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Einblick in die Fürstlichen Sammlungen: Die Abbildungen in dieser Publikation stammen aus dem sogenannten 

Codex Liechtenstein. In den mehr als 2700 Pflanzendarstellungen des Codex schufen vor allem die drei Brüder 

Bauer eine Synthese von Kunst und Wissenschaft: Naturgetreu bis ins Detail werden die Darstellungen hohen 

künstlerischen und ästhetischen Ansprüchen gerecht.

Seit mehr als 400 Jahren sind die Fürsten von Liechtenstein 

leidenschaftliche Kunstsammler. Die Fürstlichen Samm-

lungen umfassen Hauptwerke europäischer Kunst aus fünf 

Jahrhunderten und gehören heute zu den bedeutendsten 

privaten Kunstsammlungen der Welt. In der Barockzeit 

erlebte die uneigennützige Förderung der Künste ihren 

Höhepunkt. Das Haus Liechtenstein hat dieses Ideal über 

Generationen konsequent gepflegt. Wir setzen die Kunst-

werke der Fürstlichen Sammlungen ganz bewusst in 

unserem Marktauftritt ein. Sie verkörpern für uns Werte, 

welche einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen uns und 

unseren Kunden zugrunde liegen: Kompetenz, Zuverlässig-

keit und eine langfristige Perspektive.

Umschlagbild: Brüder Bauer, Hortus Botanicus,  

Detail aus «Carduus spinosissimus», 1778 

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

www.liechtensteincollections.at
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 «Wir wollen eine nachhaltige 
Wertsteigerung erzielen – 
sowohl für unsere Kundinnen 
und Kunden wie auch für 
Gesellschaft und Umwelt.»
S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT



S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein (rechts) und Olivier de Perregaux.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Gemeinsam können Sie als Anlegerin oder Anleger und wir als 

Bank zum wahrscheinlich wichtigsten Transformationsprozess 

seit der industriellen Revolution beitragen: Die UNO hat in ihrer 

Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung 

den Weg in eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft skiz-

ziert. Der hierfür notwendige Umbau der Weltwirtschaft ist tief-

greifend und erfordert gewaltige Investitionen. Unterstützt wird 

dieser Umbau vom EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanz-

wesen, der die Finanzindustrie verpflichtet, zu einer nachhalti-

geren Allokation von Kapital beizutragen. Investoren und Inves-

torinnen haben es jetzt in der Hand, Kapitalströme konsequent 

in nachhaltig orientierte und zukunftsweisende Unternehmen, 

Organisationen, Projekte und Länder zu lenken. Unternehmen, 

die mit innovativen Lösungen die wirtschaftliche Transforma-

tion prägen und zum positiven Wandel beitragen, bietet sich 

enormes Wachstumspotenzial. Andere Unternehmen, die an 

überholten und wenig nachhaltigen Geschäftsmodellen fest-

halten, sind potenziell gefährdet. Durch überlegtes Vorgehen 

können Anlegerinnen und Anleger die sich bietenden Chancen 

nutzen und gleichzeitig Risiken reduzieren. 

Nachhaltiges und auf die Zukunft ausgerichtetes Denken und 

Handeln spielt bei unserem Eigentümer, der Fürstlichen Familie 

von Liechtenstein, seit Generationen eine entscheidende Rolle 

und ist tief in der Unternehmenskultur der LGT verankert. Es ist 

uns wichtig, dass unsere Geschäftstätigkeit nicht nur Gewinne 

produziert, sondern auch positive Wirkung auf Gesellschaft 

und Umwelt entfaltet. Wir haben uns deshalb konkrete und 

ambitionierte Ziele in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Dabei 

konzentrieren wir uns auf sofortige Klimaschutzmassnahmen – 

denn die Zeit drängt. Insbesondere möchten wir bis zum Jahr 

2030 den CO²-Ausstoss in unserem Geschäftsbetrieb und bei 

unseren Investments auf netto null senken. In diesem Zusam-

menhang haben wir zum Beispiel die Schweizer Firma Clime-

works beauftragt, für die LGT CO² aus der Atmosphäre zu 

entfernen. Ausserdem haben wir uns als Partner der ersten 

Stunde einer Plattform der Firma South Pole angeschlossen, 

die die Weiterentwicklung von Technologien zur CO²-Entfer-

nung ermöglicht.

Den grössten Hebel haben wir in der Vermögensverwaltung 

und bei der Beratung unserer Kundinnen und Kunden. Durch 

die nachhaltige Allokation Ihres Vermögens können auch Sie 

zu einer nachhaltigeren und klimaneutralen Zukunft beitragen 

und gleichzeitig attraktive Anlagechancen nutzen. Die LGT 

verfügt über langjährige Erfahrung und eine vielfältige Palette 

nachhaltiger Anlagelösungen. Erfahren Sie in dieser Broschüre, 

wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihr Portfolio zukunfts-

weisend auszurichten.

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Olivier de Perregaux

CEO LGT Private Banking

Nutzen wir 
die Chancen!
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Mit der nachhaltigen Ausrichtung ihres 
Vermögens können Anlegerinnen und 
Anleger nicht nur attraktive Finanzrenditen 
erzielen, sondern zu einer besseren Welt 
beitragen.

Was ist nachhaltiges Anlegen?

Als nachhaltiges Anlegen bezeichnet man Investmentansätze, 

die bei der Auswahl und Verwaltung von Anlagen neben finan-

ziellen Aspekten auch sogenannte ESG-Kriterien berücksich-

tigen. Das Ziel dieser Anlageform besteht darin, eine attraktive 

finanzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig einen positiven 

Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten. 

Rendite erzielen und Risiken reduzieren

Die LGT ist davon überzeugt, dass künftige Anlageerfolge 

immer stärker von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozi-

ales und gute Unternehmensführung abhängen werden. Nach-

haltig ausgerichtete Unternehmen können langfristig bessere 

Renditen erzielen sowie geringere Risiken aufweisen und bieten 

somit attraktive Anlagechancen. Viele dieser Unternehmen 

sind in innovativen Bereichen tätig und profitieren von der 

wirtschaftlichen Transformation. Zudem gehen nachhaltig 

ausgerichtete Firmen in der Regel sparsam mit kostbaren und 

teuren Ressourcen um, ihre Produkte und Dienstleistungen 

werden von Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend 

bevorzugt, und ihre Mitarbeitenden sind oft besser  motiviert. 

Mittlerweile zeigt auch eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien, 

dass die Renditen nachhaltiger Anlagen denen herkömm licher 

Anlagen mindestens ebenbürtig sind. 

