
Knight FRanK ValuatiOn & aDVisORY



unabhängig
weltweit

Der unterschied zwischen Durchschnitt und 
exzellenz ist branchen- und länderübergreifende 
teamarbeit. genau dafür steht Knight Frank.



Maßstäbe
setzen

um ihnen den besten service zu gewährleisten, 
arbeiten wir nach einem klaren Prinzip. Durch den 
einsatz hoch spezialisierter teams wenden wir 
unser Marktwissen und unsere Fachkompetenz 
gezielt an. immer mit dem anspruch, dabei den 
maximalen nutzen für sie zu erzielen. 
branchenanalysten, investoren, eigentümer und 
banken verlassen sich auf unsere expertise.

wir sind stolz darauf, von den ethischen 
grundsätzen der Chartered surveyors geleitet 
zu werden. Das garantiert die aufrechterhaltung 
höchster standards in der bewertung.



Qualität
gaRantieRen

bewertungen, analysen und Due-Diligence-
berichte: Die Kompetenz von Knight Frank als 
unabhängiges unternehmen dient ihrem erfolg. 
Profi tieren sie von uns als institutioneller anleger, 
bank, unternehmen oder Privatperson. wir sind 
nach hypzert, tegOVa und RiCs zertifi ziert, und 
besitzen so alle notwendigen Qualifi kationen, 
um national und international anerkannte 
bewertungen durchzuführen. zudem überprüfen 
externe auditoren Kundenkommunikation, 
Projektplanung sowie arbeitsabläufe.

unsere spezialisten aus den bereichen Finanzen, 
architektur, bauwesen und städteplanung stehen 
ihnen mit ihrem Know-how, ihrer erfahrung und 
Vernetzung lokal und international zur seite. 



siCheR 
sein

Die langjährige erfahrung und die profunden 
Marktkenntnisse unserer spezialisten ergänzen 
wir durch innovative tools zur bewertung von 
immobilien und ihrer wertentwicklung. wir 
können daher aufträge jeder größenordnung 
übernehmen. 

wir sind stolz darauf, unsere personellen 
Ressourcen, unsere globale Vernetzung und 
unsere eff ektive nutzung von synergien in ihren 
Dienst stellen zu dürfen. 

nehmen sie Kontakt mit uns auf. 
wir freuen uns auf sie. 



KOntaKt

Klaus DallaFina

geschäftsführer

klaus.dallafina@de.knightfrank.com
t. +49 (0) 69 5566 3370
M. +49 (0) 171 1223 099

ChRistOPh geRlingeR

international Valuation

christoph.gerlinger@de.knightfrank.com
t. +49 (0) 69 5566 3371
M. +49 (0) 172 2645 136

thORsten Finn

beleihungswertermittlung

thorsten.finn@de.knightfrank.com
t. +49 (0) 69 5566 3372
M. +49 (0) 172 2647 177

tiMO bill

Portfolio Valuation

timo.bill@de.knightfrank.com
t. +49 (0) 69 5566 3350
M. +49 (0) 174 1930 454



 370 bÜROs in

 55 
länDeRn

aFRiKa
670 MitaRbeiteR
23 bÜROs
9 länDeR
n botswana
n Kenia
n Malawi
n nigeria
n südafrika
n tansania
n uganda
n sambia
n simbabwe

9 länDeR9 länDeR9 länDeR

670 MitaRbeiteR

aMeRiKa
8.820 MitaRbeiteR
138 bÜROs
12 länDeR
n Karibik
n usa
n Kanada
n  Mittel & 

süd amerika 

VeReinigtes 
KÖnigReiCh
1.800 MitaRbeiteR
78 bÜROs
3 länDeR

KOntinental 
euROPa
1.040 MitaRbeiteR
75 bÜROs
16 länDeR
n Österreich
n belgien
n zypern
n tschechische Republik
n Frankreich
n Deutschland
n irland
n italien
n Monaco
n niederlande
n Polen
n Portugal
n Rumänien
n Russland
n spanien
n schweiz

asien PaziFisCh
4.860 MitaRbeiteR
53 bÜROs
13 länDeR
n australien
n Kambodscha
n China
n hong Kong
n indien
n indonesien
n Japan
n Malaysia
n neuseeland
n singapur
n südkorea
n taiwan
n thailand

naheR Osten
40 MitaRbeiteR
3 bÜROs
2 länDeR
n Königreich saudi arabien
n Vereinigte arabische emirate

glObales netzweRK - 
lOKale MaRKtKenntnis
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