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Potenziale	erkennen.	Standorte	entwickeln.	Werte	schaffen.	seit gründung im 

Jahre 1970 durch Albert h. K. Büll und Dr. cornelius Liedtke steht die marke B&L 

für nachhaltige Wertschöpfung in der immobilie. Als unabhängiges, finanzstarkes 

unternehmen mit mehr als 180 realisierten projekten in ganz Deutschland zählt 

die B&L gruppe zu den renommierten real-estate-unternehmen.

Die erfolgreiche geschäftsstrategie ist unverändert: durch erwerb, professionelles 

Development und gezieltes mietmanagement die Wertschöpfungspotenziale in der 

immobilie zu heben. nur so entstehen attraktive immobilien mit marktgerechten 

nutzungskonzepten, die mieter und investoren zufrieden stellen. unsere stärke 

ist unsere Vielseitigkeit – von der entwicklung städtischer Wohnquartiere über 

hochwertige Büroprojekte und maßgeschneiderte hotelentwicklungen bis hin zu 

shopping-immobilien in den 1-a-Lagen deutscher städte. 

ein weitreichendes netzwerk, geprägt durch langjährige und persönliche Bezie-

hungen auf der Basis ganzheitlicher immobilienkompetenz, ermöglicht es der  

B&L gruppe, unterschiedlichste projekte in der gesamten Bandbreite des real-estate- 

geschäftes erfolgreich zu realisieren.

Die transparente gliederung im unternehmen mit fokussierung auf Kompetenz-

schwerpunkte schafft flache hierarchien, kurze Wege und ein Optimum an realisie-

rungsgeschwindigkeit unter einem Dach. Diese struktur macht das in Jahrzehnten 

gereifte Know-how für unsere partner und Kunden greifbar – in der persönlichen 

Zusammenarbeit und im geschäftlichen erfolg.

TRADITION	MIT	ZUKUNFT								
Werte schAffen – Werte steigern	

Geschäftsfelder:

Development

investment

property-management 

Vermietung

center-management 

clipper Boardinghouses

Projekte:

highstreet immobilien

shoppingcenter

fachmarktcenter 

Büroimmobilien

hotels 

parkhäuser

Wohnimmobilien
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Die besten grundlagen für zukünftige erfolge sind 
unabhängigkeit, finanzkraft und erfahrungswerte.

Dirk	Heidkämper
geschäftsführer 

Thorsten	Testorp 
geschäftsführender 
gesellschafter 
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PROJEKTMANAGEMENT								
erfAhrung unD DurchsetZungsKrAft

Immobilienentwicklung	 ist	 Maßarbeit.	 Wer marktgerecht bauen will, braucht 

nicht nur eine überzeugende Vision, sondern auch das Know-how, sie zu verwirk-

lichen. Das erfahrene und professionelle team der B&L gruppe sichert von An-

fang an einen reibungslosen Ablauf. hierbei ist die enge Kooperation mit Behör-

den, Kommunen und vor allem den mietpartnern die grundvoraussetzung für die 

erfolgreiche realisierung.

Von der Analyse der besonderen gegebenheiten des standorts über die schaffung 

des Baurechts und die Lösung bautechnischer Aufgabenstellungen bis hin zum 

präzisen und kostenbewussten management der Bauphase verfügt die B&L gruppe 

über die Kompetenz und die expertise, sämtliche stationen der immobilien- 

entwicklung erfolgreich zu steuern. 

Die bewährte Zusammenarbeit mit namhaften Architekten und ingenieurbüros, 

ein hoher ästhetischer Anspruch und die präsenz in allen phasen des projekts 

kennzeichnen die Arbeitsweise der B&L gruppe.    

Verlässliche Werte entstehen dort, wo sich eine gute 
idee mit der fähigkeit verbindet, sie zu realisieren.

