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BIETET SEIT 2008 DIE BESTEN
CHANCEN AUF DEM GLOBALEN
IMMOBILIENMARKT.

“Wir sind die Ersten, die in unsere Immobilien investieren.”
Christian Calusa, CEO & Unternehmensgründer
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Wer wir sind

Company Profile

Spezialisten für ertragsstarke
Immobilienanlagen.
Seit 2008 bieten wir unseren Kunden Immobilien, die vom ersten Tag an eine signifikante
Rendite erzielen, in Kombination mit Kapitalzuwachs im Laufe der Zeit und mit der
Sicherheit des Alleineigentums. Wir sind ein international tätiges Unternehmen, das sich
auf den Verkauf und die Vermittlung von Immobilieninvestments spezialisiert, und in den
meisten Fällen investieren wir als Erste in die angebotenen Standorte und Objekte. Wir
kaufen sie, wir renovieren sie, wir vermieten sie an zuverlässige Mieter, die hohe
Anforderungen an die Solvabilität erfüllen, und bieten unseren Kunden eine schlüsselfertige
Immobilieninvestition an. Um diese Aktivitäten durchzuführen:
• Investieren wir in Ressourcen und besitzen direkt die Mehrheit der Immobilien
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innerhalb des Portfolios
• Investieren wir in Unternehmen und suchen ständig nach den interessantesten
Immobilienprojekten und -möglichkeiten auf dem globalen Markt
• Investieren wir in Synergien, indem wir Jahr für Jahr ein ausgedehntes
internationales Netzwerk von institutionellen Vereinbarungen und von Handels• Investieren wir in Wissen und analysieren Märkte, die wir vorschlagen, aufgrund
ihrer sich verändernden bürokratischen, steuerlichen und rechtlichen Situation.
Dank dieser Bemühungen sind wir in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden,
von Kleinanlegern bis zu großen Finanzkonzernen, zu verstehen, die alle mit
einer breiten Palette von Immobilienangeboten und damit verbundenen
Dienstleistungen zufrieden sind.
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und professionellen Partnerschaften entwickeln

Unser team
Ein internationales Netzwerk
mit weitreichender Präsenz.
Mit Kunden in mehr als 20 Ländern aus der ganzen Welt sind wir ständig in Kontakt mit
über 20 verschiedenen Kulturen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, unseren Geist
für neue Denkweisen, abgerundete Best-Practice-Methoden und neue effiziente Wege
zur Durchführung globaler Geschäfte zu öffnen. Aus diesem Grund haben wir ein
vielseitiges Team von fähigen Fachleuten entwickelt, die sich um jede Anfrage
kümmern können.
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Rentabilität und finanzielle
Solidität: Merkmale einer
ausgezeichneten Investition.

Company Profile

Unsere mission

Company Profile

Übertreffen die Erwartungen
und Bedürfnisse jedes Anlegers.
Wer sich entscheidet zu investieren, befindet sich oft am Scheideweg. Auf der einen
Seite gibt es den Wunsch nach einem sofortigen wirtschaftlichen Ertrag, wie es das
alte Sprichwort „lass dein Geld für dich arbeiten” sagt. Zum anderen besteht die
Notwendigkeit, eigene Erträge und frühere Investitionen zu schützen.
Mit OPISAS haben die zwei Fahrwege sich verbunden und gehen in die gleiche
Richtung, zwei Spuren der gleichen Finanzautobahn. Diejenigen, die mit uns reisen,
diversifizieren und verbessern ihr Investitionsportfolio, um die lukrativsten
Immobilienlösungen zu realisieren. Wir bieten ihnen eine kontinuierliche und
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vollständige Unterstützung mit ständigen Updates zu Gesetzgebung, Marktfaktoren
und internationalen Möglichkeiten.
Seit 2008 vertrauen immer mehr Investoren auf unsere Vertrauenswürdigkeit,
Transparenz und Professionalität, was OPISAS zum führenden Unternehmen für
messbar durch die hohe Anzahl an Empfehlungen von eingeführten Freunden,
Bekannten und Partnern. Das Vertrauen und die Loyalität der Kunden ist in der
Tat die beste Investition für uns, der größte Reichtum, den wir möglicherweise
besitzen könnten, - unsere Mission.

Alle Informationen auf opisas.com

ertragsstarke Immobilieninvestments macht. Die Zufriedenheit der Kunden ist

Unsere strategie
Forschung, Akquisition, Management
und finanzielle Bewertung ohne Grenzen.
Um bei jeder einzelnen Transaktion, die wir vorschlagen, renditestarke
Immobilieninvestments anzubieten, setzen wir jahrzehntelange Branchenerfahrung
ein. Auf diese Weise und dank sorgfältiger Planung können unsere Kunden die besten
Ergebnisse von jeder Art von Investition, von der einfachsten bis zur strukturiertesten,
maximal erzielen.
Forschung und Akquisition
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Wir zielen nur auf Objekte und Projekte, die sich in profitablen geografischen Gebieten,
Städten oder städtischen Gebieten befinden, unter Berücksichtigung von hohen
Mieteinnahmen und soliden Wachstumschancen. Während wir mehr artikulierte
Investitionen entwickeln, möchten wir, dass sie ausgewogen und entsprechend den
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Bedürfnissen des Kunden moduliert werden.
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Management
Wenn das Ziel darin besteht, eine konstante Rentabilität der Immobilien zu gewährleisten,
liegt der wahre Wettbewerbsvorteil in einem ausgeklügelten Management. Dank der
Stabilität, die wir in diesem Stadium bieten, entscheiden sich unsere Kunden für uns.
Die Verwaltung von Immobilien ist immer einem lokalen Netzwerk von professionellen
Management-Unternehmen mit erwiesener Zuverlässigkeit, sorgfältiger Sorgfalt und
unter ständiger Aufsicht anvertraut.
Bewertung
Wir unterstützen Kunden bei der finanziellen Bewertung jeder Investition, von der
unmittelbaren Rentabilität bis zur späteren Wertsteigerung. Wir sind fest davon
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überzeugt, dass zukünftiges Wachstum des investierten Kapitals eine entscheidende

