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Wir bedanken uns bei allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und sehen 
das als Verpflichtung für unser zukünftiges Handeln.

Dietmar Schloz Robert List Paul Schloz
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Sehr geehrter Anleger, 
sehr geehrter Vertriebs- und Geschäftspartner,

wir befinden uns in Zeiten, in denen die Welt durch einen errati-
schen und außer Kontrolle geratenen amerikanischen Präsidenten, 
Handelskriege, Flüchtlingskrise und militärische Auseinanderset-
zungen aus den Fugen zu geraten droht. Ökonomische Gesetzmä-
ßigkeiten werden durch die expansive Notenbankpolitik außer Kraft 
gesetzt. Sparer werden durch Inflation und Negativzinsen enteignet 
und Kreditnehmer bezahlen keine Zinsen mehr. Die Basis für eine 
neue Finanzkrise ist gelegt!

In diesem Umfeld steht die asuco wie ein Fels in tosender Brandung. 
10 Jahre asuco bedeuten Altbewährtes, beständige und geschätzte 
Prinzipien, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und schaffen damit 
Vertrauen und Sicherheit.

10 Jahre asuco sind daher mehr als nur ein Grund zum Feiern. Es ist 
zunächst ein Anlass, zurückzuschauen und die damaligen Ziele mit 
dem heute Erreichten zu vergleichen sowie die damaligen Entschei-
dungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Bescheiden waren die Ziele der asuco ja nie! So hatten sich die 
Gründer Acker und Schloz im Jahr 2009 zum Ziel gesetzt, zum füh-
renden Emissionshaus für Vermögensanlagen am Zweitmarkt mit 
Bezug zu Immobilien in Sachen Qualität und Größe zu werden. 
Diese Ziele sollten durch unsere Leitlinien für die Unternehmens-
philosophie erreicht werden. Danach müssen Produkte der asuco so 
attraktiv sein, dass auch die handelnden Personen eigenes Vermögen 
in die Produkte investieren und die Interessen der Anleger ohne 
Kompromisse in den Mittelpunkt allen Handelns gestellt werden. 
Dies war in einer Branche, in der neue Produkte meist nur zum 
Geldverdienen emittiert werden und in der die Interessen der Anle-
ger häufig mit Füßen getreten werden, nicht nur vor zehn Jahren, 
sondern auch noch heute, revolutionär.

Im Rückblick waren die Entscheidungen aber auch visionär und 
letztendlich die entscheidende Weichenstellung für die Erfolgsge-
schichte der asuco, die herausragende Performance unserer Produk-
te und das Vertrauen in die asuco. Zu nennen sind in diesem Zu-
sammenhang die Beteiligung der Geschäftsführung und der leiten-
den Mitarbeiter am Unternehmen, die Spezialisierung auf Immobi-
lien und die kostenträchtige, aber weitsichtige, Programmierung der 
Datenbank „HORST“, die alle Abläufe im Vertrieb, Abwicklung der 
Investitionen, Fondsbewertung und Fondsmanagement abdeckt.

Dabei waren die Anfänge gar nicht so leicht. Zwar arbeitete das Team 
von Mitarbeitern teilweise seit zehn und mehr Jahren zusammen und 
hatte große Erfahrung und Expertise am Zweitmarkt, sonst jedoch fehl-
te es an allem: weder Name für die Gesellschaft noch Büro, EDV, Ar-
beitsverträge, Briefpapier etc. standen zur Verfügung. Fast alles musste 
neu erfunden und aufgebaut werden. Unserem im Aufbau von Orga-
nisationen erfahrenen Konrad Mayr sei Dank, dass wir das alles ge-
schafft haben. Aber auch den Mitarbeitern des Gründungsteams, na-

mentlich Hans-Georg Acker, Dietmar Schloz, Sylvia Wagenhofer, Hel-
mut Reim, Frank Brinkmann und Volker Schönheit sei Dank, denn je-
der half jedem und alles wurde dem gemeinsamen Ziel untergeordnet.

Kaum zu glauben, dass diese Gesellschaft heute der mit Abstand 
größte Anbieter am Zweitmarkt ist und bereits rd. 580 Mio. EUR 
Kapital bei rund 8.300 Anlegern platzieren konnte.

Konnte die asuco aber auch die Marktführerschaft in Sachen Quali-
tät erreichen? Da Eigenlob stinkt, wollen wir unsere Leser urteilen 
lassen und ihnen hierzu eine objektive Liste dessen überlassen, wo-
durch sich die asuco auszeichnet:

 �  Innovative Produkte wie Namensschuldverschreibungen der Se-
rie ZweitmarktZins, die eine 100%ige Partizipation der Anleger 
an den Einnahmenüberschüssen des Emittenten und am Wert-
zuwachs der Anlageobjekte ermöglichen

 �  Alle Zweitmarktfonds der asuco sowie alle Namensschuldver-
schreibungen der Serie ZweitmarktZins haben kumuliert mehr 
Ausschüttungen als geplant vorgenommen bzw. mehr Zinsen 
ausgezahlt

 �  Geringe einmalige und laufende (überwiegend erfolgsabhängi-
ge) Vergütung 

 �  Echte erfolgsabhängige Vergütung mit Bonus- bzw. Malusregelung 
bei Überschreiten bzw. Unterschreiten von Schwellenwerten 

 �  Hohe Transparenz durch detaillierte jährliche Geschäftsberichte 
und regelmäßig durchgeführte Informationsveranstaltungen

 �  Für die Zweitmarktfonds der asuco besteht eine hohe Nachfrage 
am Zweitmarkt mit Kursen, die deutlich über 100 % liegen

 �  Hohe Flexibilität bei den Namensschuldverschreibungen der Se-
rie ZweitmarktZins durch Rückkaufangebot für Anleger in Son-
dersituationen wie zum Beispiel Abschluss des 80. Lebensjahres, 
Arbeitslosigkeit etc.

Urteilen Sie selbst, ob Sie einen anderen Anbieter mit vergleichba-
ren Kriterien vorfinden! Viele unserer Vertriebspartner haben geur-
teilt und wie die Geschäftsführung der asuco teils hohe Beträge in 
Produkte der asuco investiert. Auch die Quote der Wiederholungs-
zeichner ist sehr hoch.

10 Jahre asuco sind aber auch ein Grund, in die Zukunft zu schauen. 
Hierbei versprechen wir unserem aktuellen Produkt, den Namens-
schuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins, eine gute Zukunft. 
Wir erwarten in Zeiten, in denen bald wohl auch Privatanleger Ne-
gativzinsen auf ihr Bankguthaben bezahlen müssen, eine wachsen-

10-jähriges Firmenjubiläum der asuco
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de Nachfrage. So können unsere Anleger durch die Besonderheiten 
am Zweitmarkt geschlossener Immobilienfonds mittelbar in Immo-
bilien – teilweise deutlich unter den aktuellen Marktpreisen – inves-
tieren und durch eine extrem breite Risikostreuung sicherheitsorien-
tiert eine weit überdurchschnittliche Renditechance realisieren und 
dabei von der Expertise der asuco profitieren.

Die asuco in Zahlen

10 Jahre asuco sind aber auch ein Anlass, Danke zu sagen. Der herz-
lichste Dank gilt allen unseren Anlegern, die uns als ihren Partner für 
ihr Vermögen gewählt haben. Sie haben uns damit einen Vertrauens-
vorschuss gewährt, der uns für unsere tägliche Arbeit eine verant-
wortungsvolle Verpflichtung zur Wahrung Ihrer Interessen darstellt. 
Danken möchten wir auch allen unseren Vertriebspartnern, unseren 
externen rechtlichen und steuerlichen Beratern, unseren externen 
Geschäftsbesorgern beim Gebäudemanagement sowie allen ande-
ren Geschäftspartnern. Besonderer Dank gilt selbstverständlich un-
seren Mitarbeitern, die durch ihr überdurchschnittliches Engage-
ment, ihre Fachkompetenz und ihr verantwortungsbewusstes Han-
deln den Unternehmenserfolg erst möglich gemacht haben. Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, laden wir mit dieser Jubiläumsausgabe 
der ZweitmarktZeit ein, unsere Leistungsbilanz, die Vorteile der Na-
mensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins sowie die 
einzelnen Abteilungen unseres Unternehmensverbundes kennen zu 
lernen. 

Robert List, Dietmar Schloz & Paul Schloz
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Unternehmensgründung: 2009

Stammkapital: 1,2 Millionen EUR

Gesellschafter:  Dietmar Schloz 3,25 % 
(Stimmrechte inklusive Stimmrechtsvoll-
macht 51 %) 

Paul Schloz 42,75 %  
(Stimmrechte 2 %) 

Robert List 26 % 

Leitende Mitarbeiter 28 %  
(Stimmrechte 21 %)

Geschäftsführer: Robert List, Dietmar Schloz

Platziertes Eigenkapital/
Nominalkapital: 

rund 580 Millionen EUR 

Betreute Anleger  
(Anteile kumuliert): 

 rund 8.300 Anleger 

Ausschüttungen/Zinszahlun-
gen (kumuliert):

rund 138 Millionen EUR

Investitionen am Zweitmarkt 
(kumuliert):

rund 519 Millionen EUR

Durchgeführte Zweitmarkt-
transaktionen (Stück kumu-
liert):

rund 15.000

Erworbene Zielfonds  
(Bestand kumuliert): 

rund 418
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Alle diese Ziele können geradezu ideal mit Namensschuldver-
schreibungen erfüllt werden, die um einzigartige innovative 
Details ergänzt wurden. So partizipieren die Anleger über va-
riable Zinsen zu 100 % an den Einnahmenüberschüssen des 
Emittenten der Namensschuldverschreibungen und am Wert-
zuwachs der Anlageobjekte, lediglich gedeckelt auf 10 % p. a. 
(Publikumstranche) bzw. 11 % p. a. (Privatplatzierung). 

Der Emittent der Namensschuldverschreibungen hat bereits 
ca. 207,9 Mio. EUR im Wesentlichen in Beteiligungen an 253 
geschlossenen Immobilienfonds von 52 Anbietern investiert. 
Die Anleger sind damit mittelbar an der Entwicklung von 385 
Immobilien verschiedener Immobiliengrößen, Immobilien-
standorte, Gebäudetypen, Nutzungsarten und Mieter beteiligt, 
die einen Vermietungsstand von ca. 97  % ausweisen (Stand 
30.09.2019) und erreichen durch die breite Risikostreuung 
eine ausgeprägte Sicherheitsorientierung.

Der Emittent der Namensschuldverschreibungen wird auch 
zukünftig als Investor sämtliche zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten ausnutzen, um Beteiligungen an als attraktiv 
eingestuften Zielfonds i. d. R. am Zweitmarkt zu erwerben. Er 
beabsichtigt, von den nach wie vor attraktiven Kursen am 
Zweitmarkt zu profitieren, die bei Nutzung des Know-hows 
eines erfahrenen Partners wie der asuco nicht selten den mit-
telbaren Erwerb von Immobilien unter deren nachhaltigen 
Markt-/Verkehrswerten ermöglichen. Bei Investitionen am 

Die asuco-Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes und 
bankenunabhängiges Emissionshaus für Vermögensanlagen 
mit Bezug zu Immobilien. Sie ist auf indirekte Investitionen in 
Immobilien über den Zweitmarkt spezialisiert und in diesem 
Segment Marktführer. Dabei wird unter „Zweitmarkt“ der 
Markt verstanden, an dem Anteile von i. d. R. bereits vollplat-
zierten geschlossenen Alternativen Investmentfonds mit Im-
mobilieninvestitionen (früher „geschlossene Immobilienfonds“ 
genannt) gehandelt und deren Kapitalerhöhungen durchge-
führt werden.

Mit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) im 
Rahmen einer umfassenden Regulierung der Branche der ge-
schlossenen Fonds im Sommer 2013 waren die bei Anlegern 
sehr beliebten geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds 
nicht mehr möglich.

Ziel der monatelangen Überlegungen für ein neues Produkt 
war es, dass das erfolgreiche Geschäftsmodell der asuco, die 
Nutzung der Chancen am Zweitmarkt sowie die zahlreichen 
Vorteile eines geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds 
aufrechterhalten werden und dessen Nachteile wie unbekann-
te Laufzeit sowie Notwendigkeit zum Verkauf aller Anlageob-
jekte bei Fondsliquidation vermieden werden können. Wir 
nennen das das „Anleger an 1. Stelle - Prinzip“, das den An-
spruch hat, die Bedürfnisse der Anleger zu erkennen und über-
zeugend zu lösen.

Das „Anleger an 1. Stelle - Prinzip“ der asuco
Einzigartige innovative Konzeptionsmerkmale der Vermögensanlagen der asuco erfüllen Anlegerbedürfnisse optimal!

Hohe Transparenz durch 
jährliche Geschäftsberichte und 
Informationsveranstaltungen –
Prüfung von Jahresabschluss 
und Zinsberechnung durch 
Wirtschaftsprüfer

Feste  überschaubare Laufzeit 
zzgl. Verlängerungsoptionen 
zum Schutz der Anleger

Hohe Flexibilität durch 
Rückkaufangebot für Anleger in 
Sondersituationen wie z.B. 
Abschluss des 80. 
Lebensjahres, Arbeitslosigkeit

Aktuell: Vereinfachte 
steuerliche Behandlung 
(Abgeltungssteuer)

Keine Haftungsauflebung

Breit diversifiziertes Portfolio 
an Gewerbeimmobilien zu 
„Schnäppchenpreisen“ durch 
bewährte Einkaufs-/ 
Investitionsstrategie

Geringe einmalige und 
laufende (überwiegend 
erfolgsabhängige) Vergütung 

Echte „erfolgsabhängige“ 
Vergütung mit Bonus – (ab 
7 % Zins p. a.) und Malus-
regelung (unter 4,5 % Zins 
p. a.) 