Projektmanagement	der	B&L	Real	Estate	GmbH,	v.l.:	
Stephan	Deußer,	Julius	B.	Siemers,	Stefan	von	Berg,	Markus	Wiebel,	Andreas	Zeitner,	Harry	Koch,	Benjamin	Herrmann,	
Dennis	Eichholdtz,	Frank	Körmann,	Matthias	Rudolph,	Birgit	Meusser,	Matthias	Schülke
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Detaillierte	Sachkenntnis	und	die	Fähigkeit,	Trends	frühzeitig	zu	erkennen,		sichern 

den erfolg einer immobilie – das gilt für geschäftshäuser und Büroimmobilien genauso 

wie für shoppingcenter. Das in Jahrzehnten gewachsene Know-how in den Bereichen 

property- und center management, das die B&L gruppe als Bestandshalter eigener 

Objekte sammeln konnte, stellen wir auch unseren Kunden zur Verfügung.

Die B&L property management gmbh deckt die gesamte Bandbreite von Dienst-

leistungen zum Werterhalt und zur Wertsteigerung von immobilien ab. Ob als 

einzelleistung oder als full service – wir setzen dabei auf Kontinuität. Dies gilt 

sowohl für die strategisch fundierte Wertentwicklung als auch für die Beziehung 

zu eigentümern, partnern und mietern. 

eigentümer von shoppingcentern profitieren von unserem professionellen center  

management. Wir setzen dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz, der das center nach-

haltig mit dem umgebenden Quartier vernetzt. Das führen der Werbegemeinschaft 

im sinne eines modernen marketings nah am menschen und ein partnerschaftlicher 

umgang mit den mietern kennzeichnen unsere Arbeit.

PROPERTY	MANAGEMENT	UND	CENTERMANAGEMENT
LAngfristig erfOLge sichern	

eine immobilie über Jahrzehnte attraktiv zu halten, 
ist professionelle Arbeit im Detail.

Cornelius	Carl	Liedtke	
geschäftsführer
property management

Kompetenzen:

property management 

Asset management

facility management 

Quartiersmanagement

center management 

Vermietung

Buchhaltung

 

Kunden:

union investment 
real estate gmbh

erste immobilien 
Kapitalanlagegesellschaft mbh

Thorsten	Bremer	
geschäftsführer
property management

Michael	Epping	
public relations
tenant relations
center management
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Die	B&L	Gruppe	verfügt	über	weitreichende	Erfahrung in der erfolgreichen und 

langfristigen Vermietung ihrer eigenen Objekte. mit mehr als 170 realisierten 

projekten in ganz Deutschland und in nahezu allen immobilienklassen sind wir 

vertraut mit unterschiedlichen marktsituationen und lokalen gegebenheiten. Diese 

expertise sowie unser durch persönliche Beziehungen geprägtes netzwerk stellen 

wir auch eigentümern zur Verfügung, die sich eine verlässliche Wertschöpfung 

durch professionelle Vermietung ihrer immobilien wünschen. 

neben der Vermarktung von Büroflächen liegt unser Kompetenzschwerpunkt in der 

Vermietung von shoppingimmobilien. hier profitieren unsere Kunden von unseren 

hervorragenden Beziehungen zu den renommierten filialisten des einzelhandels.

 

VERMIETUNG							
mieter suchen – mieter finDen

Sascha	Trost
Vermietung Büros

Katrin	Andrelang
Vermietung retail

Katja	Köpf
Vermietung retail

Die interessen von mietern und eigentümern sind kein 
Widerspruch, sondern der schlüssel zum erfolg.
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Wohnimmobilien	beziehen	ihren	Wert	aus	ihrer	Attraktivität.	 Die B&L gruppe 

verfügt über jahrzehntelange erfahrungen in der planung und realisierung von 

hochwertigen Wohnimmobilien – von der stadtvilla über das hochhaus in direkter 

Wasserlage bis hin zu ganzen stadtquartieren. Dabei richten wir stets auch den 

Blick auf den demografischen Wandel, denn Werthaltigkeit über Jahrzehnte kann 

nur garantieren, wer in der Lage ist, über heutige generationen hinauszudenken. 

Wir realisieren Wohnprojekte von der Baurechtschaffung bis zur schlüsselübergabe 

aus einer hand und verfolgen dabei für unsere Käufer höchste Qualitätsansprüche. 

