Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE
Kontakt:
Marie-Noëlle Sbresny
+49 (0) 69 26 48 677 236
ms@feldhoff-cie.de

CBRE Investment Management erwirbt Logistikpark
am Flughafen Leipzig-Halle
57.000 m² neue Logistikfläche an einem der größten Luftfrachtdrehkreuze in Europa
Frankfurt – 13. April 2022 – CBRE Investment Management (CBRE IM) hat für eine Core-Strategie
einen vor kurzem fertiggestellten Logistikpark mit 57.000 m² Fläche am Flughafen Leipzig-Halle
erworben. Der Verkäufer ist Invesco Real Estate. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der Logistikpark An der Autobahn 12 in Schkeuditz wurde 2021 fertiggestellt und erhielt eine DGNBZertifizierung in Gold. Er bietet 51.300 m² multiuserfähige Lagerfläche, die in bis zu fünf Einheiten
unterteilt werden kann, sowie jeweils knapp über 3.000 m² Büro- und Mezzanineflächen. Auf dem
114.000 m² großen Grundstück befinden sich zudem Stellplätze für 131 Autos und 14 Lkws. Die
Immobilie ist langfristig an Relaxdays vermietet, einen der größten Onlinehändler Mitteldeutschlands.
Sebastian Ehrhardt, Managing Director und Head of Transactions Germany bei CBRE Investment
Management, sagt: „Die Mikro- und Makrolage ist die Hauptstärke des Standorts. Neben der
exzellenten multimodalen Verkehrsanbindung vor Ort, hat sich die sowohl in Deutschland als auch in
Europa zentral gelegene Region Leipzig-Halle zu einem strategischen Distributionshub für eine Reihe
von Sektoren entwickelt. Das spiegelt sich auch im Frachtaufkommen am Flughafen Leipzig-Halle
wider, der das zweitgrößte Luftfrachtdrehkreuz in Deutschland und das viertgrößte in Europa ist.“
Die Logistikimmobilie befindet sich im Gewerbepark Airportpark an der A9, die Berlin mit München
verbindet. Die A14, ein Zubringer in Richtung Osteuropa, und die A38, die den mitteldeutschen Raum
erschließt, sind nur wenige Fahrminuten entfernt. Sie liegt direkt am Flughafen Leipzig-Halle und dem
angegliederten Güterverkehrszentrum. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr
gut. Die Bushaltestelle und S-Bahn-Station Schkeuditz West verbindet den Standort mit dem Zentrum
von Leipzig und mit Halle.
Jean-Antoine Robert, Senior Portfolio Manager bei CBRE Investment Management, sagt: „Unser
Mandat verfolgt eine langfristige Investitionsstrategie in den zentralen europäischen Märkten. Die
flexibel und nachhaltig gestaltete Immobilie an diesem herausragenden Logistikstandort passt genau in
das Portfolio. Wir gehen davon aus, dass sie über Jahre hinweg einen stabilen Cashflow liefern und die
starke Positionierung im Markt halten wird.“
Bei der Transkation wurde CBRE IM von Linklaters (Recht), Drees & Sommer (Technik) und E&Y
(Steuer und Finanzierung) beraten.
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About CBRE Investment Management
CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with $141.9 billion in
assets under management* as of December 31, 2021, operating in more than 30 offices and 20 countries around
the world. Through its investor-operator culture, the firm seeks to deliver sustainable investment solutions across
real assets categories, geographies, risk profiles and execution formats so that its clients, people and communities
thrive.
CBRE Investment Management is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), the world’s
largest commercial real estate services and investment firm (based on 2021 revenue). CBRE has more than 105,000
employees (excluding Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE Investment
Management harnesses CBRE’s data and market insights, investment sourcing and other resources for the benefit
of its clients. For more information, please visit www.cbreim.com.
*Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real assets-related investments with respect to
which CBRE Investment Management 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 Investment Management’s presence in the global real assets market, and its calculation of AUM may differ
from the calculations of other asset managers and from its calculation of regulatory assets under management for
purposes of certain regulatory filings.