Zuverlässige und vollständige 
Rückzahlung durch 
Risikodiversifikation und 
Daueremission des Emittenten

ZweitmarktZins: Alleinstellungsmerkmale

100%ige Partizipation an Einnahmen-
Überschüssen des  Emittenten durch 
variablen Zins
100%ige Partizipation am Wert-
zuwachs des Portfolio des Emittenten
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Zweitmarkt müssen daher die derzeit weit verbreiteten über-
höhten Kaufpreise am Immobilienmarkt nicht bezahlt werden 
bzw. es besteht ein Puffer für die von vielen Experten erwarte-
ten Preisrückgänge am Immobilienmarkt. Ursachen für die 
günstigen Kurse am Zweitmarkt sind die geringe Transparenz 
bei der Kursfindung, unkonkrete Preisvorstellungen sowie per-
sönliche Sondersituationen der meisten verkaufswilligen An-
leger.

Die Namensschuldverschreibungen weisen geringe einmalige 
und laufende Kosten kombiniert mit einer echten erfolgsab-
hängigen Vergütung auf, die auch eine Malusregelung im Falle 
einer schlechten Performance umfasst. Sie schaffen damit eine 
identische Interessenlage von Anleger und asuco. Detaillierte 
jährliche Geschäftsberichte sind obligatorisch. Die Laufzeit 
der Namensschuldverschreibungen kann gegen den Willen 
der Anleger nicht mehr als zwölf Jahre betragen. Schließlich 
unterliegen die Zinsen aktuell nur dem reduzierten Steuersatz 
der Abgeltungssteuer.

Ein besonderes Highlight stellt das Rückkaufangebot für Na-
mensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins dar. So 
bietet die 100%ige Tochtergesellschaft des Emittenten an, in 
Sondersituationen des Anlegers wie Abschluss des 80. Lebens-
jahres, Arbeitslosigkeit, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit sowie 
Insolvenz, Namensschuldverschreibungen der Serie Zweit-
marktZins in Höhe von bis zu jährlich 3 % der ausgegebenen 
Namensschuldverschreibungen aller Serien zu einem Kauf-
preis in Höhe von 95 % des Nettovermögenswertes (sog. Net 
Asset Value bzw. NAV) der Namensschuldverschreibungen an-
zukaufen, maximal jedoch zum Nominalbetrag. Damit konnte 
eine überzeugende Antwort auf die Angst von Anlegern, im 
Fall der Fälle ihre Namensschuldverschreibungen nicht mehr 
zu Geld machen zu können, gefunden werden.

Und dieses innovative Konzept kommt bei Anlegern und Ver-
trieben gut an. Fast 260 Mio. EUR platziertes Nominalkapital 
bei über 4.900 Anlegern (Stand Oktober 2019) sprechen für 
sich. Bei der asuco handelnde Personen und ihre nahen An-

"Die durch das KAGB geänderten 
Rahmenbedingungen haben uns angespornt,  

eine gegenüber unseren Zweitmarktfonds noch 
bessere Lösung für die Anleger nach dem Motto  

„Anleger an 1. Stelle“ zu entwickeln.“ 
(Dietmar Schloz)

"Mit dem Konzept der Namensschuldver-
schreibungen können wir auch maßgeschneiderte 
Individuallösungen anbieten, die bei Stiftungen und 
Vermögensverwaltern auf reges Interesse stoßen.“ 
(Robert List)

gehörigen haben über 4,5 Mio. EUR Nominalkapital in Pro-
dukte der asuco investiert. Auch Vertriebspartner sind mit ho-
hen Beträgen engagiert. Mit der Verleihung des „Financial Ad-
visors Award 2018“ für eine konzeptionell identische Vorgän-
gerserie erfolgte eine Bestätigung dieser positiven Einschät-
zung durch eine unabhängige Fachjury.
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so dass ein Vergleich von prognostizierten Ausschüttungen mit 
den tatsächlich erzielten Ausschüttungen gar nicht mehr möglich 
ist.

Die asuco hat hier bewusst einen anderen Weg eingeschlagen 
und Transparenz zur Geschäftsphilosophie gemacht. Alle Ver-
kaufsprospekte enthalten Prognoserechnungen und wir stellen in 
der Leistungsbilanz die tatsächlichen Ergebnisse unseren Progno-
sen gegenüber.

Das Ergebnis ist überzeugend, denn alle Zweitmarktfonds der 
asuco und alle Namensschuldverschreibungen der Serie Zweit-
marktZins haben kumuliert mehr Ausschüttungen als geplant vor-
genommen bzw. mehr Zinsen ausgezahlt.

Eine positive Leistungsbilanz in der Vergangenheit ist zwar keine 
Garantie für die Zukunft. Sie ist unseres Erachtens aber das einzig 
objektive und nachprüfbare Bewertungskriterium und Ausdruck 
einer seriösen und kompetenten Unternehmenspolitik.

Papier ist geduldig und die Anleger offenbar auch. Wie anders 
wäre es sonst zu erklären, dass Initiatoren Vermögensanlagen 
und alternative Investmentfonds erfolgreich platzieren können, 
obwohl sie oft erst eine extrem kurze Historie nachweisen kön-
nen oder die tatsächlichen Ergebnisse weit unter den Prognosen 
in den Verkaufsprospekten liegen.

Zugegeben - ein potentielle Anleger hat es nicht leicht. Die Mar-
ketingexperten leisten gute Arbeit und so sehen alle Verkaufsun-
terlagen gleich aus. Gute Argumente, warum gerade das aktuelle 
Produkt besonders attraktiv ist, lassen sich leicht finden. Einige 
bunte Bilder dazu und fertig ist die überzeugende Werbebot-
schaft.

Und es kommt noch schlimmer! Unter der Regulierung nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) haben sich nahezu alle 
Initiatoren in Anbetracht ihrer schlechten Vergangenheitsperfor-
mance in kollektiver Verschleierungstaktik verabredet, in Ver-
kaufsprospekten keine Prognoserechnungen mehr aufzunehmen, 

Die aktuelle Leistungsbilanz der asuco
Transparenz ist nicht alles - aber ohne Transparenz ist alles nichts!

Leistungsbilanz: Kurzform (Stand: 30.09.2019)

.

Platzierung Vermögens-
anlage

Auflage
Jahr

Kommandit-
kapital ¹

Ausschüttungen 
kumuliert in % p. a.

2010 – 2018

Plan                      Ist

Ausschüttungen
für 2019 
in % p.a. 

Plan

Net Asset Value
in % 

vom Kommanditkapital

Privatplatzierung asuco 1 pro 2010-2011 100,01 Mio. EUR 63,75% 72,69% 8,5 % 148%

Publikumsfonds asuco 2 2010-2011 30,01 Mio. EUR 52,00% 59,69% 7,25 % 137%

Publikumsfonds asuco 3 2012-2015 75,01 Mio. EUR 40,00% 41,80% 6,25 % 120%

Privatplatzierung asuco 4 pro 2012-2015 100,01 Mio. EUR 46,00% 49,36% 7,0 % 120%

Publikumsfonds asuco 5 2012-2015 15,21 Mio. EUR 39,25% 41,78% 6,25 % 131%

¹ zzgl. vereinbartes Agio

Platzierung Vermögens-
anlage

Auflage
Jahr

Nominal-
kapital ¹

Zinszahlungen 
kumuliert in % p. a.

2010 – 2018

Plan                      Ist

Zinsen
für 2019 
in % p.a.

Plan

Net Asset Value
in % 

vom  Nominalkapital

Privatplatzierung ZMZ 00-2016 pro 2016-2018 52,59 Mio. EUR 17,40% 23,26% 5,84 % 103%

Publikumsplatzierung ZMZ 01-2016 2016-2017 37,12 Mio. EUR 10,60% 11,14% 5,38 % 99%

Publikumsplatzierung ZMZ 02-2016 plus 2016-2017 25,35 Mio. EUR 11,20% 11,67% 5,76 % 102%

Privatplatzierung ZMZ 03-2016 2016-2018 8,05 Mio. EUR 10,50% 11,78% 5,26 % 104%

Privatplatzierung ZMZ 04-2017 2017-2018 24,27 Mio. EUR 10,10% 10,00%2 5,00 % 105%

Publikumsplatzierung ZMZ 05-2017 2018 31,48 Mio. EUR 5,20% 5,28% 5,38 % 91%

Privatplatzierung ZMZ 07-2018 pro 2018 – 2019 26,28 Mio. EUR 5,00% 5,50% 5,83 % 93%

¹ zzgl. vereinbartes Agio ² zzgl. Rückzahlungsreserve 0,33%

�
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folgreichsten geschlossenen Deutschland-Immobilienfonds 
geben. Hierzu wurden 341 Immobilienfonds ausgewertet, die 
seit 1971 aufgelegt wurden und zumindest 50 % ausgeschüttet 
haben.

In der Liste der Top 15 der laufenden Deutschland-Immobili-
enfonds finden sich für die asuco altbekannte Namen. Und 
was besonders auffällt: die asuco hat in diesen Spitzenfonds 
überdurchschnittlich viel investiert! So haben wir von 14 die-
ser 15 Fonds Beteiligungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 
37,5 Mio. EUR bzw. rd 9 % aller unserer Investitionen erwor-
ben (Stand 30.09.2019).

Dies bestätigt unseres Erachtens nachdrücklich, dass die asuco 
durch ihre Expertise und ihren Marktzugang den entscheiden-
den Unterschied macht!

Der Zweitmarkt für geschlossene Immobilienfonds ist ein zwar 
wachsendes, insgesamt aber kleines Marktsegment im Bereich 
der Sachwertanlagen. Das von der asuco geschätzte jährliche 
Volumen bewegt sich zwischen nominal 320-370 Mio. EUR 
und ist daher zu klein, als dass sich institutionelle Anleger wie 
Versicherungen und Kapitalsammelstellen damit beschäftigen. 
Dennoch gibt es eine Reihe von Anbietern, die potentielle An-
leger mit alternativen Investmentfonds nach dem KAGB sowie 
Schuldverschreibungen nach dem Vermögensanlagengesetz 
oder dem Wertpapierhandelsgesetz gewinnen wollen.

Wir haben uns schon immer gefragt, warum die Performance 
aus Anlegersicht so unterschiedlich ausfällt und die asuco so 
positiv heraussticht. Ein Teil der Abweichung lässt sich sicher-
lich mit den deutlich höheren einmaligen und laufenden Kos-
ten der anderen Anbieter erklären. Aber es muss noch andere 
Ursachen geben!

Eine Erklärung könnte die von dem Magazin für Anlageberater 
„FONDS professionell“ im Jahr 2018 erstellte Analyse der er-

Die Expertise und der Marktzugang machen den Unterschied!
Die hohe Beteiligung der Zweitmarktfonds und des Emittenten der Namensschuldverschreibungen  

an den erfolgreichsten Deutschland-Immobilienfonds ist keine Überraschung!

Initiator Fonds Auflage Währung
Eigenkapital 
(Mio. EUR)

Auszahlung 
2017 (%)

Auszahlung 
2018 (%)

Laufzeit 
(Jahre) 1

Auszahlung 
p.a. (%)

investierter  
Betrag asuco 
in Mio. EUR

DWS
DG Anlagefonds 6 

Olympia EKZ München
1979 EUR 22,06 66,88 63,73 40 23,89 5,6

DWS
DB Einkaufs-Center-

Immobilienfonds
1975 EUR 34,00 32,84 46,98 44 19,32 5,7

DWS
DG Anlagefonds Kaufhof 

Lövenich-Weiden
1971 EUR 4,42 20,00 20,00 48 12,17 0,5

DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds 1977 EUR 46,02 15,66 22,71 42 9,87 1,2

DG Anlage
Fonds 22 Hamburg u. 

München
1988 EUR 37,32 5,00 20,00 31 6,65 9,7

Dr. Peters
Fonds Nr. 17 Hotel 
Mercure Bielefeld

1985 EUR 4,90 4,00 6,00 34 5,99 0,5

Axa Merkens VII 1991 EUR 25,56 7,25 7,50 28 6,06 3,0

Fundus Fundus Fonds 02 1983 EUR 3,35 0,00 0,00 36 4,60 1,2

DWS DB Immobilienfonds 01 1992 EUR 51,13 3,70 7,50 27 6,02 0,5

Axa Merkens III 1989 EUR 9,05 6,75 7,00 30 4,90 1,5

Fundus Fundus Fonds 24 1991 EUR 77,87 4,00 4,00 28 5,07 0,7

Real I.S. Fachmarktzentrum Erfurt 1991 EUR 16,87 2,50 4,50 28 5,06 0,7

CFB Fonds 067 Plauen-Park 1994 EUR 23,02 0,00 0,00 25 5,37 -

Fundus Fundus Fonds 09 1986 EUR 16,97 5,00 6,00 33 4,07 2,9

DWS DB Immobilienfonds 12 1999 EUR 150,00 15,37 11,98 20 6,66 3,8

�Quelle: eigene Recherche, Procompare, eFonds, FONDS professionell



8

geboten an die Mitgesellschafter, die häufig noch im Glauben 
sind, dass ein geschlossener Immobilienfonds unverkäuflich 
sei, wird außerdem die kurzfristige Veräußerbarkeit für unzu-
friedene oder sich in Notlage befindliche Altgesellschafter so-
wie von Erben mit Interesse an Liquidität sichergestellt. 

