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BlueBay Asset Management 

Adresse:                Frauenlobstr. 2
                                  80337 München

Tel.:                          +44 20 7389 3700

Website:                www.bluebay.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Michael Wolfram
Director, Sales – Europe
+49 89 26200 932
mwolfram@bluebay.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
BlueBay Asset Management, Teil des 460 Mrd. US-Dollar
umfassenden Global Asset Management-Geschäfts der Royal
Bank of Canada, ist ein aktiver Fixed-Income-Spezialist. Mit
der vorhandenen Expertise werden maßgeschneiderte
Ergebnisse für Anleger geliefert, die die Rendite ihrer Port-
folios steigern wollen.

BlueBay verwaltet ein Vermögen von über 120 Mrd. US-Dollar
und vereint das Beste aus alternativer und traditioneller Ver-
mögensverwaltung mit einem vielseitigen Investmentteam,
das sich auf die Generierung von Alpha in einer breiten Palet-
te von Spezialstrategien konzentriert. Dies wird durch einen
robusten Anlageprozess untermauert, der Umwelt-, Sozial-
und Unternehmensführungsaspekte (ESG) einbezieht.

BlueBay will sowohl in stabilen als auch volatilen Zeiten die
Strategien für die Investoren erfolgreich verwalten, um
gemeinsam durch ein sich veränderndes Marktumfeld zu
navigieren.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

R BVI       R BAI       R EFAMA    
R Andere: DSGV, vdp, FNG, CRIC u.a.

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):
111.400            AuM weltweit 
     6.800           AuM deutsche Kunden
     6.800            AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 30. November 2021)

Angebotene Investmentvehikel:

R            Spezialfonds/Segmentfonds
R            Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
R            Strukturen/Zertifikate
£          Closed-End-Funds
R           Andere: Segregated Accounts, ETFs, Derivatives

Services:

R            Advisory/Sub-Advisory
£            Master-KVG/KVG
£            Depotbank Operations
R            Asset Allocation (SAA/TAA)
R            Research
£            Overlay Management
R            Liability Management
R            Risk Management
R            Andere: Securities Lending, Custody, ALM/Strategic
                 Advice, Fiduciary Management, Mulit Asset Mandate

Performancemessung/-verifizierung:

R Intern  R Extern: GIPS

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

¹davon in % des Gesamtvermögens: 36% Investment Grade, 10% US
Fixed Income, 10% Global Leveraged Finance, 8% Emerging Markets,
6% Multi-Asset-Credit, 1% Convertibles Bonds, 1% Structured Credit

*Basis: weltweite Assets
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Angebotene Assetklassen:

1. Bonds

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:
Die Ära der „niedrigen Inflation“ ist vorbei. Die Volkswirtschaften ste-
hen an der Schwelle zu einem neuen Regime, das unserer Meinung
nach durch interventionistischere Regierungen, einen populistischen
Wandel und eine zunehmende Intensität des Klimawandels gekenn-
zeichnet sein wird. Die damit einhergehende Volatilität bietet aktiven
Anlegern eine Fülle von potenziellen Chancen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Unsere Anlagephilosophie zielt auf die Alpha-Generierung über den
gesamten Kreditzyklus hinweg ab, wobei der Schwerpunkt auf dem
Kapitalerhalt liegt.

Unsere stetige Suche nach Alpha hat uns dazu bewogen, ESG-Faktoren
in den Mittelpunkt unseres Anlageprozesses zu stellen. Wir sind 
branchenweit führend, wenn es darum geht, diese Prinzipien für die
Fixed-Income-Märkte optimal einzusetzen.

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Anforderungen
mit unserer Expertise zu kombinieren und so funktionierende Anla-
gestrategien und -lösungen zu entwickeln. Wir hören unseren Kunden
aufmerksam zu und kombinieren die gewonnenen Erkenntnisse mit
unserer breiten Marktabdeckung, unseren umfassenden Investment-
kompetenzen und unserem dynamischen Wachstumsdenken. So kön-
nen wir komplexe, exklusive Lösungen anbieten.

