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Chief Investment Officer & Founding Partner
von Wermuth Asset Management, Jochen
Wermuth sagt:

“This exciting new venture is a clear expression
of the Green Growth Fund 2’s impact
investment strategy. We see in Scheufelen a
potential ‚exponential organization‘ as defined
by Ray Kurzweil‘s ‚Singularity University‘: a
company able to address a major global
challenge profitably and to reach eventually a
billion people or more.”

“Dieses spannende Investment ist ein wichtiger
Baustein
und
klarer
Ausdruck
der
Nachhaltigkeits- und Investitionsstrategie des
Green Growth Fund 2. Wir sehen in Scheufelen
eine ‚exponentielle Organisation‘, wie sie Ray
Kurzweil von der Singularity University
beschrieben hat, also ein Unternehmen, das
gewinnorientiert eine globale Herausforderung
annimmt und am Ende mit seinen Produkten
und Dienstleistungen eine Milliarde Menschen
erreicht.

Technology & Growth Partner of Wermuth
Asset Management, Claas Helmke says:
“Sustainability is the driving force for
Innovation. Our investment targets are best-inclass energy and resource-efficient companies.
With their innovative paper from grass fibres
Scheufelen
makes
a
real
difference
economically, environmentally, and socially. The
company matches perfectly the GGF2 approach
of high profitability and fast growth. Its
products have a significantly positive impact on
the environment.”

Claas Helmke, Technology & Growth-Partner
von Wermuth Asset Management, betont:
“’Nachhaltigkeit ist die Triebfeder von
Innovationen.’ Die Zielgruppe für unsere
Kapitalbeteiligungen sind erstklassige energieund ressourceneffiziente Unternehmen. Mit dem
innovativen Grasfaser-Papier passt Scheufelen
in ökonomischer, ökologischer und sozialer
Hinsicht hervorragend in diese Gruppe und
entspricht perfekt dem GGF2-Ansatz: hohe
Rentabilität und rasches Wachstum. Dadurch
ergeben sich nicht nur die Renditen, die Anleger
von diesem Fonds erwarten können, sondern
auch positive Effekte auf die Umwelt.
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Über Wermuth Asset Management (WAM):

Wermuth Asset Management (WAM) is a Family
Office and a BAFIN-regulated investment consultant.
The firm focuses on impact investments in resource
efficient companies through its Green Gateway
Funds. The funds provide growth equity to European
SMEs. Through private equity, listed assets,
infrastructure and real assets, the company invests
in equity directly through its own as well as thirdparty funds. WAM adheres to the UN Principles of
Responsible Investing (UNPRI). Jochen Wermuth
founded WAM in 1999. He is a German investor who
serves on the steering committee of the investor
association "100% Impact Network" and "Europeans
for Divest Invest". Since June 2017, he is also a
member of the investment committee for the new
24 billion euro Energy Transition Fund
(Atommüllentsorgungsfonds).
For
more
information,
please
visit:
http://www.wermutham.com/home.aspx

Wermuth Asset Management (WAM) ist ein Family
Office, das auch als BAFIN-regulierter Anlageberater
fungiert. Das Unternehmen ist auf ImpactInvestitionen in ressourceneffiziente Unternehmen
durch seine Green Gateway Funds spezialisiert. Die
Fonds stellen europäischen KMU Kapital für
Wachstum bereit, die auf ressourceneffiziente
Produkte und Dienstleistungen ausgerichtet sind.
Über
Private
Equity,
börsennotierte
Vermögenswerte, Infrastruktur und Sachwerte
investiert die Gesellschaft in Eigenkapital direkt über
eigene Fonds und Drittmittel. WAM hält sich an die
UN Principles of Responsible Investing (UNPRI).
Jochen Wermuth gründete WAM 1999. Er ist ein
deutscher Investor, der im Lenkungsausschuss des
Anlegerverbandes "100% Impact Network" und
"European for Divest Invest" tätig ist. Seit Juni 2017
ist er auch Mitglied des Anlageausschusses des neu
gegründeten EUR 24 Mrd. Atommüllentsorgunsfond.
Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte:
http://www.wermutham.com/home.aspx

For social media posts:
#GreenIndustrialRevolution
#impactinvestments
#climatechange
#resource_efficiency
Twitter: @Wermutham
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/86527/

Für Social-Media-Beiträge:
#grüne_industrielle_Revulotion
#Impaktinvestition
#Klimawandel
#Energieeffizienz
Twitter: @Wermutham
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/86527/
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