
 
Atlantic	  Fund	  Services	  übernimmt	  Moventum	  S.C.A.	  
	  
Warschau,	  11.	  November	  2014	  –	  Atlantic	  Fund	  Services	  (Atlantic),	  einer	  der	  führenden	  Anbieter	  von	  
Fonds-‐Services,	  hat	  die	  Übernahme	  der	  Moventum	  S.C.A.	  abgeschlossen.	  Das	  in	  Luxemburg	  ansässige	  
Unternehmen	  Moventum	  ist	  eine	  Full	  Service	  Fondsplattform	  für	  unabhängige	  Finanzberater	  und	  
Fonds.	  Die	  Übernahme	  wurde	  von	  der	  Luxemburger	  Aufsicht	  bereits	  genehmigt.	  
	  
Atlantic	  hat	  Moventum	  von	  Global	  Portfolio	  Advisors	  (81,36%	  der	  Anteile)	  sowie	  der	  Banque	  de	  
Luxembourg	  (18,64%)	  übernommen.	  Moventum	  verwaltet	  derzeit	  3,5	  Milliarden	  Euro.	  
	  
„Durch	  die	  Übernahme	  verbinden	  wir	  die	  Erfahrung	  von	  Moventum	  im	  Fondsvertrieb	  sowie	  bei	  der	  
Unterstützung	  von	  Finanzberatern	  mit	  den	  innovativen	  Technologielösungen	  von	  Atlantic“,	  sagt	  
Roman	  Lewszyk,	  Chairman	  und	  CEO	  des	  Europa-‐Geschäfts	  von	  Atlantic.	  
	  
Zwei	  herausragende	  Marken	  mit	  ausgezeichneter	  Reputation	  in	  der	  Finanzindustrie	  rücken	  so	  unter	  
einem	  Dach	  zusammen.	  Durch	  die	  Kombination	  der	  Stärken	  von	  Atlantic	  und	  Moventum	  entsteht	  ein	  
großes,	  global	  agierendes	  Vertriebs-‐Netzwerk,	  das	  auf	  einer	  einzigen	  Plattform	  aufbaut.	  	  
	  
Die	  Übernahme	  ist	  ein	  wichtiger	  Schritt	  in	  Atlantic‘s	  Strategie	  im	  europäischen	  Markt	  sowohl	  
organisch	  als	  auch	  durch	  Übernahmen	  zu	  wachsen.	  Bereits	  seit	  18	  Jahren	  ist	  Atlantic	  in	  Polen	  
operativ	  tätig,	  in	  Luxemburg	  seit	  2011.	  Die	  US-‐Gesellschaft	  bietet	  seit	  1986	  ihre	  Verwaltungs-‐
Dienstleistungen	  an.	  „Mit	  der	  Übernahme	  von	  Moventum	  gehen	  wir	  konsequent	  den	  Weg	  weiter	  in	  
den	  globalen	  Fondsvertrieb“,	  sagt	  Roman	  Lewszyk.	  
	  
Moventum	  vertreibt	  Fonds	  in	  120	  Märkten	  weltweit	  und	  unterstützt	  1.850	  
Finanzberatungsunternehmen,	  Versicherungsgesellschaften,	  Dachfonds	  und	  Banken	  aus	  19	  Ländern.	  	  
Moventum	  hat	  Vertriebsvereinbarungen	  mit	  450	  Fondsgesellschaften	  für	  mehr	  als	  9.000	  Fonds.	  	  
	  
„Durch	  die	  Übernahme	  wächst	  Atlantic	  zu	  einem	  Direktvertrieb	  von	  Fonds“,	  sagt	  John	  Keffer,	  
Chairman	  des	  US-‐Geschäfts	  von	  Atlantic.	  „Atlantic	  verfügt	  über	  enorme	  Erfahrung	  in	  Erstellung	  und	  
Entwicklung	  von	  Internet-‐	  oder	  Transferstellen-‐Software	  für	  führende	  Asset	  Manager.	  Moventum	  
gewinnt	  mit	  der	  Übernahme	  Zugriff	  auf	  diese	  innovativen	  Technologien“,	  so	  Keffer.	  „Zudem	  
erweitert	  Moventum	  die	  Möglichkeiten	  von	  Atlantic,	  US-‐Beratern	  Zugang	  zum	  europäischen	  Markt	  
zu	  bieten.“	  
	  
Die	  Verkäufer	  wurden	  von	  Novitas	  Partners	  beraten.	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  
	  
Michael	  JENSEN	  
Executive	  Vice	  President	  
MOVENTUM	  S.C.A.	  
12,	  rue	  Eugène	  Ruppert	  	  L-‐2453	  Luxembourg	  
Tel:	  +352	  26	  154	  224	  |	  Fax:	  +352	  26	  352	  239	  
Mobile:	  +49	  160	  9010	  1267	  
Email:	  Michael.Jensen@moventum.lu	  |	  Web:	  www.moventum.lu	  
	  
	  
	  
	  
	  