Als unabhängige und finanzstarke unternehmensgruppe suchen wir in den deut-

schen metropolregionen ständig nach grundstücken und Objekten mit potenzial. 

VERTRIEB	WOHNEIGENTUM							
KOnZeptiOn – VerKAuf

Britta	Barth
Vertrieb Wohnen

in einem punkt gleichen sich eigennutzer und investoren:
sie wollen eine immobilie von schätzbarem Wert.
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Hinter	professioneller	Arbeit	stecken	professionelle	Berater.	mit der B&L ma-

nagement services gmbh verfügt die B&L gruppe inhouse über einen profunden 

Kompetenzpool in den Bereichen rechnungswesen, steuerberatung und Ver-

tragsrecht. Das Know-how unserer hochqualifizierten fachleute mit langjährigen 

erfahrungen in internationalen steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften nutzen wir für unsere projektentwicklungen und für die Wertsteigerung 

der von uns betreuten immobilien.

Darüber hinaus berät die B&L management services gmbh das management der 

B&L gruppe während der An- und Verkaufsprozesse von Asset- oder share-Deals. 

MANAGEMENT	SERVICES	
Die stArKe KrAft im hintergrunD 

Ina	Herdemerten
recht 

Christian	Gerrads
geschäftsführer 
management services

Stefan	Tiedemann
steuern 

Die Basis für erfolgreiches management sind 
Berater, die wissen, wovon sie reden.
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CLIPPER	BOARDINGHOUSES								
eXKLusiVe ADressen fÜr inDiViDuAListen

Wenn	Sie	mehr	Unabhängigkeit	und	Privatsphäre	suchen, als ein hotel bieten 

kann, und gleichzeitig exklusives Ambiente schätzen, dann werden sie sich in einem 

clipper Boardinghouse wohlfühlen.

Was 1997 mit einem haus in der hamburger city begann, wurde zur erfolgsge-

schichte mit derzeit drei häusern in top-Lagen in hamburg und Berlin. Dass der 

deutsche markt für diese innovation reif war, beweist nicht nur die ganzjährig 

nahezu vollständige Auslastung der clipper Boardinghouses, sondern auch die 

spitzenauszeichnungen in der Kategorie „serviced Apartments“ für alle drei häu-

ser. Kein Wunder also, dass die B&L gruppe auf der suche nach neuen attraktiven  

standorten in Deutschland ist, um die erfolgsserie von clipper fortzusetzen.

Wenn sie das nächste mal in der hanse- oder der hauptstadt weilen, sollten sie 

unbedingt einmal selbst die freiheit in einem clipper Boardinghouse genießen und 

erfahren, warum das motto der häuser „Less But mOre thAn A hOteL“ lautet.

Nathalie	Büll-Testorp 
geschäftsführer 
clipper hotels & Boardinghouses in einem hotel ist man zu gast –

in einem Boardinghouse ist man zuhause.
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highstreet immobilien sind die Visitenkarten des filialisierten einzelhandels. 

Die B&L gruppe bietet in den 1-a-Lauflagen deutscher mittel- und großstädte 

maßgeschneiderte projekte – ob als neubau oder als modernisierung von schüt-

zenswerter Altbausubstanz. mit nutzungskonzepten, die auf die Bedürfnisse der 

mieter zugeschnitten sind, wird das potenzial der hochfrequentierten einkaufs-

straßen stets voll ausgeschöpft. so entsteht der perfekte rahmen, in dem sich 

die großen einzelhandelsmarken dem Kunden zeitgemäß präsentieren können. 

 

HIGHSTREET	IMMOBILIEN

Über	30	von	der	
B&L	Gruppe	realisierte	
Highstreet	Immobilien	
in	Deutschlands	
besten	Lauflagen:

BERLIN
friedrichstraße1

Köpenick3

HAMBURG
neuer Wall2

COBURG	
spitalgasse

DORTMUND
Westenhellweg

DÜSSELDORF	
schadowstraße3

MAINZ
schusterstraße4

WUPPERTAL	
Alte gasse

SAARBRÜCKEN	
Bahnhofstraße5

MÜNCHEN	
hohenzollernstraße

NÜRNBERG		
Karolinenstraße

KONSTANZ	
Bodanstraße
rosgartenstraße

ERLANGEN	
nürnberger straße
u.	v.	m.

