
 

AKTUELLE NEWS 

Frankfurt, 25. September 2019: Seit April 2019 betreut Columbia Threadneedle die 
Sparkassen deutschlandweit mit zwei zusätzlichen Vertriebsmitarbeitern. Das lokale 
Sparkassenteam von Columbia Threadneedle umfasst nun drei Mitarbeiter. 

Um unserem Anspruch von internationalem know how und lokaler Präsenz Ausdruck zu 

verleihen, engagiert sich Columbia Threadneedle vor allem regional und mit großer Freude in 

der Kinder- und Jugendförderung.  

Aus diesem Grund freuen wir uns bekanntzugeben, den TV Waldrennach über die nächsten 

Jahre zu begleiten und zu unterstützen. Faustball ist eine Nischensportart, doch wie wir aus 

unseren bekannten Mittelstandsfonds wie dem Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies 

Fund wissen, sind gerade in den Nischen oft die besten Opportunitäten! Auch hier zeigte 

Columbia Threadneedle wieder ein glückliches Händchen in der Titelauswahl: Der TV 

Waldrennach ist kürzlich in die 1. Liga Süd aufgestiegen! Wir gratulieren herzlich und 

wünschen weiterhin viel Erfolg! Besonders möchten wir uns bei der Sparkasse Pforzheim Calw 

bedanken, die den Kontakt zum TV Waldrennach hergestellt hat. 

.  



Über Columbia Threadneedle Investments 

  
Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe, die 
weltweit für private, institutionelle und Firmenkunden ein breites Spektrum von aktiv verwalteten 
Anlagestrategien und -lösungen anbietet. 

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 450 Investmentspezialisten in Nordamerika, Europa 
und Asien, verwalten wir ein Vermögen von 411 Mrd. Euro1, das wir in Aktien aus Industrie- und 
Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allokation-Lösungen und alternativen Investments anlegen.  

Der Anlageerfolg unserer Kunden genießt bei uns oberste Priorität. Wir wissen, dass Anleger auf starke 
und wiederholbare risikoadjustierte Renditen aus sind. Unser Ziel ist es, dies durch einen aktiven und 
konsistenten Investment-Ansatz, der teambasiert, risikobewusst und renditegetrieben ist, zu erreichen. 
Unsere weltweiten Investment-Experten arbeiten zusammen, um Anlageideen zu entdecken. Indem wir 
Wissen über Anlageklassen und Regionen hinweg teilen, gelangen wir auf globaler, regionaler und 
lokaler Ebene zu umfassenderen Sichtweisen. Die Fähigkeit, Anlageideen in einem Umfeld, das von 
Zusammenarbeit geprägt ist, auszutauschen und zu diskutieren, bereichert den Investment-Prozess. 
Damit stellen wir sicher, dass die besten Ideen in unsere Portfolios gelangen. Noch wichtiger ist, dass 
wir auf diese Weise im Namen unserer Kunden noch fundiertere Entscheidungen treffen. 

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise 
Financial, Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-Finanzdienstleistungsunternehmen. Als 
Tochtergesellschaft von Ameriprise werden wir durch ein großes und gut kapitalisiertes, diversifiziertes 
Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt. 

www.columbiathreadneedle.com 
1 Quelle: Ameriprise Financial, Mitteilung über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019  
Sonstige Quelle: Columbia Threadneedle Investments; Stand: 30. Juni 2019 
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