Die Auktion – der Onboarding-Prozess
>> Klar strukturierter Auktionsprozess sorgt für Planbarkeit und Zuverlässigkeit
Käuferseite

Die Onboarding- und
Auktionsverträge, sowie die
AGB und der Muster-Kaufund Übertragungsvertrag sind
online abrufbar.
assettra gibt die Struktur des
Datenraums sowie des RedFlag-Reports vor.

Verkäuferseite
Die Onboarding- und
Auktionsverträge,
sowie die AGB und der
Muster-Kauf- und
Übertragungsvertrag
sind online abrufbar.
assettra gibt die
Struktur des
Datenraums sowie des
Red-Flag-Reports vor.

assettra schreibt
mögliche Käufer an und
bietet Abschluss eines
Onboarding-Vertrages
an.

Interessierte
Verkäufer drucken
einen OnboardingVertrag aus und
schicken den Vertrag
in zweifacher
Ausfertigung
unterschrieben an
assettra. Zusätzlich
geben sie
notwendige
Informationen über
sich an assettra.

Hamburg, 25. September 2018

assettra prüft
Unterlagen des
Verkäufers (u.a. GwG).
assettra nimmt den
Vertrag an (durch
Übersendung des
gegengezeichneten
Vertrages) oder lehnt
den Vertragsschluss
schriftlich ab.

Interessierte Käufer drucken
einen Onboarding-Vertrag aus
und schicken Vertrag in
zweifacher Ausfertigung
unterschrieben an assettra.
Zusätzlich geben sie notwendige
Informationen über sich an
assettra.

Auf Grundlage eines
bestimmten Projektes
wird der
Auktionsvertrag
abgeschlossen.
Zusätzlich gibt der
Verkäufer notwendige
Informationen für die
Erstellung der
Verkaufsunterlage
über das Projekt an
assettra.

assettra prüft Unterlagen des
Käufers (u.a. GwG).
assettra nimmt den Vertrag an
(durch Übersendung des
gegengezeichneten Vertrages)
oder lehnt den Vertragsschluss
schriftlich ab.

Es erfolgt eine
einfache
Vorprüfung des
Projektes durch
assettra.
Es besteht die
Möglichkeit zur
Optimierung des
Projektes durch
den Verkäufer
(ggf. mit Hilfe
von Preferred
Partnern (PP)).

Der Käufer ist bei
assettra registriert /
nicht registriert.

Der Verkäufer befüllt
den Datenraum,
erstellt den Red-FlagDue-Diligence-Report
und den individuell
angepassten Kaufund
Übertragungsvertrag
(ggf. unter Einbindung
eines PP).

Es erfolgt die
Prüfung (der
Vollständigkeit und
der Qualität) des
Datenraums und
des Red-FlagReports durch
assettra. Ggf.
werden
Nachbesserungen
verlangt.
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Die Auktion – vom Onboarding zum Closing
>> Klar strukturierter Auktionsprozess sorgt für Planbarkeit und Zuverlässigkeit
assettra informiert
mittels der
Verkaufsunterlage
potenzielle Käufer über
die Daten eines neuen
Angebots. Der
Auktionsvertrag wird
abgeschlossen.

assettra eröffnet die
Auktion für alle
Käufer, die sich
zur Auktion
angemeldet haben

Der Käufer gibt ein
unverbindliches Angebot
ab. Der Verkäufer und
assettra ermitteln in einem
börslich überwachten
Prozess die drei höchsten
Angebote. Die
Auktionsgebühr wird fällig.

Information

Auktion

Angebotsphase I

Vorheriges
Onboarding

Die höchsten drei Bieter
erhalten Zugang zum
elektronischen Datenraum,
den Red-Flag-Report und dem
individualisierten Kauf- und
Übertragungsvertrag.
Sie geben ein verbindliches
Angebot ab.

Angebotsphase II

Hamburg, 25. September 2018

max. 15 Bankarbeitstage

Der Verkäufer und assettra
prüfen die Angebote und das
höchste wird in einem börslich
überwachten Prozess ermittelt.
Der Verkäufer nimmt das
höchste Angebot an. Der
Kaufvertrag kommt dadurch
zustande und die
Erfolgsgebühren werden fällig.

max. 20 Bankarbeitstage

Prüfphase

Sobald die aufschiebenden
Bedingungen für die
Zahlung des Kaufpreises
erfüllt sind, erfolgt der
Abschluss der Transaktion
durch Zahlung des
Kaufpreises und der
Käuferprovision über ein
Rechtsanwaltsanderkonto.

Closing
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