Medienmitteilung

Ninety One lanciert Emerging Markets
Sustainable Equity-Strategie
Die neue Anlagelösung bietet Investoren Zugang zu Möglichkeiten, die sich
durch nachhaltiges Wachstum in Schwellenländern eröffnen.
28. September 2022
Die Emerging Markets Sustainable Equity-Strategie setzt auf Unternehmen,
die von strukturellen Wachstumschancen in unterversorgten Bereichen profitieren können. Dazu zählen zum Beispiel Lösungen für den Klimawandel, die
finanzielle Inklusion oder den Zugang zu digitaler Infrastruktur. Der Anlageprozess basiert auf einem einzigartigen Ansatz zur Bewertung von Wertschöpfung, zur Generierung von Mehrwert durch Nachhaltigkeit und zur Förderung
effektiverer Nachhaltigkeitsinitiativen durch einen intensiven Dialog mit Unternehmen.
Der Entwicklungsrückstand der aufstrebenden Volkswirtschaften und die Tatsache, dass 88% aller ESG-Fonds global oder auf Industrieländer ausgerichtet
sind, zeigen, wie gross das Potenzial und die Bedeutung dieses Anlagethemas
sind: Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, müssen 70% der Investitionen im
Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und des Pariser Klimaabkommens in Entwicklungsländer fliessen.
Die Strategie ergänzt die bestehenden Nachhaltigkeitslösungen von Ninety
One einschliesslich Global Environment, UK Sustainable Equity, Global
Sustainable Equity, Emerging Markets Sustainable Blended Debt und Global
Multi Asset Sustainable Growth.
Juliana Hansveden, Portfoliomanagerin, Emerging Markets Sustainable Equity
bei Ninety One, sagt: «Unsere Strategie legt den Fokus auf die Realisierung des
langfristigen Potenzials der Unternehmen, in die investiert wird. Dadurch haben wir Zeit, gemeinsam mit den Unternehmen an einer Verbesserung ihres
Nachhaltigkeitsprofils zu arbeiten. Wir legen Ziele für die Einzelpositionen
fest, zum Beispiel in Bezug auf die Verpflichtung zum Netto-Null-Ziel, und wirken auf eine bessere Steuerung der wesentlichen externen Effekte der Unternehmen hin. Wir sind davon überzeugt, dass dieses aktive Engagement in Verbindung mit einem auf wirklichen Überzeugungen basierenden Bottom-upAnsatz überdurchschnittliche Ergebnisse ermöglicht.»
Mimi Ferrini, Co-Chief Investment Officer bei Ninety One, fügt hinzu: «Als Unternehmen mit Wurzeln in einem Schwellenland wissen wir, wie wichtig es ist,
den Wandel als Chance zu begreifen. Letztlich hat uns das auch in unserer
Überzeugung bestärkt, dass Unternehmen aus Schwellenländern, die von
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strukturellen und nachhaltigen Wachstumsfaktoren profitieren, ihren wirtschaftlichen Gewinn über längere Zeiträume überdurchschnittlich steigern
können. Wir sind davon überzeugt, dass diese hochwertigen Unternehmen,
die alle wichtigen Interessengruppen berücksichtigen, von Wettbewerbsvorteilen profitieren und es uns ermöglichen werden, attraktive Renditen für unsere Investoren zu generieren.»
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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 Massnah2

men, 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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