
 
  1 

 
 
 
 
 

 

PRESSEMELDUNG  

 

Düsseldorf: RATISBONA Handelsimmobilien bezieht neue Büroflä-

chen in Düsseldorf  

 

Regensburg, 20. Oktober 2022 – Die Düsseldorfer Niederlassung von RATISBONA Handel-

simmobilien hat vor Kurzem ihr neues Büro im „CUBUS“ im Niederkasseler Lohweg 18 ihren 

engen Partnern und Förderern vorgestellt. Die neuen Räumlichkeiten in der zwölfgeschossi-

gen Immobilie bieten dem Projektentwickler eine moderne Begegnungsstädte mit Smart-Wor-

king Arbeitsplätzen. Das moderne Gebäude ist am Bürostandort Seestern gelegen und bildet 

in seiner offenen Architektur mit bodentiefen Fenstern, einem vierstöckigen Foyer und einge-

schobene Atrien, ein Zusammenspiel, welches im Inneren besondere Räume entstehen lässt. 

Klaus Uhrig, Regionalleiter bei RATISBONA Handelsimmobilien zum Umzug: „Der Umzug 

vom bisherigen Standort in Neuss in die neuen Geschäftsräume in Düsseldorf ist ein weiterer 

Meilenstein in unserer erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Damit bieten wir unseren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld, in dem sie sich 

wohlfühlen und das die Zusammenarbeit und den Teamgeist fördert.“ 

Zusätzlich zeichnet die Immobilie eine ausgezeichnete Erreichbarkeit aus – die U-Bahn liegt 

in fußläufiger Entfernung – und die vorhandene Infrastruktur am Standort trägt dazu bei, die 

Attraktivität von RATISBONA Handelsimmobilien als Arbeitgeber zu steigern. 

Im Rahmen eines offiziellen Einweihungsfests haben die Mitarbeitenden in den neuen Räum-

lichkeiten das Unternehmenswachstum gebührend gefeiert. Hierzu wurde auch in den Rede-

beiträgen auf das Kerngeschäft des Projektentwicklers eingegangen und die Mission der nach-

haltigen Bauwende deutlich. 

 „Klassisch mit Ziegel und Beton zu bauen ist klimaschädlich und mittlerweile sogar teurer. An 

kreislauffähigen Materialien, die für eine nachhaltige Immobilie und Umwelt sorgen, führt daher 



 

 

    

in Zukunft kein Weg mehr vorbei“, betont Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter 

bei RATISBONA Handelsimmobilien.  

Über RATISBONA Handelsimmobilien 

Die RATISBONA Handelsimmobilien Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Regensburg, 

das auf die Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren speziali-

siert ist. RATISBONA Handelsimmobilien wurde 1987 vom Gründer und ehemaligen Betreiber der bekannten Su-

permarktkette Netto, Rudolf Schels, gegründet. Aufgrund ihrer besonderen Firmenhistorie verfügt das Unterneh-

men über eine echte „Händler-DNA“ und ein sehr gutes Mieterverständnis. Mit ihrem tiefgreifenden Branchen-

Knowhow und ihrer umfassenden Handelsimmobilien-Expertise ist RATISBONA Handelsimmobilien bundesweit 

aktiv und in allen regionalen Märkten vertreten. Über 140 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei 

weiteren in Spanien und Portugal bilden die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Handelsimmobile ab. Um-

welt- und Klimaschutz sind dabei fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Vision und selbst erklärtes Ziel 

ist es, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten und gleichzeitig natürliche Ressourcen so zu nutzen, dass die Natur im 

Gleichgewicht bleibt. Insgesamt hat das Unternehmen in den vergangenen 35 Jahren bereits über 1.200 Projekte 

im deutschen und internationalen Einzelhandelsbereich realisiert. In der Entwicklung von Lebensmittelmärkten ist 

RATISBONA Handelsimmobilien gemessen an ihrer deutschlandweiten Präsenz und der Anzahl realisierter Immo-

bilien Marktführer. (Stand: Juni 2022). 
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