
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

München, 25.09.2015 
 

 
 

 Strategische Weiterentwicklung der asuco-Gruppe 
 

 Erweiterung der asuco-Geschäftsführung durch Herrn Robert List und 
Neuordnung der Zuständigkeiten 
 

 Neues Zweitmarkt-Anlagekonzept in Vorbereitung - eine Vermögensanlage mit 
Alleinstellungsmerkmalen 

______________________________________________________________ 
 

 Sechs Jahre nach Gründung der asuco im Jahr 2009 als inhabergeführtes Emissions-
haus, das sich auf Anlagemöglichkeiten im Zweitmarkt geschlossener Immobilien-
fonds spezialisiert hat, richtet sich das Unternehmen neu aus, um für die Zukunft 
optimal aufgestellt zu sein und auf die geänderten Marktbedingungen bestmöglich 
reagieren zu können. 
 
Die asuco hat seit 2009 fünf Immobilien-Zweitmarktfonds mit einem Eigenkapital-
volumen von ca. 208 Mio. EUR erfolgreich platziert und mehr als 5.000 Zweitmarkt-
transaktionen umgesetzt. Die kumulierten Ausschüttungen liegen bei allen Fonds 
deutlich über Plan. 
 

 Im Zuge dieser Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung vergrößert 
asuco die Geschäftsführung. Zum 01.11.2015 wird Herr Robert List (50) in die 
Geschäftsführung der asuco Fonds GmbH und deren Tochtergesellschaften berufen. 
Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Marketing von 
Hans-Georg Acker (50), der sich zukünftig verstärkt um die strategische 
Weiterentwicklung der asuco kümmern wird. Dietmar Schloz (55) verantwortet nach 
wie vor die Produktkonzeption, das Produktmanagement sowie die Core-Bereiche. 
 
"Mit Robert List gewinnen wir für asuco einen hochkarätigen Fonds- und 
Vertriebsexperten, der auf langjährige Branchenerfahrung und herausragende 
Leistungen im Vertrieb zurückblicken kann", erklären Hans-Georg Acker und Dietmar 
Schloz. „Er passt in jeder Hinsicht optimal in das langjährig konstant agierende 
asuco-Team und wird als geschäftsführender Gesellschafter mit seinem ganzen 
Know-how nahtlos an die bisherigen Vertriebserfolge anknüpfen können“, so Acker 
weiter. 

 
Kurz-Vita von Robert List: 
 

 Bankbetriebswirt und MBA-Studium „Finanzmanagement“ (University of Wales) 

 1994 Vermögensberater im Dresdner-Bank-Konzern 

 1998 Regionalleiter Vertrieb bei dem Emissionshaus BVT 

 seit 2002 Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb und Marketing bei der BVT 
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 Die asuco wird auch zukünftig Anlegern Zugang zu dem attraktiven Marktsegment 
„Zweitmarkt“ ermöglichen. An dem neuen Zweitmarkt-Anlagekonzept, das Anfang 
2016 in den Vertrieb gehen wird, wird daher mit Hochdruck gearbeitet. „Wir werden 
auf der Basis des Vermögensanlagengesetzes dem Anleger über variable Zinsen die 
Möglichkeit verschaffen, an den laufenden Einnahmen und der Wertentwicklung des 
Portfolios zu 100 % zu partizipieren“ kündigt Dietmar Schloz, produktverantwortlicher 
asuco-Geschäftsführer, an und fügt schwärmend hinzu „das wird ein einzigartiges 
Produkt mit Alleinstellungsmerkmal und eine von vielen lang ersehnte feste Laufzeit 
wird fester Bestandteil sein“. Da wir die Flexibilität haben, auf die individuellen 
Bedürfnisse von Privatkunden und auch auf die von institutionellen Investoren 
einzugehen, werden wir uns damit neue Zielgruppen erschließen können, 
prognostiziert Hans-Georg Acker. Ein Anfangsportfolio mit Investitionen in über 160 
Zielfonds und rd. EUR 11 Mio. Anschaffungskosten wurde bereits aufgebaut.  
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Über asuco 
 
asuco ist ein im Jahr 2009 gegründetes inhabergeführtes Emissionshaus, das sich auf 
Anlagemöglichkeiten im Bereich des Zweitmarktes für geschlossene 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. 
 
 

 
 

                                                                                            
___________________________________________________________________ 
 
Zur Veröffentlichung freigegeben ab 25.09.2015 
 
Für Bildmaterial, Informationen oder Interview-Termine wenden Sie sich bitte an: 
 
asuco Fonds GmbH 
Hans-Georg Acker 
Telefon 089/4902687-10 
E-Mail hgacker@asuco.de 


