Medienmitteilung

Ninety One European Credit Opportunities
Fund erreicht erstes Closing mit einem
Volumen von 130 Millionen Euro
Der European Credit Opportunities Fund will Anlegerinnen und Anlegern eine
qualitativ hochwertige Private-Credit-Lösung bieten, mit der sie ihre
Portfoliodiversifikation verbessern und die von ihnen benötigten laufenden
Erträge generieren können.
20. September 2022
Ninety One hat für seinen Ninety One European Credit Opportunities Fund I
(den «Fonds») in der ersten Finanzierungsrunde 130 Millionen Euro einsammeln können. Der von den Portfoliomanagern Chris Rust und Lei Lei gemeinsam verwaltete Fonds vergibt flexible Fremdkapitalfinanzierungen an leistungsstarke mittelständische Unternehmen in allen Teilen Europas, grösstenteils ohne Private-Equity-Sponsor. Mit einem breiten Portfolio besicherter, direkt vergebener Kredite bietet der Fonds Anlegerinnen und Anlegern ein differenziertes alternatives Kreditprodukt.
Die an der ersten Finanzierungsrunde beteiligten Investoren überzeugte vor
allem die Konzentration auf den weniger überlaufenen Markt für Kreditnehmer ohne Private-Equity-Sponsor und der Fokus auf den Kapitalerhalt. Der
Fonds hat Kapitalzusagen von einer Vielzahl hochkarätiger privater Investoren
aus dem Vereinigten Königreich, Europa, Lateinamerika und Südafrika erhalten. Dieses Closing ist ein wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau der
alternativen Kreditplattform von Ninety One, die Kunden hochwertige Kreditlösungen bietet, mit denen sie ihre langfristigen Anlageziele erreichen können. Der Fonds plant den Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde in Q4
2022 und das Final Closing für H1 2023.
Chris Rust und Lei Lei, Co-Portfoliomanager, Ninety One: «Das erfolgreiche
erste Closing des European Credit Opportunities Fund spiegelt den Wunsch
der Kunden wider, eine bessere Portfoliodiversifikation mit der Generierung
der von ihnen benötigten laufenden Erträgen zu verbinden. Im anhaltenden
Wachstum unserer Deal-Pipeline zeigt sich zudem, dass die Nachfrage nach
alternativen Finanzierungslösungen unter mittelständischen Unternehmen in
Europa durch den anhaltenden Rückzug der Banken aus diesem Markt und die
unsicheren wirtschaftlichen Aussichten weiter zunimmt. Unser Fonds kann
Kreditnehmern, die zu klein sind, um sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren, und eine Verwässerung ihrer Eigentumsrechte durch Eigenkapitalaufnahmen vermeiden wollen, eine attraktive Finanzierungsalternative bieten.»
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Hinweise an die Redaktion
Über Ninety One
Ninety One ist ein unabhängiger, aktiver und globaler Vermögensverwalter, der sich der Erzielung überzeugender Ergebnisse für seine Kunden verschrieben hat und mehr als 134,9 Milliarden Pfund an Vermögenswerten verwaltet (Stand: 30.06.2022).
Das Unternehmen wurde 1991 in Südafrika als Investec Asset Management gegründet und
begann, inländische Investitionen in einem aufstrebenden Markt anzubieten. Im Jahr 2020,
fast drei Jahrzehnte organischen Wachstums später, löste sich das Unternehmen von der Investec-Gruppe und wurde Ninety One. Heute bietet das Unternehmen Institutionen, Beratern
und Einzelanlegern auf der ganzen Welt besondere aktive Strategien in den Bereichen Aktien,
festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset und Alternative Investments an.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.ninetyone.com
Disclaimer
Alle Investitionen tragen das Risiko eines Kapitalverlusts. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind in erster Linie für Journalisten bestimmt und sollten von privaten
Investoren oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidungen herangezogen werden. Darüber hinaus dient das hierin enthaltene Material nur zu Informationszwecken und sollte nicht als ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Allgemeinen oder in Ländern, in denen das Angebot
oder der Verkauf nicht zulässig ist, ausgelegt werden. Angebote werden nur durch einen Prospekt oder andere Angebotsunterlagen und unter der Voraussetzung gemacht, dass ein Anleger bestimmte Eignungsstandards und andere relevante Anforderungen erfüllt, die gesetzlich
vorgeschrieben sind. Alle in diesem Pressekommentar zum Ausdruck gebrachten Ansichten
über die Märkte, Wertpapiere oder Unternehmen geben die persönliche Meinung des jeweiligen Fondsmanagers (oder des Teams) korrekt wieder. Obwohl die angegebenen Meinungen
aus ehrlicher Überzeugung widergegeben werden, stellen sie keine Garantien dar und sollten
nicht als verlässlich angesehen werden. Ninety One kann im Rahmen seiner regulären Tätigkeit als globaler Vermögensverwalter die genannten Aktien im Namen seiner Kunden halten
oder beabsichtigen, sie zu kaufen oder zu verkaufen. Die zur Verfügung gestellten Informationen oder Meinungen sollten nicht als spezifische Beratung über die Vorzüge einer Anlageentscheidung angesehen werden. Diese Pressemitteilung könnte Aussagen über erwartete oder
vorhersehbare zukünftige Ereignisse und finanzielle Ergebnisse enthalten, die zukunftsgerichtet sind und daher bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wie z.B. allgemeine
Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, neue Gesetze und regulatorische Massnahmen, Wettbewerbs- sowie allgemeine Wirtschaftsfaktoren und -bedingungen sowie das Eintreten unerwarteter Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den
hier angegebenen unterscheiden. Telefongespräche können zu Schulungs-, Überwachungsund Regulierungszwecken und zur Bestätigung der Anweisungen des Investors aufgezeichnet
werden.
www.ninetyone.com/privacynotice
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