


Immer mehr Menschen erwerben ihre 
eigenen vier Wände und verwirkli
chen damit ihren Lebenstraum.
Seit mehr als 25 Jahren helfen 
wir mit Kompetenz, Sachverstand 
und vor allem Leidenschaft bei der 
Erfüllung dieses Wunsches. Als 
hoch professioneller Partner über
nehmen wir für den Verkäufer eine 
realistische Wertermittlung seiner 
Immobilie und sorgen mit unserer 
Vertriebserfahrung für die Realisie
rung des Verkaufsziels. Dem Käu
fer stehen wir zugleich mit unserer 
Expertise zu Finanzierungsfragen, 
den notwendigen Amtsgängen sowie 
mit unseren Kenntnissen zu Bau
dienstleistungen zur Seite. Der Er
fahrungsaustausch innerhalb unseres  

 
 
 
 
 
breiten Netzwerkes sowie regel
mäßige Weiterbildungen unserer 
Mitarbeiter garantieren, dass wir den 
hohen Ansprüchen unserer Kunden 
stets gerecht werden. Wir verfügen 
über einen immensen Erfahrungs
schatz bei der Objektvermittlung und 
haben zugleich im zurückliegenden 
Vierteljahrhundert, die beeindruck
ende Entwicklung Leipzigs mit gestal
tet. Das macht uns stolz und ist zu
gleich unser Ansporn für die Zukunft.

Jürgen Poschmann
Geschäftsinhaber

POSCHMANN IMMOBILIEN
MAKLEREXPERTISE MIT TRADITION
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Die Vielfalt Leipzigs ist so facetten
reich wie ein funkelnder Diamant im 
Sonnenlicht. Seit über 500 Jahren 
spielt Leipzig als Welthandelsstadt 
eine führende Rolle und glänzt mit 
seinem einzigartigen Charme, sei
nen historischen Bauwerken sowie 
dem kreativen und kulturellen Ideen
reichtum. Bereits Goethe und Schiller 
 ließen sich in der Messestadt nieder 
und fanden die Inspiration für ihre 
Werke in „Klein Paris“.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung 
kennt seit Jahren nur eine Richtung 
– nach oben. Ansiedlungserfolge glo
bal erfolgreicher Unternehmen wie 
BMW, Porsche und DHL beflügeln 
den Arbeitsmarkt. Die an sässigen 
Hochschulen und Forschungsein
richtungen genießen weltweit einen 
beachtlichen Ruf und sorgen dafür, 
dass hochqualifizierte Fachkräfte die 
Wertschöpfung in der Region weiter 
steigern.

Leipzig befindet sich auf der Überhol
spur. Das zeigt sich auch auf dem Im
mobilienmarkt. Die historische Grün
derzeitarchitektur erstrahlt in neuem 
Glanz. Neubauprojekte im gesamten 
Stadtgebiet beweisen, die Leipziger 
und in zunehmendem Maße auch in
ternationale Interessenten legen Wert 
auf die Schaffung von Wohneigentum 
oder Kapital anlagen.

Seit 1991 ist Poschmann Immobilien 
dafür genau der richtige Partner. 
Spezialisiert auf Bestandsimmobi
lien und Baugrundstücke bringen 
wir mit unserem Fachwissen und 
unserem großen Erfahrungsschatz 
Käufer und Ver käufer passgenau 
zusammen.

LEIPZIGS IMMOBILIEN
WERTANLAGEN MIT POTENZIAL
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FACHKOMPETENTE BERATUNG
DIENSTLEISTUNGEN MIT HOHER QUALITÄT

Als langjährig erfolgreiches Makler
unternehmen beherrscht Poschmann 
Immobilien das gesamte Dienstleis
tungsspektrum rund um die Immobi
lienvermittlung. Eine fach kompetente 
Beratung steht dabei im Mittelpunkt 
aller Maßnahmen. Um eine Immobilie 
in einem angemessenen Zeitrahmen 
und zu einem akzeptablen Preis zu 
verkaufen, legt das Unternehmen 
großen Wert auf eine entsprechen
de Vorbereitung der Vertriebsaktivi
täten. Wenn es darum geht, die zu 
veräußernden Immo bilien marktge
recht zu bewerten und anschließend 
professionell on- wie offline attraktiv 
zu bewerben, wird nichts dem Zu
fall überlassen. Die Aufbereitung der 
Objektunter lagen zählen wir ebenso 
zu unseren Auf gaben, wie die Er
ledigung von Behördengängen, die 

