
Helmut Rutterschmidt und
Tobias Tomczyk haben zu-
sammen etwas geschafft,
woran in der Vergangenheit
viele gescheitert sind: Aus
dem Gillitzerblock wurde
der neue Gillitzer. Nach
vierjähriger Revitalisierung
erinnert nichts mehr an die
Tristesse und Dunkelheit
vergangener Tage: Modern
und offen gestaltet, mit
durchlässiger Fassade und
großzügigen Glasflächen
führten die beiden Rosen-
heimer Investoren Einzel-
handel, Dienstleistung und
Wohnen zu einem ganzheit-
lichen Konzept zusammen.
Das Erscheinungsbild der
Rosenheimer Innenstadt
wird damit deutlich aufge-
wertet.

Lange Jahre bot der Gilli-
terblock kein schönes Bild,
der Fassade fehlte eine klare
Strukturierung. Vor- und
Rücksprünge sowie unter-
schiedliche Anstriche sorg-
ten für ein inhomogenes
Bild. Das Innere war geprägt
von kleinen Raumschnitten
und verwirrenden Wegfüh-
rungen.

Über viele Jahrzehnte hin-
weg sorgte der Gebäude-
komplex deshalb sowohl in-
nerhalb der Bevölkerung als
auch im Stadtrat für kontro-
verse Diskussionen. Passa-
gen – ja oder ein? Einst Aus-
druck moderner Einkaufspa-
läste, haben sie in Rosen-
heim ihr Ziel – eine gute
Aufenthaltsqualität, die
zum Bummeln einlädt – nie
erreicht. Die Durchgänge
wirkten dunkel und eng
und waren zudem nicht bar-
rierefrei.

Eine Lösung war lange
Zeit nicht in Sicht. Immer
wieder wechselten die Ei-

gentümer, viele von ihnen
ohne Bezug zur Stadt. An-
sonsten bewegte sich nichts.
Die Folge: immer mehr Leer-
stände. „Schließlich traute
sich niemand mehr an die-
ses Großprojekt heran“, er-
klärt Helmut Rutterschmidt.

Investitionsplan
entwickelt

Die Initialzündung kam
2014 von dem Rosenheimer
Rechtsanwalt Peter Matthias
Astner. Der Honorarprofes-
sor für Baurecht wollte sich
nicht länger mit dem trost-
losen Bild im Herzen der
Stadt abfinden. Er erarbeite-
te ein Investment-Memoran-
dum und knüpfte Kontakte
zu den Vertretern des fran-
zösischen Eigentümers. Mit
Tobias Tomczyk und Helmut
Rutterschmidt konnte er
zwei Profis von seinen Ideen
überzeugen und auch die
Sparkasse Rosenheim war
mit einer Finanzierungszu-
sage sofort mit im Boot, um
dem Sorgenkind endlich
wieder auf die Beine zu hel-
fen.

Eigens GmbH
gegründet

Die beiden Unterneh-
mensfamilien gründeten ei-
gens für das Projekt „Gillit-
zer“ die Gillitzer Projekt
GmbH & Co. KG. Bei den ers-
ten Verhandlungen mit dem
ehemaligen Besitzer lagen
die Preisvorstellungen noch
weit auseinander. Die erfah-
renen Rosenheimer Investo-
ren ließen nicht locker, setz-
ten sich aber eine klare fi-
nanzielle Obergrenze: „Das
Risiko für diese Immobilie
war hoch. Wir wussten

nicht, auf was wir uns da
tatsächlich einlassen.“

Der Deal glückte und für
die beiden Unternehmerfa-
milien fing die Arbeit damit
erst so richtig an. Für das
Objekt gab es kaum aussage-
kräftige Unterlagen. „Nicht
ein einziger Bestandsplan
hat gestimmt. Wir mussten
alles neu vermessen“, erin-
nert sich Tomczyk. Dadurch
kam es zu einigen unliebsa-
men Überraschungen: Drei
verschiedene Höhen-Ni-
veaus stellten die Statiker
vor große Herausforderun-
gen. Die meisten Räume
mussten komplett entkernt
werden.

Suche nach einem
Ankermieter

Und nicht nur der Bau
selbst bereitete Probleme.
Mit vielen Mietern galt es,
beiderseitig vertretbare Lö-
sungen zu finden. Es folgte
die Klage der Eigentümer
der Karstadt-Immobilie ge-
gen den Wegfall der Passa-
gen als Durchgang zum
Kaufhaus Karstadt.