Leider sind Geschäftsführungen in schwierigen Situationen 
von Altfonds häufig nicht besonders kreativ beim Finden von 
anlegergerechten Lösungen. Ein (Not)Verkauf der Immobilien 
macht weniger Arbeit und generiert darüber hinaus Gebühren-
einnahmen. Die asuco ist dagegen durch die jahrzehntelange 
Konzeptionserfahrung der handelnden Personen auf Fondssa-
nierungen spezialisiert. So konnte bei einem Altfonds, der sich 
angeblich sogar in Insolvenzgefahr befunden haben soll, 
durch die Organisation von Stimmrechtsmehrheiten und die 
Konzeption einer Kapitalerhöhung nicht nur die Insolvenz ver-
hindert werden. Auf die Kapitalerhöhung werden zukünftig bis 
zu 6,5 % p.a. ausgeschüttet und auch die Altgesellschafter er-
halten bis zu 1,5 % p.a. 

Bei Beschlussfassungen zum Verkauf von Immobilien und der 
anschließenden Fondsliquidation werden langfristig orientier-
te Anleger häufig von verkaufswilligen Anlegern überstimmt 
und ihre Beteiligung damit „zwangsliquidiert“. Die asuco un-
terbreitet daher bei Verkaufsbeschlüssen regelmäßig Kaufan-
gebote an ausstiegswillige Gesellschafter zu einem Preis, den 
sie bei Verkauf der Immobilie erhalten würden und ermöglicht 
damit durch Verhinderung des Verkaufs langfristig orientierten 
Anlegern, weiter beteiligt zu bleiben. Die asuco kann damit 
eine Lösung anbieten, die allen Interessen gerecht wird. 

Schließlich ist das Informationswesen an die Anleger in vielen 
Fällen mangelhaft hinsichtlich der Verständlichkeit und hin-
sichtlich der zeitlichen Nähe der Information. So werden die 
Anleger oft Monate über den Verlauf des strukturierten Ver-
kaufsprozesses oder den Abschluss des Kaufvertrages im Un-
klaren gelassen. Die Höhe des Liquidationserlöses aus dem 
Verkauf der Immobilie findet sich dann auf Seite 17 der oft 
völlig unstrukturierten und nicht anlegergerechten Informati-

on. Wenn die asuco in einer solchen Situation ein Kauf-
angebot unterbreitet, weil sie die Informationen als Pro-
fi besser interpretieren kann oder ihr weitere Informati-
onen von Marktteilnehmern vorliegen, dann zwingt die 
asuco die Initiatoren zum Agieren. In vielen Fällen 
konnten so eine transparentere, zeitnähere und häufi-
gere Anlegerinformation erreicht werden. 

Die Beispiele machen deutlich, dass institutionelle An-
leger wie die asuco ihren Beitrag zur Stärkung der Inte-
ressen der Anleger, der Veräußerbarkeit von geschlosse-
nen Fonds, der Rettung von Altfonds vor Insolvenz so-
wie für den Minderheitenschutz langfristig orientierter 
Anleger leisten können.

Seit mehr als zehn Jahren zerbricht sich der sogenannte „Graue 
Kapitalmarkt“ den Kopf, wie man die Anleger zurückgewinnen  
und Platzierungszahlen von jährlich über 10 Mrd. EUR wieder 
erreichen kann. Dabei sieht man ganz offensichtlich den Wald 
vor lauter Bäumen nicht mehr. Außer einer ungeschickten 
Werbekampagne des Sachwerteverbandes erhofft man sich 
von der Regulierung nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
(KAGB) einen Weg aus dem selbstverschuldeten Schmuddel-
image. Nüchtern betrachtet hat das KAGB unseres Erachtens 
aber einen Einheitsbrei von Produkten und keinerlei anleger-
gerechte Innovationen, höhere Kosten für die Anleger und eine 
Einschränkung der Einflussnahmemöglichkeiten der Anleger 
auf die Fondsgeschäftsführung gebracht.

Dabei wäre die Lösung doch so einfach! Allein schon die Er-
kenntnis, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn man 
die Anleger ohne Kompromisse in den Mittelpunkt allen Han-
delns stellt, könnte viel zum Positiven bewegen. Dazu gehört 
dann der Aufbau der notwendigen, häufig fehlenden Sach-
kompetenz für die verwaltete Assetklasse wie zum Beispiel Im-
mobilien, eine erfolgsorientierte Vergütung sowie eine ver-
pflichtende hohe Investition der handelnden Personen in die 
eigenen Produkte.

Aber auch institutionelle Investoren am Zweitmarkt können 
wichtige Funktionen für Altgesellschafter übernehmen und zu 
einer Verbesserung der Qualität der Fondsgeschäftsführung 
beitragen.

Dies machen die folgenden Beispiele deutlich:

Durch die Rechtsprechung begünstigt, die anerkennt, dass je-
der Gesellschafter eines geschlossenen Immobilienfonds ein 
unentziehbares Recht auf Kenntnis seiner Mitgesellschafter 
hat, ist die asuco in der Lage, bei rd. 300 Altfonds Stimm-
rechtsmehrheiten zu organisieren. Eine professionelle Über-
wachung der Geschäftsführung und gegebenenfalls deren Aus-
tausch stärkt die Interessen der Altgesellschafter. Mit Kaufan-

Der Zweitmarkt als Regulativ
Wie institutionelle Käufer am Zweitmarkt mehr Hygiene einfordern  

und wichtige Funktionen für Altgesellschafter übernehmen

Wichtige Funktionen  
institutioneller Investoren für Altgesellschafter

�

Institutionelle 
Investoren

Sicherstellung der Wiederveräußerbarkeit

Stärkung der Anlegerinteressen

Minderheitenschutz langfristig orientierter Anleger

Rettung von Altfonds vor Insolvenz

Verbesserung der Anlegerinformationen
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Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums wollen sich die einzel-
nen Abteilungen der asuco-Unternehmensgruppe vorstellen. Da-
mit können Sie sich ein Bild von den vielfältigen Tätigkeiten ma-
chen und die hierfür verantwortlichen Mitarbeiter kennen lernen.

Für ein kleines Unternehmen wie die asuco ist es von besonderer 
Wichtigkeit, dass alle Tätigkeiten und alle Mitarbeiter sich als ein-
heitliches, aufeinander abgestimmtes und voneinander abhängi-
ges Ganzes verstehen. Dies ist vergleichbar mit einem Schweizer 
Uhrwerk bei dem, wenn ein Zahnrad entfernt wird oder nicht 
mehr funktioniert, die ganze Uhr nicht mehr funktionieren kann. 
So wäre beispielsweise der Fondseinkauf ohne die Unterstützung 
des Anlegerservice oder das Rechnungswesen ohne die Nähe 
zum Fondsmanagement nicht denkbar.

Mit den folgenden Abteilungspräsentationen laden wir Sie ein, 
mehr über uns zu erfahren!

Die asuco-Unternehmensgruppe
Darstellung der Abhängigkeiten bei einem Initiator von Vermögensanlagen

Fonds- 
einkauf

Fonds- 
Controlling 
Reporting

Beteiligungs-
treuhänder

Fonds- 
konzeption  

& DTP

Personal

Vertrieb

Fonds- 
management

EDV

Rechnungs- 
wesen

Organisation

Abwicklung  
von Verkaufs- 

wünschen 
(Anlegerservice)

Assistenz  
der Geschäfts- 

leitung

Sekretariat/ 
Assistenz

Fonds- 
geschäfts- 
führung

Fonds- 
bewertung
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Ablaufschema zur Erstellung und Billigung der Verkaufsprospekte durch die BaFin

Assistent der Geschäftsleitung
Einblick in den Arbeitsalltag mit unendlich großem Aufgabengebiet

Als Assistent der Geschäftsleitung der Bereiche Fondsmanagement und 
Konzeption liegt das primäre Ziel in der Unterstützung der verantwort-
lichen Personen bei der Bewältigung der umfangreichen und vielfälti-
gen täglichen Aufgaben. Dabei werden ganz unterschiedliche Tätig-
keiten erbracht, wie die Adresserfassung und -verwaltung von Mitge-
sellschaftern, der Entwurf von Anschreiben an Mitgesellschafter, die 
Begleitung von Gerichtsprozessen, das Prüfen von außergewöhnlichen 
Investitionsmöglichkeiten, die Betreuung von größeren Einzelinvest-
ments, die Wahrnehmung von Beiratsmandaten, die Erstellung von 
Fondsbewertungen, die Untersuchung von Rechtsfragen und gesetzli-
chen Rahmenbedingungen inkl. der Ableitung von Handlungsempfeh-
lungen und der Ausarbeitung von Gutachten, die Erstellung von Kos-
tenübersichten und Zielmarktbestimmungen für MiFid II, die Berech-
nung von internen Zinsfuß-Renditen, die Begleitung 
und Überarbeitung von Prüfberichten, die Beantwor-
tung von Presseanfragen sowie die Durchführung von 
Interviews mit Pressepartnern, die Vorbereitung von 
Gesellschafterversammlungen und -beschlüssen, die 
Erstellung von Geschäftsberichten, die Erstellung von 
Liquiditätsprognosen, die Zinsberechnung der Na-
mensschuldverschreibungen, die Abstimmung mit dem 
Anlageausschuss der asuco-Fonds, die Weiterentwick-
lung der HORST-Datenbank etc.

Oft handelt es sich dabei um kurzfristig zu erledigende Aufgaben, die 
einer kreativen Lösung bedürfen. Genau hierfür ist Paul Schloz auf-
grund seiner im Studium erlernten analytischen Denkweise sowie sei-
ner schnellen Auffassungsgabe von neuartigen, komplexen Tatbe-
ständen bestens geeignet. 

Das größte „Dauerprojekt“ von Herrn Schloz ist die Konzeption von 
Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins inklusive der 
Erstellung der notwendigen Verkaufsunterlagen sowie die Abstimmung 
und Begleitung des Billigungsverfahrens von Verkaufsprospekt und 
Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) mit der BaFin. Hierfür wer-
den zunächst die Anleihebedingungen entworfen, Excel-basierte Zins-
prognosen erstellt sowie die Portfoliodaten ausgewertet und aufberei-
tet. Es folgt die Erstellung der Verkaufsunterlagen unter Verwendung 
des DTP-Programms InDesign und die Abstimmung mit dem Prospekt-
prüfer. Anschließend werden Verkaufsprospekt und VIB gemeinsam 
mit einer sog. Überkreuz-Checkliste bei der BaFin zur Billigung ein-

gereicht. Diese hat dann 20 Werktage Zeit, um die eingereichten Un-
terlagen zu prüfen und Änderungswünsche mitzuteilen. Nach Erhalt 
der Änderungswünsche werden diese auf Sinnhaftigkeit und Umsetz-
barkeit geprüft. Leider ist dies nicht immer gegeben, sodass es zu Rück-
fragen gegenüber der BaFin kommt, die in einem Telefongespräch mit 
den zuständigen Mitarbeitern der Aufsichtsbehörde geklärt werden 
können. Dabei setzt Herr Schloz auf eine Mischung aus Überzeu-
gungskraft, Kompromissbereitschaft und Geduld. Im Anschluss an die 
Diskussion werden die Änderungswünsche umgesetzt sowie die Ände-
rungen markiert und beschriftet. Der überarbeitete Austausch-Prospekt 
sowie das überarbeitete Austausch-VIB werden dann mit einer neuen 
Überkreuz-Checkliste wieder bei der BaFin eingereicht.

Diese Prozedere setzen sich über mehrere Runden fort, bis die BaFin 
eine Billigung von Verkaufsprospekt und VIB ausspricht. Die Mitteilung 
über die erfolgte Billigung wird anschließend durch den Anbieter der 
Namensschuldverschreibungen, die asuco Vertriebs GmbH, im Bun-
desanzeiger veröffentlicht und einen Werktag nach erfolgter Veröffent-
lichung das öffentliche Angebot der Vermögensanlage begonnen. Ins-
gesamt dauert das Billigungsverfahren trotz mittlerweile fünf gebilligter 
Verkaufsprospekte inkl. Nachträgen in der Regel mindestens drei Mo-
nate.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Assistent der Geschäfts-
leitung wichtige Detailarbeit abnimmt und Entscheidungen vorberei-
tet. Die Fähigkeit, die Verkaufsprospekte im Haus und ohne Hinzu-
ziehung juristischer Berater zu erstellen, macht die asuco schnell, 
flexibel und spart Kosten in erheblichem Ausmaß. Diese Kostener-
sparnis kann durch geringe sogenannte „weiche Kosten“ an die An-
leger weitergegeben werden und erhöht die Renditechancen für die 
Anleger.

