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Auf Die LAge 
kommt es An

Location & ReaL estate consuLting
L3CON



... keine Redewendung wird in  
der Immobilienbranche wohl  
häufiger gebraucht als diese.  
und dennoch wird sie bei Stand-
ort entscheidungen – sei es beim 
Erwerb be ste hen der objekte oder 
bei neuentwicklungen – allzu oft 
nur un zu rei chend oder al len falls 
oberflächlich berücksichtigt.

aber selbstverständlich hängt 
der Erfolg von Immobilien nicht 
nur von der rich tigen Lage ab, 
sondern auch vom standort-
adäquaten Konzept. Denn auch 
die beste Lage kann ihre Vorteile 
für eine Immobilie nur entfalten, 
wenn auch das Immobilien kon-
zept zu ihr passt.

Bei kaum einer anderen Immo-
bilienart hängt der Erfolg so stark 
von der Lage und dem Immo-
bilienkonzept ab wie bei Handels-
immobilien. Die Immobilie ist der 
"Point of Sale", und nur die rich-
tige Immobilie am richtigen Stand-
ort bietet den nutzern, d.h. dem 
Handel optimale Bedingungen für 
gute Geschäfte. und diese sind 
Garant für nachhaltig erfolgreiche 
Immobilieninvestments.

aber welche Faktoren machen 
eigentlich eine gute Lage aus? 

Gelten für ein SB-Warenhaus die 
gleichen Kriterien wie für einen 
Baumarkt? Welche Faktoren 
sollten Sie beim Erwerb einer 
City-Immobilie berücksichtigen? 
und worauf kommt es bei Ihrem 
Shopping Center Investment an?

Gerne unterstützen wir Sie bei 
Ihren Standortfragen und bei 
allen anderen Fragen rund um die 
Immobilie.

Lage, Lage, Lage: bei L3CON 
stehen diese drei Faktoren im 
Fokus – und natürlich alle anderen 
wichtigen Erfolgsfaktoren für Ihre 
Immobilie!

LAge
LAge
LAge …

LoCaTIon & REaL ESTaTE ConSuLTInG
L3CON



L3CON [Ɛl'draɪkɔn] ...

… ist ein junges unternehmen, 
das über mehr als 15 Jahre  
Erfahrung im Be reich Stand ort- 
und Immobilienberatung verfügt.

… ist spezialisiert auf Handels-
immobilien. Wir beraten vor allem 
in diesem Seg ment private und 
institutionelle Investoren, asset 
Manager, Pro jekt ent wick ler, finan-
zie ren de Banken und Handels-
unternehmen sowie auch Städte 
und Gemeinden.

… ist unabhängig und objektiv. 
Der Erfolg unserer Kunden steht 
im Mittelpunkt unserer arbeit. 
Professionalität und Zuverlässig-
keit bestimmen unser Handeln. 
Loyalität, Integrität und Diskretion 
sind für uns mehr als nur leere 
Schlagworte.

… wurde im Sommer 2012 gegrün-
det von Markus Riemenschneider, 
Diplom-Geo graph und Immobilien-
ökonom (ebs). 

nach erfolgreichem Studium  
(Ge o gra phie, Volkswirtschafts-
lehre und Öffentliches Recht) an 
den universitäten Mainz und Trier 
begann Markus Riemenschneider 
seine Karriere in der Im mo bi li en-
wirt schaft beim renommierten 
PRISMa Institut in Hamburg (heu-
te Teil von GfK Geo marke ting). 
Es folgten knapp acht Jahre als 
Senior Consultant und Teamleiter 
bei der BBE un ter neh mens - 
be ra tung in Frankfurt und Köln, 
in denen er sich eine um fas sen de 
Expertise im Bereich der Handels-, 
Standort- und Immobilienberatung 
erarbeitete.

aufgrund seiner anschließenden 
Tätigkeit bei der Hahn Gruppe in 
Bergisch Gladbach kennt Markus 
Riemenschneider auch die Investo-
rensicht. als Portfolio Manager und 
zuletzt als Research & Investment 
Manager begleitete er zahl rei che 
Invest ment pro zes se in Form von 
ankäufen, Projektentwicklungen 
oder Re vi ta li sie rung en und war 
insbesondere für die Prüfung und 
Bewertung der stand ort-, markt- 
und im mo bi li en sei ti gen Faktoren 
verantwortlich. 

LAngJÄHRige eR- 
fAHRung unD DeR  
RiCHtige RieCHeR  
fÜR gute LAgen
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WiR PeiLen Die LAge – 
fÜR iHRen eRfoLg

Das Leistungsspektrum von 
L3CON reicht von fundierter 
Marktforschung zu den relevanten 
Handels- und Immobilienmärkten 
über die klassische Stand ort-
ana ly se bis hin zur strategischen 
und kon zep ti o nellen Beratung 
bei der Pro jekt ent wick lung. 
unsere Dienstleistungen sind 
maß ge schnei dert und genau auf 
Ihren Bedarf angepasst. und bei 
L3CON ist Ihr anliegen Chefsache!

unser angebot für Sie umfasst 
insbesondere folgende Dienst-
leistungen:

• Basis-Research zu Handels– 
und Immobilienmärkten

• Standort-Quick-Checks
• Markt–, Standort– und  

objektanalysen
• Commercial Due Diligence
• Konzeptentwicklung und  

-beratung
• Verträglichkeits-/ 

auswirkungsanalysen
• Wertermittlungen und Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen

Wir erkennen Risiken und Chan-
cen und entwickeln Lösungen,  
um Ihre Projekte zu realisieren 
und Ihre Immobilienwerte zu  
erhalten und zu steigern.

Sie sind auf der Suche nach 
neuen objekten oder wollen  
Ihre Immobile verkaufen?  
Gerne unterstützen wir Sie mit 
Hilfe unserer Researchaktivitäten 
und unseres netzwerks bei  
der akquisition der richtigen  
Immobilie oder bei der Suche 
nach dem passenen Investor. 
L3CON steht für Professionalität, 
Zuverlässigkeit und Diskretion.

Sprechen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns. Gerne stellen 
wir Ihnen unsere Leis tun gen im 
Detail vor und unterbreiten Ihnen 
ein individuelles angebot.
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L3CON

L3CON
Location & Real Estate Consulting GmbH
Rolshover Str. 45
D-51105 Köln

Tel. +49 (0) 221 - 27 64 90 16
Fax  +49 (0) 221 - 27 64 90 18
E-Mail  info@L3CON.de

Geschäftsführer:
Markus Riemenschneider

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.L3CON.de