Wir können auf eine langjährige Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation
und Performance verweisen, die Long-only- und alternative Anlage-
portfolios in sechs Rentensegmenten umfasst.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Invest-
mentansätzen?
Wir verfolgen einen aktiven Ansatz für verantwortungsvolle Investitio-
nen. Zur Erreichung der Anlageziele unserer Kunden ergreifen wir 
folgende Maßnahmen:

�   Vollumfängliche Integration von ESG-Analysen (Umwelt, Soziales und
Governance) in unseren Investmentprozess und in unsere Bericht-
erstattung

�   Umsetzung eines emittentenbezogenen Stewardship-Ansatzes für
verantwortungsvolles Investieren durch die direkte Zusammenarbeit
mit den Unternehmen und Staaten, in die wir investieren

�   Anwendung eines aktiven thematischen Ansatzes für das Impact
Investing

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?
Wir stehen für wettbewerbsfähige alternative und tradi-
tionelle Asset Management-Strategien.
Unsere Vorgehensweise
�   Ein vielseitiges Investmentteam, das sich auf die

Generierung von Alpha konzentriert
�   Ein robuster Investmentprozess
�   Kollaborative Zusammenarbeit mit unseren Kunden

Wir wollen unseren Kunden eine differenzierte Perspek-
tive auf Fixed-Income-Anlagestrategien ermöglichen. In
unser Kredit-Research fließen sowohl makroökonomi-
sche als auch geldpolitische Daten ein und verfeinern so
die Portfolio-Konstruktion. Wir verfügen über ein erfah-
renes und breites Team von Investmentexperten und
einen umfassenden Ansatz für unser eigenes Research.
Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um neue
Bereiche mit Investmentpotenzial zu identifizieren.
Dank der Auflegung von Nischenstrategien und der
Strukturierung maßgeschneiderter Lösungen können
wir von den attraktivsten Entwicklungen der Märkte und
Anlageklassen profitieren und gleichzeitig eine mög-
lichst breite Marktabdeckung bieten.

Regionen
Style

Global Europe Germany U.S. Japan Asia, 
Pacific

Emerging
Markets

Andere

Staatsanleihen X X - - - - X -

Corporate Bonds X X - - - - X -

High Yield X X - X - - X -

Convertible Bonds X X - - - - - -

Absolute Return 
Strategien

X X - - - - X -

Inflation Linked  
Strategien

- - - - - - - -

Geldmarktstrategien - - - - - - - -

ESG-Ansatz bzw. 
Impact Investing

X X - - - - X -

Andere: 
Structured Credit

X X - - - - - -

DISCLAIMER:
This document has been prepared solely for informational purposes and
does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any secu-
rity or investment product or adopt any specific investment strategy in
any jurisdiction. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and
subject to the offering memorandum and subscription materials for such
fund (the “Offering Materials”). This document is for general information
only and is not a complete description of an investment in any BlueBay
fund. If there is an inconsistency between this document and the Offe-
ring Materials for the BlueBay fund, the provisions in the Offering Mate-
rials shall prevail. You should read the Key Investor Information Docu-
ment, where applicable, or the Prospectus carefully before investing in
any BlueBay fund. Recipients are strongly advised to make an indepen-
dent review with their own advisors and reach their own conclusions
regarding the investment merits and risks, legal, credit, tax and accoun-
ting aspects of all transactions.
Past performance is not indicative of future results. No part of this docu-
ment may be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirec-
tly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose
in any manner without the prior written permission of BlueBay. Copyright
2021 © BlueBay, is a wholly-owned subsidiary of RBC and BBAM LLP may
be considered to be related and/or connected to RBC and its other affilia-
tes.® Registered trademark of RBC. RBC GAM is a trademark of RBC. Blue-
Bay Funds Management Company S.A., registered office 4, Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg, company registered in Luxembourg number
B88445. BlueBay Asset Management LLP, registered office 77 Grosvenor
Street, London W1K 3JR, partnership registered in England and Wales
number OC370085. The term partner refers to a member of the LLP or a
BlueBay employee with equivalent standing. Details of members of the
BlueBay Group and further important terms which this message is sub-
ject to can be obtained at www.bluebay.com. All rights reserved.


