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Wertschöpfung durch Einkauf, Management und kurzer Haltedauer – der Alternative Investment Fonds 
(AIF) für Publikumsanleger kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der Anleger honoriert gerade in  

schwierigem Marktumfeld die Kernkompetenz des Assetmanagers. 

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit, 
geldpolitischen Neulands, das die Eu-
ropäische Zentralbank betreten hat, 
neuer demografischer und politischer 
Herausforderungen und unzureichen-
der Anlagealternativen im Umfeld der 
Nullzins-Politik hat die Immobilie ihre 
Jahrhunderte währende Bedeutung für 
die institutionelle und private Kapital-
anlage und die Altersvorsorge zurück-
gewonnen. Seit fast 10 Jahren befinden 
sich die meisten Immobiliensegmente 
im Aufwärtstrend. Hohe Einstiegsprei-
se, regionale Ausdifferenzierung, wach-
sende Mieteransprüche an Qualität und 
Management, verkürzte Lebenszyklen 
und die sich immer weiter öffnende 
Schere zwischen Kaufpreisen und Mie-
ten verlangen höchste Professionalität 
in Einkauf, Management und Realisie-
rung der Wertentwicklung. 

publity – 
 Kernkompetenz Immobilie.

Das Vertrauen internationaler, institu-
tioneller Anleger gewinnt man nicht 
mit Prospekten, sondern mit Kom-

petenz. Die publity AG, ein Investor und 
Assetmanager im Bereich deutscher 
Büroimmobilien, hat die Assets under 
Management allein im Jahr 2015 auf 1,6 
Mrd. Euro mehr als verdreifacht. Bis zum 
Jahresende 2017 plant publity die Stei-
gerung der Assets under Management 
auf rund 5 Mrd. Euro. Grundlage dafür 
sind die hervorragende Marktstellung 
von publity als Spezialist und Investor 
für renditestarke Gewerbeimmobilien 
in Deutschland sowie die Investitions-
partnerschaften mit nationalen und vor 
allem internationalen Investoren. 

Privatanleger profitieren.

Private Anleger in den „publity Per-
formance Fonds Nr. 8“ profitieren von 
den hohen Transparenz-, Prüfungs-, 
Berichts- und Prozessanforderungen in-
ternationaler Anleger. Die Investments 
sind klar abgegrenzt. Die Verfahren sind 
gleich. Streuung, Fungibilität und hohe 
Transaktionsgeschwindigkeit stehen bei 
den Performance-Fonds im Vorder-
grund. Von den 8 Immobilien im  
„publity Performance Fonds Nr. 6“, der 

bis Anfang 2014 platziert wurde, sind 
bereits 4 wieder verkauft. Die Platzie-
rung des „publity Performance Fonds 
Nr. 7“ konnte Ende 2015 nach stetiger 
Steigerung der Platzierungsgeschwin-
digkeit mit 42 Mio. Euro Eigenkapital 
geschlossen werden, dieser Fonds hat 4 
Immobilien im Bestand. Private Investo-
ren in den neuen „publity Performance 
Fonds Nr. 8“ profitieren bis Juli von 
einem Frühzeichnerbonus von anfäng-
lich 5 % im März, der monatlich um 1 % 
abnimmt.

Die publity-Strategie –  
Transparenz und Kontrolle  
rechtfertigen Vertrauen.

Transparenz, staatliche Regulierung, 
Mittelverwendungskontrolle, profes-
sionelles Berichtswesen und Risiko-
management nach internationalen 
Maßstäben sowie konsequente Aus-
gliederung aller Prüfungs- und Einkaufs-
prozesse schaffen Sicherheit, der große 
Investoren und Institutionen vertrauen. 
Nach Einführung des neuen Kapital-
anlagegesetzbuches erhielt der „publity 

Anlagechancen neben dem Mainstream

publity Finanzgruppe
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Performance Fonds Nr. 7“ Anfang 
2014 als erste geschlossene Publikums- 
Investment KG von der BaFin die Ver-
triebszulassung nach neuem Recht. 