Eine nachhaltig ausgerichtete Anlagestrategie kann auch zur 

Reduktion von Investitionsrisiken beitragen. Beispielsweise 

können Reputationsschäden durch Umweltskandale oder 

Konsumentenboykotte signifikante finanzielle Konsequenzen 

für ein Unternehmen haben. Zudem sind nachhaltig aufgestellte 

Unternehmen weniger von strengeren Umweltgesetzen und 

-regulierungen betroffen. Schliesslich werden im Zusammen-

hang mit Umweltrisiken für Anlegerinnen und Anleger vermehrt 

auch die sogenannten «stranded assets» genannt. Gemeint 

sind Vermögenswerte von Unternehmen, deren Ertragskraft 

oder Marktwert aufgrund von Umweltrisiken rasch und deutlich 

an Wert verlieren. Diese Anlagerisiken werden bei nachhaltig 

ausgerichteten Anlagen adressiert.

Grundsätzlich hängen auch nachhaltige Anlagen von den 

Entwicklungen an den Finanzmärkten ab. Sie unterliegen somit 

Wertschwankungen und können gewisse Investitionsrisiken 

mit sich bringen. Von der Wertentwicklung der Vergangenheit 

können keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung dieser 

Anlagen gezogen werden.

Positives beitragen für Mensch und Umwelt

Anlegerinnen und Anleger können bei der verstärkten Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeit in der Wirtschaft eine sehr wich-

tige Rolle spielen. Wenn sie sich aus der Finanzierung von 

Unternehmen und Organisationen mit sozial oder  ökologisch 

schädlichen Aktivitäten zurückziehen, steigen für  betroffene 

Unternehmen die Finanzierungskosten, und im Extremfall 

Nachhaltig anlegen 
lohnt sich doppelt

ESG-Kriterien

Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Anlagen haben sich die 

sogenannten ESG-Kriterien international etabliert. ESG ist die 

englische Abkürzung für Environmental, Social, Governance, also 

Umwelt, Soziales und Unternehmens- bzw. Regierungsführung. 

Für Umweltkriterien ist ein Beispiel die Höhe der Treibhausgas-

emissionen eines Unternehmens im Branchenvergleich, für soziale 

Kriterien die Beachtung von Arbeitsrechten oder für Governance- 

Kriterien die Verknüpfung der Vergütung des Topmanagements 

mit der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. 
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*Es besteht die Möglichkeit, dass die hier genannten Anlageziele nicht erreicht werden.

müssen diese ihren Geschäftsbetrieb ganz einstellen. Leiten 

Anlegerinnen und Anleger gleichzeitig ihr Kapital in Unter-

nehmen, die eine positive Wirkung auf Mensch und Umwelt 

haben, profitieren diese Unternehmen von günstigeren Kapital-

kosten und sichern sich somit einen Wettbewerbsvorteil.

Zukunftsweisend investieren

Nachhaltig anzulegen, bietet viele Vorteile – für die Umwelt, 

für die Gesellschaft und für Ihr Vermögen. Sie erzielen gewisser-

massen eine doppelte Rendite: Sie tragen aktiv zu einer nach-

haltigeren Entwicklung bei und können von den Chancen 

profitieren, die sich zukunftsorientierten Branchen und Unter-

nehmen eröffnen. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr 

darüber, wie wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung in 

nachhaltigem Anlegen dabei unterstützen können.

Verfolgen Sie Ihre Anlageziele* mit nachhaltigem Anlegen

Wertzuwachs erzielen Anlagerisiken reduzieren Wachstumschancen nutzen

n Themen unterstützen, die Ihnen 
 am Herzen liegen.
n Vermeidung von Investitionen, 
 die Ihren Werten und Überzeugungen 
 widersprechen.

Persönliche Werte reflektieren

Investitionen in Firmen, die mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen einen 
positiven, messbaren Beitrag für Mensch 
und Umwelt erzielen.

Positives für Mensch  
& Umwelt beitragen

n ESG-Risiken vermeiden und ESG- 
 Opportunitäten nutzen.
n Durch einen positiven Beitrag für 
 Mensch und Umwelt eine nachhaltige
 Entwicklung fördern.

Vermögen für nächste
Generation bewahren

Investition in Unternehmen oder Länder mit 
hohen Standards in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Governance sowie grossem 
Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung.

Vermeidung von Investitionen in Unter-
nehmen und Ländern mit sehr nachteiliger 
Wirkung auf Mensch und Umwelt.

Investitionen in Unternehmen mit innovativen 
Produkten, die die Transformation hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft unterstützen und von 
säkularen Wachstumstrends profitieren.
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«Die Jugend mit ihrer 
Ungeduld hat zum Glück 
einiges ausgelöst.»

Bruno Piller, Head Private Banking der LGT Bank Schweiz,  
über den wichtigen Beitrag von Wirtschaft und Anlegern. 

«Allen ist mittlerweile klar, dass wir uns noch mehr 

anstrengen müssen: Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das 

Ruder herumzureissen und den Klimawandel aufzuhalten. 

Hier müssen auch die Wirtschaft und die Politik mitmachen, 

und zum Glück haben viele Firmen inzwischen einen klaren 

Plan für die Transformation. Auch die LGT gehört dazu, und 

ich bin stolz darauf, dass ich für eine Bank arbeite, die ihren 

CO²-Ausstoss im Geschäftsbetrieb und bei den eigenen 

Anlagen bereits bis 2030 auf netto null senken möchte. 

Den grössten Hebel haben wir als Bank ganz klar bei den 

Anlagen unserer Kundinnen und Kunden. In der Beratung 

spreche ich diese aktiv auf nachhaltiges Anlegen an und 

stelle immer wieder fest, dass sich viele von ihnen enga-

gieren wollen. Sie möchten mit ihrem Vermögen einen 

Beitrag an eine nachhaltigere Entwicklung leisten, das Inte-

resse ist riesig. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unter-

stützen. Denn das Thema nachhaltiges Anlegen ist ziemlich 

komplex: Es gibt unterschiedlichste Ansätze, eine einheit-

liche Taxonomie muss immer noch umgesetzt werden, und 

Begriffe wie ESG, SRI oder Impact Investments können 

zunächst für Verwirrung sorgen. Umso wichtiger ist es, 

dass wir unseren Kundinnen und Kunden transparent und 

verständlich aufzeigen, wie sie ihr Portfolio sozialer, ökolo-

gischer und nach den Grundsätzen der guten Unterneh-

mensführung ausrichten können. 

