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NEUE BANK – richtig gutes Geld 
Vermögen Was ist richtig gutes Geld? Wenn Ihr Vermögen bestmöglich vermehrt wird – und zwar durch Investments in Unternehmen, 
die sich durch ihre ethischen, ökologischen und sozialen Standards hervortun. Genau das bietet die NEUE BANK. Seit über zwölf Jahren.

Schon früh hat die NEUE BANK er-
kannt: um Vermögen beständig und 
gesund wachsen zu lassen, sind gute 
und nachhaltige Investments erfor-
derlich. Als Vorreiterin am Finanz-
platz Liechtenstein hat das Finanz-
institut deshalb schon 2009 das PRI-
MUS-ETHIK-Mandat lanciert. Damit 
wurde Kunden eine neue Möglich-
keit eröffnet, ihr Geld in sogenann-
ten Socially Responsible Invest-
ments (SRI) anzulegen. Neben den 
klassischen drei Komponenten Li-
quidität, Rendite und Risiko wird 
hier auch die Nachhaltigkeit der An-
lage berücksichtigt. Sie ist der vierte 
Faktor, der für langfristiges, erfolg-
reiches Wirtschaften notwendig ist. 
Aus einem globalen Aktienuniver-
sum bleiben nach einem zweistufi-
gen Selektionsverfahren mittels Aus-
schlusskriterien (Kernenergie, Gen-
technik, Alkohol, Glücksspiel, Er-
wachsenenunterhaltung, Tabak und 
Waffen) und den sogenannten ESG-
Kriterien (Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung) nur noch nach-
haltige Aktien übrig.

Beeindruckende Renditen

Dass der eingeschlagene Weg der 
richtige war, spürt die NEUE BANK 
Tag für Tag. Immer mehr Kunden 

möchten nicht nur ihr Vermögen 
vermehren, sondern damit auch et-
was Gutes für die Gesellschaft be-
wirken. Ausserdem sprechen die 
Zahlen eine eindeutige Sprache: 
Vom 1. Januar 2009 bis 31. Juli 2021 
konnte das Mandat in USD eine ku-
mulierte Rendite von 393 Prozent 
beziehungsweise 13,51 Prozent pro 
Jahr erzielen. Dies bedeutet fast ei-
ne Verfünffachung des Anlagever-
mögens in etwas mehr als zwölf Jah-
ren. Gegenüber der Benchmark 
konnte eine Mehrrendite von 162 
Prozent erzielt werden. Auch die 
Peergroup, bestehend aus den be-
kanntesten, nachhaltigen globalen 
Aktienfonds aus Liechtenstein und 
der Schweiz, konnte PRIMUS-ETHIK 
mit einer Outperformance von 143 
Prozent übertreffen. Und: Das 
 PRIMUS-ETHIK-Mandat wurde von 
«yourSRI» mit dem Nachhaltigkeits-
Rating AAA ausgezeichnet und ran-
giert somit an erster Stelle in der 
Vergleichsgruppe von über 30 000 
Anlagefonds.

Portfoliobezogene 
 Nachhaltigkeitsberichte

Kunden der NEUE BANK werden re-
gelmässig über ihre Anlageportfo-
lios informiert. Neu implementiert 

wurde mit Anfang dieses Jahres eine 
neue Art des Reportings: in indivi-
duellen Berichten erhalten Kunden 
einen Überblick über die Nachhal-
tigkeit ihres Portfolios. Die Vorteile 
einer sozialverantwortlichen Ver-
mögensverwaltung werden dadurch 
in verständlicher und übersichtli-
cher Form aufgezeigt, Verbesse-
rungspotenziale transparent ge-
macht und Risiken und Chancen he-
rausgearbeitet. Wer sich dann ent-
schliesst, das Portfolio nachhaltiger 
und somit auf lange Sicht auch ren-
tabler zu gestalten, kann dies durch 
gezielte Umschichtung tun – Unter-
stützung gibt es durch die Experten 
der NEUE BANK. 

