
 

 

Pressemitteilung  

 

publity AG: CEO Thomas Olek hat Beteiligung weiter auf rund 82 Prozent erhöht  

 

Frankfurt 17.10.2019 – Der CEO der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), Thomas Olek, hat seinen 

Anteil an publity weiter auf nunmehr ca. 82 Prozent aufgestockt. Im Laufe der vergangenen zwölf 

Monate hat er mittelbar durch seine Gesellschaften, die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, 

publity-Aktien im Wert von rund 103 Mio. Euro zu Marktpreisen erworben. Die aktuelle 

Marktkapitalisierung der publity AG beläuft sich auf insgesamt über 500 Mio. Euro. 

 

Thomas Olek, CEO von publity, kommentiert: „Ich habe meine Beteiligung an publity weiter 
aufgestockt, weil ich das Niveau des Aktienkurses nach wie vor für günstig halte und von der 
Gesellschaft sowie den weiteren Perspektiven überzeugt bin. publity hat sich hervorragend 
entwickelt und ist bestens aufgestellt, den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Als 
Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär bin ich gleichermaßen daran interessiert, den 
Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Ich bin zudem überzeugt, dass der für Sommer 2020 
angestrebte Wechsel in den Prime Standard die Attraktivität unsere Aktie zusätzlich erhöhen wird." 
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Über publity 

Die publity AG („publity“) ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager 

und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die 

Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den 

vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell 

verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity 

zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-

Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity 

Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise 

beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den 
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eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale 

der Deutschen Börse gehandelt. 

 