Ich würde meine Generation nicht gerade als Vorreiter in 

Sachen Nachhaltigkeit bezeichnen. Diesbezüglich hat die 

Jugend mit ihrer Ungeduld zum Glück einiges ausgelöst. Ich 

spreche auch viel mit meinen Kindern über Probleme wie 

den Klimawandel oder die zunehmende Polarisierung in der 

Gesellschaft – wir können nämlich von der nächsten Gene-

ration einiges lernen. Vor Kurzem haben wir in unserem 

Haus die alte Ölheizung durch eine Erdsonden-Heizung in 

Kombination mit Solarzellen ersetzt. Zudem lege ich mitt-

lerweile siebzig Prozent meiner Autokilometer elektrisch 

zurück. Ein kleiner Beitrag – aber ich denke, das geht in die 

richtige Richtung.»  

Bruno Piller: «Den grössten Hebel haben wir bei der Kapitalanlage 
unserer Kundinnen und Kunden.»
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Nachhaltiges Investieren setzt voraus, dass 
man die ökologische und soziale Qualität 
von Anlagen zuverlässig einschätzen 
kann. Die hierfür verwendeten Kriterien 
und Vorgehensweisen werden laufend 
weiterentwickelt und verfeinert.

Herausforderung für Anlegerinnen und Anleger

Die finanzielle Situation eines Unternehmens wird mit stan-

dardisierten Kenngrössen wie etwa der Bruttorendite oder dem 

Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet. Im Gegensatz dazu lässt sich 

die Nachhaltigkeit eines Unternehmens nicht so eindeutig quan-

tifizieren. Nachhaltigkeit umfasst zahlreiche soziale und ökolo-

gische Dimensionen, die oft qualitativ ausgelegt und nicht 

präzise messbar sind. Zudem sind die Auswahl und Gewichtung 

einzelner Kriterien subjektiv. Wie soll beispielsweise ein Unter-

nehmen eingeschätzt werden, das mit seinen Produkten zur 

Reduktion von CO²-Emissionen beiträgt, aber gleichzeitig bei 

deren Herstellung elementare Sicherheitsstandards verletzt? Mit 

dem LGT Sustainability Rating für Aktien, Anleihen, Fonds und 

Exchange Traded Funds (ETF) bieten wir unseren Kundinnen und 

Kunden eine fundierte Orientierungshilfe bezüglich der Nach-

haltigkeitsqualität ihrer Anlagen. Das Rating bewertet Anlagein-

strumente umfassend nach ESG-Kriterien, wobei die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen eine wichtige 

Rolle spielen. (Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 

«Mehr Transparenz mit dem LGT Sustainability Rating» auf den 

Seiten 24–25.)

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen

Seit einigen Jahren sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-

lung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) 

der Vereinten Nationen zu einem wichtigen Rahmenwerk für 

nachhaltig orientierte Investorinnen und Investoren geworden. 

Diese Ziele bilden das Kernstück der Agenda 2030 für nachhal-

tige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 

lanciert wurde. Diese globale Agenda soll nachhaltigen Frieden 

und Wohlstand sowie den Schutz unseres Planeten fördern.

Die 17 Ziele decken die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 

ab – ökologisch, sozial und ökonomisch. Sie verpflichten alle 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beizutragen. Auch Investorinnen und Investoren 

geben sie einen Rahmen: Sie können die Wirkung von Anlagen 

mit Blick auf diese 17 Ziele bewerten. So wird transparent, 

inwieweit ihre Investments positive Wirkung für Mensch und 

Umwelt haben.

Wie Sie Nachhaltigkeit 
erkennen können

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
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Wenn Sie Ihr Vermögen nachhaltig 
anlegen möchten, entwickeln wir eine 
Lösung auf der Basis Ihrer individuellen 
Anlageziele und persönlichen Nach-
haltigkeitspräferenzen.

Sie entscheiden, wie nachhaltig Ihr Portfolio ist 

Damit wir das passende Angebot für Sie entwickeln können, 

ist es wichtig, dass wir Ihre individuellen Nachhaltigkeitspräfe-

renzen kennen. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater 

wird deshalb zunächst im Gespräch mit Ihnen klären, ob und in 

welchem Ausmass Sie bei Ihrer Vermögensanlage Kriterien der 

Nachhaltigkeit berücksichtigen möchten und welche Themen 

Ihnen dabei wichtig sind. Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen sind 

der Ausgangspunkt auf dem Weg zur Umsetzung einer auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnittenen nachhaltigen Anlagelösung.

Von Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen  

zum Nachhaltigkeitsprofil

Um den unterschiedlichen Nachhaltigkeitspräferenzen unserer 

Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, haben wir vier 

Profile definiert: ein traditionelles Profil und drei  nachhaltige 

Profile: «Basic», «Enhanced» und «Enhanced Plus» (siehe 

Schaubild). Die Nachhaltigkeitsprofile repräsentieren 

bestimmte Nachhaltigkeitsniveaus und sind mit einer Kombina-

tion aus spezifischen Nachhaltigkeitskriterien verbunden.

Ihr Nachhaltigkeitsprofil ermöglicht es uns, Ihnen Investiti-

onsmöglichkeiten zu empfehlen, die mit Ihren Anlagezielen 

und Werten übereinstimmen. Wenn es Ihnen beispielsweise 

sehr wichtig ist, mit einem grossen Teil Ihrer Anlagen einen 

positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag zu leisten, 

dann entsprechen Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen dem Profil 

«Enhanced Plus». Ihre Anlagelösung wird dann sehr hohe 

Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Ihre nachhaltige Anlagelösung

Um Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen in ein konkretes  Portfolio 

umzusetzen, bieten wir Ihnen zwei bewährte Anlagelösungen 

an: Unsere Vermögensverwaltungsmandate, wenn Sie alle 

Anlageentscheidungen nach Ihren Präferenzen an uns dele-

gieren wollen, oder unsere Vermögensberatungsmandate, wenn 

Sie die Anlageentscheidungen selbst treffen und dabei von uns 

beraten werden wollen. Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrer Kunden-

beraterin oder Ihrem Kundenberater, welche Anlagelösung für 

Sie die beste ist, um Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen umzusetzen. 

Für beide Anlagelösungen stellen wir Ihnen passend zu Ihren 

Nachhaltigkeitspräferenzen bzw. Ihrem gewählten Nachhaltig-

keitsprofil Portfoliolösungen zur Verfügung.

Die passende Lösung für Sie

Vier Profile passend zu Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen

Traditional

Nachhaltigkeit spielt für Sie 
nur eine untergeordnete Rolle. 
Ihre Investitionsentscheidungen 
 werden hauptsächlich von 
finanziellen Kriterien bestimmt.

