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AIRPARK BERLIN: CBRE GLOBAL INVESTORS VERMIETET
5.000 QUADRATMETER AN GEIS AIR + SEA
BERLIN, 29. März 2021 – CBRE Global Investors hat einen weiteren Mieter für den erst Ende
letzten

Jahres

erworbenen

Airpark

Berlin

gesichert:

Die

Geis

Air

+

Sea

GmbH,

Tochterunternehmen des internationalen Speditions- und Logistikunternehmens Geis Gruppe, hat
rund 5.000 m² Fläche langfristig angemietet.
CBRE Global Investors hatte den hochmodernen Logistikpark der neuesten Generation Ende 2020
erworben. Drei der vier Gebäude der letzten Bauphase mit jeweils rund 5.000 m² Fläche sind
gerade erst fertiggestellt worden und bereits vermietet.
„Mit Geis Air +Sea sind wir nun kurz vor Vollvermietung des Airparks“, sagt Tore Gehres, Head of
Asset Management Logistics bei CBRE Global Investors. „Wir bauen auf einen gesunden Mietermix
bestehend aus Unternehmen der Industrie-, Lebensmittel- und Logistikbranche, der uns
langfristig Einnahmen sichert.“

Insgesamt umfasst der Airpark Berlin rund 83.000 m² Fläche. Zu den bereits im Airpark ansässigen
Unternehmen gehören Bringmeister, Dachser, PUK, Streiff & Helmold und DÜRKOP.
Der Airpark Berlin befindet sich 30 Minuten von der Berliner Innenstadt und nur wenige Kilometer
vom Flughafen Schönefeld sowie vom neuen internationalen Flughafen Berlin Brandenburg
entfernt. Er liegt direkt an der Autobahn A113 und bietet Zugang zum Zentrum Berlins sowie zu
überregionalen Verkehrsrouten.
CBRE Global Investors gehört mit Assets under Management in Höhe von rund 11,3 Milliarden
Euro und einer Mietfläche von etwa 7 Mio. m², die sich auf 11 Länder verteilen, zu den
führenden Investoren und Betreibern von Logistikimmobilien in Europa.
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About CBRE Global Investors

CBRE Global Investors is a global real assets investment management firm with $122.7 billion in assets under
management* as of December 31, 2020. The firm sponsors investment programs across the risk/return spectrum for
investors worldwide.
CBRE Global Investors is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE). It harnesses the
research, investment sourcing and other resources of the world’s largest commercial real estate services and
investment firm (based on 2020 revenue) for the benefit of its investors. CBRE Group, Inc. has more than 100,000
employees serving clients in more than 100 countries. For more information about CBRE Global Investors, please visit
www.cbreglobalinvestors.com
*Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real assets-related investments with respect to
which CBRE Global Investors provides, on a global basis, oversight, investment management services and other advice
and which generally consist of investments in real assets; equity in funds and joint ventures; securities portfolios;
operating companies and real assets-related loans. This AUM is intended principally to reflect the extent of CBRE
Global Investors' presence in the global real assets market, and its calculation of AUM may differ from the calculations
of other asset managers.

