
                              

 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 

Sygnum lanciert ertragbringende DeFi-Anlagelösung   
 

Zürich, 12. April 2022 – Sygnum gibt heute die Lancierung seiner strukturierten Anlagelösung Sygnum Yield Core 
AMC bekannt, die auf dezentraler Finanzierung (DeFi) basiert. Sie wurde entwickelt, um attraktive laufende 
Renditen aus ertragsgenerierenden Strategien im wachsenden USD 250 Milliarden DeFi-Markt zu erzielen.  
 
▪ Renditestrategien für digitale Vermögenswerte (z.B. Staking, Lending, Arbitrage) bieten Investoren attraktive 

Anlagemöglichkeiten mit sehr günstigen Risiko-Rendite-Profilen aufgrund ihres geringen direkten 
Marktexposures 

▪ Sygnum Yield Core AMC ist für professionelle und institutionelle Kunden direkt über Sygnum oder über 
andere Banken und Broker erhältlich, mit einer anfänglichen Mindestanlage von zehn Zertifikaten 

▪ Sygnum baut auf seine starken Fähigkeiten im Bereich Due Diligence und Portfoliokonstruktion, um in eine 
Reihe von best-in-class Renditefonds zu investieren 

 
Trotz des jüngsten leichten Anstiegs der Zinssätze und Anleiherenditen bleiben diese historisch gesehen auf 
einem extrem niedrigen Niveau. Die Kreditspreads bleiben relativ eng. Dieses Umfeld hat ein wachsendes 
Interesse der Anleger an den attraktiven Renditen und günstigen Risiko-Rendite-Profilen der Kryptomärkte 
hervorgerufen. 
 
Mit seiner Yield Core-Anlagestrategie bringt Sygnum ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC) auf den Markt, das auf 
hochwertige Anlagelösungen von branchenführenden Investmentmanagern zugreift und diese nahtlos integriert. 
Actively Managed Certificates (AMCs) sind eines der innovativsten, flexibelsten und kosteneffizientesten 
Anlagevehikel auf dem Markt. Sygnum evaluiert Renditestrategien, die sich stetig weiterentwickeln, und bietet 
seinen Kunden ein Engagement in den besten Anlagemöglichkeiten in einer gepoolten Anlagelösung von 
institutioneller Qualität. 
 
Das Sygnum Yield Core AMC ist so konzipiert, dass es konstant attraktive risikobereinigte Renditen bei geringem 
direktionalem Marktexposure liefert. Es bietet ein diversifiziertes Engagement in renditestarke Strategien mit 
kleinen Anlagebeträgen, unterstützt durch eine aktive, laufende Due-Diligence der zugrunde liegenden Anlagen. 
Anlagen in die Sygnum Yield Core AMC-Lösung sind für professionelle und institutionelle Kunden direkt bei 
Sygnum oder bei anderen Banken oder Brokern mit einer Schweizer ISIN erhältlich. Strenge Regeln für das 
Portfolio- und operative Risikomanagement werden angewandt, um sowohl allgemeine als auch spezifische 
Krypto-Investitionsrisiken zu berücksichtigen. Diese gepoolte Anlagelösung kombiniert die Expertise von Sygnum 
bei der Bewertung von renditebringenden Strategien mit einem umfassenden Zugang zu hochattraktiven 
Anlagemöglichkeiten. 
 
Eine Reihe neuer innovativer Anlagestrategien wird im Rahmen der Produkt-Roadmap von Sygnums Asset 
Management im Laufe des Jahres 2022 eingeführt. Diese werden den Anlegern eine ständig wachsende Auswahl 
an bankfähigen Lösungen für das gesamte Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte 
bieten. 
 
Fabian Dori, Head of Asset Management bei Sygnum, kommentiert: "Die DeFi-Märkte wachsen weiterhin schnell 
und bieten erhebliche Renditechancen. Sygnum lanciert eine Reihe von Anlagelösungen, die es unseren Kunden 
ermöglichen, auf einfache Weise und mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Das Sygnum 
Yield Core AMC ist eine intelligente und einzigartige Investition, die konsistente Erträge bei geringer Volatilität 
liefert. In Zeiten niedriger Zinsen können Sie Ihr Kapital auf intelligente Weise einsetzen und Ihr Portfolio weiter 
diversifizieren."  
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Über Sygnum 
Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit 
der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am 
Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum 
institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit 
vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, 
skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend 
aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung 
eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition 
des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen 
Sie bitte www.sygnum.com  
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Disclaimer: This document was prepared by Sygnum Bank AG. This document may contain forward looking statements and may be subject to change. The opinions 
expressed herein are those of Sygnum Bank AG, its affiliates, and partners at the time of writing. The document is for informational purposes only and contains 
general material. It is for use by the recipient only. It does not constitute any advice or recommendation, an offer or invitation by or on behalf of Sygnum Bank AG 
to purchase or sell assets or securities. It is not intended to be used as a general guide to investing, and should be used for informational purposes only. When 
making an investment decision, you should either conduct your own research and analysis or seek advice from an expert to make a calculated decision. The 
information and analyses contained in this document have been compiled from sources believed to be reliable. However, Sygnum Bank AG makes no 
representation as to its reliability or completeness and disclaims all liability for losses arising from the use of this information. 
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