Basic

Neben finanziellen 
Kriterien beziehen Sie auch 
Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre 
Anlageentscheidungen ein. Sie 
schliessen Anlagen mit geringer 
Nachhaltigkeitsqualität aus 
Ihrem Portfolio aus.

Enhanced

Sie berücksichtigen bei der 
Auswahl von Anlagen hohe 
Nachhaltigkeitsstandards. 
Ihre Portfolioinvestitionen 
unterstützen eine nachhaltige 
Entwicklung.

Enhanced Plus

Ihre Nachhaltigkeitsstandards 
für Ihre Anlagen sind sehr hoch. 
Ihr Portfolio hat eine starke 
Ausrichtung auf Investitionen, 
die einen positiven Beitrag für 
Mensch und Umwelt leisten. 
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Bei den Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungs-

mandaten mit dem Profil Basic wird beispielsweise zur Vermei-

dung nachteiliger ökologischer und sozialer Auswirkungen 

auf Investitionen verzichtet, die in unserem LGT Sustainability 

Rating mit lediglich einem von maximal fünf Sternen bewertet 

sind und damit eine schlechte Nachhaltigkeitsqualität haben. 

Ausserdem wird für das Portfolio ein Durchschnittsrating von 

mindestens drei Sternen angestrebt. Bei den beiden stren-

geren Profilen Enhanced und Enhanced Plus achten wir auf 

einen erhöhten Anteil von Vier- und Fünf-Stern-Instrumenten. 

(Mehr Informationen zum LGT Sustainability Rating finden 

Sie im Kapitel «Mehr Transparenz mit dem LGT Sustainability 

Rating» auf den Seiten 24–25.)

Passend für Kundinnen und Kunden mit dem Profil Enhanced 

Plus, denen also Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, bieten wir im 

Bereich der Vermögensverwaltung das Mandat «Fokus Nachhal-

tigkeit» an. Dieses verfolgt sehr hohe Nachhaltigkeitsstandards 

und wendet umfassende Nachhaltigkeitskriterien an. Beispiels-

weise wird hier nicht nur eine hohe Nachhaltigkeitsqualität der 

Investments angestrebt (das Durchschnittsrating des Portfolios 

muss mindestens vier Sterne betragen), sondern es werden auch 

Anlagen priorisiert, die Beiträge zu ökologischen und/oder sozi-

alen Verbesserungen leisten, wie z.B. die Förderung der Kreis-

laufwirtschaft oder des Klimaschutzes. Zudem wird darauf 

geachtet, dass die im Portfolio enthaltenen Anlagen eine im 

Vergleich zur jeweiligen Benchmark niedrigere Treibhausgasin-

tensität und einen niedrigeren Wasserverbrauch aufweisen.

Die Vermögensverwaltungsstrategie «Fokus Nachhaltigkeit» 

bieten wir seit August 2022 auch in Form von Publikumsfonds 

an. Bereits ab einem Minimuminvestment von einem Fondsan-

teil ermöglichen diese Fonds unseren Kundinnen und Kunden 

einen einfachen Zugang zu einer professionellen Anlagelösung.

Bei den Empfehlungen für Beratungskundinnen und -kunden 

mit dem Profil Enhanced Plus priorisieren wir analog Anlagen 

mit positivem ökologischem und/oder sozialem Beitrag. Hier 

legen wir besonderen Wert auf thematische Anlagen, mit 

denen Sie gezielt Investmentopportunitäten in sechs beson-

ders wichtigen Nachhaltigkeitsthemen nutzen können  

(siehe Schaubild).

Die LGT Nachhaltigkeitsinvestmentthemen adressieren diese 

spezifischen SDGs der Vereinten Nationen: 

Gesellschaftliches 
Wohlergehen

Massnahmen zum 
Klimaschutz

Befähigung jedes 
Menschen

Biodiversität

Kreislauf- 
wirtschaft

Digitalisierung/
Technologie

Wir klären Ihre individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen im Gespräch.
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Auswahl der Anlageinstrumente

Neben Direktanlagen in Aktien und Anleihen von nachhal-

tigen Unternehmen bzw. Emittenten (Unternehmen, Staaten 

und supranationale Organisationen) setzen wir bei der Vermö-

gensverwaltung und -beratung auch sorgfältig ausgewählte 

Anlagefonds ein. Diese umfassen die nachhaltigen Aktien- und 

Anleihefonds unserer Partnergesellschaft LGT Capital  Partners, 

aber auch eine breite Palette nachhaltig ausgerichteter Fonds 

und ETFs von Drittanbietern. Dabei handelt es sich auch um 

Themenfonds, die bestimmte globale Herausforderungen 

adressieren, z.B. Wasserknappheit, Kreislaufwirtschaft oder 

nachhaltige Mobilität.

Umfassendes Nachhaltigkeitsreporting für Ihr Portfolio

In Ihrem Portfolioauszug stellen wir Ihnen regelmässig einen 

ausführlichen Bericht zur Nachhaltigkeit Ihrer Vermögens-

anlage zur Verfügung. Darin werden das LGT Sustainability 

Rating für die einzelnen Positionen sowie für das Gesamtport-

folio ausgewiesen, aber auch der ökologische Fussabdruck 

(in vier Dimensionen: Treibhausgasemissionen, Wasserver-

brauch, Energieverbrauch und Abfallaufkommen) sowie der 

Beitrag zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen.

Unsere globale Expertise für nachhaltiges Anlegen und Nachhaltigkeitsmanagement

Europa
16 Experten

38

280
7+

Asien-
Pazifik

9 Experten

UK
7 Experten

Global
6 Experten

Spezialisten
insgesamt

Jahre durchschnittliche 
Erfahrung

Jahre vereinte
Erfahrung

Nachhaltige Beratungsqualität

Damit wir unsere Kundinnen und Kunden zu nachhaltigen Anlagen 

kompetent beraten können, durchlaufen unsere Kundenberaterinnen 

und -berater ein spezifisches Ausbildungsprogramm und absolvieren 

regelmässige Trainings und Weiterbildungsmassnahmen. Sie werden 

zudem bei allen Fragen im Zusammenhang mit nachhaltigem Anle-

gen und bei der Ausarbeitung von nachhaltigen Anlagevorschlägen 

von unseren mehr als 30 Spezialisten für nachhaltiges Investieren in 

Europa, Grossbritannien und Asien unterstützt.
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«Ich bin überzeugt vom 
Mehrwert des nachhaltigen 
Anlegens.»

Nicole Strebinger, Investment Advisor bei der LGT Bank Österreich, über ihre 
Entwicklung zur Nachhaltigkeitsspezialistin und ihre Vorbildfunktion als Mutter. 

