
      
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

Personalie: Redevco holt Elsbeth Quispel als Head of Innovation 

 
 

Amsterdam, 1. Februar 2022 – Redevco, einer der größten privatwirtschaftlichen Immobilien-Investment-

manager in Europa, hat Elsbeth Quispel mit dem heutigen Tag zum Head of Innovation ernannt. In der 

neu geschaffenen Position berichtet sie an Marrit Laning, die jüngst als Chief Strategy & Innovation Offi-

cer in den Redevco-Vorstand berufen worden war. Quispel wird die PropTech- und allgemeine Innova-

tions-Strategie des Unternehmens weiter vorantreiben.  

 

Elsbeth Quispel kommt von Cushman & Wakefield in den Niederlanden, wo sie in den letzten fünf Jah-

ren als Head of Real Estate Strategy & Innovation fungierte. Zuvor war sie als Head of Sustainability/ 

Managing Director, ESG and Real Estate bei GRESB tätig. 

 

„Wir freuen uns, Elsbeth Quispel an Bord zu haben“, so Marrit Laning. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung 

im Bereich Strategie und Innovation wird sie unsere Fähigkeiten zur Nutzung neuer Technologien und inno-

vativer Konzepte ausbauen und Redevco dabei unterstützen, Städte zu nachhaltigeren und lebenswerte-

ren Orten zu machen." 

 

„Der Zeitpunkt für den Einstieg bei Redevco in dieser neu geschaffenen Funktion könnte nicht besser 

sein“, ist Elsbeth Quispel überzeugt. „Unsere Städte müssen digitaler und nachhaltiger werden, und wir 

möchten bei diesem Wandel eine wichtige Rolle spielen. Da mir sowohl Innovation als auch Nachhaltig-

keit am Herzen liegen, freue ich mich darauf, mit den verschiedenen Redevco-Teams zusammenzuar-

beiten. Gemeinsam wollen wir den Wandel vorantreiben und an den Standorten, an denen das Unter-

nehmen investiert ist, einen positiven Einfluss ausüben.“ 

 
 
 

Über Redevco: 

Redevco, Teil der COFRA Holding AG, ist eine Immobilien-Investment-Management-Gesellschaft mit klarem Fokus auf 

dynamische Standorte in Europa. Als Partner für städtische Immobilien tätigen wir unsere Investitionen mit dem Ziel, 

zukunftssichere Objekte in pulsierenden urbanen Locations zu entwickeln, wo Menschen gern leben, arbeiten und 

ihre Freizeit verbringen. Unsere spezialisierten Anlagestrategien, unsere lokale Immobilienexpertise sowie die Größe 

unserer paneuropäischen Plattform ermöglichen es uns, sowohl für unsere Investoren als auch für die Nutzer unserer 

Gebäude Werte zu schaffen. Ein Team aus erfahrenen Fachleuten erwirbt, entwickelt, vermietet und managt die 

Objekte und stellt sicher, dass die Portfolios dem Bedarf der Kunden optimal entsprechen. Wir verfolgen eine langfris-

tige Investitionsstrategie, bei der Qualität und Nachhaltigkeit die wichtigsten Kriterien sind. Das von uns verwaltete 

Vermögen umfasst rund 280 Assets mit einem Gesamtwert von ca. 6,7 Milliarden Euro.  

 

 

Ihr Kontakt für weitere Informationen: 

Priscilla Tomasoa 

Head of PR & Corporate Communications 

Redevco B.V. 

Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam, Niederlande 

Tel.: +31 20 599 6262 

E-Mail: priscilla.tomasoa@redevco.com  

Website: www.redevco.com  
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