
3 FRAGEN AN …
Anton Mertens & Holger Kirchhof, 
Vorstand der OSMAB Holding AG

Herr Mertens, Herr Kirchhof, warum 
wird die OSMAB Geißbockpartner? 
Als inhabergeführtes, mittelständi-
sches Unternehmen pflegen wir stabi-
le Partnerschaften, die wir über Jahr-
zehnte auf- und ausgebaut haben.  
Wir sind FC-Anhänger und unterstüt-
zen den Club als Business-Seat-Partner 
seit vielen Jahren. Die pandemiebe-
dingte Ausnahmesituation hat uns 
dazu veranlasst, unser Engagement 
bei unseren Herzensverein noch aus-
zuweiten. Wir möchten damit unsere 
Verbundenheit zum FC, aber auch zur 
Stadt Köln unterstreichen.

Was bedeutet Ihnen die Partnerschaft? 
Die Kooperation bedeutet uns viel. 
Wir sind beide mit dem FC aufge-
wachsen, der Club spielt schon seit 
Generationen eine große Rolle im  
Leben unserer Familien. Unsere  
Unternehmensgruppe ist in Köln 
verwurzelt, hier ist der Mittelpunkt 
unserer wirtschaftlichen Aktivitä-
ten und der FC ist ein wichtiger Teil 
der Stadtgesellschaft.

Was macht den Verein für Sie aus? 
Zu jedem Heimspiel kommen in  
gewöhnlichen Zeiten 50.000 Fans  
ins Stadion, wahrscheinlich könnten 
weitere 20.000 Karten verkauft wer-
den. Das ist in der Bundesliga unüb-
lich. Die Strahlkraft des Vereins geht 
weit über die eigene Stadt hinaus. 
Der Club hat die vierthöchste Anzahl 
an Mitgliedern im deutschen Profi-
fußball und Fans rund um den  
Globus. Unsere von auswärts kom-
menden Geschäftspartner sind  
regelmäßig fasziniert von der einzig-
artigen Atmosphäre im Stadion.

Neuer FC-Geißbockpartner

IMMOBILIENINVESTOR BAUT  
PARTNERSCHAFT AUS
Aufgrund der langjährigen Business- 
Seat-Partnerschaft mit dem FC ist das 
RheinEnergieSTADION und sein Business-
bereich den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der OSMAB Holding AG bestens 
bekannt. Auch bei den OSMAB-Vorstän-
den haben Stadionbesuche schon eine 
lange Tradition: „Sei es als Kleinkind mit 
meinem Vater und Opa, später in der Süd-
kurve oder in den letzten Jahren auf dem 
Business Seat – ich fiebere schon mein 
Leben lang mit dem FC“, sagt Holger 
Kirchhof, Vorstand der OSMAB. „Große 
Momente gab es beim FC viele. In jüngs-
ter Vergangenheit sind vor allem die Auf-
stiege unvergessen, die wir gemeinsam 
gefeiert haben.“ 

Nun hat die Unternehmensgruppe die  
Zusammenarbeit mit dem FC ausgewei-
tet und wird ab der kommenden Saison 
Geißbockpartner – inklusive eigener 
Loge. „Wir freuen uns sehr darauf, zu-
künftig unsere Kunden, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner zu den erlebnis- und 
emotionsreichen FC-Spielen in unsere 
neue Loge im RheinEnergieSTADION  
einladen zu können“, sagt Anton  

Mertens, Vorstandsvorsitzender der  
OSMAB Holding AG.

ÜBER DIE OSMAB
Die OSMAB Holding AG aus Rösrath ist 
ein deutschlandweit agierender Investor, 
Projektentwickler, Asset Manager und 
Bestandshalter mit Schwerpunkt auf  
Büroimmobilien und Logistikimmobili-
en. Zu weiteren Geschäftsfeldern zählen 
die Entwicklung von Baulandflächen,  
das Investment in erneuerbare Energien 
sowie das aktive Facility Management 
des eigenen Immobilienportfolios.

Die seit 1992 im Immobiliensektor tätige, 
mittelständisch geprägte Unternehmens-
gruppe beschäftigt ein interdisziplinäres 
Team von rund 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. „Unser Erfolg basiert auf 
den zuverlässigen und stabilen Partner-
schaften, die wir über viele Jahre hinweg 
zu Mietern, Kommunen, Maklern und  
allen am Bau Beteiligten aufgebaut und 
ausgebaut haben“, sagt Mertens.

Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrate-
gie entwickelt die OSMAB seit mehr als 
zehn Jahren stillgelegte Industriebrachen, 
revitalisiert Bestandsimmobilien, gene-
riert Solarstrom auf den Dächern ihrer 
Immobilien und unterstützt eine Viel-
zahl von sozialen Projekten.

www.osmab.de

NOCH BUSINESS-SEATS VERFÜGBAR

Für die Saison 2021/22 sind noch einige Business-Seats im  
RheinEnergieSTADION verfügbar. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Christin Osebold, Infront Germany  
christin.osebold@infrontsports.com, Telefon: +49 221 588 702 21
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Das Projekt COCO der OSMAB Holding AG

http://www.osmab.de 
mailto:christin.osebold%40infrontsports.com?subject=Business-Seats%20RheinEnergieSTADION
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