"Der abwechslungsreiche Arbeitsalltag, gespickt mit ständig neuen 
Aufgaben, sorgt dafür, dass jeder Arbeitstag einzigartig ist. Gleichzeitig 

ermöglicht das breite Spektrum an Tätigkeiten und die Zusammenarbeit 
mit Kollegen aus sämtlichen Abteilungen einen umfassenden 

Unternehmenseinblick. Dadurch profitiere gerade ich als Berufseinsteiger 
von der jahrzehntelangen Erfahrung im Unternehmen und lerne jeden Tag 

dazu. So fühle ich mich optimal auf die Zukunft vorbereitet.“ 
 (Paul Schloz, Assistent der Geschäftsleitung)

Entwurf 
Anleihebedingungen, 

Erstellung 
Zinsprognose, 

Auswertung 
Portfoliodaten

Erstellung 
Verkaufs- 

unterlagen, 
Abstimmung mit 
Prospektprüfer Prüfung durch 

BaFin, Mitteilung 
von Änderungs-

wünschen

Billigung 
Verkaufs- 

prospekt und  
VIB durch  

BaFin

Veröffent- 
lichung im 

Bundes- 
anzeiger, 

Druckauftrag

Einreichung 
Verkaufsprospekt sowie 

Vermögensanlagen-
Informationsblatt (VIB) 

inkl. Überkreuz-
Checkliste 

Klärung von  
Rückfragen, Umsetzung 
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Markierung & 
Beschriftung  

der Änderungen
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Bei der asuco kann es nicht nur Spezialisten geben, auch Genera-
listen sind zwingend notwendig.

Ursprünglich eingestellt als „Vertriebsassistenz“ des früheren Ge-
schäftsführers, Hans-Georg Acker, erweitert sich das Aufgabenge-
biet in einem kleinen Unternehmen wie der asuco ständig. Die Ver-
triebsunterstützung ist zwar die Haupttätigkeit, jedoch wird dies 
ergänzt um Chefsekretariat, Teamassistenz, Empfang, Telefonzentra-
le, Officemanagement, Eventorganisation bis hin zu Mediengestal-
tung und Grafikdesign. Das ist ein entscheidender Vorteil der asuco, 
den man in anderen Unternehmen nicht findet. 

Während Robert List die Vertriebspartner extern unterstützt, küm-
mert sich Martina Serba um den Vertriebsinnendienst. Dazu gehört 
u. a. die Erstellung von Vertriebsvereinbarungen, Provisionsabrech-
nungen, Erfassung und Kontrolle der Zeichnungsscheine inklusive 
Überwachung der Zeichnung bis zur Annahme bei fehlenden Un-
terlagen oder Ähnlichem, die Kontrolle der Zahlungseingänge so-
wie die Ermittlung der Platzierungsstände. 

Platzierungsstarke und kompetente Vertriebspartner sind ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil. Die asuco arbeitet mit vielen ihrer 
Vertriebspartner langjährig vertrauensvoll zusammen. Durch die 
Digitalisierung gehen bei vielen Unternehmen die persönlichen 
Kontakte zurück, nicht so bei der asuco. Wir legen Wert darauf, 
durch persönlichen Kontakt die aktuellen Bedürfnisse und Wünsche 
der Vertriebspartner zu ermitteln. Wir unterstützen bei Kundenan-

Vertrieb/Marketing/Officemanagement
Generalist bei der asuco, denn es gibt bei der asuco nicht nur Spezialisten

fragen, mit Produkt- und Verkaufsunterlagen bis hin zur Erstellung 
von asuco-Werbebannern für die Website des Vertriebspartners. 

Alles, was wir für unsere Vertriebspartner tun können, belohnen diese 
mit guten Umsatzzahlen. Wir können so mit unseren Vertriebspartnern 
unsere Marktposition weiter ausbauen und steigern so den Umsatz. 
Zufriedene Vertriebspartner bedeuten auch zufriedenere und gut be-
ratene Anleger. Dies ist eine Win-Win-Win-Situation: für asuco, für die 
Vertriebspartner und letztendlich natürlich für die Anleger.

Ein weiterer großer Aufgabenbereich von Frau Serba ist das Grafikde-
sign. Bei einem spezialisierten Unternehmen wie der asuco wäre es 
schwierig, die anfallenden Aufgaben wie Erstellung von Prospekten 
bzw. jeglichem Vertriebsmaterial extern zu vergeben. Der Grafik- 
designer müsste die Produkte, Fachwörter, Zusammenhänge kennen, 
um visuelle Ideen entwickeln zu können. Darüber hinaus muss oft auf 
Knopfdruck geliefert werden. Daher übernimmt Frau Serba das kom-
plette Grafikdesign bei der asuco. Dazu gehört auch die Gestaltung von 
Werbeartikeln wie zum Beispiel  des jährlichen - zwischenzeitlich le-
gendären - asuco-Adventskalenders und die Aktualisierung und Pflege 
der Website sowie der Kontakt zu den Druckereien und Dienstleistern. 
Auch die Vertriebspartner benötigen oft spezielle Drucksachen wie in-
dividuelle Flyer oder Website-Banner oder Logos, Bildmaterial etc. 

Bei all dem hilft Frau Serba ihre große Kreativität und Spaß an der 
Entwicklung visueller Ideen. Zudem hat Frau Serba im Mai 2019 
ein Fernstudium zum Grafikdesigner erfolgreich abgeschlossen und 
erweitert ihr Wissen ständig durch Fortbildung im Bereich Gestal-
tung- und Gestaltungssoftware.

Jeder Mitarbeiter hat bei der asuco die Möglichkeit, sich in eine 
Richtung hin zu entwickeln oder Aufgabengebiete zu übernehmen, 
die individuell den Wünschen und Leidenschaften entsprechen. 
Unter anderem auch daher ist die Fluktuation sehr gering und die 
Mitarbeiterzufriedenheit sehr groß.

"Bei der asuco werde ich im schnellen Tempo von 
vielen Ansprechpartnern mit unterschiedlichen 
Anforderungen kontaktiert. Ein hohes Maß an 
Kunden- und Serviceorientiertheit entspricht mir 
und macht mir daher viel Spaß.“ 
(Martina Serba,  
Vertrieb/Marketing/Officemanagement)

-  Klassische Büroaufgaben und Führung des Sekretariats für die 
Geschäftsleitung

-  Büroorganisation
-  Eventorganisation
-  Ansprechpartner für Vertriebspartner, Anleger und Dienstleister
 -  Erstellung Provisionsabrechnungen, Vertriebsvereinbarungen, 

Anlegermanagement
-  Erledigung der vielfältigen Anfragen der Vertriebspartner
 -  Gestalterische und organisatorische Umsetzung verschiedener 

Printmedien
-  Pflege der Website
-  Gestaltung des jährlichen Adventskalenders und aller Werbeartikel
-  Entwicklung kreativer visueller Ideen
-  Veränderung- bzw. Erweiterung der Aufgabenbereiche möglich

-  Ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung 
-  Selbstständiges und systematisches Arbeiten 
-  Hohe Eigenorganisation, flexibel, hands-on, absolut pro-aktiv 
-  Sie bewahren auch an turbulenten Tagen einen kühlen Kopf
-  Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit
-  Konzeptionelles Denkvermögen, gute gestalterische 

Vorstellungskraft 
-  Ausgeprägte Kreativität und ein Gespür für Typografie und 

Design
-  Herausragende Software-Kenntnisse der Adobe Creative Suite
-  Hoher Qualitätsanspruch an Layout und Design

 -  Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und viel Platz für 
eigene Ideen

 -  Interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche 
Tätigkeiten

 -  Spannende langfristige Perspektiven für die eigene 
Weiterentwicklung 

-  Kostenfrei Kaffee, Getränke, Eiscreme, regelmäßige 
Weißwurstessen

-  Teamevents, Fort- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
-  …und vieles mehr

Ihre Herausforderungen Ihr Profil Das können Sie erwarten
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Fondseinkauf
Einkaufszeit am Zweitmarkt - so funktioniert der Fondseinkauf bei der asuco

Als Marktführer am Zweitmarkt sucht die asuco laufend langfristige 
Investitionsmöglichkeiten, denn neues Kapital der Anleger soll 
schnell und profitabel investiert werden. Für die Abteilung „Fonds-
einkauf“ gilt es daher, von den von ihr als attraktiv eingestuften Im-
mobilienfonds möglichst viele Anteile zu den festgelegten maxima-
len Kaufkursen auf allen verfügbaren Einkaufswegen (siehe Abbil-
dung) anzukaufen.

Der Fondseinkauf bei der asuco beginnt täglich mit dem Auswerten 
der aktuellen Verkaufsangebote von Fondsanteilen auf verschiedenen 
Handelsplattformen. An der Fondsbörse z. B. gibt die asuco im Rah-
men eines Bieterverfahrens Gebote für attraktive Fondsanteile bis zur 
Höhe der ermittelten Kaufkurse ab. Dies ist täglich bis 14.00 Uhr 
möglich. Danach erhält sie eine Mitteilung von der Fondsbörse, ob 
sie den Zuschlag für einen Fondsanteil erhalten hat. Wenn dies der 
Fall ist, wird der Vorgang entsprechend in der Datenbank „HORST“ 
erfasst. Sodann übernimmt die Abteilung „Anlegerservice“ die weite-
re Überwachung und Abwicklung des Ankaufs. Der Einkaufsweg 
über Handelsplattformen hat für die asuco über die letzten Jahre an 
Bedeutung verloren, da die hier geforderten Kaufkurse nach Meinung 
der asuco häufig überhöht sind.

Der Ankauf durch Vermittlung von Geschäftspartnern ist ein weiterer 
Einkaufsweg für die asuco. Finanzberater prüfen im Rahmen von 
Portfolio-Bereinigungen Verkaufsmöglichkeiten für ihre Kunden und 
fragen schriftlich oder telefonisch aktuelle Kaufpreise an. Da die asu-
co durch „HORST“ sofort verbindliche Kaufkurse nennen kann, hat 
sie einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil. Entscheidet sich der 
Kunde für einen Verkauf, werden Name, Anschrift und Beteiligungs-
höhe in der Datenbank erfasst. Die Abteilung „Anlegerservice“ ver-
sendet sodann den Übertragungsvertrag und übernimmt die weitere 
Überwachung und Abwicklung des Ankaufs.

Der wichtigste Einkaufsweg der asuco ist mittlerweile der Ankauf von 
Fondsanteilen von Direktkunden. Diese wenden sich einerseits durch 
Eigeninitiative direkt an die asuco, da sie die asuco als Zweitmarkt-
spezialisten über das Internet gefunden, eine Empfehlung bekommen 
oder bereits gute Erfahrungen mit einem Anteilsverkauf an die asuco 
gemacht haben. Andererseits entstehen Anlegeranfragen durch die 
aktive Kontaktaufnahme und die Abgabe von Kaufangeboten durch 
die asuco. Dies ist möglich, da die asuco bei über 300 Immobilien-

fonds als Gesellschafter über die Adressen ihrer Mitgesellschafter ver-
fügt.

Die am Verkauf interessierten Anleger finden bei Frau Dr. Anette Bro-
nold, zuständig für den Fondseinkauf im Hause asuco, eine kompe-
tente Ansprechpartnerin. Insbesondere bei telefonischen Anfragen 
kann sie auf ihre Kommunikationsfreude, ihr Einfühlvermögen für die 
Anliegen der verkaufswilligen Anleger sowie profunde Kenntnisse 
über die zum Ankauf stehenden Fonds zurückgreifen. Oft beginnt ein 
Gespräch mit „Ich habe eine Beteiligung an dem Einkaufszent-
rum…“, dann muss sie zunächst mit detektivischem Gespür heraus-
finden, um welchen Fonds es sich handelt. Oft ist zunächst gar nicht 
klar, wem der Anteil eigentlich gehört. Insbesondere bei Erbfällen ist 
zu klären, wer aktuell der rechtmäßige Gesellschafter ist. Gegebe-
nenfalls müssen Erben einen Anteil zunächst einmal bei der Fonds-
gesellschaft umschreiben lassen, bevor die asuco den Anteil erwer-
ben kann.

Viel Gesprächsbedarf gibt es hinsichtlich der Kaufkurse. Oft werden 
die Anleger zum ersten Mal damit konfrontiert, dass der Fondsanteil 
weniger wert ist, als ursprünglich dafür bezahlt wurde und dass ein 
Abwarten keinesfalls garantiert, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
das ursprünglich eingesetzte Kapital zurückbezahlt werden kann. 
Häufig wird im Telefongespräch gemeinsam das Für und Wider eines 
Verkaufs abgewogen. Eine Entscheidung kann natürlich nur der An-
leger selbst treffen, denn ob Verkauf oder Halten die sinnvollere Va-
riante ist, hängt immer von der ganz persönlichen Situation des An-
legers sowie seiner Zukunftseinschätzung ab. Entscheidet sich der 
Anleger für einen Verkauf, erfolgen dieselben Schritte wie vorstehend 
bei Verkauf über die Geschäftspartner beschrieben.

Hat die asuco keine Informationen über einen angefragten Fonds vor-
liegen und diesen demgemäß nicht oder nicht aktuell bewertet, führt 
sie gerne eine Fondsbewertung durch und ermittelt einen Kaufkurs. 

Hierfür genügt die Zusendung von Unterlagen in 
Form des Verkaufsprospektes, des Gesellschaftsver-
trages sowie der letzten Geschäftsberichte.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die 
asuco durch die Möglichkeit, sofort verbindliche 
und faire Kaufkurse zu benennen, und durch die 
schnelle und kompetente Abwicklung im Verkaufs-
fall zweifellos Vorteile gegenüber Mitbewerbern 
hat. Es hat sich herumgesprochen, dass man als Ver-
käufer eines Fondsanteils beim Fondseinkauf der 
asuco in besten Händen ist.

