
 

 

 

publity AG veröffentlicht weitere Details über Verhandlungen zum Verkauf einer 
Mehrheitsbeteiligung an PREOS Global Office Real Estate & Technology AG  

Frankfurt am Main, 28.01.2021 - Die publity AG („publity“, ISIN DE0006972508) berichtet über weitere 
Details zu den Verhandlungen mit einem potenziellen Käufer über den Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung an ihrer Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG 
(„PREOS“ / vgl. Ad hoc Meldung vom 25.01.2021 um 17:48 Uhr).  

Bei dem Käufer handelt es sich um einen international tätigen asiatischen Mischkonzern mit einer 
Bilanzsumme im umgerechnet zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend 
Mitarbeitern weltweit. Der Erwerber würde das strategische Wachstum der PREOS und die 
internationale Expansion in den kommenden Jahren aktiv begleiten. Es wird für den Fall des 
erfolgreichen Abschlusses der Transaktion von den Partnern derzeit vertiefend erörtert, dass publity 
und der potenzielle Käufer PREOS bereits in den kommenden Quartalen Finanzmittel im dreistelligen 
Millionen Euro-Bereich zur Verfügung stellen, so dass PREOS damit noch 2021 Immobilien in 
Deutschland und in europäischen Top-Metropolen im Wert von bis zu 1 Mrd. Euro erwerben könnte. 
Auch eine künftige Eigenkapitalbeteiligung von publity an weiteren Objektkäufen der PREOS ist 
möglich. 

Es ist außerdem vorgesehen, dass publity auch nach dem Einstieg des neuen Mehrheitsaktionärs als 
Asset Manager für den aktuellen und künftigen Immobilienbestand von PREOS tätig ist. Dies gilt auch 
für Objektkäufe, die im Rahmen der geplanten und vom potenziellen Käufer unterstützen 
Internationalisierungsstrategie der PREOS erfolgen. Entsprechend würden sich für publity somit 
erhebliche Potenziale zur Ausweitung der Assets under Management ergeben.  

Der Vorstand von PREOS und das erweiterte Management-Team haben bereits erklärt, dass sie auch 
nach dem möglichen Vollzug des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung durch den asiatischen Konzern 
weiter in ihren bisherigen Funktionen das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben würden.  
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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 eigenen Bestand. Die 
Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 

 


