MEDIENMITTEILUNG

Aus Aberdeen Standard Investments wird abrdn
Zürich, 27. September 2021 – Aberdeen Standard Investments hat zum 27. September 2021 die
im Frühjahr 2021 angekündigte Umbenennung in abrdn (gesprochen: Aberdeen) vollzogen. Damit
tritt nun auch die Asset Management Sparte des global tätigen Investmenthauses unter dem
neuen einheitlichen Markennamen auf.
Die Namen der Fondsprodukte bleiben davon zunächst unberührt und werden weiterhin unter den
bisherigen Bezeichnungen geführt. Auch die Firmierung der schweizer Einheit, Aberdeen Standard
Investments (Switzerland) AG, bleibt bis zur Änderung im Handelsregister unverändert.
Der Name der börsennotierten Muttergesellschaft wurde bereits im Juli 2021 von Standard Life
Aberdeen plc in abrdn plc geändert. Alle kundenorientierten Marken der abrdn plc wurden nun auf
die neue abrdn Markenidentität umgestellt.
Die neue Marke ist Teil der europäischen Wachstumsstrategie von abrdn. Im Mittelpunkt dieser
Strategie steht das Ziel des Unternehmens, sein Angebot an nachhaltigen Anlagen in Europa
auszubauen, den regionalen Vertrieb globaler Produkte, darunter Klimafonds und aktive Aktien-,
Anleihen-, Multi-Asset-, Private Markets- und Immobilienstrategien, zu beschleunigen sowie seine
führende Technologieplattform zu nutzen, um seinen Kunden und Partnern noch
massgeschneidertere Lösungen zu bieten.
Stephen Bird, CEO von abrdn plc, sagt dazu:„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir diesen
Meilenstein erreicht haben. abrdn ist viel mehr als nur ein neuer Name. Es geht darum, eine
gemeinsame Unternehmensidentität unter einer globalen Marke zu schaffen und den Fokus darauf
zu legen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreichere Anleger zu sein.“
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Über abrdn
abrdn ist ein führender globaler Asset Manager und der langfristigen Wertschöpfung im Interesse seiner Kunden
verpflichtet. Mit über 800 Investment-Profis verwalten wir ein Vermögen von rund EUR 531,4 Mrd. (Stand: 30.06.2021) für
Anleger aus 80 Ländern, die wir aus über 30 global vernetzten Niederlassungen betreuen. Wir sind langfristige Investoren
und sehen Teamarbeit und Kooperation als Schlüssel für beständige, herausragende Investment-Performance.
Ökologische, soziale und Governance-Überlegungen (ESG) sind ein zentrales Element all unserer Anlageentscheidungen.
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Wichtige Informationen
Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen
erhalten Sie lhren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art und dienen ausschliesslich der
Informationsfindung. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, und alle hierin geäusserten Meinungen
erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Sofern die
Informationen in diesem Dokument Projektionen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, entsprechen diese
lediglich Prognosen, die erheblich von den tatsächlichen Ereignissen oder erzielten Ergebnissen abweichen können.
Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG („ASIS“)/Aberdeen Asset Managers Limited („AAML”) übernimmt weder
eine Gewähr für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen noch irgendeine Haftung gegenüber Personen,
die sie als Entscheidungsgrundlage verwenden. Sämtliche Quellen stammen von der Aberdeen Standard Investments
Unternehmensgruppe.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder persönliche Finanzberatung für
bestimmte Finanzprodukte dar und dürfen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin
genannten Anlagen betrachtet werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden die besonderen Anlageziele, die
Finanzlage oder der spezifische Bedarf der Anleger nicht berücksichtigt, so dass sich Investoren vor einer Anlage ein
eigenes Urteil über die Eignung der betreffenden Anlage für ihre eigenen Gegebenheiten, ihre Anlageziele und ihre
Finanzlage bilden und sich bei ihrem Finanz- bzw. Steuerberater erkundigen sollten. ASIS/AAML haftet ausser in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen nicht für Verluste oder Schäden, die beliebigen Personen aufgrund dieser Informationen
entstehen. Dieses Informationsmaterial darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ASIS/AAML nicht kopiert,
geändert, verkauft, verteilt, angepasst, veröffentlicht, übernommen, vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden.
In der Schweiz herausgegeben von Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG („ASIS“). Eingetragen in der
Schweiz unter der Registernummer CHE-114.943.983. Eingetragener Firmensitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich.