"Die vielen Gespräche mit Anlegern machen meinen 
Berufsalltag so vielseitig. Und ich kann häufig 

Verkaufswünsche von Anlegern schnell und zu fairen 
Kaufkursen erfüllen. Das macht mir große Freude.“  

(Dr. Anette Bronold, Fondseinkauf)

�
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Anlegerservice
So funktioniert die Abwicklung von Verkaufswünschen bei der asuco

Persönliche Gründe wie z. B. Liquiditätsprobleme, finanzielle Notla-
gen, Arbeitslosigkeit, Scheidungen oder Erbauseinandersetzungen 
können eine vorzeitige Veräußerung einer Beteiligung an einem ge-
schlossenen Fonds erforderlich machen. Aber auch Sorgen über die 
wirtschaftliche Entwicklung führen mittlerweile häufig zu Verkaufs-
wünschen. Verkäufe von Beteiligungen an geschlossenen Immobilie-
fonds können über den sogenannten Zweitmarkt erfolgen. Und hier 
kommen die Zweitmarkt-Spezialisten von asuco ins Spiel.

„Verkaufsschwierigkeiten von geschlossenen Immobilienfonds waren 
gestern – asuco ist heute!“. Unter diesem Leitsatz hat sich die asuco 
einen Namen in der Branche der geschlossenen Fonds erarbeitet und 
steht seit ihrer Gründung im Jahr 2009 für eine zuverlässige, effiziente 
und schnelle Abwicklung von Zweitmarktverkäufen. Sicherlich kön-
nen wir mit Stolz von uns behaupten, eine der führenden Adressen für 
den Verkauf und die Abwicklung von Beteiligungen an geschlossenen 
Immobilienfonds zu sein. Hierbei setzen unsere Mitarbeiter auf ein 
Höchstmaß an Service, Integrität und Zuverlässigkeit.

In den vergangenen fast 10 Jahren verantworteten asuco-Mitarbeiter 
rd. 15.000 erfolgreich abgewickelte Zweitmarkttransaktionen an mehr 
als 400 verschiedenen Fondsgesellschaften mit rd. 770 Mio. EUR No-
minalkapital. Dabei wurden allein in 2019 rd. 30.600 Dokumente be-
arbeitet (2018: 25.400). Das kann sich sehen lassen.

Dies haben wir nicht zuletzt auch der engagierten Arbeit unseres sym-
pathischen Einkaufs- und Abwicklungsteams zu verdanken. Frau Dr. 
Anette Bronold (zuständig für den Einkauf von Fondsbeteiligungen 
und die Verkaufsanfragen in der Abteilung „Fondseinkauf“ s. S. 12) und 
unser „Abwicklungs-Team“ in der Abteilung „Anlegerservice“, beste-
hend aus Andrea Seebauer, Jens Guba und Astrid Günther, sind für Sie 
da – vom ersten Gespräch, über die Erstellung der Verkaufsunterlagen 
bis hin zur Auszahlung des Kaufpreises an die Verkäufer. Die Palette 
der Tätigkeiten ist dabei sehr vielseitig und abwechslungsreich.

Wenn der Verkäufer mit dem von der Abteilung „Fondseinkauf“ an-
gebotenen Kaufpreis einverstanden ist, übernimmt die Abteilung 

„Anlegerservice“ die weitere Bearbeitung der Verkaufsanfrage und 
erstellt innerhalb von 1-2 Tagen, meist sogar noch taggleich, die 
zum Verkauf benötigten Verkaufsunterlagen (wie z.B. den Übertra-
gungsvertrag) und versendet diese an den Verkäufer (siehe Schau-
bild „Abwicklung von Verkaufswünschen bei der asuco“).

Bei der Vertragserstellung kommt es immer häufiger vor, dass bereits 
im Vorfeld die Voraussetzungen zur Übertragung einer Beteiligung 
abgeklärt werden müssen. Dies ist u.  a. auf die steigende Anzahl 
von Erbauseinandersetzungen zurückzuführen, da die Altzeichner 
verstorben sind und die Beteiligungen an die 2. oder 3. Generation 
übertragen werden müssen. Meist sind die Erben mehrere Personen, 
die als Erbengemeinschaft kein Interesse am Halten einer Beteili-
gung an einem geschlossenen Immobilienfonds haben. Der Verkauf 
der geerbten Beteiligung ist daher für viele der beste Weg, die Be-
teiligung zu Geld zu machen und nicht lange auf die Liquidation 
der Fonds warten zu müssen.

Das „Abwicklungs-Team“ von der Abteilung „Anlegerservice“ 
nimmt in allen Fällen mit Klärungsbedarf schon im Vorfeld Kontakt 
mit den Ansprechpartnern der Zielfonds auf und klärt ab, ob die 
Voraussetzungen für einen Verkauf vorliegen oder welche Maßnah-
men nötig sind, um diesen durchführen zu können. Damit werden 
die Weichen für eine zügige und reibungslose Abwicklung gestellt.

Der Verkäufer hat nach Erhalt der Verkaufsunterlagen Gelegenheit, 
diese in Ruhe zu prüfen und eine Entscheidung für oder gegen den 
Verkauf seiner Beteiligung zu treffen. Entscheidet er sich für einen 
Verkauf, sendet er die Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben mit 
einer Kopie seines Personalausweises oder Reisepasses an die asu-
co zurück.

Nach Erhalt der Unterlagen vom Verkäufer, übernimmt unser „Ab-
wicklungs-Team“ die weitere Bearbeitung des Verkaufswunsches. 

Hierfür werden zunächst die erhaltenen Unterlagen formal geprüft 
(u. a. auf Vollständigkeit, Änderungen, Plausibilität der Unterschrif-
ten, Verfügungsberechtigungen etc.) und in der Datenbank 
„HORST“ erfasst. Wenn die Unterlagen in Ordnung sind, wird der 
Ankauf der Beteiligung durchgeführt und die Anschaffungskosten 
zzgl. der erwarteten Erwerbsnebenkosten im „HORST“ in den Be-
stand eingebucht.

"Ein positives Feedback der Kunden nach 
erfolgreicher Abwicklung eines Ankaufs motiviert 
mich umso mehr. So nehme ich auch schwierige 

Herausforderungen gerne an.“ 
(Jens Guba, Anlegerservice)

"Leider ist die Bearbeitung bei einigen Fonds-
gesellschaften sehr stockend, so dass sich die Auszahlung 

der Kaufpreise hinzieht. Meine Erfahrung, Geduld und 
Überzeugungskraft helfen mir, den Verkäufern die 

Verzögerung zu erklären, für die die asuco nicht 
verantwortlich ist.“ 

(Andrea Seebauer, Anlegerservice)

"Eine funktionierende Abwicklung braucht neben 
einer guten Datenbank wie unseren „HORST“ 
auch erfahrene und serviceorientierte Mitarbeiter 
mit viel Herz und Engagement. Ich bin daher froh, 
dass unser Team dies vereint und wir dadurch zu 
einer der ersten Adressen am Zweitmarkt 
geworden sind.“  
(Astrid Günther, Anlegerservice)

25.400

30.600

2018 10/2019

Bearbeitete Dokumente

�
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Der Ankauf der Beteiligung wird dem Verkäufer schriftlich mit einer 
Kopie des gegengezeichneten Vertrages noch am Tag des Ankaufes 
(Bestandsbuchung) bestätigt. Parallel werden die Verkaufsunterla-
gen im Original an die Ansprechpartner bei den Zielfonds weiter-
geleitet und u. a. die Zustimmungen zur Übertragung, die Bestäti-
gung der Lastenfreiheit und die Übertragungsbestätigungen einge-
holt.

Bei den meisten Fonds kann im Normalfall mit einer Bearbeitungs-
dauer von ca. 4-6 Wochen gerechnet werden, bis Verkäufer und 
Käufer eine Bestätigung zur Anteilsübertragung bekommen.

Der Eingang der Bestätigungen wird aktiv überwacht und bei Aus-
bleiben bei den Ansprechpartnern der Zielfonds reklamiert.

Sobald die Bestätigung bei der asuco eingeht, wird der Kaufpreis 
innerhalb von 14 Tagen an die Verkäufer ausgezahlt und der Ver-
käufer informiert.

Da jeder Fonds anders ist und manche spezielle Anforderungen an 
eine Übertragung stellen (wie z.  B. Identifizierung der Verkäufer 
nach dem Geldwäschegesetz auf fondsspezifischen Formularen, 
Anlagen zur Anmeldung im Handelsregister, Unterscheidung der 
Beteiligungsvarianten/Tranchen), ist die Abwicklung sehr verschie-
den und der gute Kontakt zu den Ansprechpartnern der Zielfonds 
eine der Grundvoraussetzungen für eine reibungslose Abwicklung.

So kann es z. B. auch schon einmal vorkommen, dass während der 
Abwicklung eines Verkaufes eine Ausschüttung des Zielfonds an 
den Verkäufer erfolgt, welche dann mit dem Kaufpreis verrechnet 
werden muss. Hierbei ist besondere Aufmerksamkeit gefordert und 
umso mehr eine zuverlässige Abwicklung gefragt. Unser „Abwick-
lungs-Team“ ist darauf spezialisiert und ist darüber hinaus für eine 
schnelle und kompetente Abwicklung bekannt. Dies verschafft uns 
zweifellos Vorteile gegenüber Mitbewerbern

36   
200   

900   

1.407   
1.260   

1.013   
821   

953   

2.806   

2.273   

3.053   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10/2019

Anzahl der Ankäufe durch die asuco

�

Abwicklung von Verkaufswünschen bei der asuco

Abwicklung von Verkaufswünschen bei asuco

Verkäufer mit gebotenem 
Kaufpreis einverstanden

Erfassung Vorgang in 
Datenbank „HORST“

Vorabprüfung 
(ggf. Rücksprache mit 

Ansprechpartner Zielfonds)

Erstellung / Versand 
Verkaufsunterlagen an 

Verkäufer

Rücksendung 
Verkaufsunterlagen 
Verkäufer an asuco

Prüfung Verkaufsunterlagen
Ankauf 

(Bestandsbuchung) 
„HORST“

Versand Verkaufs-
unterlagen an Zielfonds

(Einholung Übertragung)
Überwachung ÜbertragungBestätigung Ankauf

asuco an Verkäufer

Eingang 
Übertragungsbestätigung 

Zielfonds
Prüfung

Auszahlung Kaufpreis / 
schriftl. Information
asuco an Verkäufer

�



15

Die Erstellung der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse und der Steu-
erbilanzen bzw. Einnahmen-Überschussrechnungen sowie die frist-
gerechte Veröffentlichung der Jahresabschlüsse sind ebenso Bestand-
teil des breit gestreuten und damit sehr abwechslungsreichen Aufga-
benbereichs der Abteilung. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Aufbereitung des Anlagever-
mögens im Anlagenspiegel für die Beteiligungen an Zielfonds, der 
sowohl für die Handels- als auch für die Steuerbilanz zu erstellen ist 
und mit den im „HORST“ gepflegten Daten bis auf Anteilsebene 
übereinstimmen muss. Auf Grund der enormen Datenmenge und 
den individuellen Besonderheiten bei Zielfonds stellt dies eine große 
Herausforderung dar. 

Auch die Ermittlung der Steuerrückstellungen für die Handelsbilan-
zen der betreuten Kapitalgesellschaften ist ein aufwändiger Vor-
gang. So müssen die steuerlichen Ergebnisse aller rd. 300 Zielfonds 
geschätzt werden. Erst später kann dann die Steuerbilanz unter Be-
rücksichtigung der von den Zielfonds mitgeteilten steuerlichen Er-
gebnisse erstellt und abgegeben werden. Erschwert wird dies da-
durch, dass die steuerlichen Ergebnisse meist erst nach Ablauf der 
Abgabefrist für die Steuererklärung vollständig vorliegen, so dass es 
in der Folgezeit auch auf Grund von Betriebsprüfungen bei den 
Zielfonds immer wieder zu Änderungen kommt, die nachgehalten 
werden müssen.

Für die vermögensverwaltenden Zweitmarktfonds werden jährlich 
Einnahmen-Überschussrechnungen erstellt. Auch hier müssen die 
einzelnen Ergebnismitteilungen der Zielfonds eingearbeitet wer-
den. Gleichzeitig müssen die steuerlichen Ergebnisse auf die ein-
zelnen Anleger (Gesellschafter) verteilt werden. Dies wird für die 
asuco-Fonds von unserem Dienstleister, der BONAVIS Treuhand 
GmbH erledigt (siehe Seite 19), welche die aufbereiteten Daten in 
einer Liste als Grundlage für die Abgabe der Steuererklärung bereit-
stellt. 

Für einige der betreuten Gesellschaften, für welche die asuco die 
Komplementärstellung übernommen hat, müssen ergänzend jährlich 
Meldungen im Rahmen von CRS und FATCA erstellt werden, sollten 
Anleger nicht in Deutschland, sondern z.  B. in den USA ansässig 
sein.

Wissenswertes:

Der aktuell umfangreichste Steuerbescheid hat 1.152 Seiten – ein 
breiter DIN A4 Ordner reicht beinahe nicht dafür aus – leider muss 

Dies stellen aktuell Silvia Rauner (staatlich geprüfte Bilanzbuchhalte-
rin) und Klaus Schicker (Syndikus-Rechtsanwalt) sicher, zwei Mitar-
beiter mit jeweils langjähriger Erfahrung auf dem Sektor der Finanz-
dienstleistungen. Die Abteilung wird kommendes Jahr durch eine 
weitere Fachkraft verstärkt.  

