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Rebranding der Sachwerte-Spezialistin: 
CBRE Global Investors wird CBRE Investment Management  

 
New York – 22. September 2021 – CBRE Global Investors ändert ihren Namen: Zukünftig firmiert das 
Unternehmen unter CBRE Investment Management. Ab sofort wird der neue Markenauftritt unter der 
neuen Internetpräsenz cbreim.com präsentiert. Mit der Repositionierung unterstreicht das Unternehmen 
deutlich sein Bekenntnis zur Schaffung nachhaltiger Werte. Erklärtes Ziel ist es, Klienten, Mitarbeitende 
und mit dem Unternehmen verbundene Interessengruppen in Zeiten stark wachsender Nachfrage nach 
Sachwerten zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. 
 
Das Rebranding ist umfassend und global angelegt. CBRE Investment Management ersetzt die Marke 
CBRE Global Investors sowie alle nachgeordneten Marken weltweit, inklusive CBRE Caledon Capital 
Management, worunter das Infrastrukturgeschäft geführt wird, die Geschäftsaktivitäten mit 
börsennotierten Sachwerten unter CBRE Clarion Securities sowie CBRE Global Investment Partners mit 
dem indirekten Immobiliengeschäft. 
 
Die Vereinheitlichung des Namens ist ein entscheidender Schritt bei der Weiterentwicklung des 
Geschäftsmodells des Unternehmens. Der vereinfachte Markenauftritt veranschaulicht, wie das 
Unternehmen sein kombiniertes Knowhow nutzt, um die Leistungsstärke im Sinne der Kunden weiter zu 
stärken.  
 
As we look to the future, we will continue to build on a rich history of serving our clients through our 
investor-operator capabilities, information advantage and commitment to sustainability.” 
 
„Der Start von CBRE Investment Management ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer 
strategischen Fokussierung auf die Wertschöpfung im Sachwertemarkt“, sagt Chuck Leitner, CEO von 
CBRE Investment Management. „Wir sind uns seit langer Zeit der immensen Chancen im Segment 
bewusst. Die Einführung einer einheitlichen Marke wird unsere Angebote rund um diese Sachwerte für 
unsere Klienten, Nutzer und die Gemeinschaft nochmals deutlich attraktiver machen. Wir bauen auf 
unsere reichhaltige Historie auf – auf unsere Fähigkeiten als Investor und Betreiber, unseren Vorsprung 
an Wissen und Information und unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit – um unsere Klienten auch in 
Zukunft bestens zu versorgen.“ 
 



CBRE Investment Management Press Release 

Das Unternehmen hat sein Leistungsvermögen im Bereich Sachwerte stetig erweitert und die Assets 
under Management kontinuierlich gesteigert. Insbesondere im letzten Jahr hat sich CBRE Investment 
Management strategisch weiterentwickelt. Dazu gehört unter anderem:  
 

 Investor-Betreiber-Perspektive: Aufbauend auf der Leistungsbilanz über den gesamten 
Lebenszyklus eines Assets hinweg – von der Investition bis hin zur Erfahrung als Nutzer – hat 
das Unternehmen vor kurzem die Ernennung eines globalen, sektorspezifischen Teams für den 
Wachstumsmarkt Logistik bekannt gegeben, das die globale Expertise besser bündeln und 
stärken wird. 
 

 Informationsvorsprung: Um die umfangreichen Daten und Marktanalysen noch besser für die 
Portfoliosteuerung und anspruchsvollere Investitionsergebnisse nutzbar zu machen, hat das 
Unternehmen die hauseigenen Ressourcen im Bereich Insights & Intelligence erweitert und 
zusammengeführt. Er besteht nun aus mehr als 30 Mitarbeitenden in der Grundlagen- und 
quantitativen Forschung und mehr als 20 spezialisierten Personen in der Analyse und der 
Risikomessung.  
 

 Nachhaltigkeit: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind wesentliche 
Bestandteile des Geschäfts und tragen zur Sicherung einer langfristigen, überdurchschnittlichen 
Leistung bei. Im Februar 2021 hat die Firma deshalb die neue Funktion der Head of Global 
Sustainability and Innovation geschaffen, die Helen Gurfel übernommen hat. Sie wird die 
Ambitionen des Unternehmens, nachzulesen in der Sustainabilty Vision, vorantreiben. 

 
Das Rebranding folgt auf die neue Markenpositionierung von CBRE vom 15. September 2021, die die 
neue Vision “Realizing Potential in Every Dimension” in den Mittelpunkt stellt. 
 
About CBRE Investment Management 
 
CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with $129.1 
billion in AUM* as of June 30, 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 2020 
revenue). CBRE has more than 100,000 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. 
 
*AUM refers to the assets under management, 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. 


