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Projektentwicklung – Königsdisziplin aller Immobiliendienstleistungen

Getreu dem Motto „keine Immobilie gleicht der anderen“ widmen wir uns jeder Projektentwicklungsaufgabe mit 
einer hohen Aufmerksamkeit und suchen jeweils detail- und standortbezogene Lösungsansätze zur Umsetzung der 
individuellen Aufgabe, weit weg von Standard-Schubladenlösungen. Kreativität, Verantwortung, wirtschaftliche 
Analyse sowie eine hohe Marktkenntnis und langjährige Vermarktungserfahrung bilden die Grundlage für 
die Zielsetzung zur Umsetzung aller unserer Projektentwicklungsaufgaben. Eine unserer besonderen Stärken 
ist es, unterschiedliche Interessen der in einer Projektentwicklung beteiligten Parteien zu vereinen und zum 
gemeinsamen Erfolg zu führen. Eine permanente Kontrolle der im Vorfeld festgelegten Entwicklungsparameter ist 
dabei einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Erfolg.

Bei der Zusammensetzung des Teams der ARCADIA sowie bei der Auswahl unserer Kooperationspartner legen 
wir darauf Wert, Fachkompetenzen in allen Bereichen nach unserem Qualitätsanspruch und unserer Sicht auf die 
Erfüllung der gestellten Aufgaben auszuwählen und in einem effektiv arbeitenden Team zusammenzufassen. 
Nur so lassen sich ein optimales Zeitmanagement, eine hohe Gewissenhaftigkeit, eine wirtschaftliche Sensibilität 
und schlussendlich eine erfolgsorientierte Zielsetzung entwickeln, mit der am Ende alle beteiligten Parteien das 
gewünschte Ergebnis erreichen können.

Zahlreiche Referenzen mit völlig unterschiedlichen Nutzern und Entwicklungspartnern sind Beleg für unsere 
erfolgreichen Strategien in der Königsdisziplin Projektentwicklung.

Erfolg fängt mit Ideen an – nutzen Sie unsere Ideen für Ihren Erfolg!
www.arcadia-invest.de

Otto Dix Passage Gera, Nachher
Otto Dix Passage Gera, Vorher

Lindenquartier Taucha, Fertiggestellt
Theodor-Körner-Straße, in Realisierung
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Project development – the ultimate discipline of property services

True to the motto “no two properties are alike” we devote ourselves to the implementation of each individual project 
development task with fresh eyes, paying particular attention to detailed and location-based solution approaches, 
far afield of standard ready-made solutions. The foundation of our objective towards implementing all our project 
development tasks is built on creativity, responsibility, commercial analysis as well as an extensive knowledge 
of the market and longstanding marketing experience. We pride ourselves that one of our main strengths is to 
combine the differing interests of all parties involved in a project development which leads to joint success for 
everyone concerned.  In the process, continuous monitoring of the predetermined development parameters is one 
of the key steps on the path towards success. 

When composing our ARCADIA team, as well as selecting our cooperation partners to round up an effective working 
team, we place high value on tapping professional expertise in all areas, always heeding our quality demands and 
keeping sight of the fulfilment of the specified tasks. This is the only way to ensure the fulfilment of our specified 
tasks optimally within the time constraints, in good conscience and with high sensitivity to ultimately develop a 
successful objective with which all the parties involved reach their desired level of success.

Numerous references with completely different users and development partners attest to our successful strategies 
in this, the ultimate property services discipline – project development.

Success starts with ideas – use our ideas for your success!

www.arcadia-invest.de
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