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Wir machen 
Immobilien erfolgreich.

We make real estate a success.



Entwicklung von Visionen für die 

Stadt von morgen, Revitalisierung 

bestehender Immobilien und die 

Realisierung zukunftsweisender 

Stadtquartiere – das sind unsere 

Leidenschaften. 

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Was 

können wir heute schon tun, um urbanes 

Leben und Arbeiten gesünder und effizien-

ter zu gestalten? Das sind die Fragen, die 

uns in der Projektentwicklung antreiben, 

die wir mit innovativen Lösungen für alle 

Lebensbereiche und über den gesamten 

Lebenszyklus der Immobilien hinweg be-

antworten. Sowohl in unseren eigenen 

Projekten, als auch dort, wo wir als Berater 

hinzugezogen werden.

Seit Jahren betreuen wir Unternehmen  

sowohl bei der Entwicklung neuer Projekte 

als auch bei der Umwandlung im Bestand.  

Wir identifizieren erstklassige Lagen, 

schaffen Baurecht und führen umfassende 

Due-Diligence-Prozesse für unsere Kunden 

durch. Die Basis dafür bietet unsere um-

fangreiche Datenbank mit regionalen und 

sozioökonomischen Daten einzelner Stand-

orte, die wir kontinuierlich erweitern.

Auf all diesen Ebenen ist die vielseitige 

Expertise unseres starken Teams nur einem 

Ziel verpflichtet: Immobilien zukunftsfähig 

und somit dauerhaft erfolgreich machen.

Die Taurecon Real Estate Consulting GmbH  

wurde 2013 von Thomas Bergander gegrün-

det und realisiert derzeit mit dem Quartier 

Heidestrasse rund ein Drittel der Gesamt-

fläche der neuen Berliner Europacity. 
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Die nördliche Europacity im Modell: 
links die Wasserstadt Mitte,  
rechts das Quartier Heidestrasse

Model of the northern end of Europacity: 
on the left is Wasserstadt Mitte,  
to the right is Quartier Heidestrasse
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Die Schaffung von Baurecht 

ist ein komplexer Prozess aus 

Verhandlungen mit Politik und 

Verwaltung, den wir vollumfäng-

lich beherrschen — auf der Basis 

von Machbarkeitsstudien und 

Voruntersuchungen. 

Ob Projektentwicklung oder  

Umwandlung im Bestand: In Zu-

sammenarbeit mit lokalen Netz-

werken betreuen wir alle Phasen 

des Planungsprozesses, von der 

Konzeption und Erlangung der 

Planungsreife über die Organisa-

tion von Wettbewerben bis hin zu 

Realisierung und Vermarktung.

Wir bieten institutionellen und 

privaten Investoren einen  

professionellen Ankaufsprozess 

inklusive umfassender Analyse  

von sozioökonomischen  

Rahmendaten sowie technischer, 

wirtschaftlicher und steuerlicher 

Due Diligence.

BaurechtschaffungProjektentwicklung Due Diligence
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Project development  

Whether it is project development or 

the conversion of an existing building, 

we support all phases of the planning 

process in cooperation with local net-

works: from concept creation and at-

tainment of planning maturity, through 

to the organisation of competitions, 

implementation and marketing.

Building permits 

Obtaining building permits is a com-

plex process of negotiations with 

politicians and administrators, some-

thing we are fully proficient at – on 

the basis of our feasibility studies and 

preliminary investigations.

Due diligence 

We offer institutional and private in-

vestors a professional acquisition pro-

cess including comprehensive analysis 

of socio-economic framework data as 

well as technical, economic and tax 

due diligence.

Developing visions for the city of 

tomorrow, revitalising existing 

properties, and setting new stan-

dards in the realisation of urban 

districts – these are our passions.  

What will the city of the future look like? 

What can we do today to make urban life 

and work healthier and more efficient? 

These are the questions that drive our 

project development, and which we answer 

with innovative solutions for all areas of life, 

over a property’s entire life cycle, both on 

our own projects and also where we act as 

consultants.

