PRESSEMITTEILUNG
Düsseldorf, den 17. April 2018

WTS mietet das Projekt SHIFT in der Düsseldorfer Airport City, imovo
berät exklusiv.
Düsseldorf, den 17.04.2018 Die WTS, eine der führenden Steuerberatungsgesellschaften in
Deutschland, wird zu Mitte 2020 ihre neuen Büroräume in dem attraktiven Projekt SHIFT in der
Düsseldorfer Airport City mit rund 200 Mitarbeitern beziehen.
WTS ist bereits seit rund neun Jahren in der Airport City ansässig und ist seitdem stetig
gewachsen. Sowohl die Mandanten als auch die Mitarbeiter haben in dieser Zeit den Standort
mit seiner optimalen Erreichbarkeit schätzen gelernt. Nach einem umfangreichen
Auswahlprozess, den imovo exklusiv beratend begleitete, fiel die Wahl schließlich auf das
Projekt SHIFT. Michael Wild, Niederlassungsleiter der WTS in Düsseldorf, begründete die
Entscheidung so: „Letztlich überzeugte uns neben der außergewöhnlichen Architektur, dass wir
mit dem SHIFT ein nahezu eigenes Gebäude für uns realisieren können.“ Katja Bartz von imovo
ergänzt: „Im Zuge intensiver Gespräche haben wir das SHIFT mit den individuellen Bedürfnissen
von WTS in einen perfekten Einklang gebracht. So werden die Mandanten in Zukunft in einem
großzügigen Konferenzbereich empfangen und die Mitarbeiter können sich neben attraktiven
Büroräumen auf eine großzügige Cafeteria mit angrenzender Terrasse freuen.“
Das SHIFT verfügt über insgesamt sieben Geschosse mit rund 6.091 qm Bürofläche, einem
Untergeschoss und insgesamt 115 Stellplätzen. Die sich von den umgebenden Gebäuden
abhebende Architektur stammt aus der Feder von slapa oberholz pszczulny | sop architekten.
WTS wird zunächst rund 5.250 qm beziehen und hat somit noch Expansionsflächen im Gebäude.
Die restlichen Flächen werden durch den Projektentwickler der Dragon Bauprojekt GmbH, eine
100-prozentige Tochter der Red Dragon Holding GmbH, genutzt. Hinter der Red Dragon Holding
GmbH, eine inhabergeführte Immobilien-, Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft
steht Semih Simsek.
Semih Simsek äußerte sich: „Wir freuen uns riesig, WTS als Single Tenant für das SHIFT
gewonnen zu haben und die bisherige, vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen zu können.
Mein Dank gilt allen Projektbeteiligten, die stets professionell gearbeitet haben und mit deren
Unterstützung das SHIFT zum perfekten Maßanzug für WTS geworden ist.“
Die WTS wurde 2000 gegründet. Mittlerweile ist die Steuerberatungsgesellschaft in
Deutschland an neun Standorten vertreten, betreut diverse große internationale Unternehmen
und hat ein Umsatzvolumen von 120 Mio. €. Zudem verfügt die WTS mit WTS Global über ihr
eigenes internationales Netzwerk und ist damit weltweit in mehr als 100 Ländern sowie den
wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt präsent.
imovo ist ein lokales Düsseldorfer Immobilienberatungsunternehmen mit 12 Mitarbeitern,
welches sich auf die Vermittlung von Büro- und Wohnimmobilien an Rhein und Ruhr

spezialisiert hat. In dem gesamten Prozess wurde WTS exklusiv durch Katja Bartz von imovo
beraten.

Über imovo
Ein hohes Maß an Kundenorientierung – das ist auch das Erfolgsrezept des
Immobilienberatungsunternehmens imovo. „Der Kunde, der sich für imovo entscheidet, bekommt
ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe
versteht“, verspricht Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo. „Wir betrachten
Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ über Standards hinaus.“
Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung
und Präzision in der Ausführung – diese Werte reklamiert das Unternehmen. Schaaf: „Unsere
Kunden können sich auf uns als Partner verlassen.“
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