Merian Global Investors ernennt Dominik Issler zum Vertriebsleiter EMEA
Dienstag 19. März 2019: Merian Global Investors (MGI) gab heute die Beförderung von Dominik
Issler zum Vertriebsleiter EMEA bekannt.
In der neu geschaffenen Funktion wird Dominik Issler die Gesamtvertriebsverantwortung für die
Märkte in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) mit besonderem Schwerpunkt auf
Europa übernehmen. Mit der Besetzung bekräftigt das Unternehmen sein anhaltendes Engagement
für die Region, die mit der ersten, von Dominik Issler geleiteten, europäischen Niederlassung in
Zürich begann. Dies bildete den Ausgangspunkt für eine stetige Expansion in Europa durch die
Einstellung regionaler Vertriebsspezialisten und die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in
Mailand. In seiner erweiterten Zuständigkeit wird Dominik Issler gemeinsam mit den regionalen
Vertriebsleitern das Wachstum und die Markenbekanntheit in den Zielmärkten von MGI weiter
vorantreiben, hauptsächlich auf der Iberischen Halbinsel sowie in Frankreich, den Beneluxländern,
Italien, den Nordischen Ländern und der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz).
Dominik Issler wird auch in seiner neuen Position die Vertriebsleitung in der DACH-Region behalten,
gemeinsam mit dem 2017 zum Unternehmen gekommenen Spezialisten Benjamin Hügli. Er wird
seinem bisherigen Standort Zürich treu bleiben und an Warren Tonkinson, den Managing Director für
den Vertrieb, berichten. Ferner gehört er ab sofort auch dem Vertriebsausschuss des Unternehmens
an.
Dominik Issler kam im Jahr 2015 als Vertriebsleiter für die DACH-Region zu MGI. Er kann auf 18 Jahre
Vertriebs- und Kundenbetreuungserfahrung in der Vermögensverwaltung zurückblicken. Er wechselte von Martin Currie Investment Management zu MGI, wo er ab 2010 Leiter und Regionalvorstand
in der Schweiz war. Davor war er CEO von ABN AMRO Asset Management Schweiz. Weitere Stationen seiner Karriere waren Schroder Investment Management und State Street Global Advisers. Er
besitzt einen MA in Wirtschaft von der Universität Zürich.
Dominik Issler kommentiert:
„In den letzten Jahren haben wir unsere Präsenz in Europa erheblich ausgebaut, auf der Basis unseres
guten Rufes als differenzierter, innovativer Vermögensverwalter mit hohen Standards im Kundenservice. Mein Ziel ist es, das Wachstum in dieser Region weiter voranzutreiben. Dabei setze ich auf die
Zusammenarbeit mit den einzelnen Regionalleitern, um unseren Bekanntheitsgrad nach der Umfirmierung zu steigern und unsere Kundenbasis zu vergrössern. “
„Ich bin unendlich stolz darauf, was wir seit der Gründung der Niederlassung im Jahr 2015 in der
Schweiz, Deutschland und Österreich erreicht haben. Mein Engagement für unsere Kunden in diesen

Märkten ist so stark wie nie. Mit dem verstärkten Team in Zürich wollen Benjamin und ich unser
Vertriebsnetz weiter ausdehnen.“
Warren Tonkinson fügt hinzu:
„Ich freue mich, dass Dominik die Position als Leiter des EMEA-Vertriebs angenommen hat. Er verfügt
über umfassende Erfahrung, hat unsere Expansion in die DACH-Märkte in den letzten Jahren umsichtig vorangetrieben und dabei sowohl das verwaltete Vermögen erheblich vergrössern als auch
unsere Kundenbasis ausgeweitet. Ich bin sicher, dass er mit dem übrigen Team unsere ehrgeizigen
Wachstumspläne für die Region umsetzen wird.“
Merian Global Investors unterhält Niederlassungen in Zürich und Mailand, von wo es 32,6 Mrd. Euro
Vermögen (Stand 31. Dezember 2018) verwaltet. Das europäische Vertriebsteam besteht mit
Dominik Issler aus neun Mitgliedern.
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Diese Pressemitteilung ist ausschliesslich für Journalisten bestimmt und nicht für Finanzberater oder
Kunden.
Merian Global Investors
Merian Global Investors ist ein führendes, unabhängiges und global tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen. Das Unternehmen, wie es heute bekannt ist, wurde im Juni 2018 gegründet, als unser
Managementteam zusammen mit Fonds von TA Associates, einem weltweit tätigen Private-EquityUnternehmen, das „Single-Strategie“-Investmentgeschäft von Old Mutual Global Investors übernahm.
Der Fokus liegt auf der Erzielung einer starken Anlageperformance und kundenfokussierten Anlagelösungen, die langfristig positive Ergebnisse liefern. Das Unternehmen verzichtet auf eine Hausmeinung und auf einen CIO. Stattdessen gibt es seinen Fondsmanagern die Freiheit, ihre eigenen
bewährten Strategien zu verfolgen.
Zum 31. Dezember 2018 belief sich das verwaltete Vermögen auf 28,9 Milliarden britische Pfund (£).
Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investment
involves risk. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on
the issue and redemption of shares. The value of investments and the income from them may go
down as well as up and investors may not get back the amount originally invested. Because of this,
an investor is not certain to make a profit on an investment and may lose money. Exchange rate
changes may cause the value of overseas investments to rise or fall.
This communication is issued by Merian Global Investors (UK) Limited (”Merian Global Investors”),
Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London, United Kingdom, EC4P 4WR. Merian Global
Investors is registered in England and Wales (number: 02949554) and is authorised and regulated by
the Financial Conduct Authority (FRN: 171847).
Any opinions expressed in this document are subject to change without notice and may differ or be
contrary to opinions expressed by other business areas or companies within the same group as
Merian Global Investors as a result of using different assumptions and criteria. Merian Global
Investors uses all reasonable skill and care in compiling the information in this communication which

is accurate only on the date of this communication. You should not rely upon the information in this
communication in making investment decisions. Nothing in this communication constitutes advice or
personal recommendation. No representation or warranty, either expressed or implied, is provided
in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein, nor is it
intended to be a complete statement or summary of any securities, markets or developments
referred to in the document. In Singapore this communication is issued by Merian Global Investors
(Singapore) Pte Limited, which is not licensed or regulated by the Monetary Authority of Singapore
(“MAS”). Merian Global Investors (Singapore) Pte Limited is affiliated with Merian Global Investors
(UK) Limited. Merian Global Investors (UK) Limited is not licensed or regulated by the MAS. This
communication has not been reviewed by the MAS. In Hong Kong this communication is issued by
Merian Global Investors (Asia Pacific) Limited. Merian Global Investors (Asia Pacific) Limited is
licensed to carry out Type 1 and Type 4 regulated activities in Hong Kong. This communication has
not been reviewed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. In Switzerland this
communication is issued by Merian Global Investors (Schweiz) GmbH, Schützengasse 4, 8001 Zürich,
Switzerland. MGI 03_19_0004