Vor bereitung des notariellen Kauf
vertrags, die Übergabe des Objektes 
bis hin zur Betreuung bei der Auszah
lung des Kaufpreises. Investoren und 
Anleger profitieren ebenso wie Ver
käufer und Käufer von der vorhan denen 
Sachkenntnis, der Marktübersicht 
beim Verkauf von Baugrund stücken, 
Wohn und Geschäftshäusern sowie 
Eigentumswohnungen in Leipzig und 
dem angrenzenden Umland. Nutzen 
Sie das Knowhow von Poschmann 
Immobilien und vertrauen Sie auf ein 
Maklerunternehmen, bei dem das 
Engagement der Mitarbeiter und die 
Kundenzufriedenheit keine Verspre
chen, sondern gelebter Unterneh
mensgeist sind.
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Seit der Firmengründung ist das 
Unter nehmen Poschmann Immo bilien 
Mitglied in den führenden Institu
tionen der Immobilienbranche sowie 
der regionalen Wirtschaft. Geschäfts
inhaber Jürgen Poschmann übte rund 
zehn Jahre die Funktion als IVD 
Regionalvorsitzender für Sachsen 
und SachsenAnhalt aus, übernimmt 
in vielfältiger Weise zahlreiche Be
ratungsfunktionen und bringt sich mit 
seinem Fachwissen sowie seinen Er
fahrungen stets aktiv ein.

Dass daraus entstandene Netzwerk 
mit Kontakten zur Stadtverwaltung, 
dem Rechtswesen, den Kredit
instituten sowie zu partnerschaftlich 
verbundenen Branchenkollegen ist 
ein wesentlicher Erfolgsgarant bei der 
Immobilienvermittlung.

Als gewähltes Mitglied der IHKVoll
versammlung ist Jürgen Poschmann 
in der Kammer für den Bereich Immo
bilienwirtschaft zuständig und leistet 
in dieser Funktion seinen Beitrag zur 
zukünftigen Stadtentwicklung.

Das Unternehmen ist seit vielen 
Jahren zudem Mitglied im Immo
bilienverband Deutschland (IVD) so
wie dem europäischen Immobilien
verband CEPICEI.

JAHRELANGE EXPERTISE
FACHWISSEN MIT NETZWERK
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ERFOLG,
DER FÜR SICH SPRICHT

Seit 1991 vermittelt Poschmann 
Immobilien erfolgreich Eigen 
tumswohnungen, Einfamilien und 
Mehrfamilienhäuser, Villen und 
Baugrundstücke in Leipzig so 
wie der angrenzenden Region. 
Daraus resultieren nicht nur ein 
großer Erfahrungsschatz in der 
Immobilienbranche, sondern auch 
tausende zufriedene Kunden.

Unsere Referenzen sind ein Er 
folg, der für sich spricht. Mehr als 
15 Wohngebiete – davon neun in 
eigener Projektentwicklung – hat 
Poschmann Immobilien in den 
vergangenen Jahren komplett 
verkaufen können. Über 300 Bau
grundstücke und zusätzlich mehr 
als 250 Einfamilienhäuser fan
den einen neuen Besitzer. Auch 

die Vermittlung von 150 Eigen
tumswohnungen sind das Resul
tat unserer Leistungen. Zudem 
wechselten rund 180 Villen und 
Mehrfamilienhäuser im gesamten 
Stadtgebiet dank unserer Experti 
se ihren Eigentümer.

Diese positive Bilanz bauen 
wir auch in Zukunft weiter aus. 
Sprechen Sie uns an! Wir sind Ihr 
Partner beim Immobilienverkauf.
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Jürgen Poschmann e.K.
Gohliser Straße 11 | 04105 Leipzig
www.poschmannimmobilien.com

Tel.: 0341  6 02 08 30
Fax: 0341  6 02 08 31
info@poschmannimmobilien.com

Für Kontaktdaten einfach QRCode scannen:

POSCHMANN