«Die ersten Erfahrungen mit nachhaltigem Anlegen machte 

ich als Fondsmanagerin. 2003 übernahm ich bei einer öster-

reichischen Kapitalanlagegesellschaft die Verantwortung 

für mehrere Fonds. Einer davon hiess «Modern Times» und 

berücksichtigte auch Nachhaltigkeitsaspekte. Leider war das 

Thema damals noch nicht so populär. Als ich 2017 zur LGT 

kam, habe ich mich gezielt spezialisiert. Ich bildete mich zur 

zertifizierten ESG-Analystin weiter und war gewissermassen 

Pionierin bei der LGT in Österreich. Als Investment Advisor 

stelle ich für unsere Kundinnen und Kunden sozial und 

ökologisch ausgerichtete Portfolios zusammen und berate 

sie hierzu. Zusätzlich bin ich in die Verwaltung nachhaltig 

orientierter diskretionärer Vermögensverwaltungsmandate 

involviert und begleite in Österreich sämtliche Schulungen 

und Trainings zu diesem Thema. 

Vom Mehrwert des nachhaltigen Anlegens bin ich über-

zeugt. Durch Nachhaltigkeit gewinnen Anlageentscheide 

eine weitere Dimension, die stetig an Bedeutung gewinnt. 

Das sehe ich auch bei unseren Kundinnen und Kunden: 

Praktisch alle sind interessiert, allerdings wollen sie nicht 

auf Performance verzichten. Wenn ich ihnen aber unseren 

Ansatz erkläre und aufzeige, dass eine nachhaltige Ausrich-

tung keinen Renditeverzicht bedeutet, sondern im Gegen-

teil das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios verbessern 

kann, lassen sie sich meistens überzeugen. 

Ich sehe Nachhaltigkeit als persönliche Verantwortung, der 

ich mich stellen muss. Meinen zwei Kindern möchte ich 

eine überzeugende Antwort geben können, wenn sie mich 

einmal fragen, was ich mit meiner Arbeit zu einer besseren 

Welt beitrage. Zudem macht es mich glücklich, dass ich auch 

beruflich aktiv einen positiven Beitrag leisten kann. Meine 

Arbeit wirkt sich sogar bis ins Privatleben aus: Wenn man 

so viele Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchtet hat, 

wird man auch als Konsumentin kritischer. Es freut mich 

deshalb, dass die Thematik mittlerweile sehr präsent in den 

Medien ist und sich das Bewusstsein von uns allen immer 

mehr schärft.»  

Nicole Strebinger: «Es macht mich glücklich, dass ich auch beruflich 
einen positiven Beitrag leisten kann.»
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Für die Umsetzung Ihrer nachhaltigen 
Anlagelösung setzen wir verschiedene 
Ansätze und Strategien ein.

Immer mehr Menschen möchten mit ihrem Vermögen zu 

 sozialen und ökologischen Verbesserungen beitragen. Dieses 

Ziel kann entsprechend den persönlichen Präferenzen mit unter-

schiedlicher Gewichtung von Risiko, Rendite und positiver 

Wirkung umgesetzt werden. Bei der LGT haben wir hierzu ein 

Rahmenwerk definiert. Es ermöglicht unseren Kundinnen und 

Kunden, nach ihrer Motivation, mit ihrem Vermögen Positives 

zu bewirken. 

Nachhaltiges Investieren und Impact Investing: Sowohl 

 nachhaltiges Investieren als auch Impact Investing streben 

an, attraktive finanzielle Erträge zu erzielen und gleichzeitig 

Positives für Gesellschaft und Umwelt beizutragen. Deshalb 

werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren im 

Anlageprozess und bei der Portfoliokonstruktion mitberück-

sichtigt. Wichtig beim Impact Investing ist, dass explizit Addi-

tionalität bezweckt wird. Additionalität bedeutet, dass die 

 positive Wirkung ohne die Investition nicht erzielt worden 

wäre. (Mehr über unser Angebot in Bereich Impact Inves-

tments erfahren Sie im Kapitel «Mit Impact Investments 

 messbare Wirkung erzielen» auf den Seiten 20–21.)

Unternehmerische Philanthropie: Hierbei geht es nicht um 

eigentliche Anlagen, sondern um  nicht-gewinnorientierte 

Vermögenszuwendungen an Organisationen mit dem Ziel, 

messbare soziale oder ökologische Verbesserungen zu 

erzielen. Um Sie bei Ihrem philanthropischen Engagement zu 

unterstützen, haben wir unsere Philanthropie-Beratungskom-

petenz in unser Private-Banking-Angebot integriert. (Mehr 

über unser Angebot in diesem Bereich erfahren Sie im Kapitel 

«Unternehmerische Philanthropie» auf der Seite 22.)

Unsere drei Ansätze beim nachhaltigen Investieren  

und Impact Investing

Um für unsere Kundinnen und Kunden glaubwürdig nach-

haltige und wirkungsvolle Anlagelösungen realisieren zu 

können, setzen wir auf drei Ansätze. Diese sind Grundlage für 

die Reduktion von Anlagerisiken, die Identifikation von Anla-

gechancen sowie das Erreichen positiven Wandels für Gesell-

schaft und Umwelt.

Unser Rahmenwerk für 
nachhaltiges Anlegen

Unternehmerische PhilanthropieImpact InvestingNachhaltiges Investieren

Erzielung kompetitiver Finanzerträge

Berücksichtigung von Faktoren aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Governance 
bei der Anlageentscheidung

Erzielung einer mess- und nachweisbaren, 
positiven Wirkung für Gesellschaft und
Umwelt neben Finanzerträgen

Spenden mit der Absicht, eine messbare, 
positive Wirkung für Gesellschaft und
Umwelt zu erreichen

Fokus auf messbare, positive Wirkung

Unterschiedlicher Fokus auf Rendite und positive Wirkung
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 ■ Ausschluss kontroverser Unternehmen und Länder: Durch die 

Anwendung von Ausschlusskriterien vermeiden wir Anlagen, 

welche eine signifikant negative Auswirkung auf Gesellschaft 

und Umwelt haben. Beispielsweise können Unternehmen 

ausgeschlossen werden, die kontroverse Waffen produzieren 

oder mit ihren Geschäftspraktiken gegen international aner-

kannte Normen verstossen, weil sie massive Umweltschäden 

verursachen oder hochgradig korrupt sind. Bei der Auswahl 

von Staatsanleihen können Länder ausgeschlossen werden, 

bei denen zum Beispiel die Presse- und Meinungsfreiheit 

eingeschränkt sind oder gegen die Sanktionen vorliegen. Auf 

diese Weise können Sie bestimmte finanzielle Risiken in Ihrem 

Portfolio vermeiden und tragen zusätzlich Ihren persönlichen 

Werten Rechnung.