Mietpartner:
ANSON’S,	BULGARI,	C&A,	CHRIST,	
COS,	DM,	DOUGLAS,	ESPRIT,	GINA	
TRICOT,	GÖRTZ,	H&M,	MASSIMO	
DUTTI,	PRIMARK,	REWE,	SATURN,	
S.OLIVER,	ZARA	u.	v.	m.

1	 Partnerschaft	mit	Hines.
2	 Partnerschaft	mit	Griese	Treuhand.
3	 Partnerschaft	mit	Centrum.
4	 Partnerschaft	mit	MBB.
5	 In	Planung.



2120 21

innerstädtische einkaufszentren gehören zweifellos zur Königsklasse in der im-

mobilienwirtschaft. Die B&L gruppe verfügt über jahrzehntelange erfahrung in 

der entwicklung und dem management von modernen shoppingcentern. hierbei 

liegt der fokus auf einer sensiblen und kreativen Konzeption, die die individuellen 

gegebenheiten des standorts berücksichtigt. Das center-management zeichnet 

sich durch einen partnerschaftlichen umgang mit mietern, investoren und stadt-

vertretern sowie eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden 

aus. so entstehen publikumsmagneten mit Lokalkolorit, hoher Akzeptanz in den 

gemeinden und langfristigen erfolgsperspektiven. 

SHOPPINGCENTER

Von	der	B&L	Gruppe	
realisierte
Shoppingcenter:

LAGO
Konstanz

MERCADO	
hamburg-Ottensen

BAHNHOF	ALTONA
SHOPPING	
hamburg-Ottensen

QUARREE	
hamburg-Wandsbek

PHOENIX	CENTER1

hamburg-harburg

FORUM	
mülheim

Shoppingcenter
im	Management:

FÜNF	HÖFE
münchen 

KRÖPCKE-CENTER
hannover

DAS	ES!
esslingen

Von	der	B&L	Gruppe	
realisierte
Fachmarktcenter:

BAUHAUS
hamburg-harburg

KAUFLAND2	
hamburg-Ottensen

CONRAD	ELEKTRONIK	
hamburg

FEGRO	
hamburg-harburg

FEGRO2

hamburg-Ottensen

MAXIMILIAN	CENTER2	
Wörth

1	 Partnerschaft	mit	ECE.
2	 Partnerschaft	mit	Procom.
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Auf dem markt für Büroimmobilien hat sich die B&L gruppe in über vier Jahr-

zehnten eine spitzenposition als entwickler hochwertiger multi- und single-

tenant-Buildings in den top-Lagen deutscher großstädte erworben. neben der 

Lage zählen die Bauqualität, die flexibilität der nutzungseinheiten und eine per-

fekte Balance zwischen repräsentativität und effizienz zu den entscheidenden 

erfolgskriterien für die nachhaltige Vermietung. Vorausschauende planung und 

Konzepte, die sich an den Bedürfnissen der mieter orientieren, kennzeichnen die 

Arbeitsweise der B&L gruppe bei allen projekten. 

BÜROIMMOBILIEN

Über	20	von	der	
B&L	Gruppe	realisierte
Büroimmobilien
in	besten	Lagen:

BERLIN

DRESDEN

DÜSSELDORF

FRANKFURT	A.	M.

HAMBURG

LEIPZIG

22
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Die steigende nachfrage nach Wohnraum in den bundesdeutschen Ballungszen-

tren und die damit verbundene marktdynamik führt bei der B&L gruppe zu einem 

verstärkten engagement im Bereich der Wohnimmobilien. Dabei reicht die Kompe-

tenz von der stadtvilla über Apartmenthäuser bis hin zu ganzen Wohnquartieren. 

