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Presseinformation	  

	  
newskontor	  unterstützt	  Kommunikation	  von	  
Santander	  Asset	  Management	  Deutschland	  
	  
Frankfurt	  am	  Main/Ratingen,	  24.	  April	  2014	  -‐	  Die	  newskontor	  GmbH	  wird	  Santander	  
Asset	  Management	  Deutschland	  künftig	  im	  Bereich	  der	  Presse-‐	  und	  Medienarbeit	  
unterstützen.	  Die	  auf	  Wirtschafts-‐	  und	  Finanzmedien	  spezialisierte	  Agentur	  soll	  durch	  
gezielte	  Kommunikationsmaßnahmen	  vor	  allem	  Außenwahrnehmung	  und	  Sichtbarkeit	  
der	  Santander	  Asset	  Management	  Deutschland	  kontinuierlich	  steigern.	  	  
	  
„Santander	  Asset	  Management	  gehört	  zu	  den	  führenden	  internationalen	  Asset	  
Managern.	  newskontor	  wird	  diese	  Positionierung	  in	  Deutschland	  aktiv	  unterstützen.	  
Überzeugt	  haben	  uns	  neben	  der	  strategischen	  Herangehensweise	  von	  newskontor	  
auch	  die	  tiefen	  Kenntnisse	  der	  Agentur	  bei	  Finanzmarktthemen	  sowie	  die	  
ausgesprochen	  gute	  Verbindung	  zu	  den	  für	  uns	  relevanten	  Redaktionen“,	  erklärt	  
Stefan	  Jochum,	  Geschäftsführer	  von	  Santander	  Asset	  Management	  Deutschland.	  	  
	  
Der	  Finanzdienstleistungskonzern	  Santander	  Asset	  Management	  ist	  weltweit	  in	  13	  
Ländern	  präsent	  und	  verwaltet	  insgesamt	  rund	  147	  Milliarden	  Euro	  (per	  Dezember	  
2013)	  an	  Anlagegeldern.	  In	  Deutschland	  ist	  Santander	  Asset	  Management	  mit	  einer	  	  
Niederlassung	  in	  Frankfurt	  seit	  2013	  vertreten.	  Im	  Mittelpunkt	  der	  Leistungen	  stehen	  
Management	  von	  Investmentportfolios,	  Research,	  Fondsvermarktung	  und	  
Produktsupport.	  	  	  
	  
„Wir	  freuen	  uns,	  künftig	  einen	  weiteren	  großen	  Namen	  der	  internationalen	  
Investmentbranche	  zu	  betreuen“,	  sagt	  newskontor-‐Geschäftsführer	  Jürgen	  Kurz.	  „Mit	  
ihrem	  Know-‐how	  sowohl	  am	  Kapitalmarkt	  allgemein	  als	  auch	  in	  speziellen	  Segmenten	  
wie	  insbesondere	  Lateinamerika	  und	  Südeuropa	  bietet	  Santander	  Asset	  Management	  
Deutschland	  viele	  interessante	  Kommunikationsansätze“,	  so	  Kurz	  weiter.	  
	  
Die	  Agentur	  newskontor	  aus	  Ratingen	  bei	  Düsseldorf	  ist	  auf	  die	  
Unternehmenskommunikation	  im	  Bereich	  Wirtschaft	  und	  Finanzen	  spezialisiert.	  Zu	  
ihren	  Kunden	  gehören	  unter	  anderem	  Fondsgesellschaften,	  Vermögensverwalter,	  
Banken	  und	  Verbände.	  	  
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