
Aus der Sachwert Marktplatz AG 
wird die DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG

Hannover, 23.01.2017

Am 20. Januar feierten wir mit über 
100 geladenen Gästen aus Partner-, 
Kunden- und Pressekreisen in der 
Staatoper Hannover den neuen 
Abschnitt unserer Unternehmensge-
schichte. 

Zu Beginn der Feierlichkeiten refe-
rierten unsere Vorstandsmitglieder 
Patrick Holze, Björn Peickert und 
Sebastian Reccius in einer Präsen-
tation über das zukünftiges Konzept 
des Unternehmens. Moderiert von 
unserem Aufsichtsratsvorsitzenden 
Christian Ogait stellten sich die drei 
seinen Fragen zu den Gründen der 
Umfirmierung und den Plänen des 
Unternehmens.

Begeistert sprach Sebastian Reccius 
davon, unser Unternehmen zum 
führenden Anbieter von Anlage-Im-
mobilien in allen Klassen zu machen 
und eine Onlineplattform zu bieten, 
die sowohl für Kunden als auch für 
Partner sämtliche Services bietet.
Auf begeistertes Interesse bei allen 
Zuhörern trafen besonders die Pläne, 

das Netzwerk unserer bundesweiten 
Vertriebspartner von bislang 4.000 
auf über 5.000 auszubauen, das 
Umsatzvolumen aus dem letzten 
Jahr von rund 100 Millionen Euro in 
diesem Jahr auf über 200 Millionen 
Euro zu verdoppeln, sowie die aktu-
elle Mitarbeiterzahl von 35 mit mehr 
als 50 geplanten Neueinstellungen 
mehr als zu verdoppeln.

Unser Aufsichtsratsmitglied Jasmin 
Arbabian-Vogel erklärte mit einem 
sehr spannenden Einblick in die aktu-
elle Situation auf dem Pflegemarkt, 
warum die Zukunftsprognosen für 
unser Unternehmen, besonders im 
Hinblick auf den Vertrieb von Pfle-
geimmobilien, glänzend sind.

Einen weiteren Ausblick, was die 
Zukunft speziell für die Mitarbeiter 
unseres Unternehmens bereithält, 
gab Professor Dr. Kühl, Buchautor 
und Professor für Organisationslehre, 
Entscheidungstheorie und Projekt-
management. Er referierte zu den 
Themen Mitarbeiterqualifizierung 

und lebenslanges Lernen in Unter-
nehmen.

Um den Start in die neue Zukunft ge-
bührend zu feiern, hoben alle Gäste 
und Mitarbeiter gemeinsam mit den 
Vorstandsmitgliedern und Aufsichts-
ratsvorsitzenden ihr Glas und stießen 
im Anschluss an die Präsentation 
gemeinsam an. 

Bei Finger-Food und kalten Geträn-
ken folgte im Anschluss ein reger 
Austausch zwischen Gästen und 
Mitarbeitern.

Mit diesem gelungenen Startschuss 
blicken wir freudig in die Zukunft und 
freuen uns auf die Dinge, die uns die 
Zukunft bringen wird.
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