Nahversorger
mitten in der Stadt

Obendrein gestaltete sich
die Suche nach einem An-
kermieter zunächst schwie-
rig. Im Gespräch war „Zara“,
das bekannte Modehaus er-
teilte eine Absage. Im Nach-
hinein erwies sich diese Nie-
derlage als Erfolg: Dass es
jetzt mit REWE im Erdge-
schoss einen modernen Voll-
sortimenter mitten in der
Stadt gibt, freut viele Rosen-
heimer sehr.

Fortsetzung nächste Seite

Eine geschichtsträchtige Immobilie: der neue Gillitzer. Nach jahrelangem Investitionsstau ist es Helmut Rutterschmidt und Tobias Tomczyk gelungen, einen innenstädtischen Akzent zu setzen. FOTOS CLAUS RAMMEL

Ein Meilenstein in der Stadtentwicklung: der neue Gillitzer. Rund 20 Millionen Euro wurden investiert.

Gewerbe circa 7 300 Quad-
ratmeter, aufgeteilt auf 19
Mieteinheiten.

Erdgeschoss:
REWE
Abele Optik
Ingla

1. OG:
Giuseppe é Amici
Il Monastero

Hüller-Casino

2. OG:
Physiotherapie Pickelmann
Campus Ro GmbH
BFW München GmbH
XANTARA GmbH
Dr. Knappe/Dr. Schüttler
Praxis Dres. Jell

3. OG:
Zahnarztpraxis

Rindfleisch
Gillitzer Projekt GmbH &
Co. KG

4. OG:
Consilia Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft
Deutsche Bahn AG

Wohnen circa 2 600 Quad-
ratmeter, aufgeteilt auf 39
Wohnungen.

Das Objekt im Überblick



–Fortsetzung–

Betrieben wird dieser von
einem erfahrenen und örtli-
chen Kaufmann.

Investoren legen Wert
auf Regionalität

Überhaupt ist Regionalität
beiden Investoren enorm
wichtig. Deshalb setzten sie
auch bei allen anfallenden
Arbeiten auf Unternehmen
aus Stadt und Landkreis.

Vier Jahre Bauzeit sind
nun vorbei, die Gesamtin-
vestition liegt bei rund 20
Millionen Euro. Das Ergeb-
nis: Ein Meilenstein für die
Stadtentwicklung.

Einkaufen ist jetzt ein Er-
lebnis, triste Atmosphäre
und Leerstände gehören der
Vergangenheit an. Der neue
Gillitzer ist bereits komplett
vermietet.

Bestandsmieter wie das
Schuhgeschäft Ingla freuen
sich über größere Verkaufs-
und Schaufensterflächen.

Auch für Durchlässigkeit
und Anbindung an den Kar-
stadt-Lichthof ist gesorgt:
Der neue Aufgang mündet
über eine Treppe und einen
Aufzug direkt auf die Terras-
se.

Auch diese wurde neu ge-
staltet – mit viel Grün und
Wegeverbindungen zum
Kaufhaus Karstadt und einer
stilvollen Freifläche für die
Gastronomie.

Der geschichtsträchtige
Gebäudekomplex ist damit
bestens für die Zukunft ge-
rüstet: Der Glanz ist zurück!

wu Neues Leben herrscht in dem grundsanierten und erneuerten Gillitzer. Die Ladenflächen sind alle belegt – Einkaufen im Herzen der Stadt ist hier jetzt wieder ein Erlebnis.

Mit REWE eröffnete ein Nahversorger mit breitem Warensortiment mitten in der Stadt. Die Investoren achteten auf einen
guten Gewerbe- und Einzelhandelsmix.



Nach vieren Jahren Bauzeit
ziehen die beiden Investo-
ren und Projektentwickler
Tobias Tomczyk und Helmut
Rutterschmidt Bilanz zur
Revitalisierung des Gillitzer:
Vornehmlich geht es dabei
um Leidenschaft, Kampf-
geist und Visionen!

Aus dem Gillitzerblock
wurde der Gillitzer. War-
um?

Weil wir einen Neuanfang
wollen. Dieser heißt nun:
Gillitzer – Lebenswelt In-
nenstadt! Wichtig war uns,
dass der Name Gillitzer in
jedem Fall erhalten bleibt,
denn er ist weit über die
Grenzen von Rosenheim hi-
naus bekannt. Und damit
diese für Rosenheim wichti-
ge Persönlichkeit nicht in
Vergessenheit gerät, haben
wir den Namenszug „Gillit-
zer“ auch groß auf die Fassa-
de geschrieben. Den Begriff
„Block“ fanden wir aber
nicht schön, er ist negativ
besetzt. Wir wollten weg
vom dunklen Bunker.

