Beteiligungskompass 2015

marktteilnehmer stellen sich vor

PI Gruppe

KVG-Dienstleistungen hinausgehende Bereiche der Wertschöpfungskette
ab.

Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
www.pi-gruppe.de*

Das besondere an der PI Gruppe wird immer die Sichtweise des Anlegers
sein, die unser unternehmerisches Handeln leitet. Unsere Erfahrung und
Kompetenz machen es möglich, Investitionsobjekte genau zu bewerten,
entsprechend einzukaufen, kostengünstig zu veredeln und effizient zu verwalten. Dies belegt, dass nur ca. 1% der Objekte, die analysiert und bewertet wurden, den Auswahlprozess bestanden und in unseren bisherigen
Immobilienfonds erworben wurden.

PI steht für „Pro-Investor“ und diesem Namen haben wir uns verpflichtet!
Unsere Unternehmensgruppe steht für innovative und anlegerorientierte
Sachwertinvestitionen.
Die Namenswahl beschreibt die Dienstleistungsorientierung und den Service-Gedanken ebenso, wie unseren Blickwinkel aus Investorensicht, der
beginnend mit der Formulierung und der Konzeption von Vermögensanlagen, über die Umsetzung derselben, bis hin zur Beendigung, stets im Vordergrund steht.
Die Unternehmensgruppe nutzt ihre über viele Jahre gewachsenen Netzwerke zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten und bindet professionelle
Partner, z.B. für das Property Management von Immobilien oder die Bewirtschaftung von Erneuerbaren Energieanlagen, zum Vorteil unserer Anleger mit ein.
Seit Sommer 2014 sind wir mit einer eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) am Markt aktiv, der PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG.
Mit dieser werden wir auch in der „neuen Welt“ des KAGB sowohl geschlossene Publikums-AIF als auch geschlossene Spezial-AIF für Privatanleger
und institutionelle Investoren in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien mit unserem bewährten Pro∙Investor-Ansatz konzipieren
und verwalten.
Als Teil der PI Familie greift die KVG auf das komplette Know-how und
das Geschäftsnetzwerk der PI Unternehmensgruppe zu, setzt die zur Verfügung stehenden Ressourcen zielgerecht ein und deckt dadurch viele, über

Als unabhängiger Kapitalverwalter für Sachwertinvestitionen haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, für unsere Anleger passende Investitionskonzepte zu entwickeln, über die sie sich an unserer bewährten PI-Strategie
beteiligen können.
Aktuell haben wir den PI Spezial Wohnportfolio Deutschland als SpezialAIF mit der bewährten Investitionsstrategie für (semi-) professionelle Anleger im Vertrieb und einen Publikums-AIF in der fortgeschrittenen Konzeptionsphase. Der Vertriebsstart ist hierbei für das 3. Quartal vorgesehen.
Claus Burghardt
KVG-Geschäftsführer Portfoliomanagement

Jürgen Wienold
KVG-Geschäftsführer Risikomanagement & Administration

Klaus Wolfermann
Geschäftsführender-Gesellschafter PI Gruppe
Beiratsvorsitzender KVG
*Die gesamten Kontaktdaten mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse entnehmen Sie bitte der
Who is Who Emissionshäuser im Kapitel 5.
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