
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Die Zeiten haben sich verändert.
Kaum ein Immobiliensegment hat sich im letzten Jahrzehnt so gewandelt, wie die Arbeitswelt.
Der klassische Arbeitsplatz will mehr sein und darf es auch. Mit dieser Haltung und Betrachtung vermitteln wir
erfolgreich Büroimmobilien und verstehen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Auftraggeber sowie Interessenten.
Hier verstehen wir uns als zuverlässige und belastbare Brücke.
Der Erfolg bestätigt uns in dieser Haltung. Unsere Kunden ebenfalls.

Times have changed.
Hardly any real estate segment has changed as much in the last decade as the working environment
The classic workplace wants to be more and is allowed to be. With this attitude and view, we successfully broker
ofﬁce properties and understand the wishes and needs of our clients as well as interested parties.
Here we see ourselves as a reliable and resilient bridge.
Our success conﬁrms this attitude. Our customers as well.

Anlageobjekte
und Investments.
Wir zeigen Ihnen wie.
Wir zeigen Ihnen wo.
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Wir beraten. Wir vermitteln. Wir begleiten.
Unabhängig von Größe, Zielsetzung oder Herausforderung; im Segment Renditeobjekte und Investments haben wir uns in
der Region bereits früh etabliert.
Das wesentlichste hierbei war stets die Beratung auf Augenhöhe und unsere sehr ausgeprägte regionale Marktkenntnis.
Besonders für Verkäufer haben wir hinsichtlich Timing und Preis stets Maßstäbe setzen können. Wie? Durch Netzwerk und
Erfahrung. Legen Sie die Realisierung Ihrer Bedürfnisse in die erprobtesten Hände dieser Region.

We advise. We mediate. We attend.
Regardless of size, objective or challenge; We established ourselves in the region early on investment properties and investments segment. The most important thing here was always the advice at eye level and our very pronounced knowledge of the regional market. Especially for sellers, we have always been able to set standards in terms of timing and price.
As? Through network and experience. Put the realization of your needs in the tried and tested hands of this region.

Revitalisierung
und Flächenmanagement.
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Die Wirtschaft entwickelt sich dynamisch. Ihre Gewerbeimmobilie kann das auch.
‚Alte‘ Gewerbeimmobilien, die den heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Diesen Satz hört man häuﬁg.
Doch genau hier liegt ein Entwicklungszweig, den wir bereits zahlreich im Zuge der Transformation von Industrieliegenschaften mit hoher Efﬁzienz- und Innovationskraft für unsere Kunden in eine solide Wertschöpfung ermöglicht haben.
Unser Team ist spezialisiert auf die Frage: „Was wird morgen aus unserer Gewerbeimmobilie?“ Ob Teilung, Untervermietung oder Sharing Spaces. Möglichkeiten gibt es in rauen Mengen. Wir zeigen Ihnen, welche für Ihre Immobilie die Passende
ist. Wir begleiten Sie im gesamten Entwicklungsprozess. Bis zum Einzug Ihrer neuen Mieter.

The economy is developing dynamically. Your commercial property can do the same.
‚Old‘ commercial real estate that no longer meets today‘s standards. You hear this phrase frequently.
But this is precisely where a branch of development lies that we have already turned into solid value creation for our clients
in the course of transforming industrial properties with a high degree of efﬁciency and innovation. Our team specializes in
the question, “What will become of our commercial property tomorrow?“ Whether sharing, subleasing or sharing spaces.
Opportunities abound. We‘ll show you which one is right for your property.
We accompany you throughout the entire development process. Until your new tenants move in.

Standortverlagerung.
Kennen wir.
Können wir.
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Wir denken an alles. An wirklich alles.
Unabhängig von Größe und Grund; ein betrieblicher Standortwechsel muss durchdacht und sauber getaktet sein. Und wie
kompliziert bestimmte Hürden auch aussehen mögen; es gibt immer Wege und Lösungen.
Mit dieser Haltung, einem langjährig entwickelten Leistungskatalog, ausgeprägter Projekterfahrung und einem zuverlässigen Netzwerk sind wir an Ihrer Seite.
Für Ihren Betrieb, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden.

We think of everything. Really everything.
Regardless of size and reason; a business relocation needs to be well thought out and neatly timed.
And however complicated certain hurdles may look; there are always ways and solutions. With this attitude,
a service catalog developed over many years, distinctive project experience and a reliable network, we are at your side.
For your company, your employees, your customers.

Wohneigentum.
Für Käufer und
Verkäufer mit Anspruch.
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Besonderer Service für besondere Kunden.
Unser Fokus im Bereich der Privatimmobilien liegt im einzigartigen Service und der bedingungslosen Diskretion. Anders
als im gewerblichen Bereich geht es hier nicht nur um nüchterne Kennziffern und betriebliche Zukunftsprognosen. Häuﬁg
geht es um Lebensgeschichten und ihre Vergangenheit oder Zukunft. Manchmal muss es schnell gehen, manchmal bedarf
es der erweiterten Bedenkzeit. Doch egal wie es auch kommt und wohin die Reisen unserer Kunden gehen, wir stehen mit
einem umfangreichen und ausbalaciertem Servicekatalog und starker Leistungsmentalität an Ihrer Seite.
Service, Vertrauen und Emotionen - das ist unser Anspruch.

Special service for special clients.
Our focus in the private real estate sector has always been on unique service and unconditional discretion.
Unlike in the commercial sector, it is not just about sober key ﬁgures and operational forecasts for the future. Often it is about life stories and their past or future. Sometimes it has to happen quickly, sometimes it requires extended time for reﬂection. But no matter how things turn out and where our customers‘ journeys are to take them, we stand by their side
with a comprehensive and well-balanced service catalog and a strong performance mentality.
Service, trust and emotions - that is our claim. trust and emotions - that is our claim.

Unser Team.
Ihr Team.

Märkte verändern sich. Wir gestalten sie.
Unsere Märkte kennen keinen Stillstand. Täglich stellen sie uns vor immer neue Herausforderungen. Dabei ist unser Fokus stets das individuelle Bedürfnis unserer Kunden und die Realisierung. Vor diesem Hintergrund haben wir schon früh
auf ein interdisziplinär ausgerichtetes Team und eine horizontale Wertschöpfung gesetzt. Das Ergebnis gibt uns Recht.
Klare Positionierung, erstklassige Beratung, schnelle Lösungsﬁndung, nachhaltig zufriedene Kunden.
Darauf sind wir stolz.

Markets change. We design it.
Our market is high dynamic. It present‘s us with new challenges every day. Our focus is always the individual needs of our
customers and the implementation. With this in mind, we relied on an interdisciplinary team and horizontal value creation
at an early stage. The result proves us right. Clear positioning, ﬁrst-class advice, quick solution ﬁnding, sustainably satisﬁed
customers.
We are proud of that.

Jederzeit für Sie da.

Büro Mönchengladbach
Beethovenstraße 40
41061 Mönchengladbach
Telefon 021 61. 82 39 33
Telefax 021 61. 82 39 366
info@bienen-partner.de

Büro Düsseldorf
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Telefon 02 11. 88 24 24 61
www.bienen-partner.de

