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ABG Group acquires plot in Cologne Ehrenfeld  
 
Cologne, 7 March 2019.   ABG Group has acquired a property 6,900 m² in size in 

Cologne’s Ehrenfeld district. Currently an existing building and parking spaces are 

present on the plot. After all tenants have moved out, ABG Group plans to develop 

and upgrade the premise. 

 

“Since some time now Ehrenfeld has been one of the most aspiring districts in  

Cologne – a lot has changed here already”, Marcus Müller ,General Manager Co-

logne of ABG Projektentwicklungsgesellschaft, explains. “With our Ideas we are try-

ing to further upgrade the district.” ABG plans to discuss the exact development 

opportunities, in detail with the City of Cologne. “We are right now evaluating the 

most promising concepts for developing the location. While doing so, we are taking 

into account the zoning plan as well as the current market situation. At this location 

a hotel of different brands or an office building in line with the market’s and loca-

tion’s needs might be suitable”, Müller says.  

 

On the former plot of the Bundesverband der Deutschen Industrie at Gustav-
Heinemann-Ufer in Cologne, ABG Group already developed an office and living 
complex in the past. The project’s highlight is the 50 m residential tower in its cen-
tre. 
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Über die ABG-Unternehmensgruppe 
Die ABG-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München blickt auf eine 50-jährige Geschichte zu-
rück. Von den Standorten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln sowie München projektiert und realisiert 
das Immobilienunternehmen mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Bundesge-
biet Büro-, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Hotels. Dabei deckt ABG den kompletten Immobilien-
Lebenszyklus ab – von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung und Ver-
waltung. Seit ihrer Gründung hat die Unternehmensgruppe Gebäude mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als fünf Milliarden Euro realisiert, darunter namhafte Immobilien wie das Hochhaus Skyper 
in Frankfurt oder das Ericus-Contor in Hamburg. Zu den aktuellen ABG-Projekten zählen das Deutsch-
landhaus in Hamburg, die Gebäude H3/H4 im Humboldthafen Berlin oder das Wohnprojekt Living Isar 
auf dem ehemaligen Osram-Gelände in München. 
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