
Intelligent » Forecast » Optimised » Indices 

Rückfragenhinweis: 

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl 

ewsCom Communication & Marketing e.U. 

Tel: +43 (0)1 236 44 69 60 

E-Mail: wofauer-schinnerl@ewscom.at 

Presseinformation

Wien, 2. September 2013:  Mag. Roland Meier verstärkt seit 1. September 2013 die Geschäftsführung des öster-
reichischen Index-Providers iQ-FOXX. Der 45-jährige Jurist übernimmt damit gemeinsam mit Unternehmensgründer 
Dr. Miro Mitev, der auch federführend für die Entwicklung der iQ-FOXX-Indexfamilie verantwortlich zeichnet, die 
zentralen Leitungsfunktionen des weltweit agierenden Finanzmarkt-Spezialisten. Meier, der auch 11% der Geschäfts-
anteile an iQ-FOXX übernimmt, leitet ab sofort die Bereiche Business Development und Vertrieb.

Roland Meier war zuvor mehr als 10 Jahre im Vorstand der ehemals börsenotierten TeleTrader Software AG tätig und 
kennt die vielfältigen und fallweise auch komplexen Business Prozesse bei wertpapiernahen Dienstleistungen aus 
nächster Nähe.

Der in London ansässige und von Banken und Finanzdienstleistern unabhängige Index-Provider iQ-FOXX bietet den 
globalen Kapitalmarkt-Teilnehmern eine neue und umfangreiche Indexfamilie, die sich einerseits assetklassen-über-
greifend präsentiert und andererseits durch höchste Transparenz und Unabhängigkeit auszeichnet. „Die besondere 
Attraktivität der iQ-FOXX-Indexfamilie besteht zudem darin, dass die Verlust-Phasen eines Marktes deutlich redu-
ziert werden können, während in steigenden Märkten das Performance-Potenzial bestmöglich ausgeschöpft wird. 
Dadurch erhöht sich für Anleger, welche in iQ-FOXX-Index-basierte Produktlösungen investierten, die Chance ihre 
Risiko- und Ertragsziele zu erreichen“, erklärt Roland Meier die Vorteile der neuen Indexfamilie für institutionelle als 
auch private Investoren.

iQ-FOXX-Gründer Miro Mitev designt und entwickelt seit mehr als zwölf Jahren im Auftrag renommierter internati-
onaler Investmenthäuser und Asset Manager Absolute-Return-Indizes. Weltweit werden bereits rund 150 iQ-FOXX 
Indizes über Bloomberg, die Website www.iq-foxx.com sowie Privé Managers, einem asiatischen Partner-Unterneh-
men, publiziert. 50 weitere befinden sich im Entwicklungsstadium.

„Unser Ziel ist es, eine neue Generation von Indexprodukten bereitzustellen: transparent, unabhängig und mit einem 
attraktiven Gebührenmodell“, sagt Meier.

„Ich freue mich, dass wir mit Roland Meier einen erfahrenen Experten im Bereich Business Development für Kapital-
marktdienstleistungen ins Unternehmen holen konnten“, begründet Unter-nehmensgründer Miro Mitev seine Moti-
vation zur Erweiterung der Geschäftsführung.

Roland Meier übernimmt Geschäftsführung von iQ-FOXX

» österreichischer Index-Anbieter spezialisiert sich auf Absolute-Return-Indizes

» iQ-FOXX publiziert weltweit 150 Indizes, 50 weitere sind in Entwicklung

» Indizes zeichnen sich durch Transparenz und Unabhängigkeit aus

» Hauptsitz von iQ-FOXX ist London


