Pressemitteilung

publity eröffnet Niederlassungen in London und New York

Frankfurt, 14.05.2019 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat weitere Schritte zur
Stärkung ihrer Position im Asset-Management-Geschäft unternommen. Um die
Geschäftsbeziehungen zu internationalen Investoren weiter auszubauen, wurden nun
Niederlassungen in London (Oxford Street - Oxford Circus, 33 Cavendish Square) und New
York (New York City – 14 Wall Street) eröffnet. Dies trägt der zunehmenden Nachfrage von
internationalen Investoren nach deutschen Immobilien Rechnung. publity ist somit direkt bei
großen Kunden vor Ort präsent.
Bereits seit Jahren arbeitet publity erfolgreich mit internationalen Investoren zusammen, wird
von ihnen für das Asset Management von Immobilien beauftragt und entwickelt diese
wertschaffend weiter. In Deutschland gehört publity zu den etabliertesten und erfolgreichsten
Playern im Asset Management von Büroimmobilien. Gleichzeitig baut publity einen eigenen
Bestand an ausgewählten Büroimmobilien auf.
Auch künftig soll der Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland mit deutlichem
Wertsteigerungspotenzial liegen. Gegebenenfalls wird publity darüber hinaus vereinzelt AssetManagement-Leistungen in London und New York für ausgewählte Investoren übernehmen.
Verhandlungen dafür laufen bereits.
Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG: „Die publity AG hat in den vergangenen
Jahren mit vielen internationalen Unternehmen intensiv und sehr erfolgreich
zusammengearbeitet. Mit der Eröffnung der neuen Büros sind wir nun auch persönlich vor Ort
für unsere internationalen Investoren erreichbar, was einen erheblichen Mehrwert in der
täglichen Zusammenarbeit darstellt. Dies ist ein wichtiger Schritt und ein langfristiges
Committment an unsere internationalen Partner. Darüber hinaus möchten wir weitere
Dependancen in Paris und Hong Kong eröffnen.“
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Über publity
Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und
Investor. Mit dem Asset Management von Immobilien und der Verwertung von notleidenden
Immobilienkrediten (NPL – Non Performing Loans) verfügt die Gesellschaft über eine robuste
Basis für unterschiedliche Marktphasen. Seit 2018 baut publity auch einen eigenen Bestand an
ausgewählten Büroimmobilien auf und profitiert dabei vollumfänglich von Wertsteigerungen
der Objekte.
publity deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur
Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert
erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der
Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt
über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem
hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als
Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity
AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

