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Denge Real Estate Valuation & Consultancy 

Company is one of the leading companies 

among Turkish Valuation Companies. It operates 

in Real Estate& Machinery Valuation and

investment advisory with 300 certified valuers 

and 11 branches for 15 years. It provides wide 

range of services to banks, leasing companies, 

financial institutions, and private sector companies 

with highest technological infrastructure and 

highly experienced team.

It is regulated by the Capital Markets Board of 

Turkey (CMB) and Banking Regulation and 

Supervision Agency (BRSA) in Turkey also certified 

by Bureau Veritas Turkey. It has established a 

new office in Amsterdam with RICS- certified 

experts, which will be the pioneer of the Turkish 

Valuation sector, as the first company that sets 

up a branch outside Turkey.

Die Denge Immobilien-Bewertungs- und
Beratungsgesellschaft ist eines der führenden 
türkischen Immobiliendienstleistungsunternehmen. 
Denge ist seit 15 Jahren mit rund 300 zertifizierten 
Gutachtern in 11 Niederlassungen in den Bereichen 
Immobilien- und Maschinenbewertung sowie 
Investitionsberatung tätig. Das Unternehmen 
erbringt für Banken, Leasinggesellschaften, 
Finanzinstituten und Unternehmen des 
Privatsektors auf Basis höchster technologischer 
Infrastruktur und einem sehr erfahrenen Team 
eine breite Palette von Dienstleistungen.

Denge ist von der türkischen Kapitalmarktbehörde 
(CMB) und der türkischen Agentur für
Bankenregulierung und -aufsicht (BRSA) 
reguliert sowie vom Bureau Veritas Türkei 
zertifiziert. Mit der Eröffnung einer, mit 
RICS-zertifizierten Experten besetzten
Niederlassung in Amsterdam im Jahre 2020 ist 
Denge das erste türkische Immobilienberatungs
- Unternehmen mit einer Niederlassung
außerhalb des Heimatmarktes.

BRIEF VORSTELLUNG

INVESTMENT CONSULTING SERVICES
Feasibility Services

Location Analysis

Project Progress Reports

Due Diligence

Market Research

Urban Transformation Services

Fortschrittsberichtung

Prospektprüfung

Marktforschung

Altstadtsanierung

Durchführbarkeit

Ortsanalyse

Real Estate
Immobilien

Maschinen-Apparatur
Machine Equipment

Flugzeuge/Schiffe/Fahrzeuge
Aircraft / Marine Vessel / Land Vehicle

Harbour/ Power Plant/ Gas Station
Hafen/Kraftwerk/Tankstelle

Facility
Anlage

Real Asset
Anlagegut

Insurance
Versicherung

VALUATION SERVICES
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IndustrialPort is an independent consulting firm with a clear focus on
warehousing, logistics and production real estate as well as the associated 
office space and its locations. Basis of the consultancy activity is a comprehensive 
database with all essential and cost-influencing information about industrial 
real estate. The company has a scientifically justified approach.  The resulting 
indexed statements are combined with years of professional experience in various 
areas of the real estate sector. Through this unique constellation, individual 
market value analyses and forecasts for individual hall areas, locations or even 
markets and industries can be created.

The second service of IndustrialPort is Germany's most comprehensive online 
shop for all the value-driving parameters around hall real estate and their locations. 
These include data collected in cooperation with leading companies in the 
industry such as energy, refurbishment, life cycle, FM or human resources costs. 
IndustrialPort was founded in 2011 and is Regulated by RICS.

IndustrialPort ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit der klaren 
Fokussierung auf die Lager-, Logistik- und Produktionsimmobilie sowie den 
dazugehörigen Büroflächen und deren Standorte. 

Grundlage der Beratungstätigkeit ist eine umfassende Datenbank mit allen 
wesentlichen und kostenbeeinflussenden Informationen über Industrieimmobilien. 
IndustrialPort verfolgt einen wissenschaftlich begründeten Ansatz. 

Die daraus resultierenden, indizierten Aussagen werden kombiniert mit jahrelanger 
Berufserfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen der Immobilienwirtschaft. 
Durch diese einmalige Konstellation können individuelle Marktwertermittlungen, 
Analysen und Prognosen zu einzelnen Hallenflächen, Standorten oder auch 
Märkten und Branchen erstellt werden.

Die zweite Dienstleistung des Unternehmens ist Deutschlands und Österreichs 
umfangreichster Online-Shop zu allen werttreibenden Parametern rund um 
die Hallenimmobilie und deren Standorte. In diesen fließen in Kooperation mit 
den führenden Unternehmen der Branche ermittelte Daten wie Energie-,
Sanierungs-, Lebenszyklus, FM- oder Personalkosten ein. IndustrialPort wurde 
2011 gegründet und ist ‘Regulated by RICS’.
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 Our cooperation offers you as a customer the advantage of receiving a 
one-stop service at the highest professional and technical level across borders, 
languages and cultures. It enables the combination of valuation, feasibility, 
strategy consultancy, market research & analysis and investment advisory for 
logistics, warehouse and industrial property investors, with similar services for 
fixed term assets, machinery equipment, vehicles and stocks other than real 
estate - from a single source.

Unsere Zusammenarbeit bietet Ihnen als Kunden den Vorteil, grenz-, sprach- und 
kulturübergreifend eine Leistung aus einer Hand auf höchsten fachlichen und 
technischem Niveau zu erhalten. 
Sie ermöglicht die Kombination von Bewertung, Machbarkeitsstudien,
Strategieberatung, Marktforschung & Analyse und Investitionsberatung für 
Investoren von Logistik, Lager- und Industrieimmobilien mit vergleichbaren 
Dienstleistungen für Anlagevermögen, Maschinenausrüstung, Fahrzeuge und 
Vorräten - aus einem Guss.

G E R M A N Y

BOSNIA

R O M A N I A

B U L G A R I A

GREECE

SERBIA

NETHERLANDS

MONTENEGRO
KOSOVO

MACEDONIA

ALBANIA

T  U  R  K  E  Y

AUSTRIA
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