Im Einkauf liegt der Gewinn.

publity kauft vor allem aus Finanzie-
rungssondersituationen. Durch ge-
ändertes Finanzierungsverhalten der 
Banken im letzten Jahrzehnt geraten 
vermehrt Immobilien in den Verkauf, die 
durch Bruch von kreditvertraglichen Ne-
benvereinbarungen, Covenants, in die 
Verfügungsgewalt von Banken gerie-
ten. Im Verfahrensverlauf entstehen re-
gelmäßig Managementdefizite, die bei 
knappen Managementressourcen der 
Kreditgeber oder Konsortien zu güns-
tigen Einkaufsmöglichkeiten führen. 
publity ist ein seit über 15 Jahren am 
Markt etablierter Finanzinvestor für Ge-
werbeimmobilien. publity erwirbt rendi-
testarke Gewerbeobjekte vornehmlich 
in deutschen Ballungszentren wie Frank-
furt am Main sowie München und agiert 
dabei als einer der erfolgreichsten 
Player mit „manage to core“- Ansatz. 
Standardisierte rechtliche, steuerliche, 
betriebswirtschaftliche und technische 
Prüfungsverfahren, „Due Diligence“ ge-
nannt, kennzeichnen jedes Investment. 
Due Diligence-Partner von publity sind 
die großen Player des deutschen Mark-
tes, die in der Lage sind, regelmäßig 
eine mittlere zweistellige Zahl von 
Prüfungen gleichzeitig vorzunehmen. 
Die einzelnen Due Diligence-Bereiche 

sind strikt getrennt und müssen alle po-
sitiv sein, damit es zu einem Investment 
kommt. Das führt zu gegenseitiger Kon-
trolle. Am Ende entscheiden dann die 
Investoren. Über 500 Immobilien konn-
te publity bereits mit Gewinn verkaufen.

Assetmanagement 
schafft Werte.

Bei hohen Einstandspreisen bzw. gerin-
gen Einkaufsrenditen, kürzeren Lebens-
zyklen und steigenden Mieteransprü-
chen schafft die traditionelle Strategie 
des Erwerbs langfristig vermieteter und 
fertiger Immobilien nur geringe neue 
Werte. Der Marktentwicklung stehen 
Abnutzung und wertmindernde ver-
kürzte Restmietzeiten entgegen. publity 
kauft gute Immobilien in bekannten 
Ballungsräumen, die aus einer Finan-
zierungssondersituation heraus Wert-
schöpfungspotenziale aus Manage-
mentdefiziten, Instandhaltungsrückstau 
und Leerständen aufweisen. Immobi-
lien-Assetmanagement ist die Kern-
kompetenz von publity, wie beinahe 
wöchentliche Immobilienerfolge und 
über 500 Verkäufe mit Gewinn ebenso 
belegen wie die kurze Haltedauer der 
Immobilien im aktuell bewirtschafteten 
Vorgängerfonds „publity Performance 
Fonds Nr. 6“. Anders als im Einkauf, bei 
dem der professionelle Prüfungsprozess 
mehrstufig zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten ausgelagert ist, wird die 
Kapazität zur Wertschöpfung und Ver-
mietung vollständig im Hause publity 

vorgehalten. Das schafft eindeutige 
Ziele, hohe Loyalität, schnelle Entschei-
dungswege, direkte Einflussnahme und 
strikteste Marktnähe. 

Verkauf realisiert Erfolge.

Die publity-Strategie basiert auf günsti-
gem Einkauf, einem „manage to core“- 
Ansatz mit hoher Wertschöpfung, kurzer 
Haltedauer und schneller Wiederanlage 
noch während der kurzen geplanten 
Fondslaufzeit von weniger als sechs 
Jahren. Über das Geld wachen Auf-
sichtsbehörden und die marktführende 
Depotbank/Verwahrstelle CACEIS Bank 
Deutschland GmbH. Die kontrollierbare 
Strategie der Investition in deutsche 
Immobilien aus Bankenverwertung mit 
Wertschöpfung und kurzer Haltedauer 
macht die Anlage für jeden Anleger 
jederzeit transparent. 

Kontakt
Rufen Sie uns oder den Vertriebspartner Ihres 

Vertrauens an. Lassen Sie sich zeigen, wie wir 

mit Immobilien umgehen.
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04103 Leipzig

Tel. +49 (0)341 / 26 17 87 – 0

Fax +49 (0)341 / 26 17 87 – 31
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www.publity.de 

ANZEIGE | 15