Über	  Moventum	  
Moventum	  ist	  eine	  Full	  Service	  Fondsplattform	  für	  sämtliche	  Leistungen	  rund	  um	  das	  
Wertpapierdepot.	  Seit	  der	  Gründung	  im	  Jahre	  2000	  gehört	  Moventum	  zu	  den	  erfolgreichsten	  
Fondsplattformen	  in	  Deutschland	  und	  Österreich.	  Spezialisiert	  auf	  den	  Handel	  und	  die	  Verwaltung	  
von	  Investmentfonds	  bietet	  das	  Luxemburger	  Unternehmen	  seinen	  Partnern	  Zugang	  zu	  einer	  im	  
Markt	  bewährten	  Abwicklungsplattform	  mit	  Luxemburger	  und	  Österreichischer	  Lagerstelle,	  einem	  
globalen	  Investment-‐Universum,	  einer	  fondsbasierten	  Vermögensverwaltung	  für	  alle	  relevanten	  
Chancen-‐/Risikoprofile	  sowie	  innovativen	  Serviceleistungen	  rund	  um	  die	  Beratungsthemen	  
Vermögensbildung,	  Vermögensverwaltung	  und	  private	  Altersvorsorge.	  Rund	  1.850	  angeschlossene	  
Finanzberatungsunternehmen	  verwalten	  für	  ihre	  mehr	  als	  44.000	  einzelnen	  Investoren	  Bestände	  von	  
mehr	  als	  3,5	  Milliarden	  Euro.	  
	  
Mehr	  unter	  www.moventum.lu	  
	  
Über	  Atlantic	  Fund	  Services	  
Atlantic	  ist	  ein	  globaler	  Fonds-‐Verwaltungs-‐Dienstleister	  mit	  mehr	  als	  18	  Milliarden	  Dollar	  Assets	  
under	  Administration	  und	  Niederlassungen	  in	  Luxemburg,	  Großbritannien,	  Polen	  und	  den	  USA.	  
Atlantic	  bietet	  Lösungen	  für	  Fonds-‐Verwaltung,	  Fonds-‐Abrechnung,	  Transferstelle,	  Vertrieb	  und	  
Compliance.	  Die	  Lösungen	  von	  Atlantic	  werden	  von	  Investment-‐Beratern	  genauso	  genutzt	  wie	  von	  
Pensionskassen,	  Investmentfonds,	  Hedge	  Fonds,	  UCITS,	  SIFs,	  ETFs	  und	  weiteren	  Investment	  
Produkten.	  
	  
Mehr	  unter	  www.atlanticfundservices.eu	  
	  
Über	  Global	  Portfolio	  Advisors	  
Global	  Portfolio	  Advisors	  LTD	  (GPA)	  wurde	  1998	  gegründet	  um	  unabhängige	  Depot-‐	  und	  Clearing-‐
Dienstleistungen	  für	  Privatkunden	  und	  Institutionen	  zu	  erbringen.	  Seither	  hat	  GPA	  als	  mehrsprachige	  
Multi-‐Währungs-‐Plattform	  für	  Tausende	  von	  Kunden	  Geschäfte	  über	  Milliarden	  an	  Assets	  in	  mehr	  als	  
120	  Staaten	  weltweit	  abgewickelt.	  
	  
Mehr	  unter	  www.gpa.com	  
	  
Über	  Banque	  de	  Luxembourg	  
Gegründet	  in	  den	  1920er	  Jahren	  ist	  die	  Banque	  de	  Luxembourg	  zu	  einer	  der	  größten	  Privatbanken	  in	  
Luxemburg	  herangewachsen.	  Sie	  ist	  Teil	  der	  Gruppe	  Credit	  Mutuel/CIC.	  Die	  Banque	  de	  Luxembourg	  
bietet	  Dienstleistungen	  für	  einheimische	  und	  internationale	  Privatinvestoren,	  Familien	  und	  
Unternehmer,	  die	  vor	  allem	  die	  Vermögenssicherung,	  Wealth	  Management	  und	  
Immobiliendienstleistungen	  suchen.	  Mit	  dem	  Wachstum	  des	  Finanz-‐Standortes	  Luxemburg	  hat	  die	  
Bank	  auch	  eine	  besondere	  Expertise	  bei	  Investmentfonds	  entwickelt	  und	  bietet	  ihre	  Dienste	  und	  
Lösungen	  auch	  Dritten	  an.	  
	  
Mehr	  unter	  www.banquedeluxembourg.com	  
	  
Über	  Novitas	  Partners	  
Novitas	  Partners	  bietet	  Corporate	  Finance	  Services	  und	  Beratungsleistungen	  zu	  
Finanzdienstleistungen,	  Geschäftsprozessen	  und	  im	  Technologiebereich.	  Novitas	  Partners	  sind	  
Branchenspezialisten,	  gegründet	  auf	  Erfahrungen	  im	  Investment	  Banking,	  im	  Asset	  Management,	  im	  
Wertpapierservice	  sowie	  bei	  Technologie	  für	  die	  Finanzbranche.	  Die	  Zentrale	  befindet	  sich	  in	  London,	  
daneben	  bestehen	  Niederlassungen	  in	  Luxemburg,	  Dublin,	  Mailand,	  Singapur,	  Hongkong	  und	  
Kapstadt.	  Die	  Mehrzahl	  der	  beratenen	  Transaktionen	  ist	  dabei	  grenzüberschreitend.	  
	  
Mehr	  unter	  www.novitaspartner.co.uk 