Wie es das breite Aufgabenspektrum vermuten lässt, versteht sich die 
Abteilung in erster Linie als hausinterner Dienstleister für die Ge-
schäftsführung, die operativen Abteilungen der asuco-Unterneh-
mensgruppe sowie die verwalteten Anlagevehikel (Zweitmarktfonds, 
Zielfonds, Emittent der Namensschuldverschreibungen). 

Rechnungswesen / Steuern

Die klassischen Aufgaben im Rechnungswesen sind im Wesentlichen 
durch gesetzliche Vorschriften bestimmt, die an die betrieblichen Ab-
läufe und Notwendigkeiten angepasst werden müssen. 

Derzeit werden für 26 Gesellschaften die Eingangs- und Ausgangs-
rechnungen bearbeitet und gemeinsam mit den Bankkonten gebucht. 
Zur Finanzplanung und -kontrolle werden täglich die Zahlungsein- 
und -ausgänge überprüft und abgeglichen und hieraus eine kurzfris-
tige Liquiditätsplanung erstellt. Im Rahmen des hausinternen Cash-
poolings werden, sofern möglich und nötig, Gelder kurzfristig ange-
legt bzw. zurückgeführt.  

Bei den Gesellschaften, die direkt in Zielfonds investieren, erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit der Abteilung „Anlegerservice“ (sie-
he Seite 13). Alle Buchungsdaten im Zusammenhang mit dem Kauf 
von Beteiligungen an Zielfonds werden hierbei über eine Schnittstel-
le zur Datenbank „HORST“ in das Rechnungswesen übernommen. 
Zahlungsaufträge aus der Abwicklung dieser Käufe werden nach Prü-
fung und Freigabe vom „Anlegerservice“ bereitgestellt und über das 
Rechnungswesen zur Zahlung an die Bank übermittelt. Alle sonsti-
gen Zahlungen werden direkt im Rechnungswesen unter Beachtung 
des 4-Augen-Prinzips abgewickelt. Ausschüttungseingänge der Ziel-
fonds werden ebenfalls über eine Schnittstelle aus „HORST“ impor-
tiert und zur Kontrolle mit den auf den Bankkonten gebuchten Zah-
lungseingängen abgeglichen. 

Rechnungswesen/Steuern/Organisation/Datenschutz/Recht/Personal/Sonstiges 
Dienstleistungen Hand in Hand mit den Kollegen

Ein Unternehmen benötigt, um erfolgreich sein zu können, gute und 
engagierte Mitarbeiter, eine funktionierende Organisation, ein kor-
rektes Zahlenwerk und Vorkehrungen, die die Einhaltung der recht-
lichen Vorgaben sicherstellen. 

"Nicht die vermeintlich trockene Materie, sondern 
der Umgang mit Zahlen und Daten, die in unserem 
Bereich zusammenlaufen und hinter denen am Ende 
Menschen stehen, die uns ihr Geld anvertrauen, 
motivieren mich. Hier ist Sorgfalt und Genauigkeit 
gefragt. Durch die Vielfalt an Tätigkeiten gestaltet 
sich meine Arbeit bei der asuco abwechslungsreich 
und interessant.“  
(Silvia Rauner)

Steuererklärung vollständig vorliegen, so dass es in der Folgezeit auch auf Grund von 
Betriebsprüfungen bei den Zielfonds immer wieder zu Änderungen kommt, die nachgehalten werden 
müssen. 
 
Für die vermögensverwaltenden Zweitmarktfonds werden jährlich Einnahmen-Überschussrechnungen 
erstellt. Auch hier müssen die einzelnen Ergebnismitteilungen der Zielfonds eingearbeitet werden. 
Gleichzeitig müssen die steuerlichen Ergebnisse auf die einzelnen Anleger (Gesellschafter) verteilt 
werden. Dies wird für die asuco-Fonds von unserem Dienstleister, der Bonavis TREUHAND GmbH 
erledigt, welche die aufbereiteten Daten in einer Liste als Grundlage für die Abgabe der 
Steuererklärung bereitstellt.  
 
Für einige der betreuten Gesellschaften, für die die „asuco“ die Komplementärstellung übernommen 
hat, müssen ergänzend jährlich Meldungen im Rahmen von CRS und FATCA erstellt werden, sollten 
Anleger nicht in Deutschland, sondern z.B. in den USA ansässig sein. 
 

Kapitalgesellschaften 15 
Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften (GmbH & Co. KG) 

10 

- davon lt. Vermögensanlagegesetz 
prüfungspflichtig 

(4) 

Gewerbliche  
Personengesellschaften (GmbH & Co. KG) 

1 

Gesellschaften gesamt 26 
 

  in 2019   
nur bis 30.09. (rd.) 

in 2018  
(rd.) 

Bankbewegungen Hauptbanken    rd. 9.600 9.500 
Einzelne Buchungen zur Zuordnung der 
Ausschüttungseingänge auf Anteile 

13.600  15.700 

Einzelne Buchungen der Anteilsankäufe 13.200 10.300 
Gefüllte breite DIN A4 Ordner für 
Ergebnismitteilungen von Zielfonds  
– jeweils für Vorjahr  

 
erst 4 – es fehlt noch 

einiges 

 
10 wie im Jahr 

davor 
 
 
Wissenswertes: 
Der aktuell umfangreichste Steuerbescheid hat 1.152 Seiten – ein breiter DIN A4 Ordner reicht 
beinahe nicht dafür aus – leider muss dieser nochmals geändert werden und wird deshalb neu 
erlassen.  
 
Organisation 
Die Organisation kümmert sich um alle Belange, die für einen reibungslosen Arbeitsablauf vor dem 
Hintergrund stetigen Wachstums notwendig sind und die den Mitarbeitern effizientes Arbeiten 
möglich macht. Dazu gehören die Bereitstellung von Büroräumen, der notwendigen Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, eine funktionierende EDV bis hin zu organisatorisch notwendigen Abläufen zur 
Sicherstellung des 4 – Augenprinzips.  
 
Datenschutz / Recht 
Im Zuge des In-Kraft-Tretens der DSGVO zum 25. Mai 2018 wurde der Bereich Datenschutz neu 
organisiert und Herr Klaus Schicker als Datenschutzbeauftragter bestellt. 
 
Neben dem neu überarbeiteten Sicherheitskonzept wurde eine Dokumentation der 
Verarbeitungstätigkeiten erstellt und der Internet-Auftritt angepasst. Gleichzeitig wurden 



16

dieser Steuerbescheid nochmals geändert werden und wird deshalb 
neu erlassen. 

Organisation

Die Organisation kümmert sich um alle Belange, die für einen 
reibungslosen Arbeitsablauf vor dem Hintergrund stetigen Wachs-
tums notwendig sind und die den Mitarbeitern effizientes Arbeiten 
möglich macht. Dazu gehören die Bereitstellung von Büroräu-
men, der notwendigen Betriebs- und Geschäftsausstattung, einer 
funktionierenden EDV bis hin zu organisatorisch notwendigen Ab-
läufen zur Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips. 

Datenschutz / Recht

Im Zuge des Inkrafttretens der DSGVO zum 25. Mai 2018 wurde 
der Bereich Datenschutz neu organisiert und Klaus Schicker als 
Datenschutzbeauftragter bestellt.

Neben dem neu überarbeiteten Sicherheitskonzept wurde eine 
Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten erstellt und der Inter-
netauftritt angepasst. Gleichzeitig wurden Vereinbarungen mit 
Auftragsdatenverarbeitern abgeschlossen und die Datenschutz-
richtlinien mit den Mitarbeitern überarbeitet. Die Gesetzesände-
rung hatte auch Auswirkungen auf die Zeichnungsscheine, den 
Newsletter-Versand sowie die Versendung von E-Mails mit kun-
denbezogenen Daten.

Bei erstmaliger Kontaktaufnahme zu Mitgesellschaftern z. B. zur 
Unterbreitung eines Kaufangebotes wird seit Einführung der 
DSGVO ein Informationsschreiben über die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt. Regelmäßige inter-
ne und externe Schulungen zu diesem Thema und die Überprü-
fung unserer Dokumentationen sind unverzichtbar.

Die große Verunsicherung und falsche Interpretation der Auswir-
kungen der DSGVO bei Privatanlegern wird daraus deutlich, dass 
der Datenschutzbeauftragte 140 unberechtigte Anträge von Mit-
gesellschaftern zur Löschung ihrer personenbezogenen Daten 
bzw. zur Untersagung der weiteren Verwendung ihrer Mitgesell-
schafterdaten an Zweitmarktbeteiligungen beantworten musste 
und lediglich 7 berechtigte Löschungsanträge vorlagen.

Der Bereich steht zudem als erster Ansprechpartner für rechtliche 
Fragestellungen zu allgemeinen Themen zur Verfügung. Gesell-
schaftsrechtliche Themen, wie das form- und fristgerechte Herbei-

führen von Gesellschafterbeschlüssen für die Zweitmarktfonds 
oder die Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen/Satzungen für 
Neugründungen, werden bearbeitet. Eine unregelmäßige Versor-
gung der Kollegen mit Kuchen und Eis sorgt zudem für gute Laune 
und Abkühlung im Sommer. 

Personal

Nach dem Motto „ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mit-
arbeiter“ beginnt die Arbeit im Personalbereich mit der Personal-
suche, der Erstellung der Anstellungsverträge, Meldungen an Be-
hörden und Versicherungen. Monatlich werden Abrechnungsda-
ten an den Steuerberater übermittelt, der die Gehaltsabrechnun-
gen für die derzeit 12 Mitarbeiter und die Aushilfen erstellt. Die 
Prüfung der Abrechnungen, Gehaltszahlungen, Abstimmung der 
abzuführenden Beiträge und Steuern gehören zum Tätigkeitsbe-
reich ebenso wie die Begleitung der regelmäßigen Prüfungen.

Von Beginn an wird bei der asuco die Philosophie von offenen 
Türen praktiziert. Die Mitarbeiter werden durch eine flache Hier-
archie, Eigenverantwortung, flexibles Zeitmanagement und ein 
leistungsorientiertes Vergütungssystem zu unternehmerischem 
und dienstleistungsorientiertem Handeln motiviert.

Sonstiges

In das vielfältige Aufgabengebiet fallen zudem noch

 �  das Meldewesen zur Bundesbank für die monatlichen 
AWV-Meldungen und die Meldungen zur Statistik für In-
vestmentvermögen, 

 �  die Bankkontenverwaltung und Kontoeröffnungen,

 �  die Begleitung der jährlichen Pflicht-Prüfung für unsere 
Vertriebsgesellschaft nach FinVermV, die bei der Industrie- 
und Handelskammer nachzuweisen ist,

 �  die Begleitung von Betriebsprüfungen,

 �  die Abstimmung der Vielzahl der Einzahlungen der Anleger 
mit den übermittelten Daten unseres Dienstleisters für die 
Anlegerverwaltung,

 �  die Abstimmung von Provisionsabrechnungen mit dem Be-
reich Vertrieb,

 �  Schnittstellenfunktion zu unserem IT-Dienstleister bei Neu-
anschaffungen und technischen Problemen mit unserer 
Hard- und Software-Ausstattung, sofern diese nicht von 
uns gelöst werden können

Wir liefern die Basis für geschäftspolitische Entscheidungen, 
fundierte Anlegerinformationen und angenehmes und funktio-
nierendes Arbeitsumfeld und tragen somit wesentlich zum Er-
folg des Unternehmens bei.

"Nach meiner langjährigen Erfahrung in der Prüfung und 
Erstellung von Jahresabschlüssen in der Fondsbranche hat es 
mich besonders gereizt, mich wieder um meine juristischen 
Wurzeln kümmern zu können. Für den Spruch „judex non 
calculat“ dürfte ich der beste Gegenbeweis sein. Mit dem 
Datenschutz habe ich darüber hinaus ein neues Steckenpferd 
gewonnen, bei dem es sich nicht nur um trockene 
Gesetzesauslegung handelt, sondern auch um die praktische 
Umsetzung in zahlreichen Bereichen des Unternehmens, 
von der Datensicherheit bis hin zum Onlineauftritt.“ 
(Klaus Schicker)
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"Der Alltag im Fondsmanagement bei der asuco ist 
vielfältig, eben noch hat man eine Immobilie bewertet, 

schon geht es zur Gesellschafterversammlung einer 
Fondsbeteiligung, danach noch eine Beiratssitzung 
über die zukünftige Darlehensstruktur eines Fonds.  

Es wird nie langweilig.“  
(Simon Sauer, Fondsmanager)

"Anleger bekommen von all diesen komplexen 
Abläufen, Bewertungen und Betreuung der Zielfonds 
wenig mit. Das Schöne für unseren Anleger ist, dass er 
sein Geld in ein Immobilienportfolio investiert und sich 
anschließend zurücklehnen kann. Alles Weitere 
übernehmen wir dann für ihn.“  
(Till Kaspar, Fondsmanager)

Doch welche Aufgaben hat das Fondsmanagement im Detail?