For years, we have been supporting compa-

nies both in the development of new  

projects and in the conversion of existing 

buildings. We identify prime locations,  

obtain building permits and carry out com-

prehensive due diligence processes for our 

clients. The basis for this is our extensive 

database of regional and socio-economic 

data on individual locations, which we are 

continually expanding.

At all these levels, the diverse expertise 

of our outstanding team is committed to 

only one goal: to make real estate that is 

equipped for the future and, therefore,  

enduringly successful. 

Taurecon Real Estate Consulting GmbH was 

founded by Thomas Bergander in 2013 and 

is currently realising Quartier Heidestrasse, 

a development occupying around one-third 

of the total area of Berlin’s new Europacity.
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Smarte 
Quartiersentwicklung
Smart neighbourhood development 

In der Projektentwicklung richtet die Taurecon den 

Blick auf den gesamten Lebenszyklus der Immobilie.  

Darum setzt das Unternehmen auf smarte Konzepte 

– insbesondere bei Quartieren.  

Urbanes Wohnen und Arbeiten befinden sich in ei-

nem rasanten Transformationsprozess und die Nach-

frage nach smarten Flächen wächst kontinuierlich.  

Digitalisierung prägt die Stadt von morgen. Daher ist 

die Taurecon stets bestrebt, den Nutzern eine große 

Bandbreite digitaler Lösungen zu bieten, die nach Be-

darf gewählt werden können.

DIE STADT VON MORGEN

Im Office-Segment können app-basierte Raum- 

nutzungssysteme die Büroorganisation unterstützen 

und digitale Zutrittskontrolle ermöglichen.  

In project development, Taurecon focuses on 

the entire life cycle of a property. This is why 

the company focuses on smart concepts – 

especially for neighbourhoods. Urban living  

and working are undergoing a process of 

rapid transformation, and the demand 

for smart space is continuously growing. 

Therefore, with digitisation shaping the city of 

tomorrow, Taurecon always strives to offer all 

users a wide range of digital solutions from 

which to choose according to their needs.

THE CITY OF TOMORROW 

In the office segment, app-based room usage 

systems can support office organisation and 

enable digital access control.
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DIGITAL OFFICE

E-MOBILITY

COMMUNITY 
BUILDING

NEIGHBOURHOOD 
APP

DIGITAL PARKING 
MANAGEMENT

Gleichzeitig profitieren die Büromieter ebenso wie  

die Wohnmieter von einer Quartiers-App mit zahl- 

reichen Serviceangeboten, nützlichen Informationen 

und einer Plattform zum Austausch über nachbar-

schaftliche Angelegenheiten.

Ein Kernanliegen der smarten Quartiersentwicklung  

ist die Neuorganisation urbaner Mobilität. Ein app- 

basiertes Parkraummanagement kann hierbei auf 

individuelle Bedürfnisse wie Parkdauer, Pkw-Größe 

oder Vorab-Reservierungen reagieren und Parkplatz-

suchende direkt zum passenden freien Stellplatz 

navigieren. Hinzu kommt die flächendeckende  

Berücksichtigung von Ladesäulen für E-Mobility  

und die Integration von Carsharing-Unternehmen in 

die Quartiers-App.

At the same time, office tenants and residents 

alike can benefit from an app made specif-

ically for the quarter – the Quartiers-App – 

featuring numerous services, useful informa-

tion and a platform for exchanging information 

on matters concerning the neighbourhood. 

A core concern of smart neighbourhood 

development is the reorganisation of urban 

mobility. An app-based parking management 

system can react to individual needs such as 

parking time, car size or reservations, and then 

navigate those looking for parking to an appro-

priate free parking space. The integration of 

charging points in the quarter for e-mobility 

and car-sharing companies into the  

Quartiers-App is also a consideration.
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WOHLBEFINDEN UND IDENTITÄT

Smarte Quartiersentwicklung bedeutet mehr als nur 

die Bereitstellung digitaler Lösungen. Ziel ist es viel-

mehr, die Lebensumstände und das Wohlbefinden 

der Menschen zu verbessern. Im Bereich der  

Mobilität etwa ist es daher wichtig, kurze Fußwege 

zu den Angeboten des täglichen Bedarfs ebenso wie 

zum öffentlichen Nahverkehr zu berücksichtigen.  

