
 
 
 
 

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT ERNENNT  

HEAD OF RESPONSIBLE STRATEGY 
 

London/New York City/Frankfurt, 6. Oktober 2021 – BNY Mellon Investment Management ernennt 

Kristina Church zur Head of Responsible Strategy. Die Gesellschaft zählt mit einem verwalteten 

Vermögen von mehr als 2,3 Billionen USD zu den weltweit führenden Asset Managern. 

 

In ihrer neuen Funktion wird sie sowohl mit den Investmentgesellschaften von BNY Mellon Investment 

Management als auch der Muttergesellschaft BNY Mellon mit Blick auf deren verantwortungsvolle und 

nachhaltige Anlagestrategien und -ansätze zusammenarbeiten. Sie wird außerdem dazu beitragen, die 

Position von BNY Mellon Investment Management im Bereich verantwortungsvolles Investieren als 

Anbieter von Anlagelösungen zu stärken, den Dialog mit Kunden pflegen, bei der Produktentwicklung 

unterstützen, zur Öffentlichkeitsarbeit und entsprechenden Initiativen beitragen und im Bereich Daten 

und Reporting beraten. 

 

Zuletzt arbeitete Kristina Church bei Lombard Odier Investment Managers, wo sie als Leiterin für 

nachhaltige Lösungen und zuvor als Senior Investment Strategist und stellvertretende Leiterin für 

Nachhaltigkeit tätig war. Davor war sie zehn Jahre bei Barclays Capital, zuletzt im Team für 

Nachhaltigkeit und thematisches Research, vorher als Leiterin des Researchs für europäische 

Automobilaktien. Ihre Laufbahn begann sie als Wirtschaftsprüferin bei Deloitte, danach ging sie als 

Analystin für Automobilaktien zur Citigroup. 

 

Hanneke Smits, Chief Executive Officer von BNY Mellon Investment Management: „Ich freue mich 

sehr über den Start von Kristina Church bei BNY Mellon Investment Management. Sie verfügt über 

umfangreiche Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen unserer Branche und über fundierte 

Kenntnisse der aktuellen Trends im Bereich verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren in 

verschiedenen Anlageklassen. 

 

Wir sind überzeugt, dass BNY Mellon Investment Management mit seinem Multi-Investment-

Firmenmodell seinen Kunden ein besonderes und breitgefächertes Angebot an verantwortungsvollen 

Anlagelösungen bietet. Kristina Church wird bei der weiteren Positionierung und Kommunikation 

unserer Ansätze für verantwortungsvolle Investments gegenüber unseren Kunden weltweit eine 

wichtige Rolle spielen.“ 

 

Kristina Church wird Gerald Rehn unterstellt sein, dem Leiter für internationale Produkte und 

Governance bei BNY Mellon Investment Management Sie wirdihre Tätigkeit am 6. Oktober in London 

aufnehmen. 

 

– Ende – 
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Redaktionelle Hinweise: 

Ziel von BNY Mellon Investment Management ist es, einen langfristigen Wert für Kunden und Anteilseigner zu 
schaffen. Die Investmentgesellschaften bieten deshalb Anlagelösungen an, die ein Gleichgewicht zwischen 
Anlageergebnissen, Umwelt und Gesellschaft herstellen.  
 
BNY Mellon Investment Management setzt sich dafür ein, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ein 
effektiveres Risikomanagement, eine verantwortungsvolle Kapitalallokation und nachhaltigere Geschäftspraktiken 
zu schaffen, die einen größeren Nutzen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bringen. Aufgrund ihrer Größe 
und Struktur ist die Gesellschaft in der Lage, eine breite Palette innovativer Lösungen für Kunden weltweit zu 
entwickeln. Dies beruht auf der Überzeugung, dass verantwortungsvolles Investieren gut für den Planeten, gut für 
die Menschen und wesentlich für den gemeinsamen Wohlstand ist. 
 

BNY Mellon Investment Management ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten 
Vermögen von 2,3 Billionen US-Dollar per 30. Juni 2021. Durch einen „Anleger First“-Ansatz bietet BNY Mellon 
Investment Management seinen Kunden das Beste aus beiden Welten: Fachkompetenzen von acht 
Investmentfirmen, die Lösungen in allen bedeutenden Anlageklassen anbieten, unterstützt durch die Stärke, die 
Stabilität und die weltweite Präsenz von BNY Mellon. Weitere Informationen über BNY Mellon Investment 
Management finden Sie auf www.bnymellonim.com. 
 
BNY Mellon Investment Management ist ein Geschäftsbereich von BNY Mellon, der per 30. Juni 2021 
Vermögenswerte in Höhe von 45 Billionen US-Dollar unter Verwahrung und Verwaltung hatte. BNY Mellon bietet 
Dienstleistungen aus einer Hand für Kunden, die Anlagen entwickeln, handeln, halten, verwalten, betreuen, 
vertreiben oder restrukturieren wollen. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon 
Corporation (NYSE: BK). Weitere Informationen finden Sie unter www.bnymellon.com. Folgen Sie uns auf Twitter 
unter @BNYMellon oder besuchen Sie unseren Newsroom auf www.bnymellon.com/newsroom, um die neuesten 
Unternehmensmeldungen zu erhalten. 
 
Unless otherwise specified herein, all information sourced by BNY Mellon as of 6 October 2021. This press release is qualified for issuance in the 
UK and Europe and is for information purposes only. It does not constitute an offer or solicitation of securities or investment services or an 
endorsement thereof in any jurisdiction or in any circumstance in which such offer or solicitation is unlawful or not authorized. Any views and 
opinions contained in this document are those of the investment manager, unless otherwise noted. Investment Managers are appointed by BNY 
Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management 
(Luxembourg) S.A. (BNY MFML) or affiliated fund operating companies to undertake portfolio management activities in relation to contracts for 
products and services entered into by clients with BNYMIM EMEA, BNY MFML or the BNY Mellon funds.   
 
In Europe, this press release is issued by BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), to members of the financial press and 
media and the information contained herein should not be construed as investment advice. BNY MFML is a public limited company (société 
anonyme) incorporated and existing under Luxembourg law under registration number B28166 and having its registered address at 2-4 Rue Eugène 
Ruppert L-2453 Luxembourg. Regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A BNY Mellon Company.  
 

This press release is for informational purposes only. It does not constitute an offer or solicitation of securities or investment services or an 
endorsement thereof in any jurisdiction or in any circumstance in which such offer or solicitation is unlawful or not authorized. This press release is 
issued by BNY Mellon Investment Management to members of the financial press and media and the information contained herein should not be 
construed as investment advice. Unless otherwise specified herein, all information sourced by BNY Mellon as of 6 October 2021. 
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