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 Fondsb�rse Deutschland Beteiligungsmakler AG (Fondsb�rse Deutschland) und 
asuco-Unternehmensgruppe (asuco) vereinbaren Zusammenarbeit bei der 
Kursermittlung von geschlossenen Immobilienfonds

 asuco Immobilien-Zweitmarktfonds gehen planm��ig Anfang 2010 in den Vertrieb

 Mehr als 2.200.000 EUR konnten bereits in �u�erst attraktive Zweitmarktanteile 
investiert werden

___________________________________________________________________

 Rechtzeitig vor Emission der ersten beiden asuco-Zweitmarktfonds vereinbaren die 
asuco-Unternehmensgruppe, die sich als Emissionshaus auf die Auflage von 
geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds spezialisiert hat, mit dem 
unangefochtenen Marktf�hrer im Handel von geschlossenen Fonds, der Fondsb�rse 
Deutschland, eine Zusammenarbeit bei der Kursermittlung von geschlossenen 
Fonds.

„Damit holen wir uns von den Experten der Fondsb�rse Deutschland beim Ankauf 
von Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds eine unabh�ngige 
Kursindikation ein“, erkl�rt Dietmar Schloz, Gesch�ftsf�hrer der asuco.

Aber auch f�r die Fondsb�rse Deutschland ergeben sich durch diese 
Zusammenarbeit interessante Chancen. So werden die umfangreichen 
Dienstleistungen am Zweitmarkt geschlossener Fonds, die die Mitarbeiter der 
Fondsb�rse Deutschland erbringen, noch bekannter und ein weiterer institutioneller 
K�ufer von Beteiligungen an geschlossenen Fonds st�rker an die Handelsplattform 
gebunden. „Mit den Zweitmarktprofis von asuco arbeiten wir bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich zusammen. Es freut uns, dass zuk�nftig unser Bewertungs-Know-how bei 
asuco-Fondsprodukten ber�cksichtigt wird“, erkl�rt Alex Gadeberg, Vorstandsmitglied 
der Fondsb�rse Deutschland.

 asuco wird wie geplant Anfang 2010 mit zwei geschlossenen Zweitmarktfonds, einem
Publikumsfonds und einer Privatplatzierung, eine neue Benchmark im Bereich der 
Immobilien-Zweitmarktfonds setzen. „Wir haben uns einige Besonderheiten bei der 
Konzeption der neuen Fonds einfallen lassen, die diese Beteiligungsangebote im 
Wettbewerbsvergleich deutlich hervorstechen lassen. Insbesondere das erste 
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wirklich erfolgsabh�ngige Geb�hrenmodell in der Fondsbranche wird von sich reden 
machen“, so Hans-Georg Acker, Vertriebs-Gesch�ftsf�hrer bei der asuco. 

 Das Anfangsportfolio f�r die beiden Fonds steht bereits fest, denn in den 
vergangenen Wochen konnten Beteiligungen an 24 verschiedenen Zielfonds von acht 
Initiatoren f�r einen Gesamtbetrag von mehr als 2.200.000 EUR erworben werden. 
Mit einer anf�nglichen, prognostizierten Aussch�ttungsrendite dieser Zielfonds von 
ca. 8,2 % p.a. liegen wir damit bereits deutlich �ber der Fondskalkulation.
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Zur Ver�ffentlichung freigegeben.
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