Der Gebäudekomplex
wurde unter dem Motto
„Lebenswelt Innenstadt“

revitalisiert. Was kann
man sich darunter vor-
stellen?

Unsere Strategie besteht
aus drei Säulen: Wohnen,
Dienstleistungen und Ein-
zelhandel. Die Herausforde-
rung war, dafür ein ganz-
heitliches Konzept zu entwi-
ckeln. Gemeinsam mit Ar-
chitekt Carl Schleburg und
seinem kompetenten Team
haben wir hier viel Pla-
nungsarbeit investiert.

Ist das gelungen?
Ja, wie die positive Reso-

nanz beweist. Alle Flächen
in den Stockwerken eins bis
fünf sind wieder voll ver-
mietet. Es ist uns eine gute
Durchmischung der drei
Säulen gelungen, das Gebäu-
de lebt wieder. Wir setzen
alles daran, dass das auch in
Zukunft so bleibt und der
Gillitzer ein nachhaltig posi-
tives Image bekommt.

Gab es während des
Baus Überraschungen?

Ja, praktisch jeden Tag.
Dadurch, dass das Gebäude
in der Vergangenheit durch
so viele Hände gegangen ist,

mussten wir beispielsweise
an manchen Stellen vier
Schichten Putz entfernen,
um zum Ursprungszustand
zu kommen. Auch zugemau-
erte tote Räume waren kei-
ne Seltenheit.

Was war die größte
Herausforderung?

Die Statik. Es gab enorme
Höhensprünge und ein sehr
komplexes statisches Kon-
zept, das uns immer wieder
zu neuen Lösungsansätzen
gezwungen hat. Außerdem
brauchten wir ein komplett
neues Brandschutzkonzept.
Rund sieben Millionen Euro
in einem Bestandsgebäude
mit zum Teil verbliebenen
Wohnungs- und Gewerbe-
mietern zu verbauen, dazu
bedarf es einer sehr fach-
kundigen und präsenten
Bau- und Projektleitung. In
diesem Zusammenhang
möchten wir uns insbeson-
dere bei unseren Mitarbei-
tern und Kollegen Thomas
Schleburg und Christoph
Weinl bedanken.

Wenn zwei Investoren in
so ein großes Projekt ein-
steigen, kann es auch zu
Problemen kommen. Wa-
ren Sie sich immer einig?

Immer einig waren wir
uns nicht, aber wir haben
viele Punkte intensiv disku-
tiert und gemeinsam gelöst.
Uns hat diese Arbeit sehr zu-
sammengeschweißt. Aus Ge-
schäftspartnern wurden
Freunde. Alles in allem ist
der Gillitzer für unsere bei-

den Familien eine sehr posi-
tive Geschichte.

Was wünschen Sie sich
jetzt für diesen ge-
schichtsträchtigen Ge-
bäudekomplex?

Dass unser Konzept An-

klang bei der Bevölkerung
findet und der Gillitzer min-
destens für die nächsten 30
Jahre eine wichtige und be-
kannte Adresse in Rosen-
heim bleibt. Die Zeit wird
zeigen, ob uns das gelungen
ist.

Interview: Karin Wunsam

Aus Geschäftspartnern wurden Freunde

Das gemeinsame Projekt, dem Gillitzerblock in Rosenheim neues Leben einzuhauchen – über alle Widerstände und Prob-
leme hinweg – machte aus den Geschäftspartnern Tobias Tomczyk und Helmut Rutterschmidt (links) Freunde.

FOTOS CLAUS RAMMEL



Stadt und Handel standen
schon immer in einem sehr
engen Verhältnis. Marktplät-
ze und Handelshäuser sind
Kristallisationspunkte des
Stadtlebens. Architektur
und Angebot des Handels in
der Innenstadt tragen we-
sentlich zur Urbanität Ro-
senheims bei.

