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Pressemitteilung 
 

 

Schroders erwirbt Mehrheitsbeteiligung am 
führenden Impact-Investor BlueOrchard 

 
London/Zürich/Frankfurt, 26. Juli 2019 

Schroders und BlueOrchard haben eine Vereinbarung getroffen, wonach Schroders eine Mehrheitsbeteiligung 

am führenden Impact-Investor BlueOrchard erwerben wird. 

BlueOrchard, ein Pionier im Bereich Mikrofinanzierung und Impact-Investments, wurde im Jahr 2001 auf 

Initiative der Vereinten Nationen als weltweit erster kommerzieller Investmentmanager für Mikrofinanzanlagen 

gegründet. Heute bietet BlueOrchard Investoren Impact-Investment-Lösungen in allen Assetklassen an, 

einschließlich Fremdkapital, Private Equity und nachhaltige Infrastruktur. Darüber hinaus ist BlueOrchard 

Experte für innovative Blended-Finance-Mandate. Das international tätige Impact-Investing-Unternehmen mit 

Sitz in der Schweiz verwaltet derzeit rund 3,5 Milliarden US-Dollar (Stand 30. Mai 2019). 

Die Partnerschaft mit BlueOrchard ermöglicht Schroders den weiteren Ausbau seiner 

Nachhaltigkeitskompetenzen. Damit sollen Kunden, die zunehmend nach Investitionsmöglichkeiten suchen, die 

einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt haben und zugleich positive Renditen ermöglichen, besser 

bedient werden. Gleichzeitig wird dadurch das Wachstum von Schroders Private-Debt- und Private-Equity-

Investitionen in Schwellenländer beschleunigt.  

Für BlueOrchard erlaubt die Partnerschaft mit Schroders, Wachstum und Innovationen weiter voranzutreiben 

und damit seinen Impact in den Schwellen- und Frontier-Märkten zu erhöhen. Die beständige 

Eigentümerstruktur und die Tradition von Schroders sowie die geteilten Grundwerte und das gemeinsame Ziel, 

einen wesentlichen Beitrag in diesen Märkten leisten zu wollen, stehen nicht nur im Einklang mit der 

langfristigen Investmentphilosophie von BlueOrchard, sondern machen Schroders auch zum präferierten 

strategischen Partner.  

Änderungen am Vorstand sowie den Prozessen und Strategien von BlueOrchard werden nicht vorgenommen. 

Peter A. Fanconi bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats und Dr. Patrick Scheurle Vorsitzender des Vorstands von 

BlueOrchard. Der Aufsichtsrat wird aus Vertretern beider Gesellschaften bestehen und strategische 

Unternehmensentscheidungen gemeinsam treffen. Seitens Schroders werden Peter Harrison (Group Chief 
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Executive), Georg Wunderlin (Global Head of Private Assets) und Stephen Mills (Executive Chairman of 

Schroder Adveq) in den Aufsichtsrat von BlueOrchard berufen.  

Peter Harrison, Group Chief Executive von Schroders:  

„Wir glauben fest an den Wert, den Investitionen in die Gesellschaft generieren können, insbesondere in den 

Schwellen- und Frontier-Märkten. BlueOrchard verfügt über eine außergewöhnliche Expertise in diesem Bereich. 

Sie teilen unsere Werte und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen positiven Wandel gezielt bewirken 

können. Sie stellen eine Blaupause für die Zukunft unserer Industrie dar und wir freuen uns, eine Partnerschaft 

mit ihnen einzugehen.“  

Peter A. Fanconi, Aufsichtsratsvorsitzender von BlueOrchard:  

„Seit fast 20 Jahren ist es unsere erklärte Vision und Mission, die weltweite Armut zu reduzieren und einen 

positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Mit Schroders haben wir einen für uns idealen strategischen 

Partner gefunden, mit dem wir unseren Impact weiter steigern und gemeinsamen einen Beitrag zum Erreichen 

der UN Sustainable Development Goals leisten können. Wir freuen uns sehr, dass unter anderem Peter Harrison 

dem Aufsichtsrat von BlueOrchard beitreten wird und darauf, unser Geschäft gemeinsam weiterzuentwickeln und 

das Wachstum der Impact-Investing-Branche voranzutreiben.“ 

Dr. Patrick Scheurle, Vorstandsvorsitzender von BlueOrchard:  

„Schroders beständige Eigentümerstruktur und Tradition, die unserer langfristigen Anlagephiliosophie entspricht, 

machen Schroders zu einem hervorragenden Partner für uns. Mit der Unterstützung eines starken und 

gleichgesinnten institutionellen Partners können wir Wachstum und Innovationen weiter vorantreiben, unseren 

Impact erheblich steigern und gleichzeitig unsere Investitions- und operative Autonomie bewahren. Wir freuen 

uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin einen exzellenten Service und bestmögliche Impact-Investment-

Lösungen anzubieten." 

Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH:  

„Impact Investing gewinnt für institutionelle Investoren zunehmend an Bedeutung – vor allem, weil immer mehr 

Anleger davon überzeugt sind, durch diesen Investmentansatz attraktive Renditen erzielen zu können. Wir 

begrüßen diesen Trend. Denn wir wissen: Wer die Folgen aus Klimawandel, demographischen Trends und 

schlechter Governance ignoriert, setzt sich erhöhten Risiken aus. Die Nachfrage nach entsprechenden Impact-

Investment-Lösungen, seitens unserer deutschen und österreichischen Kunden, nimmt stetig zu. Wir freuen uns 

daher, mit BlueOrchard das führende Investment-Haus mit seiner langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet als 

Partner gewonnen zu haben.“ 

Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die 

Akquisition wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein und steht noch unter dem 

Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen. 
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Schroders   

Caroline Chojnowski, public imaging 

Elena Ekkert, public imaging 

Karsten Siegmund, public imaging 

+49 40 401 999 23 

+49 40 401 999 292 

+49 40 401 999 35 

caroline.chojnowski@publicimaging.de 

elena.ekkert@publicimaging.de 

karsten.siegmund@publicimaging.de  

Estelle Bibby, Head of Media Relations +44 20 7658 3431 estelle.bibby@schroders.com 

 

BlueOrchard   

Patric Garvin, FTI Consulting +49 69 92037 125 Patric.garvin@fticonsulting.com 

Tahmina Theis, Head of Communications +41 22 596 47 69  tahmina.theis@blueorchard.com 

 

Schroders  

Als global tätiger Investment Manager helfen wir Institutionen, Intermediären und Einzelpersonen auf der 

ganzen Welt dabei, ihre Ziele zu erreichen und für die Zukunft gewappnet zu sein. In einer Welt, die ständigem 

Wandel unterworfen ist, verändern sich auch die Bedürfnisse unserer Kunden. Während unserer langjährigen 

Unternehmensgeschichte haben wir uns stets an Veränderungen angepasst und dabei immer im Auge 

behalten, was unseren Kunden am wichtigsten ist. 

Dies gelingt uns mit Erfahrung und Kompetenz. Unsere Experten identifizieren auf Grundlage von Daten die 

Trends der Zukunft. Das ermöglicht uns eine einzigartige Perspektive, dank der wir stets mit hoher 

Überzeugung investieren können. Wir verwalten ein Vermögen von 469,5 Milliarden Euro (536,7 MIlliarden US-

Dollar / 421,4 Milliarden Pfund Sterling)* für unsere Kunden, die sich darauf verlassen, dass wir nachhaltige 

Erträge erwirtschaften. Wir tun auch weiterhin alles, um zukünftigen Wohlstand für sie und die Gesellschaft 

insgesamt zu schaffen. Heute arbeiten 4.800 Menschen auf sechs Kontinenten für uns, die sich genau darauf 

konzentrieren. 

Wir sind ein globales Unternehmen mit lokaler Präsenz und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns 

stets im Mittelpunkt. Wir sind in mehr als 200 Jahren und über sieben Generationen hinweg gewachsen und 

haben unsere Expertise in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und Interessen unserer Kunden 

weiterentwickelt. 

Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter schroders.de. 

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am 

Main, herausgegeben. 

* Stand: 31. Dezember 2018 
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BlueOrchard Finance AG 

BlueOrchard ist ein weltweit führender Impact Investment Manager mit dem Ziel nachhaltiges, integratives und 

klimagerechtes Wachstum zu fördern und dabei attraktive Renditen für Investoren zu erzielen. BlueOrchard 

wurde 2001 auf Initiative der UN als weltweit erster kommerzieller Manager von Mikrofinanzanlagen gegründet. 

Heute bietet BlueOrchard Investoren auf der ganzen Welt erstklassige Anlagelösungen im Bereich 

Fremdkapital, Private Equity sowie nachhaltige Infrastruktur. Als Experte für innovative Blended Finance-

Mandate ist das Unternehmen ein bewährter Partner international führender Entwicklungbanken.  

