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COMUNICATO STAMPA  
“euregio+: molto più di una società di 
gestione” 

 

Comunicato stampa 

“euregio+: molto più di una società di gestione” 

Generare benefici pubblici dalla valorizzazione di aree dismesse, strutturare e finanziare interventi di efficienza 
energetica, supportare l’imprenditorialità, proporre gestioni finanziarie taylor made, porre particolare 
attenzione alla responsabilità ambientale, sociale e alla previdenza complementare; questi i driver della 
Società di Gestione del Risparmio “Euregio Plus SGR S.p.A./AG” che si presenta alla stampa, con il nuovo 
nome e la nuova strategia. 

Presso il NOI TechPark Südtirol/Alto Adige di Bolzano, si è infatti svolta la conferenza stampa di presentazione 
“euregio+ : molto più di una società di gestione…”, società in house della Provincia Autonoma di Bolzano, di 
Pensplan Centrum e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

“Abbiamo bisogno di realizzare numerose opere, di riqualificare aree pubbliche, oltre che di supportare le 
aziende che hanno voglia di investire in Alto Adige. Per questi motivi la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
acquistato il 45% delle quote di PensPlan Invest SGR, oggi Euregio Plus, per poter contare su una società 
che ci aiuta non solo a strutturare strategie per lo sviluppo del territorio, ma anche ad attuare azioni concrete 
con strumenti finanziari. Contiamo di attrarre, sempre di più, competenze e capitali sul nostro territorio a favore 
delle comunità”. È questa la sintesi del Segretario Generale della Provincia Autonoma di Bolzano, Eros 
Magnago. 

Il Presidente di Euregio Plus Alexander Gallmetzer, si è soffermato sulle linee strategiche della società che 
vedono confermare la sua presenza nella gestione finanziaria e della previdenza complementare 
promuovendo allo stesso tempo iniziative a valere sulla Provincia autonoma di Bolzano e Trento con una 
attenzione a creare sinergie oltre i confini nazionali. Il nuovo piano industriale di Euregio Plus si focalizzerà sui 
seguenti sentieri strategici i) gestione delle risorse finanziarie private e pubbliche per creare valore, sicurezza, 
sostenibilità per i nostri clienti  ii)  attrarre investitori istituzionali, quali fondi pensione, fondazioni, casse di 
previdenza, assicurazioni anche locali, per attuare progetti di valorizzazione di aree pubbliche strategiche, di 
riqualificazione energetica degli edifici, di sviluppo economico del nostro tessuto imprenditoriale sostenendo 
la nascita e sviluppo delle piccole e medie imprese. 

Così il Presidente: “Euregio Plus è uno strumento innovativo per dare benefici concreti al territorio, in termini 
di beni pubblici, infrastrutture, supporto alla crescita economica nell’interesse dei cittadini coinvolgendo 
investitori disposti ad assumersi il rischio di mercato dell’iniziativa e limitando l’intervento pubblico”. 

"La società Euregio Plus raccoglie tutta l’eredità e l’esperienza maturata in 19 anni di vita della 
PensPlan Invest SGR . Quella che nasce oggi, afferma il Direttore Generale Sergio Lovecchio, “è una realtà 
che mette il suo intero bagaglio di esperienza, professionalità, innovazione al servizio di investitori privati e 
pubblici facendo attenzione alla responsabilità sociale nelle sue diverse accezioni. Possiamo contare su 
competenze distintive e su un importante network nel campo della gestione di patrimoni, del real estate, del 
venture capital e del private debt nonché sulla collaborazione con i nostri parchi tecnologici, centri di ricerca, 
università”. Euregio Plus intende assumere sempre più un ruolo attivo per i propri soci ed investitori nell’impact 
investing. “Innovazione, relazione, professionalità, sostenibilità e passione i nostri valori, e un’attenzione alle 
iniziative di sviluppo del territorio con un approccio ‘circular value’”.  

Bolzano, 4 ottobre 2019 

Euregio Plus SGR S.p.A./AG 
Sergio Lovecchio 
Direttore Generale 
slovecchio@euregioplus.com 
T. 0471/ 068 700/774 



 

 

PRESSEMITTEILUNG  
“euregio+: Mehr als eine 
Vermögensverwaltungsgesellschaft” 
 

 

 
 

 

 

Pressemitteilung 

“euregio+: Mehr als eine Vermögensverwaltungsgesell schaft” 

 

Erzielung von öffentlichen  Vorteilen aus der Valorisierung von geäußerten Arealen, Strukturierung und 
Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der energetischen Effizienz, Unterstützung des 
Unternehmergeistes, Angebot an maßgeschneiderten Finanzverwaltungen, besondere Aufmerksamkeit für 
das Umwelt- und Sozialbewusstsein auch im Bereich der zusätzlichen Pensionsvorsorge; das sind die 
treibenden Prinzipien der Vermögensverwaltungsgesellschaft „Euregio Plus SGR S.p.A./AG“, die sich heute 
in ihrem neuen Gewand und ihrer neuen Strategie der Presse vorstellt.  

