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Noratis AG richtet Organisationsstruktur im Transakti-
onsbereich auf weiteres Wachstum aus 

Eschborn, 27. August 2019 – Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein 

führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilien-

unternehmen, stellt sich strukturell für weiteres Wachstum auf. Um bei Transaktionen sowohl im 

An- wie auch im Verkauf noch effizienter agieren zu können, werden die beiden Bereiche unter 

einheitlicher Leitung zusammengefasst und zudem personell ausgebaut. Die Leitung des neu ge-

schaffenen Bereiches „Transaction Management“ übernimmt Flaminia zu Salm-Salm, die zeitgleich 

auch die Prokura erhalten hat. 

Frau zu Salm-Salm hat zuvor bereits die Abteilung Einkauf geführt und verantwortet in ihrer neuen 

Funktion nun auch die Objektveräußerungen. Unterstützt wird Sie von einem erfahrenen Transak-

tionsteam sowie zwei ausgewiesenen Immobilienexperten. Leopold zu Stolberg kümmert sich als 

neuer Leiter Investment schwerpunktmäßig um die Akquisitionen. Im Verkauf hat sich Noratis mit 

Ioannis Stamatis verstärkt, der auf eine langjährige Erfahrung in Leitungsfunktionen bei der SEB AG 

und zuletzt bei The Flag zurückblickt. 

Igor Christian Bugarski, Vorstandsvorsitzender von Noratis: „Mit der Bündelung unserer Transakti-

onsaktivitäten können wir noch effizienter und erfolgreicher am Markt agieren. Ich bin überzeugt, 

dass Flaminia zu Salm-Salm aufgrund ihrer Immobilienexpertise, ihres Netzwerks und nicht zuletzt 

der langjährigen Erfahrung im Unternehmen durch Ihre neue Funktion sehr positive Impulse für 

Noratis setzen wird. Sie kann dabei auf ein starkes und erfahrenes Team zurückgreifen. Damit sind 

wir bestens für das weitere Unternehmenswachstum aufgestellt.“ 

Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management von Noratis: „Ich freue mich auf die neue 

Herausforderung und bin stolz, das Wachstum von Noratis in der neuen Funktion weiter mitgestal-

ten zu können. Wir können in der neuen Struktur erhebliche Synergien realisieren und gleichzeitig 

die Wertschöpfungskette effizienter gestalten. Das ist gut für Noratis und für unsere Partner.“  

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in 

Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren 

Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre 

gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten 

ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis 

nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach 

erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an 

http://www.noratis.de/
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bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die pro-

fitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg 

einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Fi-

nanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Seit Juni 2017 ist die Noratis 

AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. 
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