
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

publity schließt Kauf des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt a.M. erfolgreich ab 

 

Frankfurt am Main, 23. April 2020 – Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) vermeldet, dass das Closing 

des Ankaufs des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt am Main nunmehr erfolgt ist. Damit ist die im 

Dezember 2019 notariell beurkundete Transaktion komplett abgeschlossen und die Immobilie ist nunmehr bei 

der publity-Konzerntochter PREOS Real Estate AG bilanziell erfasst. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche 

von mehr als 28.000 Quadratmetern befindet sich in der Frankfurter City-West und ist zu 95 Prozent 

vermietet. Im Objekt befinden sich die Deutschlandzentrale eines internationalen Finanzkonzerns sowie 

weitere namhafte institutionelle Mieter. Das ca. 75 m hohe Bürohochhaus wurde in den neunziger Jahren 

fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert. Der Erwerb erfolgte unter Einbeziehung einer 

Fremdkapitaltranche von rd. 75 Mio. Euro, die von einem deutschen Bankinstitut als Finanzierungspartner 

bereitgestellt wurde. Der Ankauf ist Teil der dynamischen Ausweitung des eigenen Immobilienbestands des 

publity-Konzerns.  

 

Thomas Olek, CEO von publity: „Auswirkungen des derzeitigen Marktumfelds auf unseren Wachstumskurs und 

den Zugang zu Finanzierungen spüren wir aktuell in keiner Weise. Ich bin überzeugt, dass wir mit Top-

Immobilien in Top-Lagen von Top-Städten den richtigen Investmentfokus für jede Marktphase haben. Das 

Centurion in Frankfurt passt entsprechend perfekt in unser Ankaufsprofil. Wir haben darüber hinaus eine 

aktuelle Objekt-Pipeline im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, bei der wir derzeit in konkreter, 

exklusiver Ankaufsprüfung sind.“ 
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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 

mailto:publity@edicto.de


 

 

Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt 

Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im 

Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 

 