Bewertung und Selektion der Zielfonds

Das Fondsmanagement der asuco überwacht im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten und der erhältlichen Informa-
tionen den Großteil der rd. 2.500 geschlossenen Immobilien-
fonds, die an der Fondsbörse Deutschland gehandelt werden. 
Hiervon sind aktuell rd. 500 Fonds positiv bewertet, da sie eine 
gute Investitionschance darstellen. Diese können täglich vom 
Fondseinkauf angekauft werden. 

Zur Bewertung eines Zielfonds müssen alle erhältlichen und 
für die Bewertung relevanten Informationen zeitnah in der 
Datenbank „HORST“ erfasst werden. Dies erfolgt unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen Situation am Immobilien-
markt, der Entwicklung des Standortes, der Vermietungs- und 
Finanzierungssituation, des Gebäudezustands sowie der Höhe 
der nachhaltig erzielbaren Marktmiete. Als Ergebnis wird für 
jeden Fonds ein maximaler Kaufkurs in % bezogen auf das 
Nominalkapital ermittelt und eine Ankaufspriorität festgelegt. 
Um jederzeit handlungsfähig zu sein, werden von der Fonds-
geschäftsführung die jeweiligen Adressdaten der Mitgesell-
schafter angefordert.

Die Abteilung „Fondsmanagement“ ist dafür verantwortlich, 
dass die Zweitmarktfonds sowie der Emittent der Namens-
schuldverschreibungen die richtigen Investitionen zu einem 
attraktiven Preis vornehmen und aus den erworbenen Beteili-
gungen an Zielfonds maximale Erträge erzielt werden. Außer-
dem erfolgt die Anlegerinformation durch Geschäftsberichte 
und sonstige Informationen. Das Fondsmanagement ist daher 
entscheidend dafür verantwortlich, dass die Anleger nicht nur 
einen überdurchschnittlichen Anlageerfolg erzielen, sondern 
auch adäquat informiert werden.

Das Fondsmanagement besteht aktuell aus Till Kaspar und Si-
mon Sauer. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen im 
Fondsmanagement.

Die Aufgaben des Fondsmanagement haben sich die letzten 
Jahre grundlegend geändert. So war ursprünglich einmal ge-
plant, dass die Zweitmarktfonds und der Emittent der Namens-
schuldverschreibungen eine Vielzahl von Minderheitsbeteili-
gungen eingehen und als passiver Investor auftreten. Weder 
die Besichtigung der Immobilien noch die aktive Einflussnah-
me auf die Fondsgeschäftsführungen der Zielfonds war ge-
plant. 

Dies hat sich mit den steigenden Investitionssummen der asu-
co und den teils sehr schlechten Erfahrungen hinsichtlich der 
Qualität der Fondsgeschäftsführungen grundlegend geändert. 
Mittlerweile überwacht die asuco aktiv die Entwicklung der 
Zielfonds. So stellt die asuco bei 18 Zielfonds den Komple-
mentär und den geschäftsführenden Kommanditisten. Auch ist 
das Fondsmanagement in den Beiräten von 28 Zielfonds ver-
treten. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die asuco bei rd. 
der Hälfte des von ihr investierten Kapitals im Beirat oder in 
der Geschäftsführung der Zielfonds vertreten ist.

Fondsmanagement
Hier werden die Weichen für den Anlageerfolg und die Zufriedenheit der Anleger gestellt!

 Investiertes Kapital asuco
asuco stellt Komplementär 129.000.000 €
asuco stellt geschäftsführend  6.000.000 €
asuco Fondsmanagement ste   64.000.000 €
Sonstige Fonds 208.000.000 €

asuco stellt Komplementär; 
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asuco stellt geschäftsführenden 
Kommandititsten; 

6.000.000 €

asuco Fondsmanagement stellt 
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Sonstige Fonds; 
208.000.000 €
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Fondsmanagement bei den Zielfonds 

Der Umfang und die Art der Tätigkeiten des Fondsmanage-
ments der asuco sind davon abhängig, ob die jeweilige Betei-
ligung an einem Zielfonds passiv oder aktiv gemanagt wird.

Ein passives Management wird insbesondere dann verfolgt, 
wenn die Beteiligungshöhe an dem Zielfonds gering und/oder 
das Fondsmanagement des Zielfonds eine qualitativ gute Ar-
beit leistet. In diesem Fall beschränkt sich die Fondsgeschäfts-
führung auf die Erfassung neuer Informationen z.B. aus dem 
Geschäftsbericht und die Abgabe der Stimmzettel.

Ein aktives Management wird insbesondere dann verfolgt, 
wenn die Beteiligungshöhe an dem Zielfonds größer EUR 2 
Mio. beträgt und/oder das Fondsmanagement des Zielfonds 
eine qualitativ schlechte Arbeit leistet. In diesem Fall werden 
zusätzliche Tätigkeiten der Fondsgeschäftsführung notwendig. 

Diese reichen von aktiver Teilnahme an den jährlichen Gesell-
schafterversammlungen, Übernahme von Beiratsmandaten in 
den Zielfonds bis hin zur aktiven Ablösung der alten Ge-
schäftsführung und Stellung der geschäftsführenden Gesell-
schafter bei den jeweiligen Zielfonds durch die asuco. Weitere 
Tätigkeiten der asuco im Rahmen der Fondsgeschäftsführung 
können sein: Neuvergabe der kaufmännischen und techni-
schen Objektverwaltung bei den Zielfonds, Beschaffung einer 
alternativen Fremdfinanzierung, Konzeption und Übernahme 
von Kapitalerhöhungen, Einleitung und Begleitung von Ver-
kaufsbeschlüssen, Kostenreduzierung durch Nachverhandlung 

mit Dienstleistern der Zielfonds, Erstellung der Geschäftsbe-
richte etc.

Durch ihre aktive und gestaltende Ausübung der Gesellschaf-
terrechte stellt die asuco eine möglichst positive Entwicklung 
der Zielfonds sicher. Dabei können die Zielfonds aber auch 
alle Gesellschafter der Zielfonds von dem großen Erfahrungs-
schatz und dem Netzwerk der asuco profitieren.

Fondsmanagement bei den Zweitmarktfonds der asuco und 
beim Emittenten der Namensschuldverschreibungen

Neben dem aktiven bzw. passiven Fondsmanagement bei den 
Zielfonds fallen auf Ebene der Zweitmarktfonds der asuco und 
des Emittenten der Namensschuldverschreibungen im Fonds-
management Aufgaben wie Liquiditätsplanung, Durchführung 
der Ausschüttungen bzw. Zinszahlungen, Erstellung der Ge-
schäftsberichte, Erstellung der Beschlussgegenstände für die 
Gesellschafterversammlungen und Durchführung der Gesell-
schafterversammlungen an.

Zusammengefasst belegen der weit überdurchschnittliche An-
lageerfolg der Zweitmarktfonds und des Emittenten der Na-
mensschuldverschreibungen, dass das Fondsmanagement ei-
nen herausragenden Job gemacht hat und weiter machen wird. 
Darauf sind wir besonders stolz.

�
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Beteiligungstreuhänder (Zweitmarktfonds)  
sowie Registertreuhänder (Namensschuldverschreibungen)

BONAVIS - ein leistungsstarker Partner, der unsere Qualitätsansprüche teilt!

Die Tätigkeiten des Beteiligungs- bzw. Registertreuhänders wur-
den von der asuco an die BONAVIS Treuhand GmbH ausgela-
gert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Treuhänder über 
umfangreiches Spezialwissen verfügen muss, beispielsweise im 
Bereich der Geldwäschebekämpfung, den Standards für den zwi-
schenstaatlichen Informationsaustausch insbesondere mit den 
nordamerikanischen Staaten etc. Das Vorhalten dieses Spezial-
wissens durch die asuco ist aufgrund der vergleichsweise gerin-
gen Anlegerzahl wirtschaftlich nicht rentabel. Dahingegen ist die 
BONAVIS Treuhand GmbH für die Anlegerbetreuung von rd. 
40.000 Beteiligungen der EURAMCO Gruppe und weiterer An-
bieter verantwortlich und profitiert dadurch von erheblichen Ska-
lenvorteilen. Weitere ausschlaggebende Gründe für die Zusam-
menarbeit mit der BONAVIS Treuhand GmbH sind ihre langjäh-
rige Expertise und das hohe Qualitätsniveau.

Die meisten der in der Grafik dargestellten Tätigkeiten werden 
von der BONAVIS Treuhand GmbH selbstständig und autonom 
ausgeübt. Lediglich die für den Versand an die Anleger notwendi-
gen Unterlagen (z. B. ZweitmarktZeit, Tagesordnung/Stimmzettel 
für Gesellschafterversammlung, Geschäftsbericht, Protokoll der 
Gesellschafterversammlung) werden von der asuco erstellt.

Einmalig Wiederkehrend Laufend

 �  Annahmeerklärung des 
Zeichnungsangebotes

 �  Abfrage, Prüfung und 
Erfassung der Sonderwer-
bungskosten, Nachforderung 
fehlender Belege (Zweit-
marktfonds)

 �  Versand der Kundenzeit-
schrift ZweitmarktZeit

 �  Pflege der personenbezogenen 
Daten

 �  Überwachung des Eingangs 
der Kommanditeinlage 
(Zweitmarktfonds) bzw. des 
Erwerbspreises (Namens-
schuldverschreibungen

 �  Verteilung der steuerlichen 
Ergebnisse auf die Anleger 
(Zweitmarktfonds)

 �  Einladungen zu Gesellschaf-
terversammlungen und 
Informationsveranstaltungen

 �  Buchung der Kapitalkonten 
(Zweitmarktfonds)

 �  Beantragung der Handels-
registereintragung der 
Direktkommanditisten 
(Zweitmarktfonds)

 �  Erstellung der Anlagen für 
die Steuererklärung der 
Fondsgesellschaften 
(Zweitmarktfonds)

 �  Versand der Geschäftsbe-
richte und steuerlichen 
Ergebnisse

 �  Übertragung und Umschrei-
bung von Beteiligungen und 
Namensschuldverschreibungen

 �  Überweisung der Aus-
schüttungen (Zweitmarkt-
fonds) und Zinsen (Na-
mensschuldverschreibun-
gen)

 �  Versand der Protokolle 
der Gesellschafterver-
sammlung (Zweitmarkt-
fonds)

 �  Beantwortung der Anlegeran-
fragen

�

Die wesentlichen Tätigkeiten des Beteiligungs- und Registertreuhänders

„Wir freuen uns, seit mittlerweile zehn Jahren die 
Anlegerbetreuung für die Fonds und 

Namensschuldverschreibungen von asuco erbringen zu dürfen.  
 

Der Zweitmarkt mit seiner bedeutsamen Funktion für 
verkaufswillige Anleger geschlossener Fondsbeteiligungen und 

seinen attraktiven Investitionschancen fasziniert mich auch 
persönlich seit nahezu einem viertel Jahrhundert. Diese 

Leidenschaft täglich als BONAVIS Treuhand GmbH in die 
Betreuung der Anleger des Marktführers für Zweitmarkt-

investitionen einbringen zu können, erfüllt mich mit Stolz. 
(Stefan Mehl, Geschäftsführer der BONAVIS Treuhand)
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Vertrieb
... oder wie Anleger zu unseren Vermögensanlagen kommen

Wenn Sie den für das Produkt verantwortlichen Konzeptionär fragen, ist 
die Sache ganz einfach: Wenn ein Produkt im Vertrieb gut ankommt, liegt 
das selbstverständlich an dem guten Produkt. Umgekehrt - platziert sich 
ein Produkt schlecht, dann liegt das selbstverständlich am Vertrieb. Es ist 
wenig verwunderlich, dass der Vertriebsverantwortliche damit nicht ein-
verstanden ist und erklärt, dass die Dinge genau andersherum liegen.

Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. 

Letzendlich kann sich nur ein gutes Produkt durchsetzen, aber ohne 
geeignete Vertriebs- und Kommunikationsmaßnahmen findet auch das 
beste Produkt seinen Weg nicht zum Anleger. Dies findet Ausdruck in 
dem bekannten Bonmot „Tue Gutes und rede darüber“. Entscheidend 
für den Erfolg ist letztlich, dass Produkt-, Vertriebs- und Kommunikati-
onsmaßnahmen aufeinander abgestimmt sein müssen. So verzichten 
wir deshalb in unseren Produktschulungen beispielsweise darauf, die 
Erfolgsstorys einzelner Zielfonds hervorzuheben, da bei unseren Ver-
mögensanlagen gerade die Sicherheit durch Unabhängigkeit von Ein-
zelinvestitionen im Vordergrund steht. 

Nachfolgend wollen wir Ihnen die Grundsätze im Vertrieb der asuco und 
einzelne Maßnahmen der Vertriebsarbeit näher bringen. Im Vertrieb ha-
ben wir uns auf die Fahnen geschrieben, das zu versprechen, was wir 
bzw. die von uns angebotenen Vermögensanlagen leisten können und 
unser Vertrieb der hohen Qualität unserer Vermögensanlagen und dem 
Anspruch unserer Anleger genügen muss. 

Über unser Vertriebspartner-Netzwerk zum Anleger

Die Platzierung der Vermögensanlagen der asuco läuft seit vielen Jahren 
kontinuierlich auf einem hohen Niveau. Entscheidend für den großen 
Vertriebserfolg sind letztlich unsere Vertriebspartner. Diese sind das Bin-
deglied zwischen uns als Emissionshaus bzw. Produktanbieter und dem 
Anleger. Unsere Vertriebspartner kennen einerseits unsere Vermögens-
anlagen und andererseits die Ziele und Anforderungen ihrer Kunden. 

