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Pressekontakt 

Natixis Investment Managers 
Billie Clarricoats 
Tel. +44 20 3405 2189 
Billie.Clarricoats@Natixis.com 
 

 

 
Über Mirova 
Mirova ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter Investmentmanager und verfolgt einen In-
vestmentansatz, bei dem die langfristige Wertschöpfung über die Umsetzung überzeugungsgestützter 
und innovativer Ideen erfolgt. Mirovas Investmentexperten gehören in vielen Bereichen zu den Pi-
onieren der nachhaltigen Kapitalanlage. Mirova ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment 
Managers. 
 
Mirova Portfolio Management Company – French Public limited liability company, RCS Paris n°394 
648 216 - Regulated by AMF under n° GP 02-014, Registered Office: 59, Avenue Pierre Mendes 
France – 75013 - Paris 
 
 
Natixis Investment Managers 
 
Natixis Investment Managers unterstützt Finanzexperten bei der Erstellung von leistungsfähigen In-
vestmentportfolios. Gestützt auf das Fachwissen von 24 spezialisierten Investmentmanagern weltweit 
wenden wir Active ThinkingSM an, um proaktive Lösungen zu liefern, die unseren Kunden helfen, auf 
allen Märkten bessere Ergebnisse zu erzielen. Natixis zählt zu den weltweit größten Vermögensver-
waltungsunternehmen1 und verwaltet ein Vermögen von 898,2 Milliarden Euro2. Natixis Investment 
Managers mit Sitz in Paris und Boston ist eine Tochtergesellschaft von Natixis und umfasst alle mit 
Natixis Distribution, L.P. und Natixis Investment Managers S.A. verbundenen Investmentmanage-
ment- und Vertriebseinheiten. Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland 
(Registernummer: HRB 88541). Sitz: Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7. Stock, Frankfurt am 
Main 60322, Deutschland. 
 
1) Quantitatives Update von Cerulli: Global Markets 2019 stufte Natixis Investment Managers (ehemals Natixis 
Global Asset Management) auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte per 31. Dezember 2018 als 17. 
größten Vermögensverwalter der Welt ein.  
2) Nettovermögenswert per 30. Juni 2019. Das verwaltete Vermögen kann fiktive Vermögenswerte, betreute 
Vermögenswerte, Bruttovermögen, Vermögenswerte von verbundenen Unternehmen im Minderheitsbesitz und 
andere Arten von nicht regulatorischen AUM, die von mit Natixis Investment Managers verbundenen Unterneh-
men verwaltet oder betreut werden, umfassen. 
 
 
Hinweis 
Der Land Degradation Neutrality Fund SLP ist eine luxemburgische Spezialkommanditgesellschaft, 
die nicht der Genehmigung durch die luxemburgische Kommission für die Beaufsichtigung des Fi-
nanzsektors (CSSF) unterliegt und nur den berechtigten Anlegern gemäß den Bestimmungen des 
Fonds vorbehalten ist. Der Fonds ist derzeit in Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Kanada zum 
Vertrieb zugelassen. Das Anlageziel, die Anlagestrategie und die Hauptrisiken des Fonds sind in 
seinen aufsichtsrechtlichen Dokumenten beschrieben. Seine Gebühren, Kosten und Leistungen sind 
ebenfalls in diesen Dokumenten beschrieben. Investitionen in den Fonds unterliegen hauptsächlich 
dem Kapitalverlustrisiko. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Dieses Dokument wird 
zur ersten, vorläufigen Information über den Fonds herausgegeben und unterliegt weiteren Aktu-
alisierungen, Ergänzungen, Revisionen, Überprüfungen und Änderungen ohne vorherige Ankün-
digung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch soll es oder ein Teil davon 
die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung bilden oder als Anregung zum Abschluss 
eines solchen dienen. Empfänger dieses Dokuments, die nach der Veröffentlichung der Dokumenta-
tion des Fonds eine Investition in den Fonds erwägen, werden daran erinnert, dass ein solcher Zeich-
nungskauf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen darf, die in der Dokumentation in ihrer 
endgültigen Form in Bezug auf den Fonds enthalten sind und die sich von den in diesem Dokument 
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enthaltenen Informationen unterscheiden können. Auf die Gültigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit 
oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen oder anderer 
Informationen, die in Bezug auf den Fonds zur Verfügung gestellt werden, darf in keiner Weise ver-
traut werden. 
 
 


