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Steigert den Wert von gewerblichen Immobilien
Neue Studie unterstreicht die wachsende Bedeutung von ESG bei

Investitionsentscheidungen
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Deepki, das europaweit einzige Unternehmen, das eine umfassende

ESG-Data-Intelligence-Plattform anbietet, die Investoren, Eigentümer und Verwalter von

gewerblichen Immobilien dabei unterstützt, die ESG-Performance ihrer Immobilien zu

verbessern und damit deren Wert zu steigern, hat heute seine Tätigkeit in Großbritannien

aufgenommen.

Die SaaS-Plattform von Deepki ermöglicht es Kunden, ESG-Daten zu sammeln, sich einen

umfassenden Überblick über die ESG-Performance ihres Portfolios zu verschaffen, Strategien zu

entwickeln, ihre Performance zu bewerten und den wichtigsten Stakeholdern Bericht zu

erstatten, um so den Übergang zu CO₂-Neutralität zu erleichtern. Die Plattform wird von

Emissions- und ESG-Experten unterstützt, die mit Deepkis Kunden bei der Datenerfassung und

-analyse bis hin zur Definition und Umsetzung von ESG-Strategien zusammenarbeiten.

Die Geschichte von Deepki begann 2014 mit der Überzeugung der Gründer, dass Nachhaltigkeit

in der Immobilienbranche in großem Umfang möglich ist, indem Daten genutzt werden, um

ESG-Strategien zu ermitteln und die entsprechende Performance und Entwicklung zu messen.

Mit mehr als 150 Mitarbeitern, Büros in fünf europäischen Hauptstädten und Aktivitäten in über

38 Ländern ist Deepki heute der europäische Marktführer für ESG- und

Data-Intelligence-Lösungen für den ökologischen Wandel im gewerblichen Immobiliensektor.

Auf mehr als 400 Millionen m² betreuten Flächen von Kunden wie SwissLife Asset Managers,



Generali Real Estate und KLEPIERRE hat Deepki bereits über 180.000 Tonnen CO₂-Äquivalente

bei seinen Kunden eingespart.

Deepki verfolgt nun das Ziel, seinen europaweiten Erfolg in Großbritannien zu wiederholen, wo

es bereits eine starke Nachfrage nach seinen Lösungen gibt. Das Engagement für ESG wird

durch eine neue Studie* unterstrichen, die Deepki mit britischen institutionellen Anlegern und

Immobilienfachleuten durchführte. Sie hebt die Bedeutung von ESG bei Investitionen in

gewerbliche Immobilien in Großbritannien hervor: Ein Drittel der Befragten gab an, dass die

Einhaltung von ESG-Kriterien bei Immobilien bei der Entscheidungsfindung sehr wichtig seien,

während weitere 57 % aussagten, sie seien eher wichtig.

Darüber hinaus gehen 81 % der Befragten davon aus, dass die Einhaltung von ESG-Kriterien bei

gewerblichen Immobilien in den nächsten drei Jahren noch wichtiger werden, was unterstreicht,

wie wichtig die Anstrengungen zur Bewältigung des Klimawandels und die Demonstration von

Schritten hin zu CO₂-Neutralität geworden sind.

Das britische Geschäft wird von Katie Whipp geleitet, die auf eine langjährige Erfahrung im

Immobilienbereich zurückblicken kann und zuvor leitende Positionen bei CBRE und Cluttons

innehatte.

Vincent Bryant, Gründer und CEO von Deepki, kommentierte die Geschäftsaufnahme von Deepki

in Großbritannien wie folgt:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das schnelle Wachstum unseres Unternehmens und zeigt

auch die wachsende Bedeutung von ESG und den Übergang zu CO₂-Neutralität im gewerblichen

Immobiliensektor in Großbritannien, der von institutionellen

Anlegern und Immobilienbesitzern gleichermaßen unterstützt

wird."

Katie Whipp, Leiterin der britischen Niederlassung Deepki UK

erklärte: „Die Dekarbonisierung britischer

Gewerbeimmobilien ist jetzt eine Notwendigkeit, nicht nur ein

Wunsch. Ohne klare Wege zu einer CO₂-neutralen



Energieversorgung werden Eigentümer mit ansehen müssen, wie ihre Immobilien an Wert

verlieren und wie schwierig es wird, Investoren oder Mieter zu finden. Deepki bietet ein

End-to-End-Angebot, das für die gesamte Immobilienbranche relevant ist. Wir sind in der Lage,

die erforderlichen Daten zu sammeln, zu analysieren und das Fachwissen zur Verfügung zu

stellen, um den Eigentümern zu helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Weg zu

Net-Zero zu meistern.“

Weitere Informationen zu den Services von Deepki finden Sie unter: www.deepki.com

*Hinweise für Redakteure
Pureprofile führte im Oktober 2021 eine Umfrage unter 100 institutionellen gewerblichen

Immobilieninvestoren und Fachleuten für gewerbliche Immobilien durch.

Über Deepki
Seit 2014 begleitet Deepki Immobilien-Stakeholder bei der Umsetzung ihrer Net-Zero-Strategien.

Die eigens entwickelte SaaS-Lösung nutzt Kundendaten, um die ESG-Performance

(Environmental, Social and Governance) zu optimieren und den Wert der Immobilien zu

maximieren. Heute ist Deepki in über 38 Ländern aktiv, mit 150 Mitarbeitern in Büros in Paris,

London, Berlin, Mailand und Madrid. Das Unternehmen unterstützt Kunden wie Generali Real

Estate, Allianz Real Estate, SwissLife Asset Managers und die französische Regierung auf dem

Weg zu nachhaltigen Immobilien.

http://www.deepki.com
https://content.deepki.com/en/deepki_white_paper_research_report

