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 Zweitmarkt-Transaktionen im ersten Quartal 2012 auf Rekordniveau 
 
383 Transaktionen bzw. 23,6  Mio. EUR Nominalkapital wurden zu 
durchschnittlich ca. 54,7 % angekauft 
 

 Strategische Kooperation mit ILG Fonds vereinbart 
  

 Neuer >asuco 3 Zweitmarktfonds< geht im Juni 2012 an den Start 
 
  

___________________________________________________________________ 
 

 Die ersten drei Monate des Jahres 2012 verliefen im Ankauf von Beteiligungen an 
geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt für asuco auf Rekordniveau. 
Insgesamt wurden 383 Transaktionen (99 waren es im gleichen Vorjahreszeitraum)  
mit einem Nominalwert von ca. 23,6 Mio. EUR abgeschlossen. Der durchschnittlich 
bezahlte Kurs betrug ca. 54,7 % und liegt damit auf dem Niveau der vergangenen 
Perioden mit durchschnittlich ca. 55 %. 
 
„Es beeindruckt unsere Vertragspartner immer wieder aufs Neue, dass wir trotz 
dieser Volumina nach wie vor konkurrenzlos schnell in der Abwicklung sind. Wer uns 
bei einem Verkaufswunsch vollständige Unterlagen vorlegt, der hat oft schon nach 
nur einer Woche den Kaufpreis auf seinem Konto“ verspricht asuco-Geschäftsführer 
Dietmar Schloz. 
 

 Auf ein noch breiteres Fundament soll der Ankauf durch eine strategische 
Kooperation mit der ILG Fonds GmbH (ILG) gestellt werden. Seit Ende März sind 12 
geschlossene Immobilienfonds der ILG im Premium-Segment der Fondsbörse 
Hamburg gelistet und somit täglich handelbar. Garant für dieses Maximum an 
Fungibilität ist asuco, die den sogenannten Marketmaker für diese Fonds stellt. D.h. 
täglich wird für jeden Fonds ein Handelsvolumen von 50.000 EUR zu den 
angegebenen Geld-/Kaufkursen garantiert. 

 
„Die Fonds der ILG und deren positive Leistungsbilanz sind uns seit langem bekannt. 
Insbesondere schätzen wir die Kompetenz der ILG im Bereich der strategischen 
Handelsimmobilien mit einem äußerst professionellen Asset-Management sowie die 
umfangreiche und offene Informationspolitik der ILG. Dies sind 
Grundvoraussetzungen für die positive Bewertung der Fonds und somit für den 
Verkauf über den Zweitmarkt“ begründet Schloz die Entscheidung der asuco für diese 
Form der Zusammenarbeit. Eine klassische Win-Win-Win-Situation für ILG-Anleger, 
die ILG und deren Vertriebspartner und für asuco. 
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 Basierend auf unserer aktuell sehr hohen Investitionsgeschwindigkeit und der neuen 
Kooperation konkretisiert sich auch die Auflage des neuen Beteiligungsangebotes 
>asuco 3 Zweitmarktfonds<. 
 
„Aus heutiger Sicht werden wir im Juni 2012 mit dem Vertrieb beginnen können“ 
prognostiziert Hans-Georg Acker, asuco-Geschäftsführer für den Vertrieb. Der Clou 
wird sein, dass sich dieser neue Publikumsfonds noch in 2011 eine Beteiligung am 
Dachfonds asuco 1 sichern konnte. Dieser weist mit seiner Investition in 
zwischenzeitlich 187 Zielfonds die größte Risikostreuung aller bislang aufgelegte 
Zweitmarktfonds auf. 
 
 

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. 
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Zur Veröffentlichung freigegeben ab 05.04.2012 
 
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 
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