Bürogebäude können mit flexiblen Grundrissen auf 

künftige Mieterbedürfnisse angepasst werden und 

darüber modernes, kreatives Arbeiten unterstützen. 

Und eine kluge Planung des Wohn- und Gewerbe- 

mixes lässt das neue Quartier als eigenständige 

Nachbarschaft funktionieren und schafft so eine  

spezifische urbane Identität.

PLANUNGSSICHERHEIT

Eine umfassende, passgenaue Planung ist ebenfalls 

Teil der smarten Quartiersentwicklung. Im Zusam-

menspiel mit unseren Projektsteuerern sowie allen 

anderen Planungs- und Baubeteiligten garantieren 

wir einen reibungslosen Ablauf aller Prozesse bei 

gleichzeitiger Kostenkontrolle über den gesamten 

Lebenszyklus des Bauvorhabens.
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WELL-BEING AND IDENTITY

Smart neighbourhood development means more than just 

providing digital solutions. The aim is to improve people’s 

living conditions and well-being. In the area of mobility, 

for example, it is therefore essential to take into account 

short distances on foot to daily necessities as well as 

to local public transport. Office buildings can also be 

adapted to future tenant needs with flexible floor plans 

that support modern, creative work. Intelligent planning of 

the residential and commercial mix also allows the new 

quarter to function as an independent neighbourhood, 

thereby creating its own urban identity.

PLANNING SECURITY 

Comprehensive, tailor-made planning is also part of 

smart neighbourhood development. In conjunction with 

our project managers and all the other parties involved 

in planning and construction, we guarantee the smooth 

handling of all processes while controlling costs over the 

entire life cycle of the construction project.

Smarte Quartiersentwicklung · Smart neighbourhood developmentTaurecon Real Estate Consulting 10
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Der Erfolg jedes Unternehmens basiert 

auf der Kompetenz seiner Mitarbeiter. 

Wir sind stolz auf den reichen Schatz 

an Erfahrung und Expertise, den unser 

Team mitbringt.“

Die Taurecon profitiert von einem reichen Erfahrungsschatz. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen neben ihrer 

Expertise noch viel mehr mit, um gemeinsam bestmögliche 

Arbeit zu leisten: Neugierde, Begeisterung und die Fähigkeit, 

kreativ zu arbeiten. 

Unterschiedliche Lebenswege und Berufserfahrungen  

ergänzen sich zum Besten für unser Unternehmen. Einige 

unserer Teammitglieder kommen aus der Projektentwicklung, 

andere aus Architektur und Ingenieurwesen, sie sind speziali-

siert auf Verkauf und Finanzen, sie haben an baulichen Groß-

projekten gearbeitet oder in der Verwaltung großer Portfolios. 

Auch regional sind die Erfahrungen ganz unterschiedlich,  

sowohl in ganz Deutschland als auch international. 
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So kommt Inspiration 
zustande
How inspiration comes about

Taurecon profits from a wealth of experience. 

Our employees bring much more than just 

their expertise to do the best job possible: they 

also bring their curiosity, enthusiasm and the 

ability to work creatively.

Different life paths and professional 

experiences that complement one another 

is what works best in our company. Some 

of our team, for example, have backgrounds 

in project development while others are 

architects or engineers, some are specialised 

in sales and finance, and others have worked 

on major construction projects or managed 

large portfolios. Also, their experiences are 

entirely different, having worked in big or 

middle sized companies both in Germany 

and internationally.

“The success of any company is based  

on the competence of its employees.  

We are proud of the wealth of experience and expertise 

that our team brings to the table.”

