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ASI PRÜFT VERKAUF DES GESCHÄFTSBEREICHS 

NORDIC DIRECT REAL ESTATE 
 

Aberdeen Standard Investments (ASI) prüft den möglichen Verkauf des Geschäftsbereichs 

Nordic direct Real Estate. 

 

Ein möglicher Verkauf würde sich ausschliesslich auf das direkte Immobiliengeschäft von ASI in den 

Nordics beziehen, dessen Zusammensetzung letztlich von Gesprächen mit interessierten Parteien 

abhängt. Das verwaltete Vermögen für das nordische Direktimmobiliengeschäft beträgt 2,4 Milliarden 

€. Das weltweit von ASI verwaltete Immobilienvermögen beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 48,4 

Milliarden €. 

 

Neil Slater, stellvertretender Leiter Private Markets und Leiter Global Head of Real Estate, 

sagte: 

«Im Rahmen des jüngsten Real Estate Strategy Review wurde über die zukünftige Form, Struktur und 

Richtung des Immobiliengeschäfts in EMEA nachgedacht. In einer internationalisierten Funktion 

besteht die Notwendigkeit, lokale gegen globale Bedürfnisse abzuwägen, um unsere globalen 

Fondsmanagementkapazitäten bestmöglich zu nutzen, unseren Kundenbedürfnissen gerecht zu 

werden und in der Lage zu sein, sich auf neue Wachstumsbereiche zu konzentrieren, um langfristigen 

Nutzen zu erzielen.  

Wir verfügen über ein starkes, kompetentes und erfahrenes Team im Immobilienbereich, das sich 

darauf konzentriert, direkt in den lokalen Immobilienmarkt für lokale Kunden zu investieren. Dabei 

handelt es sich jedoch hauptsächlich um inländische Fonds und die Vermögensverwaltung mit 

inländischen Kunden. Die laufende Entwicklung europaweiter, sektorspezifischer und internationaler 

Fonds durch ASI, die selbst in die nordische Region investieren und globale Kunden betreuen, hat zu 

einer wachsenden Divergenz zwischen diesen beiden Bereichen unseres Geschäfts geführt. 

Für Kunden, die in unser nordisches Direktimmobilienportfolio investieren, sind wir entschlossen, die 

beste Alternativlösung für die kontinuierliche Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen zu 

finden. Ein möglicher Verkauf wird sich nicht auf unseren allgemeinen Fokus auf die Nordics im 

Hinblick auf unsere gesamteuropäischen Immobilienfonds auswirken, die in der Region investieren. 

Die Nordischen Länder bieten weiterhin attraktive, langfristige Investitionsmöglichkeiten für globale 

Immobilieninvestoren. 

Als Unternehmen konzentrieren wir uns weiterhin auf die Schaffung eines wirklich fokussierten und 

agilen ASI Real Estate Teams, das gut aufgestellt ist, um ein breiteres Spektrum von Ergebnissen für 
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unsere Kunden zu erzielen und weiterhin den sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden. 

Wir haben einen klaren Schwerpunkt auf die Verbesserung und Schaffung eines breiten Spektrums 

von Investitionskapazitäten von Core zu Value Add bis zur indirekten Wertschöpfung bei Gewerbe- 

und Wohnimmobilien.»  

Gary Marshall, Head of UK & EMEA bei Aberdeen Standard Investments, fügte hinzu:  

«Die Nordischen Länder sind eine wichtige Region für ASI und dies wird unabhängig vom Verkauf des 

lokalen Immobiliengeschäfts der Fall bleiben. Wir sind stolz darauf, Kunden in den Nordischen 

Ländern betreuen zu dürfen, in deren Namen wir Geld in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-

Asset- und Privatmarktstrategien investieren. Wir engagieren uns weiterhin voll und ganz für die 

Betreuung und Entwicklung unserer zahlreichen Kundenbeziehungen in der Region und sehen sie 

weiterhin als attraktiv für die Anlageallokation in allen Anlageklassen, einschliesslich Immobilien.» 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 
Communicators 

Roland Cecchetto und Manuela Walzthöny 

+41 44 455 56 52, +41 44 455 56 55 

roland.cecchetto@communicators.ch 

manuela.walzthoeny@communicators.ch 

 

 

Hinweise an die Redaktionen 

 
Aberdeen Standard Investments  

Aberdeen Standard Investments ist als führender globaler Vermögensverwalter bestrebt, Anleger rund 
um den Globus dabei zu unterstützen, ihre gewünschten Anlageziele zu erreichen und ihren 
finanziellen Horizont zu erweitern. 

Wir bieten Expertise über eine breite Palette an Märkten, Anlageklassen und Anlageansätzen hinweg. 
Wir beschäftigen rund 1.000 engagierte Anlageexperten weltweit, in unmittelbarer Nähe zu unseren 
Kunden und den Märkten, an denen wir engagiert sind. Zudem arbeiten 500 Kundenspezialisten eng 
mit Anlegern und Beratern zusammen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und 
erstklassige Anlagelösungen zu bieten. 

Per Ende Dezember 2019 verwalten wir im Namen von Regierungen, Pensionskassen, Versicherern, 
Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Einzelpersonen aus 80 Ländern ein 
Vermögen von £486.5 Mrd. 

 
Unter der Marke Aberdeen Standard Investments ist das Anlagegeschäft von Aberdeen Asset 
Management und Standard Life Investments zusammengefasst. 

 

Wichtige Informationen 
Der Wert von Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Sie können 
weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die 
zukünftige Entwicklung.  

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. Zugelassen als 
Vertriebsträger kollektiver Kapitalanlagen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 
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