 ■ Integration von ESG-Kriterien: Neben finanziellen Faktoren 

integrieren wir systematisch Kriterien aus den Bereichen 

Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, soge-

nannte ESG-Kriterien, in unseren Investmentprozess. Wir 

bewerten also sämtliche Anlagen konsequent und umfas-

send bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsqualität. Dabei kommt 

das LGT ESG-Cockpit zum Einsatz, unser hauseigenes Nach-

haltigkeits-Ratingtool. Ergebnis der Bewertung ist ein quan-

titatives Rating, das LGT Sustainability Rating, mit dem wir 

eine Vielzahl von Anlageinstrumenten abdecken und das wir 

als Leitstern für die Vorauswahl der Investments nutzen. In 

einem zweiten Schritt, bei dem es um die konkrete Auswahl 

der Anlagen für nachhaltige Portfolios geht, führen unsere 

Experten zusätzlich eine detaillierte qualitative Nachhaltig-

keitsanalyse der einzelnen Firmen und Emittenten durch. 

Dies ermöglicht es uns, eine umfassende Einschätzung 

der Risiken und Chancen von Investitionen vorzunehmen 

und so fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wir 

können auf diese Weise Unternehmen identifizieren, deren 

Geschäftsmodelle resilienter sind, die besser für zukünf-

tiges Wachstum positioniert sind, da sie bei ihrer Geschäfts-

tätigkeit ein grosses Augenmerk auf deren Auswirkung 

auf Gesellschaft und Umwelt haben, und die mit ihren 

Produkten und Dienstleistungen zum Erreichen der nach-

haltigen Entwicklungsziele beitragen. Dieser Ansatz zielt 

darauf ab, die Risiko-Rendite-Eigenschaften Ihres Portfolios 

zu verbessern und auf Anlagen zu fokussieren, die zu einer 

nachhaltigen Zukunft beitragen.

 ■ Aktive Eigentümerschaft: Bei der aktiven Eigentümerschaft 

geht es darum, Aktionärsrechte zu nutzen und mit den 

Unternehmen in einen aktiven Dialog einzutreten, um sie zu 

nachhaltigerem Handeln zu bewegen (Engagement). So kann 

zum Beispiel im Gespräch mit einem Unternehmen mit signi-

fikantem Verbesserungsbedarf beim CO²-Ausstoss dieses 

motiviert werden, sein Ambitionslevel bei der Reduktion von 

Treibhausgas-Emissionen zu definieren und offenzulegen. 

Ebenso kann die Ausübung von Stimmrechten an nachhal-

tigen Überlegungen orientiert werden (Proxy Voting). Beide 

Wege der aktiven Eigentümerschaft eröffnen Anlegerinnen 

und Anlegern die Möglichkeit, Einfluss auf Firmen auszu-

üben, um positive Veränderungen in Bezug auf ökologische, 

soziale oder Governance-Themen anzustossen.

Positiven Einfluss ausüben

Zur Stärkung unserer Aktivitäten im Bereich der aktiven Eigentü-

merschaft sind wir im Jahr 2022 zwei globalen Organisationen 

beigetreten: der «Climate Action 100+», der grössten globalen 

Investoreninitiative im Kampf gegen den Klimawandel, und der 

«Institutional Investors Group on Climate Change» (IIGCC), ein 

Investoren-Gremium, das sich für signifikante Fortschritte auf 

dem Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft einsetzt. Durch diese 

Mitgliedschaften nutzen wir die Chance, gemeinsam mit anderen 

Investoren Unternehmen zu einem nachhaltigeren Handeln zu be-

wegen, um damit positiven Wandel für Gesellschaft und Umwelt 

zu bewirken. Zudem arbeiten wir im Bereich des Engagements 

mit einem renommierten Anbieter zusammen, der einen aktiven 

Dialog mit den Unternehmen führt, in die wir investiert sind. 
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* Das Verfolgen der aktiven Eigentümerschaft ist bei Fonds von Drittanbietern immer verbreiteter und abhängig vom jeweiligen Anbieter.  

Die nachstehende Übersicht zeigt, welche der drei Ansätze wir 

bei unseren einzelnen nachhaltigen Anlagelösungen einsetzen, 

und die Zuordnung der Anlagelösung zu nachhaltigem Inves-

tieren oder Impact Investing:

Unser nachhaltiges Anlageangebot im Überblick 

Ziele Ansätze

Produkt-
kategorie

Nachhaltige 
Anlagelösungen

Nachhaltiges 
Investieren

Impact 
Investing

Ausschlüsse
ESG

Integration 
Aktive Eigen-
tümerschaft

Vermögens-
verwaltungs-

mandate 

Fokus Nachhaltigkeit X X X X

Other light green X X X

Vermögens-
beratungs-
mandate

Enhanced Plus X X X X

Enhanced X X X

Basic X X

Fonds/ETFs

LGT Nachhaltigkeits-Fonds X X X X

Fonds/ETFs von 
Drittanbietern

X X X X*

Impact Fonds von 
Drittanbietern

X X X X

Private Equity/
Private Debt 
(direkt/Fonds)

Lightrock/ 
LGT Capital Partners
Private Equity Impact

X X X X

16



Unsere fünf Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien

Um für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltige Anlage-

portfolios zu konstruieren, setzen wir verschiedene bewährte 

Strategien ein. Diese setzen wir sowohl mit eigenen als auch 

mit sorgfältig ausgewählten Lösungen von Drittanbietern um. 

Sustainable best in class

Best-in-Class-Strategien investieren in Unternehmen oder 

Staaten mit deutlich überdurchschnittlichem Nachhaltig-

keitsausweis im Vergleich zu ihrer jeweiligen Branche oder 

Vergleichsgruppe und besserem Management ihrer Chancen 

und Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Net zero aligned/Low carbon

Netto-null-Emissions-Strategien investieren mit dem expliziten 

Ziel, einen Portfolio-Dekarbonisierungspfad umzusetzen, um 

ein Temperaturanstiegsszenario von unter 1.5 °C zu erreichen. 

Low-Carbon-Strategien haben das primäre Ziel, Treibhausgas-

emissionen und Klimarisiken signifikant zu reduzieren.

Sustainable improvers

Sustainable-Improvers-Strategien investieren in Unternehmen 

oder Staaten, die an der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-

qualität arbeiten und attraktive Anlagechancen bieten. Diese 

Verbesserungen werden in vielen Fällen durch Engagement, 

den aktiven Dialog mit den Unternehmen, ausgelöst.