Thomas Bergander

Geschäftsführer / CEO

„
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Flache Hierarchien, transparente 
Strukturen und ausgeprägtes 

Teamwork – das zeichnet Taurecon aus.  
Seit 2013 haben wir unser Kernteam unter 

diesen Prämissen auf allen Positionen stetig 
weiterentwickelt, auf jetzt schon  
über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Wir haben unser Profil kontinuierlich weiter geschärft 
und unsere Kompetenzen erweitert.“
“Flat hierarchies, transparent structures and strong teamwork – that’s what sets Taurecon 

apart. Since 2013, we have continued to develop our core team in all areas under these same 

precepts to more than 20 employees. We have continued to sharpen our profile and expand 

our areas of expertise.”

Ich bin seit 2015 bei Taurecon 
und kenne das Unternehmen 

somit noch aus der Anfangszeit. 
Es war für mich spannend zu 
verfolgen, wie seither ein starkes 
Team voller verschiedener Charaktere 
gewachsen ist, von denen Jede und 
Jeder spezifische Erfahrungen und 
umfassende Expertise einbringt  
und in den einzelnen Projekten 
voneinander profitiert.“
“I have been with Taurecon since 2015, so I know the com-

pany from its early days. It is exciting for me to see how such 

a strong team full of different personalities has grown since 

then, each bringing their own specific experience and exper-

tise, and who benefit from each other’s projects.”

Thomas Bergander
GESCHÄFTSFÜHRER / CEO

Janine Mattauch
PROKURISTIN /  
AUTHORISED SIGNATORY 

BÜROLEITUNG, PERSONAL /  
OFFICE MANAGEMENT,  
HUMAN RESOURCES

Mich faszinieren neue 
Technologien und 

deren Implementierung 
in Gebäuden.  
Hier gibt es spannende 
Aufgaben bei Taurecon.“
“I am fascinated by new technology 

and its implementation in buildings. 

Given that, Taurecon provides me with 

many interesting tasks.” 

Helge Gernhardt
JUNIOR CONSULTANT /  
JUNIOR CONSULTANT

BETRIEBSWIRT /  
BUSINESS ECONOMIST
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Katrin Hüpping
PROJEKTLEITERIN / PROJECT MANAGER

ARCHITEKTIN / ARCHITECT

Die hier gelebte 
Transparenz bei 

Entscheidungsprozessen 
erleichtert mir das 
zielgerichtete, erfolgreiche 
Arbeiten.“
“The transparency in the decision-making 

processes practised here makes it easier 

for me to work in a goal-oriented,  

successful way.”

Ich habe im Projekt Quartier  
Heidestrasse die Gelegenheit, viel  

praktische Erfahrung aus anderen  
Großprojekten einzubringen.  
Die Zusammenarbeit innerhalb des  
Taurecon-Teams ist  
angenehm und fruchtbar.“
“With the Quartier Heidestrasse project, I have the  

opportunity to contribute a great deal of practical  

experience from other major projects. The cooperation within  

the Taurecon team is harmonious and fruitful.”

Petra Kauschus
PROJEKTLEITERIN /  
PROJECT MANAGER

ARCHITEKTIN / ARCHITECT
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Es ist sehr interessant 
und inspirierend, in einem 

so großen Projekt wie dem 
Quartier Heidestrasse mit vielen 
beteiligten Firmen und Partnern 
zusammenzuarbeiten.
“It is especially interesting and inspiring to work 

together with so many participating companies  

and partners on such a large project as Quartier 

Heidestrasse.”
Mich reizt es, im Team eines 
visionären Projektentwicklers 

tätig zu sein. Wir verfolgen einen 
umfassenden Ansatz:  
Nicht nur Häuser zu bauen,  
sondern Arbeitswelten und 
Lebensräume zu kreieren,  
die Gefallen und Akzeptanz finden.“ 
“I am excited to work in the team of a visionary  

project developer. We follow a comprehensive approach:  

not only to construct buildings but to create working environ-

ments and living spaces that find favour and acceptance.”

Ich war knapp 20 Jahre 
lang europaweit im Asset Management tätig.  
Diese Erfahrung bringe ich jetzt in den Job  
ein – und in ein Team, mit dem die Arbeit  
großen Spaß macht.“
“I was working in asset management all over Europe for nearly 20 years. I now bring 

this experience into the job – and into a team who make it a lot of fun to work with.”

