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imovo wächst und erweitert seine Dienstleistungen um den Bereich 
Wohn- und Privatimmobilien 

 

Seit dem 01.01.2017 ist Fabian Derix (39) bei imovo für den neu geschaffenen Bereich Wohn- und 

Privatimmobilien verantwortlich. Der gelernte Immobilienkaufmann ist seit mehr als 9 Jahren im 

Düsseldorfer Immobilienmarkt aktiv und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 

Vermietung und dem Verkauf von Wohnimmobilien sowie der konzeptionellen Beratung von 

Projektentwicklern bei großvolumigen Wohnungsbauentwicklungen. Zuletzt war Fabian Derix als 

Vermietungsmanager beim Projektentwickler Catella Project Management tätig und dort unter 

anderem für die Vermietung des Living Circle, dem größten Umwandlungsobjekt Deutschlands, 

verantwortlich. Davor war er langjährig sehr erfolgreich für die Böcker Wohnimmobilien GmbH 

am Standort Oberkassel, auch in leitender Funktion tätig. 

 

"Das imovo Team kennt Fabian Derix aus unserer gemeinsamen und sehr erfolgreichen Zeit bei 

dem internationalen Beratungsunternehmen Catella. Es wächst somit zusammen, was 

zusammengehört und wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen so erfahrenen Fachmann 

gewinnen konnten. Gerade in Düsseldorf ist das Thema Wohnen ein sehr Wichtiges und 

Hochaktuelles. Das prognostizierte Plus von über 30.000 Einwohnern bis 2030 führt zu einem 

Nachfragedruck, dem die Wohnungswirtschaft mit passgenauem Bauen entgegentreten muss. 

Für imovo als lokales Beratungsunternehmen ist es deshalb eine logische Konsequenz, diesen 

Weg durch entsprechend professionelle Dienstleistungen zu begleiten." erläutert Knud Schaaf, 

geschäftsführender Gesellschafter von imovo. 

 

"Ich freue mich sehr darauf, mit den alten Kolleginnen und Kollegen an die gute und gelungene 

Arbeit bei Catella anzuknüpfen und diese weiter ausbauen zu können", ergänzt Fabian Derix. 

punktgenaue Beurteilung der Lage und der Wirtschaftlichkeit in einer möglichst frühen 

 



 

Über imovo 

Ein hohes Maß an Kundenorientierung  das ist auch das Erfolgsrezept des 

Immobilienberatungsunternehmens imovo, das als Management Buy Out aus dem 

Beratungsunternehmen Catella hervorgegangen ist der sich für imovo entscheidet, 

bekommt ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich  als Berater 

und Problemlöser auf  geschäftsführender 

 gehen auf jeden 

 Offenheit und Ehrlichkeit in der 

Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung und Präzision in der Ausführung  

 uns als 
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