Sustainable dedicated assets

Die Sustainable-dedicated-Assets-Strategie umfasst Anlage-

klassen, bei deren Konstruktion Nachhaltigkeit ausdrücklich  

im Mittelpunkt steht. 

Beispiele: grüne Anleihen, die klima- oder umweltbezogene 

Projekte finanzieren; Anleihen multilateraler Entwicklungs-

banken, die auf die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturpro-

jekte in Entwicklungsländern abzielen, oder nachhaltiges Gold, 

dessen Herkunft bis zur Mine zurückverfolgt werden kann und 

das durch verantwortungsvollen Abbau gewonnen wird.

Sustainable thematic

Sustainable-thematic-Strategien investieren gezielt in Unter-

nehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen Positives 

für Gesellschaft und Umwelt beitragen und so von den grossen 

Wachstumstrends der Transformation hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft profitieren.
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«Eine fantastische Möglichkeit, 
unsere Welt in eine bessere Richtung 
zu lenken.»

Andrea Ferch, Spezialistin für nachhaltiges Anlegen,  
über ihr privates und berufliches Engagement.

«Als Kind war ich begeisterte ‹Assistenzgärtnerin› meines 

Grossvaters. Seine Leidenschaft für die Natur hat mich von 

klein auf geprägt. Allerdings entschied ich mich dann doch 

für einen konventionellen Weg. Ich studierte Wirtschafts-

wissenschaften und startete meine berufliche Laufbahn im 

Privatkundengeschäft einer deutschen Bank. Zwei Jahre 

später wechselte ich zu einer Fondsgesellschaft und hatte 

dort meine erste Berührung mit nachhaltigen Fonds. Das 

war 1999, und damals nannte man diese noch Ökofonds. 

Das Anlagesegment hat mich direkt in seinen Bann 

gezogen, und ich war beeindruckt, wie sich der verantwort-

liche Produktspezialist mit viel Herzblut für die ökologische 

Ausrichtung der Fonds stark machte. Als er die Firma kurze 

Zeit später verliess, habe ich mit grosser Freude diese Fonds 

übernehmen können. Geld nachhaltig zu investieren fand 

ich schon damals eine fantastische Möglichkeit, unsere Welt 

in eine bessere Richtung zu lenken. Und das Thema hat mich 

nie mehr losgelassen.

Bei der LGT erhielt ich 2015 die einmalige Chance, im 

Private Banking den Bereich nachhaltiges Investieren aufzu-

bauen. Unser Team ist seither stark gewachsen, und wir 

verfügen mittlerweile über grosse Expertise und ein umfas-

sendes Angebot nachhaltiger Anlagelösungen. Heute bin 

ich nicht mehr für den gesamten Bereich verantwortlich, 

sondern konzentriere mich darauf, das Thema nachhaltiges 

Investieren sowohl bankintern als auch extern möglichst 

wirkungsvoll zu kommunizieren. Zu meinem Aufgabenbe-

reich gehört das Verfassen von Fachartikeln oder Broschüren 

rund ums Thema nachhaltiges Investieren. Zudem unter-

stütze ich unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater 

und begleite sie beispielsweise zu Kundenterminen. Es gibt 

mir grosse Befriedigung, Menschen davon zu überzeugen, 

dass sich ein nachhaltiges Portfolio doppelt auszahlt, denn 

es liefert eine finanzielle Rendite und erzielt gleichzeitig einen 

positiven Beitrag für Mensch und Umwelt. Und entgegen 

der verbreiteten Ansicht sind es nicht nur junge Menschen, 

die sich für das Thema interessieren, sondern oft auch ältere 

Kundinnen und Kunden, die mit ihrem Vermögen Positives 

bewirken wollen.

Auch heute ist das Gärtnern noch meine grosse 

 Leidenschaft und wichtigste Energiequelle in meinem 

Leben. Und ich habe das grosse Glück, auch als Stadt-

bewohnerin meine Leidenschaft für Natur und Biodiver - 

sität in einem ökologischen Gemeinschaftsgarten in  

Zürich ausleben zu können.» 

Andrea Ferch: «Ein nachhaltiges Portfolio zahlt sich doppelt aus.»

18



B
rü

d
er

 B
au

er
, 

H
o

rt
u

s 
B

ot
an

ic
u

s,
 D

et
ai

l a
u

s 
«H

el
ia

nt
hu

s 
an

nu
u

s»
, 

17
78



Mit Impact Investments können Sie gezielt 
in Unternehmen investieren, die mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen Wachs-
tumsziele verfolgen und gleichzeitig eine 
messbare positive Wirkung für Mensch 
und Umwelt erzielen.

Qualifizierten Investorinnen und Investoren eröffnen wir die 

Möglichkeit, in verschiedene Lösungen für Private Equity 

Impact Investments unserer Partnerunternehmen Lightrock 

und LGT Capital Partners zu investieren. 

Lightrock ist eine seit 2009 bestehende globale Private-Equity- 

Plattform, die sich auf Anlagen mit finanziellen, gesellschaft-

lichen und ökologischen Renditen fokussiert. Sie investiert in 

nachhaltige und schnell wachsende Firmen, die von innovativen 

Unternehmern aufgebaut werden. Die globale Private-Equity- 

Plattform verfügt über eines der grössten gezielt am Impact 

orientierten Investmentportfolios in Europa, Lateinamerika und 

Indien. In den letzten Jahren hat Lightrock auch begonnen, ein 

Portfolio von Investments in Subsahara-Afrika aufzubauen. Sie 

investiert in Unternehmen, die skalierbare und technologie-

getriebene Geschäftsmodelle rund um die zentralen Impact-

Themen «people», «planet» und «productivity» verfolgen. Zu 

den spezifischen Industriebereichen innerhalb dieser Themen 

gehören die Branchen Bildung, Gesundheit, nachhaltige Land-

wirtschaft, Ernährung, erneuerbare Energien und Fintech sowie 

Mobilität und Transport. Die Investitionen von Lightrock in 

diesen Themen und Sektoren tragen messbar zu den nachhal-

tigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen bei. 

Das Portfolio von Lightrock umfasst derzeit mehr als 80 

wachstumsstarke Unternehmen. Als aktiver Eigentümer unter-

stützt Lightrock seine Portfoliounternehmen in ihrer dynami-

schen Wachstums- und Expansionsphase durch den Einsitz im 

Verwaltungsrat. Kundinnen und Kunden der LGT können über 

spezielle Fonds-Lösungen, welche von Lightrock verwaltet 

werden, oder zusammen mit Lightrock direkt in einige Portfolio-

unternehmen investieren.