Nach über 10 Jahren im Marketing 
bei einem internationalen 

Großunternehmen freue ich mich, 
meine Kreativität mit einem 
inspirierenden Team zu verwirklichen 
und urbane Stadtentwicklung 
mitzugestalten.“
“After working more than 10 years in marketing with a major 

international company, I am delighted to be able to fulfill  

my creativity together with an inspiring team and help 

shape urban development.“

Nach unterschiedlichen Stationen auf der 
Bauherrenseite freue ich mich nun bei  

Taurecon eine ganze Quartiersentwicklung 
mitgestalten zu können. Die Kommunikation  
und Wertschätzung im Team stimmt.“

“After different stations on the client side, I am delighted to be part 

of Taurecon to help shape a whole neighbourhood development.  

The communication and appreciation within the team is great.” 
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Thilo Werner
LEITER PROJEKTENTWICKLUNG / 
HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT

BAUINGENIEUR / CIVIL ENGINEER

Daniel Schreiber
PROJEKTLEITER /  
PROJECT MANAGER

WIRTSCHAFTSINGENIEUR / 
INDUSTRIAL ENGINEER

Eva Weber
LEITERIN VERMIETUNG /  

HEAD OF LEASING

IMMOBILIENÖKONOMIN /  
REAL ESTATE ECONOMIST

Oliver Kober
MARKETING MANAGER /  

MARKETING MANAGER

Jasmin Arjang
PROJEKTLEITERIN /  
PROJECT MANAGER

BAUINGENIEURIN / 
CIVIL ENGINEER

Unser Team · Our Team

Viktor Friesen
INVESTMENT MANAGER / 
INVESTMENT MANAGER

BETRIEBSWIRT /  
BUSINESS ECONOMIST

Meine früheren 
Erfahrungen als 

Asset Manager bei 
einem Kreditinstitut 
sind ein echter Asset für 
meine neuen Aufgaben 
bei Taurecon.“
“My previous experience as an  

asset manager at a credit institution 

has proven a real asset for my new  

responsibilities at Taurecon.”
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Erfolgreiche Projektentwicklung 
braucht einen ganzheitlichen Ansatz. 
Der richtige Mix aus Nutzungsarten, 
Architektur und Innovation macht 
Immobilien zukunftsfähig. 
Successful project development requires a holistic approach.  

The right mix of uses, architecture and innovation produce  

real estate that is future-proof. 

Grundsteinlegung in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, Michael Müller, für QH Core im September 2018 – dem 
ersten Teilprojekt des Quartier Heidestrasse

Laying the foundation stone in the presence of the Governing 
Mayor of Berlin Michael Müller for QH Core – the first construction 
stage of Quartier Heidestrasse, September 2018

Thilo Werner
PROJEKTENTWICKLUNG 
PROJECT DEVELOPMENT

LEITER PROJEKTENTWICKLUNG 
HEAD OF PROJECT DEVELOPMENT 
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Im Zentrum Berlins entsteht das Quartier 

Heidestrasse als lebendiges neues Stadt-

viertel mit 920 Wohnungen, einem Hotel, 

rund 268.000 m² Gewerbe- und Einzel-

handelsflächen, öffentlichen Straßen und 

Plätzen sowie Grünflächen.  

Innovativ ausgestattete Büroflächen, 

Cafés, Restaurants und ein Nahversor-

gungszentrum schaffen eine moderne, 

lebenswerte Wohn- und Arbeitsatmo-

sphäre im Herzen der Hauptstadt. 

Currently under development in the centre 

of Berlin, Quartier Heidestrasse is a vibrant 

new city quarter with 920 apartments,  

a hotel, around 268,000 sqm of commercial 

and retail space, public streets and squares 

as well as green spaces. Innovative office 

space, cafés, restaurants and a local shop-

ping centre create a modern environment  

for living and working right in the heart of 

the capital.