BlueOrchard ist ein von der FINMA regulierter Vermögensverwalter. Seine luxemburgische Gesellschaft ist ein 

von der CSSF regulierter UCITS- sowie alternativer Investmentfondsmanager (AIFM). Weitere Informationen 

finden Sie hier: www.blueorchard.com. 

 

Rechtlicher Hinweis:  
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen nach Meinung von BlueOrchard Finance AG ("BOF") auf verlässlichen Quellen. Alle Daten und 
Finanzinformationen werden jedoch auf einer ungeprüften Basis bereitgestellt. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen entsprechen denen von BOF 
und deren Mitarbeitenden und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. BOF übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, 
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und entbindet sich von jeglicher Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der 
Verwendung oder dem Vertrauen auf Informationen, Inhalte oder Meinungen ergeben, die von BOF in diesem Dokument bereitgestellt werden. Dieses 
Dokument kann Verweise oder Links zu anderen Dokumenten und Websites enthalten welche von BOF weder überprüft wurden noch ist BOF für deren Inhalt 
verantwortlich.  
Die Informationen in diesem Dokument sind, sofern nicht anders angegeben, alleiniges Eigentum von BOF und dürfen ohne die ausdrückliche vorherige 
schriftliche Zustimmung von BOF weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit weiterverwendet werden.  
Investitionen in kollektive Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Anlagen in 
Schwellenländern bergen darüber hinaus spezifische und tendenziell erhöhte Risiken, deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für allfällige 
Anlageentscheide bezüglich eines von BOF verwalteten Fonds ist. Nicht nur die tendenziell höheren Kursschwankungen von Fremdwährungen sondern auch 
allfällige soziale, politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in Schwellenländern können zu den zuvor genannten Risiken führen und gelten als vom voran 
genannten Haftungsausschluss umfasst.  
Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Anteile eines Fonds oder anderer 
Finanzinstrumente zu erwerben oder Transaktionen oder Rechtshandlungen irgendwelcher Art vorzunehmen. Der Inhalt dieses Dokuments darf unter keinen 
Umständen so ausgelegt werden, dass der Leser von seiner Verantwortung für eine unabhängige Einschätzung der Risiken und potenziellen Vorteile einer 
Finanztransaktion befreit wird. Wir halten ausdrücklich fest, dass keines der in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente Wertpapiere darstellt, die 
nach dem Securities Act von 1933 (der Vereinigten Staaten von Amerika) registriert sind, und dass der Verkauf der von BOF verwalteten oder beratenen Fonds 
in den Vereinigten Staaten erheblich eingeschränkt ist. Kein Finanzinstrument, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, darf in den Vereinigten 
Staaten öffentlich zum Verkauf angeboten werden, und der Inhalt dieses Dokuments ist in keiner Weise als Aufforderung einer US-Person (im Sinne der 
geltenden lokalen Gesetze/Regelungen) zum Kauf eines von BOF verwalteten/beratenen Fonds oder anderer Finanzinstrumente auszulegen.  
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nur zur Kenntnisnahme bzw. dem Erhalt von Personen bestimmt, die (gemäss den geltenden 
gesetzlichen/regulatorischen Definitionen) an ihrem jeweiligen Wohnsitz und/oder Geschäftssitz qualifiziert sind, diese einzusehen. Diese Informationen sind 
unter keinen Umständen dazu bestimmt, einer Person zur Verfügung gestellt zu werden, die nicht berechtigt ist, sie zu erhalten. Jeder Empfänger dieses 
Dokument, der beabsichtigt mit BOF eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen oder eine mit den darin enthaltenen Informationen zusammenhängende 
Finanztransaktion auszuüben, ist gehalten, sich an seinen eigenen Steuer-, Rechts- und Anlageexperten wenden, und abzuklären ob diese Geschäftsbeziehung 
und/oder Transaktion für ihn geeignet ist.  
BOF lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden und/oder Kosten ab, die sich aus der Verwendung (unabhängig davon, ob diese 
ordnungsgemäss oder unsachgemäss ist) oder dem Zugriff auf dieses Dokument (oder der Unmöglichkeit, auf dieses Dokument zuzugreifen) ergeben.  
Copyright © 2019, BlueOrchard Finance AG. Alle Rechte vorbehalten. 

 

http://www.blueorchard.com/