NEUE BANK ist 
gelebte Verantwortung

Corporate Responsibility (Unterneh-
merische Verantwortung) ist bei der 
NEUE BANK nicht nur eine leere 
Worthülse. Im Gegenteil: Verant-
wortungsgefühl ist das, worauf ihr 
gesamtes Handeln basiert. Die Ver-
antwortung gegenüber dem Vermö-
gen der Kunden steht im Zentrum 
ihres Tuns. So kam es auch zur frü-
hen Etablierung von nachhaltigen 
Investments. Denn die NEUE BANK 
erkannte schon damals, dass zu-

künftig sozialverantwortliche Ver-
mögensverwaltung an Bedeutung 
gewinnen würde. Aber gelebte 
 Verantwortung bedeutet bei der 
NEUE BANK noch mehr. Ganz selbst-
verständlich achtet das Finanzun-
ternehmen auf Nachhaltigkeit in al-
len Bereichen. Das Bankengebäude 
wird zum Beispiel Stück für Stück 
nach ökologischen Gesichtspunkten 
verbessert – beispielsweise wurde 
eine PV-Anlage im ersten Halbjahr 

2021 installiert. Ebenso wird auf ein 
gutes Energiemanagement, Green 
IT, Gleichbehandlung, ein angeneh-
mes Arbeitsumfeld sowie auf ein 
starkes soziales und kulturelles En-
gagement Wert gelegt. Die Kunden 
schätzen dies. Denn sie wissen: Wer 
sich dafür entscheidet, sein Vermö-
gen mit der NEUE BANK nachhaltig 
zu vermehren, der weiss, dass das 
Investment zu richtig gutem Geld ge-
macht wird.  (pr)

neuebankag.li/nachhaltig
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Mit den PRIMUS-ETHIK Lösungen  

können Sie sich mit gutem Gewissen  

zurücklehnen. Denn die ethisch,  

ökologisch und sozial einwandfreien 

Investments bieten zugleich auch  

eine nachhaltig hohe Rendite.

Unsere erfahrenen Experten finden  

die für Sie passende Anlagestrategie.

* PRIMUS-ETHIK Aktien Welt,  Brutto-Performance von 1.1.2009 
bis 31.07.2021 vor Abzug von Gebühren und Abgaben in USD 
ausgewiesen. Je nach Referenzwährung sind Währungs-
schwankungen möglich. Frühere Wertentwicklungen sind kein 
zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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«Dein Wunsch sei mir Befehl!»
Nachhaltigkeit Individu-
eller Ansatz der Vermögens-
verwaltung nach Kunden-
wunsch.

E
ine zeitgemässe, nachhaltige 
Vermögensverwaltung be-
steht schon lange nicht mehr 
aus dem Einkauf von einigen 

«nachhaltigen» Fonds oder Aktien. 
Vielmehr sind heute komplexe Ab-
stimmungen zwischen Renditeüberle-
gungen und Risikoabschätzungen für 
ein ganzheitliches, e�  zientes Portfolio 
verantwortlich. «Nachhaltigkeit 2.0» 
setzt auf verschiedene, aufeinander 
abgestimmte Investmententscheide, 
die mit den Überzeugungen des 
Kunden übereinstimmen. Aufgrund 
der Regulationen im europäischen 
Raum müssen sämtliche Kunden im 
nächsten Jahr auf ihre Präferenzen 
im Bereich Nachhaltigkeit bzw. ESG 
(Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung) befragt werden. Zudem ist 
eine dementsprechende Anlagestrate-
gie mit dem Kunden zu vereinbaren. 
Dies führt dazu, dass sich der Kunde 
wie auch der Vermögensverwalter mit 
dem Thema der nachhaltigen Geldan-
lage befassen muss.
Wir, bei Thalmann & Verling Trust 
reg., haben diesen Schritt schon lange 

hinter uns. Wir bieten unseren Kun-
den bereits alle möglichen Eckpfeiler 
an, um ihre Vermögensverwaltung in 
eine verantwortungsvolle Zukunft zu 
steuern. So kann der Kunde bei uns 

frei wählen, ob er eine nachhaltige 
Vermögensverwaltung wünscht oder 
nicht und auf Wunsch diese mit Im-
pact Investing oder CO2-Neutralität er-
gänzt. (pr)

Vermögensverwaltung Thalmann & Verling Trust reg.
Individueller Ansatz der Vermögensverwaltung nach Kundenwunsch

Traditionelle Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit

Nachhaltige Vermögensverwaltung (ESG)

Vermögensverwaltung mit nachhaltigem Ansatz, z.B. 

Ausschlusskriterien wie Waffen, Tabak, Pornografie, etc.
Impact Investing

Zusätzliche Investitionen mit direktem Impact, z.B. 

Microfinance, Greenbonds, etc.

CO2-Neutralität

Anpassung des Portfolios auf CO2-Reduzierung, bzw. 

CO2-Neutralität
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