Die Entwicklung des markanten 14-ge-

schossigen, ehemaligen Bürogebäudes 

mit zwei Türmen, zentrumsnah im Orts-

teil Niederrad in Frankfurt/Main gelegen, 

folgt konsequent dem Leitbild „Urban 

Living“. Helle und moderne Apartments 

werden durch Flächen für Einzelhandel 

und Gewerbe sinnvoll ergänzt. 

This striking 14-storey two-tower devel-

opment, a former office building, located 

close to the city centre in Frankfurt/

Main’s Niederrad district is consistent 

with the concept of ‘urban living’ and 

features bright, modern apartments 

sensibly complemented by retail and 

commercial space. 

QUARTIER HEIDESTRASSE
BERLIN

BLUE TOWERS
FRANKFURT/MAIN
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Baurechtschaffung ist der 
entscheidende Schritt 
jeder Projektentwicklung. 
Vertrauensvolle und zielführende 
Zusammenarbeit mit allen 
Stakeholdern ist eine unserer 
Kernkompetenzen.
Obtaining building permits is the decisive step in any project 

development. And trustworthy, goal-oriented cooperation with all 

stakeholders is one of our core competencies.

Neues Quartier und Naherholung:  

Für die Dresdener Hufewiesen ist es 

gelungen, gemeinsam mit den Bürgern 

und den Parteien im Stadtrat einen sehr 

guten Kompromiss zu finden, der einen 

großen Teil des Geländes als Grün- und 

Erholungsgebiet der Öffentlichkeit  

zugänglich macht und gleichzeitig der 

ADLER Real Estate AG die Entwicklung 

von 2,4 Hektar mit Wohn- und  

Gewerbeimmobilien ermöglicht.

New quarter and local recreation: the 

Dresdener Hufewiesen project succeeded 

in finding a very good compromise together 

with the citizens and parties in the city 

council enabling the project to move for-

ward. The outcome means a large section 

of the site will be given over to green space 

and a recreational area with public access, 

while ADLER Real Estate AG will develop 

2.4 hectares into residential and commer-

cial property.

DRESDENER HUFEWIESEN

Thomas Bergander
BAURECHTSCHAFFUNG 
OBTAINING BUILDING PERMITS

GESCHÄFTSFÜHRER TAURECON  
CEO TAURECON
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Umfassende Analysen von 
Makro- und Mikrolagen, 
Rechtsfragen, Wirtschaftlichkeit 
und technischen Details –  
das sind die Grundlagen  
unserer Ankaufempfehlungen. 
Comprehensive analyses of macro and micro-locations, legal 

issues, economic viability and technical details – these are the 

basics of our purchase recommendations. 

In einzigartiger Wasserlage am Nordhafen, 

in der Berliner Europacity, entstehen auf 

einem rund 26.000 m2 großen Grundstück 

insgesamt 498 Mietwohnungen und 255 

Micro-Apartments in gehobener Bauqualität. 

2017 erwarb die ADLER Real Estate AG das 

Wohnimmobilienprojekt im Forward Sale 

von Benson Elliot und Kauri CAB.  

Due-Diligence-Partner war die Taurecon,  

die zusätzlich das Controlling übernimmt 

und den Bauherrn vertritt.

A total of 498 rental apartments and 255 micro- 

apartments of superior quality construction 

are going up on a 26,000 sqm site in Berlin’s 

Europacity – a unique waterfront location on 

the city’s Nordhafen. In 2017, ADLER Real Estate 

acquired the residential real estate project in 

the forward sale from Benson Elliot and Kauri 

CAB. The due diligence partner was Taurecon. 

They represent the client and have also taken 

over the controlling.

WASSERSTADT MITTE
BERLIN

Viktor Friesen
DUE DILIGENCE
DUE DILIGENCE

INVESTMENT MANAGER
INVESTMENT MANAGER 

Due DiligenceTaurecon Real Estate Consulting
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www.taurecon.com

Taurecon Real Estate Consulting GmbH
Joachimsthaler Straße 34
D-10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 2 00 09 14 34

Fax: +49 (0)30 69 08 81 63
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