Unsere Vermögensanlagen sind ausschließlich über unser Netzwerk 
von qualifizierten Finanzanlagenvermittlern, Banken und Vermögens-

verwaltern erhältlich. Rd. 65 % unserer Umsätze erfolgen über quali-
fizierte unabhängige Finanzanlagenvermittler und rd. 30 % erfolgen 
über Banken und Vermögensverwalter. Diese Gruppen nutzen ganz 
überwiegend den klassischen Vertriebsweg der persönlichen Bera-
tung. InternetbasierteVermittlungen spielen nur eine untergeordnete 
Rolle, was damit erklärt werden kann, dass Sachwertanlagen bera-
tungsintensiv sind und hierbei Vertrauen eine ganz wichtige Rolle 
spielt. Fast 80 % unserer Anleger sind Privatanleger, wobei erfreuli-
cherweise institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versicherungen 
und andere Kapitalsammelstellen sowie Unternehmen z. B. zur Rück-
deckung betrieblicher Altersversorgungsansprüche zunehmend bei 
uns investieren. 

Viele Geschäftsbeziehungen zu Vertriebspartnern bestehen bereits seit 
vielen Jahren und wurden kontinuierlich ausgebaut. Mehrheitlich han-
delt es sich bei unseren Vertriebspartnern um „alte Hasen“, wobei hier 
um Missverständnisse vorzubeugen, die langjährige Markterfahrung un-
serer Partner gemeint ist. Diese Vertriebspartner, die oftmals bereits seit 
den 90er Jahren als Finanzdienstleister tätig sind, haben oftmals die prä-
gende Erfahrung gemacht, wohin eine zu ausgeprägte Vertriebsorientie-
rung bei Emissionshäusern führen kann und stellen deshalb heute Pro-
dukt- und Managementqualität sowie Integrität der handelnden Personen 
in den Vordergrund. Wir sind sehr stolz darauf, in der oftmals sehr selek-
tiv zusammengestellten Angebotspalette unserer Vertriebspartner dauer-
haft vertreten zu sein, gegebenenfalls sogar als Premiumprodukt. Letzte-
res ist für uns nicht nur ein besonderer Vertrauensbeweis, sondern wird 
auch als stetige Herausforderung verstanden, sich auf den erworbenen 
Lorbeeren nicht auszuruhen, sondern sich immer wieder zu verbessern. 
Viele unserer Partner sind selbst in signifikantem Umfang Zeichner, was 
nach unserer Erfahrung ein hoher Qualitätsbeweis ist, da Finanzanlagen-
vermittler aufgrund ihrer Marktkenntnis besonders kritisch bei den eige-
nen Geldanlagen sind.

Fairness und Transparenz  
als Grundlage für Vertriebspartnerschaften

Für eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit ist vor allem 
Transparenz und Fairness wichtig. Damit ist gemeint, dass unsere Ver-
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triebspartner jederzeit alle wesentlichen Informationen zu den Vorgän-
gen und Abläufen in unseren Vermögensanlagen und im Unternehmen 
erhalten und wir eine offene proaktive Kommunikation pflegen. Unse-
re Vertriebspartner sind eingeladen, uns zu besuchen und das asu-
co-Team persönlich kennenzulernen. Ein solcher Besuch und Gesprä-
che mit den handelnden Personen runden das Bild von der asuco als 
Produktpartner ab. Für Robert List, den für den Vertrieb verantwortli-
chen Geschäftsführer, war es eines der schönsten Komplimente für 
unsere Arbeit, als ein Anleger, der bei sicherlich einigen Privatbanken 
und exklusiven Vermögensverwaltern in holzgetäfelten Besprechungs-
zimmern empfangen und hofiert wird, sich nach einem solchen Be-
such für eine Anlage bei asuco entscheiden hat, weil er hier das Gefühl 
hatte, erstmals als erfolgreicher Unternehmer mit gleichermaßen ver-
antwortlich handelnden Unternehmern auf einer Ebene zu sprechen. 
Die Umsetzung von Transparenz und Fairness sind uns daher wichtiger 
als auf allen Kommunikationsplattformen, wie zum Beispiel Youtube 
und Facebook präsent zu sein.

Grundlage für eine faire Geschäftsbeziehung ist unsere seit vielen Jah-
ren nahezu unveränderte Vertriebsvereinbarung, die auf klaren Verant-
wortlichkeiten von ascuo als Produktgeber und unserem Vertriebspart-
ner als Berater bzw. Vermittler aufsetzt. Wir übernehmen ohne „Wenn 
und Aber“  die Verantwortung für unsere Produkte und Vertriebsunter-
lagen und der Vertriebspartner seine Verantwortung für die Beratung 
der Anleger. Eine Besonderheit in der Branche ist auch ein uneinge-
schränkter und zeitlich unlimitierter Kundenschutz. 

Produktkontinuität erhöht Beratungsqualität

Vertriebspartner können eine hohe Produktkontinuität seitens der asu-
co erwarten. Diese ermöglicht unserem Vertriebspartner den Aufbau 
eines überdurchschnittlich hohen Produkt Know-hows. Unsere Ver-
triebspartner verfügen über eine hohe Expertise im Zweitmarkt und 
kennen alle Merkmale unserer Vermögensanlagen.  Dadurch kann sich 
der Berater oder Vermittler im Tagesgeschäft vollständig auf seinen 
Kunden und dessen Anforderungen fokussieren. Beratungsqualität und 
Vertriebserfolg steigen dadurch signifikant, Widerrufe sind die absolute 
Ausnahme - ein Indikator für eine hohe Beratungs- bzw. Vermittlungs-
qualität.

Nachhaltige Vertriebspartnerunterstützung

Aufbauend auf den o. a. Grundsätzen fokussieren wir uns bei der 
Unterstützung unserer Vertriebspartner auf bewährte Maßnahmen. 
Die Informationen auf unserer Website werden laufend aktualisiert. 
Transparenz über die aktuellen und platzierten Vermögensanlagen ist 
genauso wichtig, wie schneller Zugriff auf alle Vertriebsunterlagen.  
Ergänzt wird die Website durch regelmäßige Newsletter, womit wir 
aktiv über aktuelle Entwicklungen informieren. 

Unsere Vertriebspartner sind auch zu Gesellschafterversammlungen 
und Kundeninformationsveranstaltungen eingeladen, die der Informa-
tion unserer Anleger dienen. Da unsere Vertriebspartner erster An-
sprechpartner im Zusammenhang mit den platzierten Vermögensanla-
gen sind, informieren wir diese mit einem zeitlichen Vorlauf  vor Ver-
sendung der Informationen an die Anleger. So ist der Vertriebspartner 
auf Fragen seiner Anleger optimal vorbereitet. 

Zur direkten Unterstützung unserer Vertriebspartner führen wir re-
gelmäßig Webinare und Roadshows vor Ort durch. Webinare ha-
ben sich bewährt, da viele Vertriebspartner mittlerweile sehr genau 
darauf achten, wie sie ihre Zeit einsetzen. So ermöglichen Webina-
re, Informationen mit geringem zeitlichem Aufwand und effektiv 
auszutauschen, ohne auf den Dialog verzichten zu müssen. Durch 

den geringen finanziellen Aufwand ist ein Webinar auch hervorra-
gend geeignet, Schulungen für Mitarbeiter durchzuführen oder so-
gar im Kundengespräch den asuco-Experten miteinzubinden. 

Das Internet bietet hier also viele Vorteile,  dennoch wollen wir 
nicht auf den persönlichen Kontakt verzichten. Dazu führen wir 
beispielsweise in diesem Jahr wieder regionale Roadshows durch. 
Zusammen mit zwei weiteren Anbietern informieren wir an sechs 
Standorten über Marktveränderungen, innovative Vertriebsansätze, 
neue Anforderungen der Finanzanlagenvermittlerverordnung und 
suchen vor allem das persönliche Gespräch vor Ort. Vertriebspart-
ner erhalten wertvolle Informationen nicht nur zu unseren Produk-
ten, sondern auch zu Märkten und zu gesetzlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen. Besuche unserer Vertriebspartner vor Ort 
nutzen wir zum Erfahrungsaustausch, für Mitarbeiterschulungen 
oder zur Planung von Vertriebsaktivitäten. 

Ein Highlight in der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern 
sind gemeinsame Kundenveranstaltungen. Dabei geht die Bandbreite 
von Veranstaltungen im exklusiven Wirtschaftsclub und Kamingesprä-
chen bis zu (nicht weniger exklusiven) und persönlichen Veranstaltun-
gen in den Räumlichkeiten des jeweiligen Vertriebspartners. Kunden-
veranstaltungen sind bestens geeignet, den persönlichen Kontakt zu 
intensivieren, sind verbindlich und vor allem können sie zu dem ent-
scheidenden Aha-Effekt führen. So folgen Verkaufsunterlagen mittler-
weile vorrangig den aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Anforde-
rungen an Finanzanlagen. Bei einer Kundenveranstaltung kann im Di-
alog mit dem Anleger oftmals ein ganzheitliches Bild von der Vermö-
gensanlage gezeichnet und auf individuelle Fragen eingegangen wer-
den. Und wenn die Zeit oder der Aufwand für eine Kundenveranstal-
tung zu hoch oder der Teilnehmerkreis sehr klein ist, organisieren wir 
gerne auch eine Online-Präsentation. Last but not least helfen wir auch 
mittelbar und unmittelbar bei der Planung und Durchführung von 
Marketingaktionen.

Digitalisierung als Herausforderung

Auch die Finanzdienstleistungsbranche steht den Herausforderungen 
durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche gegen-
über. Als Vertrieb wollen wir hier zukünftig unseren Anlegern und Ver-
triebspartnern sinnvolle Lösungen, insbesondere in der Digitalisierung 
von Vertragsunterlagen und den Zugriff auf Informationen, anbieten. 
Ein Projekt, welches wir derzeit verfolgen, ist über einen Online-Zu-
gang, den Zugriff auf Vertragsdaten und Anlegerinformationen zu ver-
bessern. Dies soll zunächst für unsere Vertriebspartner und dann in 
einem weiteren Schritt auch für unsere Anleger in einem Investoren-
portal realisiert werden. Ein weiteres Projekt ist die Einrichtung einer 
digitalen Zeichnungsstrecke, die es unseren Vertriebspartnern ermög-
licht, orts- und zeitunabhängig Vermittlungen zu realisieren und die 
Antragsbearbeitung schneller und weniger fehleranfällig zu gestalten.

Wir sind fest überzeugt, dass die asuco mit diesen verkaufsunterstüt-
zenden Maßnahmen in Verbindung mit der Produktqualität höchsten 
Ansprüchen genügt.

"Mein Credo im Vertrieb ist es, der hohen Qualität unserer 
Vermögensanlagen und dem Anspruch unserer Anleger 
gerecht zu werden. Im Zentrum stehen dabei die vielen 
Vertriebspartnerschaften, die unsere Anleger zu unseren 

Vermögensanlagen beraten und diese vermitteln. Ich freue 
mich darauf, diese Arbeit auch zukünftig im intensiven 

persönlichen Austausch fortzusetzen.“ 
(Robert List)
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Ausgewählte Investitionen  
des Emittenten in Zielfonds

Quelle: ECE 
Olympia-Einkaufszentrum München

Marriott Hotel Sindelfingen

Einkaufszentrum EASTGATE Berlin 
Quelle: ECE

Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg 
Quelle: ECE

Klinik Alpenhof, Chieming/Chiemsee
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Der Zweitmarkt macht‘s möglich ...
Wer nur die Hälfte zahlt, hat doppelt so viel!

Parkhotel, Rügen

Werre-Einkaufspark Bad Oeynhausen

Aquis Plaza Aachen 
Quelle: ECE 



Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben enthalten unvollständige, verkürzt dargestellte und unverbindliche Informationen, die ausschließlich Werbezwecken dienen. Aufgrund 

der Werbemitteilung kann kein Erwerb der Vermögensanlage erfolgen. Es handelt sich daher weder um ein öffentliches Angebot noch um eine Empfehlung zum 

Erwerb der dargestellten Vermögensanlage. Auch liegt keine Anlageberatung vor. Die Angaben sind nicht auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse ange-

passt und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. 

Er hängt insbesondere von den laufenden Einnahmen des Emittenten aus den Investitionen und der Wertentwicklung des Gesellschaftsvermögens ab, das mittelbar 

oder direkt in Immobilien investiert wird. Entwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die 

zukünftige Wertentwicklung. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Ver-

mögens führen.

Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Vermögensanlage verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein 

verbindlichen und veröffentlichten Verkaufsprospekt, ggf. erforderlichen Nachträgen, dem Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie dem letzten offengelegten 

Jahresabschluss mit Lagebericht. Diese deutschsprachigen Unterlagen können unter www.asuco.de kostenlos heruntergeladen werden und bei der asuco Vertriebs 

GmbH, Keltenring 11, 82041 Oberhaching, Tel: 089 4902687-0, Fax: 089 4902687-29, E-Mail: info@asuco.de kostenlos angefordert werden. 

Kontaktieren Sie uns

asuco Vertriebs GmbH 
Keltenring 11, 82041 Oberhaching

Telefon 089 4902687-14  |  Fax 089 4902687-29     
E-Mail: info@asuco.de  |  Internet: www.asuco.de