Beim NOI TechPark Südtirol/Alto Adige in Bozen hat die Pressekonferenz stattgefunden, in deren Rahmen 
die Präsentation der “euregio+: viel mehr als eine Vermögensverwaltungsgesellschaft”, In-House Gesellschaft 
der Autonomen Provinz Bozen, der Pensplan Centrum AG und der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol 
vorgestellt wurde.  

„Heute zeigt sich die Notwendigkeit für uns, verschiedene Bauwerke zu realisieren, öffentliche Areale 
wiederaufzuwerten und auch Unternehmen zu unterstützen, die Lust haben, in Südtirol zu investieren. Aus 
diesen Gründen hat die Autonome Provinz Bozen 45% der Anteile der PensPlan Invest SGR, heute Euregio 
Plus, erworben, um auf eine Gesellschaft vertrauen zu können, die uns nicht nur hilft, Strategien für die 
Entwicklung des Territoriums zu entwickeln, sondern auch konkrete Vorhaben mittels finanzieller Instrumenten 
zu entwickeln. Wir sind zuversichtlich, immer mehr Kompetenzen und Kapital in unser Territorium zu Gunsten 
der Gemeinschaften anzuziehen.“ Das sind zusammengefasst die Worte des Generalsekretärs der 
Autonomen Provinz Bozen, Eros Magnago.  

Der Präsident der Euregio Plus, Alexander Gallmetzer, hat einen Einblick in die strategischen Richtlinien der 
Gesellschaft gegeben, die ihre Präsenz in den Bereichen der Finanzverwaltung und der zusätzlichen 
Pensionsvorsorge bestätigen. Gleichzeitig, fördert die Gesellschaft Initiativen für die Autonome Provinz Bozen 
und Trient und beabsichtigt gleichzeitig, Synergien über die nationalen Grenzen zu schaffen. Der neue 
Industrieplan der Euregio Plus wird sich auf folgende strategische Wege fokussieren i) Verwaltung der 
öffentlichen und privaten finanziellen Mittel, um Wert, Sicherheit und Nachhaltigkeit für unsere Kunden zu 
schöpfen ii) Anziehung von institutionellen Investoren, wie Pensionsfonds, Stiftungen, Vorsorgekassen, 
Versicherungen - auch lokale -, um Projekte für die Valorisierung von öffentlichen strategischen Arealen, für 
die energetische Wiederaufwertung von Gebäuden, für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Unternehmer 
abzuwickeln, um die Gründung und die Entfaltung von KMUs zu unterstützen.  

„Euregio Plus ist ein innovatives Instrument, um konkrete Vorteile für das Territorium zu erzeugen, das heißt 
öffentliche Güter, Infrastrukturen, Unterstützung für das wirtschaftliche Wachstum im Interesse der Bürger 
unter Einbeziehung von Investoren, die bereit sind, das mit der Initiative verbundene Marktrisiko zu 
übernehmen. Dies geschieht mit Beschränkung der öffentlichen Intervention“, so der Präsident.  

„Die Gesellschaft Euregio Plus möchte das gesamte E rbe und die in 19 Lebensjahren gereifte 
Erfahrung als PensPlan Invest SGR antreten. Laut Generaldirektor Sergio Lovecchio entsteht heute eine 
„betriebliche Realität, die den eigenen Erfahrungsschatz, die eigene Professionalität, Innovation im Dienste 
privater und öffentlicher Investoren, unter Berücksichtigung des sozialen Bewusstseins in dessen 



 

verschiedenen Ausprägungen, zur Verfügung stellt. Wir können auf auszeichnende Kompetenten und auf ein 
großes Netzwerk im Bereich der Vermögensverwaltung, des Real Estate, des Venture Capital und des private 
debts zählen. Auch können wir uns auf die Mitarbeit mit unseren technologischen Parks, wissenschaftlichen 
Einrichtungen, Universitäten freuen.“ Euregio Plus beabsichtigt, eine immer aktivere Rolle für die eigenen 
Gesellschafter und Investoren im Impact Investing zu spielen. „Innovation, Dialog, Professionalität, 
Nachhaltigkeit und Leidenschaft für unsere Werte mit einem Auge auf die Initiativen zur Entwicklung des 
Territoriums nach einem ‘circular value‘ Ansatz“.  

Bozen, am 4. Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euregio Plus SGR S.p.A./AG 
Sergio Lovecchio 
Generaldirektor 
slovecchio@euregioplus.com 
T. 0471/ 068 700/774 
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