
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

München, 01.10.2012 
 

 
 

 asuco-Fonds erhöhen die Prognose für 2012: 
Zum dritten Mal in Folge erhalten asuco-Anleger höher als geplante 
Ausschüttungen 
 

 Neuer asuco 5 Zweitmarktfonds ist ab sofort startklar und ergänzt das 
bestehende Produktangebot: 
Ein Fonds der neuen Generation durch Kombination aus nochmals reduzierten 
„weichen Kosten“ mit einer laufenden, erfolgsabhängigen Bestandsvergütung 
für Vermittler/Vertriebe 

___________________________________________________________________ 
 

 Aufgrund des bisherigen Verlaufs der ersten drei Quartale in 2012 können die 
Ausschüttungen für die asuco-Zweitmarktfonds 1 und 2 auch für 2012 erneut deutlich 
angehoben werden. Auch für die in der Platzierung befindlichen Zweitmarktfonds 
asuco 3, asuco 4 pro und asuco 5 kann der jeweilige Frühzeichnerbonus erhöht 
werden. 
 
Folgende Ausschüttungsveränderungen sind für 2012 zu erwarten: 
 
 prognostizierte  aktuelle Ausschüttungs- 
 Ausschüttung  prognose 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
asuco 1 Zweitmarktfonds pro       7,0 %       9,0 % 
asuco 2 Zweitmarktfonds       6,0 %       7,5 % 
asuco 3 Zweitmarktfonds        5,0 % mind. 5,5 % *) 
asuco 4 Zweitmarktfonds pro       5,5 % mind. 6,0 % *) 
asuco 5 Zweitmarktfonds       5,0 % mind. 5,5 % *) 
 
Damit werden die bereits platzierten asuco-Zweitmarktfonds zum dritten Mal in Folge 
deutlich über Plan ausschütten und dies ausschließlich aus erwirtschafteten Erträgen. 
 
„Wir sind sicher, dass diese Nachrichten unser Zweitmarktfonds-Konzept 
eindrucksvoll bestätigen und wir damit dem Anspruch auf Qualitätsführerschaft in 
diesem Segment gerecht werden“, resümiert Hans-Georg Acker, Geschäftsführer der 
asuco. Somit hat dann beispielsweise der asuco 1 Zweitmarktfonds pro in den ersten 
drei Jahren seit Auflage ca. 27,5 % Ausschüttungen für seine Anleger erwirtschaftet. 
 

 „Eine besondere Innovation haben wir uns mit dem neuen asuco 5 Zweitmarktfonds 
einfallen lassen“, kündigt Dietmar Schloz, produktverantwortlicher asuco-
Geschäftsführer, an. Bei diesem Zweitmarktfonds werden die anfänglichen,  

 
 
*) die aktuelle Ausschüttungsprognose betrifft 2012 und 2013 
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einmaligen „weichen Kosten“ zugunsten einer höheren Investitionsquote nochmals  
deutlich reduziert. Im Gegenzug erhalten neben der asuco auch die Vermittler / 
Vertriebe während der Fondslaufzeit erstmalig eine laufende Vergütung, deren Höhe 
von der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft abhängig ist.  
 „Mit diesem Konzept schaffen wir zwischen allen Beteiligten - Anleger, Initiator und 
Vertrieb - eine hundertprozentige Interessensgleichheit und eine einzigartige Win-
Win-Win-Situation“, so Schloz „und liefern die konzeptionelle Vorlage für eine neue 
Fondsgeneration“.  
 
Dieser neue asuco-Fonds ergänzt die aktuell im Vertrieb befindliche Produktreihe 
optimal. So steht nun neben dem klassischen Publikumsfonds „asuco 3“ (ab EUR 
5.000) und der Privatplatzierung „asuco 4 pro“ (ab EUR 250.000) der neue „asuco 5“ 
(ab EUR 50.000) als Beteiligungsprodukt zur Verfügung. 
 
  
 

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. 
 
Bereits im Jahr 2011 entwickelte sich asuco zum quantitativen und qualitativen Marktführer 
im Bereich der Immobilien-Zweitmarktfonds. 
 

www.asuco.de 

 
 

                                                                                            
___________________________________________________________________ 
 
Zur Veröffentlichung freigegeben ab 01.10.2012 
 
Für Bildmaterial, Informationen oder Interview-Termine wenden Sie sich bitte an: 
 
asuco Fonds GmbH 
Herrn Hans-Georg Acker 
Telefon 089/4902687-10 
E-Mail hgacker@asuco.de 
www.asuco.de 
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asuco 5 Zweitmarktfonds im Kurzüberblick 

 

                         
 

 

 
Investition 

 
Mittelbare Investition in deutsche Immobilien an ausge-
wählten Standorten und/oder mit einem hohen Vermie-
tungsstand nicht selten unter dem nachhaltigen Markt-/ 
Verkehrswert 

 

 
Risikostreuung 
 

 
Das Fondskonzept ermöglicht, durch bereits auf Ebene 
des Dachfonds durchgeführte Investitionen, mittelbar eine 
Risikostreuung auf mehr als 400 verschiedene Immobilien 
unterschiedlicher Nutzungsarten und somit ein hohes Maß 
an Sicherheitsorientierung 
 

 
Investitionsquote 
 

 
94,4 % des Eigenkapitals bzw. Gesamtaufwands inkl. Agio 

 
Finanzierung 
 

 
100 % Eigenkapital 

 

 
Ausschüttungen 
 

 
 Einzahlungen (nach Abzug des Agios) sind ab Zahl-

ungseingang bei der Fondsgesellschaft in Höhe von 
mind. 5,5 % p.a. bis Ende 2013 ausschüttungsbe-
rechtigt (Frühzeichnerbonus) 

 
 Die Prognoserechnung sieht Ausschüttungen vor, die 

von ca. 5,5 % (für 2014) auf bis zu ca. 7 % p.a. (für 
2033) ansteigen. 

 
 Im Prognosezeitraum 2014 bis 2033 sind insgesamt 

bis zu ca. 123,25 % Ausschüttungen prognostiziert. 
 

 
 
Hinweis 
Die Einschätzungen, Beurteilungen und Prognosen ermitteln sich aus der historischen Betrachtung sowie der Einschätzung der 
asuco. Dies stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige (Wert-)Entwicklungen / Ergebnisse dar. 
Disclaimer 
Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Es handelt sich daher weder um ein öffentliches An-
gebot noch um eine Empfehlung zum Kauf einer Beteiligung. Auch liegt keine Anlageberatung vor. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf 
Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall er-
setzen. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unter-
nehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen und veröffentlichten Verkaufsprospekt 
vom 04.05.2012 sowie gegebenenfalls erstellter Nachträge. Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der asuco Ver-
triebs GmbH, Thomas-Dehler-Straße 18, 81737 München zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereit. 

Stand: 01.10.2012 