Mit dem Eigentümerwech-
sel der geschichtsträchtigen
Immobilie „Gillitzerblock“
und dem prioritären Interes-
se der neuen Eigentümer,
diesem Stück Innenstadt
wieder neuen Glanz zu ver-
leihen, ist es zu unser aller
Freude gelungen die Attrak-
tivität – der Lage entspre-
chend – wieder zu steigern.
Der „Gillitzer“ wird für die
Rosenheimerinnen und Ro-
senheimer und die Men-
schen aus der gesamten Re-
gion zu einem neuen Treff-
punkt und Magneten wer-
den. Neben innerstädti-
schen Wohnen im Oberge-
schoss, bietet das Quartier
durch die Neuaufteilung im
Erdgeschoss von kleinen
Boutiquen, Restaurants bis

hin zum Nahversorger alles,
was das Herz begehrt.

Öffentliche Räume wie
diese unterstützen maßgeb-
lich die Attraktivität Rosen-
heims als Einkaufsstadt.
Entscheidend ist jedoch

auch das Angebot des Han-
dels. Mit Investitionen, In-
novationen, Qualität und
Kreativität macht der Rosen-
heimer Einzelhandel Ein-
kaufen zum Erlebnis. Zum
Erlebnischarakter gehört
auch, dass neben den gro-
ßen, traditionellen Unter-
nehmen und Filialen kleine-
re Inhabergeschäfte mit spe-
ziellen und besonderen An-
geboten die Innenstadt bele-
ben. Durch diese Vielfalt
wird Einkaufen am Ende
zum Erlebnis – und macht
so Lust aufs Wiederkom-
men.

Gabriele Bauer
Oberbürgermeisterin

Mit dem Gillitzer entsteht ein neuer Treffpunkt in Rosenheim. Von der Gillitzerstraße aus gelangt man über die Treppe oder den Aufzug auf die Terras-
se, die den Übergang zum Karstadtgebäude schafft.

Ein neuer Magnet entsteht

Freut sich über den neuen
Treffpunkt: OB Gabi Bauer.

Im Namen der Sparkasse Ro-
senheim-Bad Aibling gratu-
liere ich sehr herzlich zur
Eröffnung des neuen Gillit-
zer! Die Familien Rutter-
schmidt und Tomczyk ha-
ben eine schwierige Immo-
bilie mit neuem Leben er-
füllt. Der Gillitzer wertet
das Stadtbild und die Stand-
ortqualität in dieser zentra-
len Lage und als regionales
Zentrum gewaltig auf. Darü-
ber freue ich mich auch für
unsere schöne Stadt Rosen-
heim.

Wir haben sowohl die Vor-
bereitungen, den Erwerb
und die umfangreichen In-
vestitionen in ein neues
Nutzungskonzept und na-
türlich auch die baulichen
Investitionen als Sparkasse
begleitet. Die beiden Partner
Rutterschmidt und Tomczyk
mit ihren Mitarbeitern ha-
ben das Projekt als Entwick-
ler und heimische Investo-
ren sehr professionell und
partnerschaftlich realisiert.

Die Eigentümer haben es
geschafft, einen interessan-
ten Mietermix aus Handel,
Gastronomie, Büros, Praxen
und Wohnen in dieser zent-

ralen Lage zu schaffen. Ich
bin überzeugt, dass die Mie-
ter gute und erfolgreiche
Standortentscheidungen ge-
troffen haben. Ich wünsche
allen, dass Eigentümer, Mie-
ter und mit ihnen natürlich
die Bürger und Besucher der
Stadt Rosenheim viel Freude
mit dem neuen Gillitzer ha-
ben werden.

Alfons Maierthaler
Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling

Grußwort von
Alfons Maierthaler

Wünscht viel Freude mit dem
neuen Gillitzer: Alfons Mai-
erthaler.



Ende des 19. Jahrhunderts
war südlich der Prinzregen-
tenstraße in Rosenheim au-
ßer Saline und Bahnhof
kaum etwas, was man als
Stadtzentrum bezeichnen
konnte. Dann kam am 7. Ju-
ni 1893 ein Geschäftsmann

nach Rosenheim und prägte
in den Folgejahren das
Stadtbild entscheidend: Tho-
mas Gillitzer.

Gillitzer wurde 1843 in
der Oberpfalz geboren. In
München erlernte er das
Gastgewerbe und wurde

durch Grundstücksspekula-
tionen reich. 1883 erwarb er
das „Gut Innleiten“ und
machte es zu seinen Zweit-
wohnsitz.