Unsere Erfahrung steht
im Dienste unserer
Kunden-Investoren.
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Komponente beim Kauf von Immobilien ist.

Unsere dienstleistungen
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High-Level-Profis, die in jeder
Phase der Investition verfügbar sind.
Von der Akquisition bis zur Verwaltung einer Immobilie, von der Planung eines
ausgewogenen Investitionspakets bis zur Umsetzung, vom Verständnis der Bedeutung
der Diversifizierung bis zur Schaffung und Verwaltung von mehr artikulierten
Instrumenten, werden unsere Kunden von einem Expertenteam unterstützt,
das jede einzelne Notwendigkeit und Eventualität abdecken kann.
Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen
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Enge Zusammenarbeit mit Fachleuten von anerkannter Erfahrung und Kompetenz,
die in der Lage sind, alle Aspekte der Buchführung und der Steuerverfahren auf
internationaler Ebene zu verwalten. Wir sind davon überzeugt, dass eine Investition
mit den besten Formeln die Vorteile des Immobilienbesitzes maximieren kann.
Rechtsberatung
Dank mehrerer langjähriger Partnerverträge können wir hoch qualifizierte
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Rechtsberatungen liefern. Unsere Kunden können sich für die Dauer ihrer Investition
auf Profis verlassen und direkt mit ihnen diskutieren.
Verwaltung von Immobilien
In der Lage zu sein, jedem Kunden eine sorgfältige und präzise Verwaltungsdienstleistung
an jedem unserer Standorte zu bieten, ist von zentraler Bedeutung. Unsere fortwährende
Verpflichtung, nur die höchsten Standards zu liefern, führt nur zu den zuverlässigsten und
vertrauenswürdigsten Mietern, der fristgerechten Bezahlung von Versorgungsleistungen,
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der Sammlung von Mietobjekten und der Kontrolle des Zustands der Immobilie durch eine
zentrale Schlüsselperson vor Ort, den Hausverwalter, der jederzeit verfügbar und fertig ist.
Der Hausverwalter ist auch verantwortlich für die Erstellung und die Übermittlung von
erschöpfenden monatlichen Kontoauszügen der Immobilie.
Beratung
Wir bieten eine Immobilienberatung, um den mehr finanziell orientierten Kunden eine
qualitativ hochwertige Beratung und Lösungen in der Vermögensverwaltung anzubieten.
Wir unterstützen unsere institutionellen und privaten Partner dabei, Immobilienprodukte
zu identifizieren, zu bewerten, zu planen und zu verwalten, die sowohl nachhaltig als

Umfassende
und ständig aktualisierte
Unterstützung.
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auch profitabel sind.

Alle Informationen auf opisas.com

Maßgeschneiderte
Investitionen
für alle.

Wer kommt zu uns
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Vom kleinen Investor bis zu großen strukturierten Fonds wählen
diejenigen, die nach renditestarken Anlagen suchen, OPISAS.
Jeden Tag analysieren wir den internationalen Immobilienmarkt auf der Suche nach
hochattraktiven Anlagen mit großem Wertsteigerungspotential, hoher Profitabilität
und wettbewerbsfähigen Preisen. Wir tun dies, um renditestarke
Immobilieninvestments für:
• Private Käufer, die im Laufe der Zeit zusätzliches passives Einkommen und
Wertsteigerung suchen
• Private Käufer, die an Ferien- oder Luxus-Lifestyle-Immobilien interessiert sind,
mit der zusätzlichen Sicherheit, dass Immobilien sorgfältig ausgewählt wurden
• Anleger, die ihr Portfolio in Immobilienvermögen diversifizieren möchten
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• Professionelle Investoren, die nach einem Immobilien-Aktiven-Verwalter suchen,
der für die Verwaltung artikulierter Finanzlösungen zuständig ist oder die Beratung
zu diesen Themen anbietet, bereitzustellen.
Ihnen allen bieten wir unsere Professionalität, unser Fachwissen und unsere
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langjährige Erfahrung.

Unsere partnerschaften
Die gründliche Kenntnis jedes Landes, in dem wir
tätig sind, der Bedürfnisse der verschiedenen
Berufsgruppen und der neuesten legislativen,
steuerlichen und finanziellen Innovationen ist für
uns von grundlegender Bedeutung, damit wir jedem
Kunden eine maßgeschneiderte Dienstleistung
bieten können.
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Daher engagieren und arbeiten wir täglich mit großen
internationalen Institutionen, Fach- und
Handelsorganisationen und anderen Industriepartnern
zusammen. Jedes Jahr ermöglicht uns diese Synergie,
Hunderte von Workshops, Webinaren,
Forschungsarbeiten, Berichten und Marktanalysen zu
den Ländern, in denen wir tätig sind, zu erstellen.
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OPISAS.COM

