
ANKAUFSPROFIL
Die RT-Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen

Das nachfolgende Investmentprofil spiegelt die aktuelle Investitions-/ Anlagestrategie der 
Teichelmann – Gruppe wieder. Hauptaugenmerk liegt hierbei beim Ausbau des
 Bestandsportfolios und beim Ankauf von Grundstücken, sowie Projekten.

Wir sind ein eigenkapitalstarker, sehr schneller und vor allem unkomplizierter 
Geschäftspartner. Wir agieren unbürokratisch, abschlussorientiert und diskret.

REGIONEN · A- und B-Lagen

· Stadtteillagen, Kiez- und Szenelagen, Entwicklungslagen

· Gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

· Bevorzugte- auch etablierte,  bürgerliche - Wohnlagen

· Grundstücke / Bauwartungsland / Wohnhäuser

· Zinshäuser mit Laden und/oder Gewerbeanteil

· Enwicklungsgrundstücke für Büro-, Geschäftshaus

· Hotelprojekte sowie Wohnprojekt

August-Bebel-Straße 26 

D-04275 Leipzig

Tel.: +49 (0) 341 24 78 45 45

Fax.: +49 (0) 069 25 73 75 25

ankauf@rt-gruppe.ag

www.rt-gruppe.ag

Magdeburg

Halle

Berlin

Dresden

Chemnitz

Leipzig

LAGE

OBJEKT· Städte ab 400.000 Einwohner und positiver Entwicklung



EMPFEHLUNGEN UNSERER GESCHÄFTSPARTNER

Makler aus Leipzig:   „Der Ankauf, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Beurkundung, verlief schnell und reibungslos. Wir haben die  
      Teichelmann Gruppe als zuverlässiges, schnelles und unkompliziertes Unternehmen kennengelernt und freuen uns auf  
      weitere gemeinsame Projekte.“

Makler aus Chemnitz:  „Schnell, freundlich und unkompliziert, wir freuen uns auf weitere Geschäfte“

Makler aus Leipzig:   „Leider klappte es nicht mit einem Ankauf, aber wir konnten mit dem Maklerteam der Teichelmanngruppe das Portfolio  
      dennoch platzieren  und haben so einen neuen Kooperationspartner gefunden..“

Makler aus Berlin:   „Das Transactionmanagement Team hat alle zum Ankauf nötigen Verpflichtungen Ihrerseits zügig, fristgemäß 
      und vor allem professionell erfüllt.“

Makler aus Dresden:  „Das Team um Herrn Teichelmann, arbeitet schnell und professionell, eine Zusammenarbeit kann man nur empfehlen.

Eigentümer aus Berlin:  „Sie heben sich ausnahmslos von anderen Marktteilnehmern ab, selbst als es zu unerwarteten Problemen während des  
      Ankaufs kam, arbeiteten alle strukturiert an einer Lösung.“

Makler aus Hamburg:  „Besonders gut hat mir die effiziente und reibungsfreie Arbeitsweise mit Ihnen als Verhandlungspartner gefallen –   
      komplizierte Verhandlungen mit den Nachlassverwaltern konnten durch die Teichelmann - Gruppe vereinfacht
      werden.“

Makler aus Berlin:   „Wir haben das erste man ein Kauf mit der Teichelmann - Gruppe abgewickelt, es war ein absolut
      professionelles Verhalten, wir freuen uns auf weitere Geschäfte.“

Makler aus Halle:  „Wir können bei Ihnen sicher sein, dass der gesamte Ankaufsprozess, fachlich sowie zielstrebig und unkompliziert
      erfolgt.“
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