1895 verlegte der Ge-
schäftsmann seinen Wohn-
sitz nach Rosenheim und

fing an, Grundstücke in der
Innenstadt zu erwerben.
Der „Rosenheimer Anzei-
ger“ berichtete am 31. Juli
1896: „Der theuerste Bau-
platz, welcher seit langer
Zeit in Rosenheim abgege-
ben wurde, ist gestern in

den Besitz des Rentier Tho-
mas Gillitzer gelangt. Das
Besitztum des Herrn Schuh-
fabrikanten Andreas Falbe-
sander wurde um den Preis
von 136000 Mark an Herrn
Gillitzer abgetreten, um
sein Häuserquadrat vervoll-
ständigen zu können“.

Fassaden im
neobarocken Stil

Gillitzer hat große Pläne –
er projektiert 15 Wohn- und
Geschäftshäuser und ein Ho-
tel, die Fassaden in neobaro-
cken Stil gehalten. An den
Prunk, den diese Bauten in-
nen und außen ausstrahl-
ten, erinnern sich auch heu-
te noch einige ältere Rosen-
heimer Bürger. Besonders
das Hotel „Deutscher Kai-
ser“ in der Prinzregenten-
straße wirkte mit seiner no-
blen Gestaltung fast schon
wie ein „Fremdkörper“ im
damaligen eher bescheide-
nen Rosenheim.

Architektonischer
Glanzpunkt

Der Bau verfügte über alle
Annehmlichkeiten. Sämtli-
che Zimmer hatten elektri-
sches Licht und Toiletten
mit Wasserspülung. Zur da-
maligen Zeit war das bei
weitem keine Selbstver-
ständlichkeit. Architektoni-
sche Glanzpunkte setzten
das Ecktürmchen des Bis-
marckbades und der elegan-
te Kuppelbau über dem Ho-
tel „Deutscher Kaiser“. Nach
dem rasanten Aufstieg kam
der tiefe Fall. Nur ein Haus
konnte Thomas Gillitzer vor
der Zwangsversteigerung
retten und darin starb er im
Alter von 66 Jahren tief ver-
grämt – der „Traum vom
Glück“ zerplatzte.

Nach dem Niedergang des
Hotels und dem angrenzen-
den Bismarckbads kamen
die Gebäude zwischen Prinz-
regenten- und Gillitzerstra-
ße immer mehr herunter.
Mitte der 1970er Jahre wur-
den sie abgerissen – trotz
Widerstand von Seiten des
Landesamtes für Denkmal-
pflege und einer Bürgeriniti-
ative. Der damalige Stadt-
baudirektor Einhard Metz-
macher entwickelte an Stel-
le der einstigen Prunkbau-
ten Häuser in einem Neo-
Inn-Salzach-Stil. wu

Ein großer Visionär: Aus der Geschichte des Gillitzer

Die HSHI Gruppe – ein Un-
ternehmen der Familie Rut-
terschmidt – wurde mit
dem Ziel gegründet, in
hochwertigen und exklusi-
ven Wohnungsbau zu inves-
tieren: vom Grundstückser-
werb über Konzeption und
Planung, Finanzierung und
Bau sowie die vollständige
Projektüberwachung.

Nachhaltigkeit und Wert-
beständigkeit der Immobi-
lien stehen dabei vor kurz-
fristiger Gewinnorientie-
rung und Maximalrenditen.
Gelungene Beispiele hierfür
sind die Entwicklung am
Mühlbachbogen 1 bis 1C so-
wie der Sitz des Unterneh-
mens in der Heilig-Geist-
Straße 23-25, im Herzen von
Rosenheim.

Erfolgreiche
Revitalisierung

Auch sanierungsbedürfti-
ge Gebäude mit Geschichte

lässt das Unternehmen wie-
der in neuem Glanz erstrah-
len. In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit örtli-
chen Handwerksbetrieben
sichern die Revitalisierun-
gen dabei anspruchsvolle
Lösungen für historisch
wertvolle Gebäude.

Erwähnenswert sind hier
die Stadthäuser in der Inn-
straße 1 und 3 sowie die Vil-
la Rosa in der Kunstmühl-
straße. Nach erfolgreicher
Revitalisierung wurden die-
se mit dem Rosenheimer
Fassaden-Preis ausgezeich-
net. Für den Fassaden-Preis
2018 wurde nun auch das
herrschaftliche Altstadthaus
am Salzstadl nominiert. Die-

ses wurde nach umfangrei-
cher Kernsanierung Mitte
2018 fertiggestellt. Der Ro-
senheimer Helmut Rutter-
schmidt war Co-Founder
und CEO des Tiroler Techno-
logie Unternehmens Data-
con Technology AG in Rad-
feld. Nach erfolgreichem
Verkauf des Unternehmens
an die holländische BE Se-
miconductor Industries im
Jahr 2005, gründete Helmut
Rutterschmidt 2007 zusam-
men mit seiner Frau die
HSHI ImmoInvest GmbH.

