
"Die über die reine Vermittlung 
hinausgehende Beratung beim  
Ankauf hat mich überrascht. 

Immobilien Investor" 
 K+P berät im SAP Corporate Fi-

nance Management (CFM). 

 Einführung eines effizienten Repor-
tings bei einem Asset Manager.  

 Grundtsücksverkauf an einen Projek-
tenwickler.  

 Unsere Ankaufkriterien bei Immobi-
lien. 

 K+P erbringt Beratungsleistung, Lö-
sungen und Entwicklung im Versi-
cherungsumfeld. 

 Compliance & Risk Management für 
einen Finanzdienstleister.  

 Value-Management für Vermögens-
verwaltung Analyse, Konzeption, 
Strukturen, Prozesse, Nutzen und 
Maßnahmen.  

 Value-Management für Vermögens-
verwaltung Analyse, Konzeption, 
Strukturen, Prozesse, Nutzen und 
Maßnahmen.  

 Transaktionsmanagement Immobi-
lien-Investments 

 
 

 
Wir verbinden langjährige Erfahrung in 
anwendungsbezogenen Lösungen mit 
kompetenter Beratung und effektivem 
Projektmanagement. Mit individuellen 
Konzepten und professioneller Umset-
zung sichern wir Ihnen Qualität, Kosten 
und Termine - und verbessern die Wert-
schöpfung über den gesamten Lebens-
zyklus. 

Dabei stehen wir Ihnen in den komplexen 
und umfangreichen Prozessen Ihres Ge-
schäftes zur Seite und entwickeln anhand 
der individuellen Bedürfnisse und spezifi-
schen Eigenschaften mit Ihnen Strate-
gien. 

Projektentwicklung 
Der Erfolg einer Transaktion wird maß-
geblich von der Vorbereitung bestimmt. 
Die spezifischen Eigenschaften und die 
Motive für den Verkauf beeinflussen die 
Transaktionsstruktur maßgeblich. 
Dazu analysieren wir jedes Portfolio mit 
den Augen potenzieller Käufer, erkennen 
Stärken und Schwächen, entwickeln eine 
marktfähige Kaufpreisvorstellung und 
festigen damit Ihre Position im Transakti-
onsprozess. 
Die verschiedenen Instrumente des Pro-
jektmanagements sind so ausgelegt, dass 
Projekte ganzheitlich bearbeitet werden 
können. Sie lassen sich somit nur bedingt 
auf Anwendungen in der Linie übertragen. 
Der sinnvolle Anwendungsbereich von 
Projektmanagement liegt also nicht in 
Routineaufgaben, sondern im "Managen 
von Projekten". 
Auf Grund unserer Marktkenntnisse sowie 
unserer 20-jährigen Erfahrung sind wir in 
der Lage, unseren national und internati-
onal agierenden Kunden einen innovati-
ven und individuellen Service zu bieten.  
Professionell durch Erfahrung und Know-
how. Unser kleines, schlagkräftiges Team 
setzt auch anspruchsvollste Aufgaben 
effizient, leistungsstark und qualitätsorien-
tiert um. Durch die langjährig gewachse-
ne Vernetzung können wir im Bedarfsfall 
in größere Projekte Partner einbinden, die 
ebenso vertrauenswürdig und professio-
nell sind, wie wir selbst – ganz nach Be-
darf und den individuellen Anforderungen. 
Lernen Sie uns kennen. 
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