
 

 

 

Hauptfondsgesellschaft der Canada Life: 

Setanta Asset Management erneut ausgezeichnet 

 

Köln, 12.01.2017 

 

Setanta Asset Management erhält zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung 

„Equities Manager of the Year“ bei den „Irish Pension Awards“. Die Awards zeichnen 

Investmentmanager und Rentenversicherer aus, die herausragende Leistung und 

Professionalität beweisen, sowie den Einsatz, die hohen Standards der irischen 

Altersversorgung zu erhalten. Sie werden seit 2012 verliehen. 

 

"Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Auszeichnung zum fünften Mal in Folge 

erhalten haben. Wir sehen das als Bestätigung für unseren kundenorientierten 

Ansatz und unsere Fähigkeit, innovative Lösungen und praktische Ergebnisse für die 

erfolgreiche Altersvorsorge unserer Kunden zu bieten", so Kieran Dempsey, 

Managing Director von Setanta Asset Management. 

 

Davon profitieren auch in Deutschland viele Vorsorgesparer, die in Produkte des 

Lebensversicherers Canada Life investiert haben: So erzielte etwa der von Setanta 

betreute Unitised-With-Profits (UWP)-Fonds seit Auflegung im Januar 2004 einen 

jährlichen Wertzuwachs von durchschnittlich 6,3 Prozent (Stand 31.12.2016). Der 

Mischfonds legt derzeit über 40 Prozent in Aktien an. Zum Rentenbeginn hält der 

UWP-Fonds Garantien bereit.  

 

Auch Markus Drews, Hauptbevollmächtigter von Canada Life Deutschland, freut 

sich: „Der UWP-Fonds von Setanta konnte auch 2016 wieder überzeugen: Die 

Wertentwicklung lag bei 8,7 Prozent. Und dass Altersvorsorge mit Garantie richtig 

lohnt, beweisen wir mit der langfristigen Wertentwicklung: seit Auflegung 2004 satte 

6,3 Prozent!“ 

 

 

 

Pressemitteilung 

 



Über Setanta Asset Management 

Setanta gehört wie Canada Life zur kanadischen Great-West Lifeco-Gruppe. Sie betreut von 

ihrem Sitz in Dublin aus Kunden in Deutschland, Irland, Großbritannien und Kanada und 

verwaltet Vermögen für die Gesellschaften der Great-West Lifeco-Gruppe und andere 

institutionelle Anleger. Setanta ist die Hauptkapitalanlagegesellschaft der Canada Life und 

betreut für sie den Grundstein der Fondsauswahl. Die Fondsgesellschaft steht für den Value-

Ansatz und einen langfristigen Anlagehorizont.  

Setanta wurde 1998 gegründet und betreut heute 7,0 Milliarden Euro an Kundengeldern. Sie 

ist die volumenstärkste Fondsgesellschaft für Canada Life Deutschland. 

http://www.setanta-asset.com/ 

 

Über Canada Life  

 anada  ife ist der   teste  ebens ersicherer  anadas. Das Unterneh en wurde      in 

 a i ton   ntario  gegr ndet und hat sich seither  u eine  der we tweit gr  ten und 

finan st r sten Anbieter  on  ebens ersicherungen etab iert.  eit      geh rt die  anada 

Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West  ifeco Inc.  de  

 weitgr  ten  ebens ersicherungs on ern  anadas. A  ein i   ei at ar t betreut der 

 ersicherer  usa  en  it seinen  ochtergese  schaften  ber    Mio.  unden.  reat-West 

Lifeco gehört weltweit zu den Top 10 Lebens- und Krankenversicherern  nach 

Mar t a ita isierung . In Deutsch and ist  anada  ife seit      erfo greich:  it 

renditeorientierter A ters orsorge und  oderne   isi oschut . Das  erngesch ft bi den 

fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktienin est ent 

set en.  ier   h t  anada  ife  itt erwei e  u den wichtigsten Anbietern i  deutschen 

Ma  er ar t.  ei der Absicherung  on schweren  ran heiten  Dread Disease  und 

 rundf hig eiten ist das Unterneh en Mar tf hrer.  eit      erg n en eine 

 erufsunf hig eits ersicherung und ein  isi o ebenstarif das Produ t ortfo io. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 

 
Canada Life Assurance Europe plc 
Anja Bilstein 
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E-Mail: anja.bilstein@canadalife.de  
 

www.canadalife.de 
  
Canada Life auf Twitter 
Canada Life auf YouTube 
Canada Life auf XING 
Canada Life auf Google+ 
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