Mittlerweile sind auch
beide Kinder, Stefanie und
Andreas, in der Geschäfts-
führung der Unternehmun-
gen tätig.

Wissenswertes von der HSHI-Gruppe: Städtebauliche Akzente gesetzt

Investor Helmut Rutterschmidt.

Neu gestaltete Dachterrasse.

Helle und großzügig geschnittene Mietwohnungen.



Die Herto-Gruppe bietet von
der Planung und Entwick-
lung über die Umsetzung
bis zur schlüsselfertigen Er-
stellung und Vermarktung
von Immobilien mit gewerb-
licher Prügung sämtliche
Leistungen aus einer Hand
an.

Über 60 Standorte
im In- und Ausland

Gegründet wurde das Un-
ternehmen 1950 von den
Brüdern Herbert und Walter
Tomczyk. Was mit einem
Schuhgeschäft in der Rosen-
heimer Nikolaistraße be-
gann, entwickelte sich im
Laufe der Jahre zu einem
der größten Schuh-Handels-
unternehmen in Bayern.
Hermann Tomczyk expan-
dierte das Unternehmen
erfolgreich auf über 60

Standorte im In- und Aus-
land. Daneben wurden die
Produkte über den Versand-
handel deutschlandweit ver-
trieben.

Zur Erfolgsgeschichte ge-
hört auch der Herto-Park in
Kobermoor, der seit 1989
den Stammsitz der Unter-
nehmensgruppe darstellt
und auf einer Gesamtfläche
von rund 45 000 Quadrat-
metern einen breit gefächer-
ten Branchenmix aus nam-
haften Filialisten und regio-
nalen Fachgeschäften sowie
Gastronomie, Dienstleis-
tung, Freizeit und Fitness
und darüber hinaus sogar
ein Ärztehaus bietet.

Auf Basis dieser langjähri-
gen und umfassenden Erfah-
rung auch im Immobilien-
bereich und der Projektie-
rung erfolgte im Jahr 1994
die Verlagerung der Ge-

schäftstätigkeit unter dem
Dach der Herto Gruppe aus-
schließlich auf den Immobi-
liensektor.

Seit 2005 steht nun mit
Tobias Tomczyk bereits die
dritte Generation an der
Spitze der Unternehmens-
gruppe. Er baut die Immobi-
lienaktivitäten weiter aus.
Längst ist die Unterneh-
mensgruppe zu einem be-
kannten und starken Part-
ner im Bereich der regiona-
len Projektentwicklung und
des Immobilieninvestments
geworden: Zahlreiche Vor-
haben wurden in den ver-
gangenen Jahren im ober-
bayerischen Raum realisiert
– stets mit Rücksicht auf die
regionalen Gegebenheiten.

Basis ist die
Wirtschaftlichkeit

Dabei liegt die besondere
Herausforderung bei der
Projektentwicklung von Im-
mobilien für Tobias
Tomczyk darin, Aspekte wie
Standort, Funktion, Nut-
zung und Gestaltung von
Gebäuden zu einem sinnvol-
len und funktionierenden
Ganzen zu verbinden. Ent-
scheidende Faktoren sind

dabei insbesondere Fach-
kompetenz, Marktkenntnis
und Erfahrung, aber auch
Mut, Fantasie und Leiden-
schaft.

Die Basis und damit
Grundvoraussetzung ist al-
lerdings die Wirtschaftlich-
keit. Neben dem Investment

in eigene Projektenwicklun-
gen engagiert sich die Herto
Gruppe in weiteren interes-
santen Immobilienprojek-
ten, darunter auch einige in
den USA. Das Portfolio wird
durch ein eigenes Facility
Management Unternehmen
abgerundet. wu

Wissenswertes über die Herto-Gruppe: Immobiliendienstleistungen aus einer Hand

Investor Tobias Tomczyk.

Der Glanz ist zurück: der neue Gillitzer – Lebenswelt Innenstadt.

Aufwendig sanierte Tiefgarage im neuen Gillitzer.

Neu gestaltete Büroflächen im Gillitzer.
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