Auch die angesprochenen Zielgruppen, sind so unterschiedlich wie der markt für 

Wohnimmobilien selbst: Ob für freifinanzierte miet- und eigentumswohnungen, 

geförderten Wohnungsbau oder das anspruchsvolle segment der Luxusimmobilien 

– im fokus unserer entwicklungsarbeit steht stets der Anspruch, Wohnimmobilien 

zu schaffen, die über Jahrzehnte attraktiv bleiben. 

WOHNIMMOBILIEN

Über	20	von	der	
B&L	Gruppe	realisierte
Wohnimmobilien
in	attraktiven	Lagen:

BERLIN

DRESDEN

FRANKFURT

HAMBURG

LEIPZIG

LÜBECK

TIMMENDORF

24
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Als investor und Betreiber der exklusiven clipper Boardinghouses ist die B&L 

gruppe bestens mit der Anlageklasse der hotelimmobilien vertraut und konnte 

ihre expertise durch die realisierung von hotelprojekten für namhafte markenket-

ten erweitern. Die besonderen Anforderungen in diesem marktsegment bestehen 

in der konsequenten Ausrichtung auf den operativen Betrieb und der individuellen 

Ausstattung der einzelnen Objekte. Die B&L gruppe projektiert häuser, bei denen 

nachhaltige Wirtschaftlichkeit und höchste Ansprüche an die Ausführung zu einer 

langfristigen marktperspektive führen.

HOTELIMMOBILIEN

CLIPPER	Boardinghouses:

CLIPPER	CITY	HOME
Berlin-mitte

HANSE	CLIPPER	HAUS
hamburg city

CLIPPER	ELB-LODGE
holzhafen hamburg 

Von	der	B&L	Gruppe
realisierte	Hotelprojekte:

ANA	ARTHOTEL
Leipzig

HOTEL	ELBFLORENZ
Dresden

DORINT	HOTEL
hamburg-eppendorf

INTERCITY	HOTELS
Braunschweig 

Dresden

Duisburg

hamburg city

hamburg messe

Leipzig

NH	HOTEL
Berlin

Projekte	in	Planung:

Budapest

Dortmund 

frankfurt

hamburg-Barmbek

hildesheim

Weimar

26
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B&L	Real	Estate	GmbH 

geschäftsführender gesellschafter:
thorsten testorp

geschäftsführer:
Dirk heidkämper

Gesellschafter: familie Büll  |  familie Liedtke  |  thorsten testorp

Beirat  

Diverse
grundstücksgesellschaften

B&L	Property	
Management	GmbH 

geschäftsführer:
thorsten Bremer

cornelius carl Liedtke

B&L	Management	
Services	GmbH 

geschäftsführer:
christian gerrads

Clipper	Boardinghouse	
GmbH	&	Co.	KG

Clipper	Hotel	Dresden	
GmbH	&	Co.

geschäftsführer:
nathalie Büll-testorp

Operativ investment

hospitality
Dr.	Cornelius	LiedtkeAlbert	H.	K.	Büll

 

Die beiden gründer der B&L gruppe, Albert h. K. Büll und Dr. cornelius Liedtke, stehen dem 

unternehmen mit ihrer langjährigen erfahrung als Beiräte zur seite.

28 29



in planung / in Bau

reALisierte unD in BAu/
in pLAnung BefinDLiche 
prOJeKte

shoppingcenter

fachmarktcenter

highstreet immobilie

hotelimmobilie

clipper Boardinghouse

Büroimmobilie

parkhaus

Kino

Wohnen

seniorenwohnen

Quartiersentwicklung

coburg

Wörth

Weimar

nürnberg

chemnitz

mülheim

Braunschweig

Krefeld

Darmstadt

scharbeutz

heidelberg

timmendorf

erlangen

schwerin

Kiel

mainz

pforzheim

Konstanz

Dortmund
castrop-rauxel

hamburg x	15
x	4

Düsseldorf

Duisburg

hildesheim

Wuppertal

frankfurt

esslingen

münchen
freiburg

saarbrücken

Dresden
Leipzig

Lübeck

Berlin

x	5
x	7

x	4

im management

hannover

x	21

x	4
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