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Pressemitteilung 

 

München, 11.01.2011 
 
 
 

 asuco-Fonds leisten deutlich höhere Ausschüttungen als für 2010 geplant und 
kündigen auch für 2011 Ausschüttungssteigerungen an 
 

 asuco-Fonds bleiben planmäßig bis Ende 2011 im Vertrieb -  
Tranche „Vorzugskapital“ des „asuco 1 pro“ - Fonds endet per 15.01.2011 
 

 Mit 21,9 Mio. EUR Kommanditkapital wurde das anvisierte Platzierungsvolumen 
für 2010 überschritten 
 

 Gelungener Start ins neue Jahr: 
ca. 4,0 Mio. EUR Neugeschäft in der ersten Januar-Woche 2011  
 

___________________________________________________________________ 
 

 In diesen Tagen erhalten die Anleger der beiden asuco-Zweitmarktfonds erfreuliche 
Nachrichten. Durch die bisher getätigten Investitionen in 75 verschiedene Zielfonds 
mit einem Volumen von mittlerweile ca. 12,3 Mio. EUR ist es möglich, die 
Ausschüttungen für 2010 deutlich anzuheben. Mit 8,5 % Ausschüttung liegt der 
„asuco 1“- Zweitmarktfonds damit ca. 21 % über Plan und mit 6,5 % erreicht der 
„asuco 2“ sogar 30 % mehr als für 2010 prognostiziert. 
 
„Auch für 2011 sind wir sehr optimistisch“, verspricht Dietmar Schloz, 
produktverantwortlicher asuco-Geschäftsführer und hebt die Prognose für den 
Publikumsfonds „asuco 2“ von 5,0 % auf „mehr als 6,0 %“ an und kündigt auch für die  
Privatplatzierung „asuco 1 pro“ positive Perspektiven an. Hier werden es „mehr als 
die geplanten 7,0 % werden.“ 
 

 Beide asuco-Fonds bleiben planmäßig bis Ende 2011 im Vertrieb. „Anleger, die sich 
für eine Beteiligung entscheiden, erhalten sofort nach Zahlungseingang einen 
zeitanteiligen Ausschüttungsanspruch und partizipieren somit unmittelbar am Erfolg 
unserer Investitionen“, erklärt Hans-Georg Acker, asuco-Geschäftsführer. Lediglich 
die  Tranche „Vorzugskapital“ der Privatplatzierung „asuco 1 pro“  wird per 
15.01.2011, 0.00 Uhr eingestellt. Für diese Tranche, die eine Kündigungsmöglichkeit 
per 31.12.2011 vorsieht, gibt es keine berechtigte Grundlage mehr. Anleger die sich 
heute für eine Investition in asuco-Fonds entscheiden, erhalten mit quartalsweisen 
Zwischenberichten einen detaillierten Überblick über den Verlauf der 
Investitionstätigkeiten. „Von einem Blindpool-Investment kann bei den asuco-Fonds 
ab sofort keine Rede mehr sein“, resümiert Acker. 
 

 Ca. 50 ausgewählte Vertriebspartner überwiegend aus dem Bereich der 
Vermögensverwalter und Privatbanken platzierten im vergangenen Jahr die beiden 
asuco-Fonds bei ihren Kunden. Mit ca. 21,9 Mio. kumuliertem Kommanditkapital 
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übertrafen die Zweitmarktspezialisten aus München die eigenen anspruchsvollen 
Ziele. 
 

 Auch für 2011 sind wir weiter optimistisch. Auf der Einkaufsseite sehen wir uns zwar 
mit teilweise steigenden Preisen konfrontiert, haben aber durch unsere 20-jährige 
Zweitmarkterfahrung und über unsere speziell für den Zweitmarktfondsbereich 
entwickelte und zwischenzeitlich fertiggestellte Analyse- und Verwaltungssoftware  
„HORST“ einen im Wettbewerbsvergleich überdurchschnittlich breiten 
Investitionsfocus bei maximaler Handlungsgeschwindigkeit. 
 
Die Eigenkapital-Platzierung unserer Fonds läuft kontinuierlich weiter. Bereits in der 
ersten Januar-Woche 2011 konnten wir weitere knapp 4 Mio. EUR Kommanditkapital 
platzieren. 
 
 

Über asuco 
 
asuco ist ein in 2009 gegründetes Emissionshaus, das sich auf geschlossene Zweitmarkt-
Immobilienfonds spezialisiert hat. Die Mitarbeiter gehören zu den Pionieren in diesem 
Bereich und beschäftigen sich zum Teil bereits seit Anfang der 1990er Jahre intensiv und 
erfolgreich mit dem Zweitmarktsegment. Aktuell wird von der asuco ein Publikumsfonds und 
eine Privatplatzierung angeboten. 
 
 
Eckdaten der asuco-Fonds*) 
 asuco 1  asuco 2 
 
Mindestbeteiligung 250.000 €  5.000 € 

Frühzeichnerbonus bis 31.12.2011 mind. 7 % ab Einzahlung  mind. 6 % ab Einzahlung 

Ausschüttungen von 7 % auf 8 % steigend  von 6 % auf 7 % steigend 

Gesamtrückfluss ca. 292 %  ca. 254 % 
*)  gemäß Prognoserechnung 
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Zur Veröffentlichung freigegeben ab dem 11.01.2011. 
 
Für Bildmaterial, Informationen oder Interview-Termine wenden Sie sich bitte an: 
 
asuco Fonds GmbH 
Frau Sylvia Wagenhofer 
Telefon 089/4902687-14 
E-Mail swagenhofer@asuco.de 