LGT Capital Partners (CP) hat langjährige Erfahrung mit nach-

haltigen Investitionen und Impact Investing. CP hat 2008 die 

Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen 

(PRI) unterzeichnet, und im Jahr 2018 trat einer der  Managing 

Partner dem Vorstand der PRI bei. Das erste Impact Invest-

ment erfolgte im Jahr 2010. Seitdem hat CP über 1 Mrd. USD 

in Impact-Primärfonds und Co-Investments investiert, mit 

einem soliden Leistungsausweis. Seit 2021 bietet CP Privatan-

Mit Impact Investments 
messbare Wirkung erzielen
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legerinnen und -anlegern den Zugang zu einer Private-Equity- 

Fonds-Lösung im Bereich Impact-Investing. Der Fonds zielt auf 

kommerzielle Finanzerträge aus Investitionen ab, die eine posi-

tive, messbare soziale oder ökologische Wirkung haben. Das 

Portfolio fokussiert auf Co-Investments in den USA, in Europa 

und in Asien und wird durch I mpact-Primärfondsinvestitionen 

und Sekundär-Transaktionen ergänzt. Der Schwerpunkt liegt 

auf Buyout- und Wachstumskapital-Opportunitäten und 

umfasst drei Impact-Themen: «Klimawandel», «Inklusives 

Wachstum» und «Gesundheit». 

Mittels eines eigens entwickelten Impact-Management- 

Rahmenwerks wird der positive Impact rigoros gemessen, 

gemanagt und darüber Bericht erstattet. 

Eine Private-Markets-Investition ist eine hochgradig risikobe-

haftete Anlage, da ein Teil oder das gesamte angelegte Kapital 

verloren gehen könnte. Sie ist daher nur für versierte Investo-

rinnen und Investoren geeignet, die in der Lage sind, solche 

Verluste zu verkraften.

Neue liquide Investitionsmöglichkeiten im Impact-Segment, die 

zudem einem breiteren Anlegerkreis offenstehen, sind Engage-

ment-Fonds. Sie investieren gezielt in Unternehmen, die bezüg-

lich ihrer Nachhaltigkeit noch deutlichen  Verbesserungsbedarf 

haben. Ziel dieser Fonds ist es, durch aktiven Dialog die Port-

folio unternehmen zu einer nachhaltigeren Ausrichtung ihrer 

Unternehmensstrategie zu bewegen und die sich daraus erge-

benden Investmentchancen zu nutzen.
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Wenn Sie Ihr Vermögen für die Förderung 
nachhaltiger Organisationen optimal 
einsetzen möchten, können wir Sie dabei 
wirkungsvoll unterstützen.

Um die grossen sozialen und ökologischen Probleme unserer 

Zeit anzugehen, sind auf globaler Ebene massive Kapitalflüsse 

in Unternehmen und Organisationen notwendig, welche einen 

Beitrag zur Lösung der damit verbundenen Herausforderungen 

leisten können. In diesem Sinne engagiert sich die Fürstliche 

Familie seit 2007 auch mit ihren unternehmerisch ausgerich-

teten philanthropischen Engagements. 

Unternehmerisch ausgerichtete Philanthropie

Die LGT Venture Philanthropy Foundation (LGT VP) wurde 

2007 auf Initiative von S.D. Prinz Max von und zu Liechten-

stein gegründet. Die Stiftung unterstützt Organisationen, die 

wirksame, innovative und skalierbare Lösungen für soziale und 

ökologische Herausforderungen entwickelt haben, mit philanth-

ropischem Kapital in Form von Spenden und trägt so direkt zur 

Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen bei. Ziel der Stiftung ist es, die Lebensqualität benach-

teiligter Menschen nachhaltig zu verbessern und einen Beitrag 

zu gesunden Ökosystemen sowie zu florierenden und sozial 

integrativen Gemeinschaften zu leisten. Die Stiftung unterstützt 

in erster Linie Organisationen mit Sitz in Schwellenländern, die 

sich auf positive Wirkung im Bereich Bildung, Gesundheit und 

Umwelt konzentrieren. Ausser mit finanziellen Zuwendungen 

unterstützt LGT VP ihre Portfolio-Organisationen auch durch 

den Transfer von Wissen und den Zugang zu Netzwerken. Sie 

stellt zudem sicher, dass die anvertrauten Mittel zielgerecht, 

effizient und transparent eingesetzt werden, indem sie erprobte 

Investment-, Management- und Controlling-Prozesse einsetzt.

Philanthropy Advisory

Aus der Umsetzung des philanthropischen Engagements für die 

Fürstenfamilie verfügt die LGT über weitreichende Erfahrungen 

sowie erprobte Prozesse und Systeme für ein erfolgreiches 

philanthropisches Engagement. Wenn Sie sich selbst philanth-

ropisch engagieren und so einen konkreten Beitrag zur posi-

tiven Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt leisten wollen, 

dann unterstützt Sie unser Philanthropy-Advisory-Team in allen 

Phasen des Prozesses. 

Sich auf effektive Weise philanthropisch zu engagieren,  

ist nicht einfach, da sich die Bereiche und Methoden des 

Engagements mit den sich verändernden gesellschaftlichen 

und ökologischen Brennpunkten und mit neuen verfügbaren 

Lösungen stetig weiterentwickeln. Unser Team stellt sein Fach-

wissen und sein Netzwerk erfahrener Philanthropen zur Verfü-

gung, um unsere Kundinnen und Kunden auf dem gesamten 

Weg zu unterstützen. Unsere Dienstleistungen reichen von 

massgeschneiderter Beratung über Ausbildung bis hin zur 

konkreten Umsetzung. 

Wir sehen die Rolle der LGT als Berater vieler Familien als 

Chance, die Ziele unseres Eigentümers, der Fürstenfamilie 

von Liechtenstein, mit den Nachhaltigkeitswerten unserer 

Kundinnen und Kunden in Einklang zu bringen. Wir bieten 

eine breite Palette nachhaltiger Anlage- und Philanthropie- 

Lösungen an, die auf einem kollaborativen Co-Investment- 

Ansatz für nachhaltige Anlageportfolios und strategische 

Philanthropie beruhen, der es uns ermöglicht, gemeinsam mit 

unseren Kunden eine breitere positive Wirkung zu erzielen.

Unternehmerische 
Philanthropie
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«Wir geben einer Organisation 
nicht einfach nur Geld.»

Tom Kagerer, Partner seit 2021, über den unternehmerischen Ansatz  
von LGT Venture Philanthropy. 

«Bei LGT Venture Philanthropy haben wir die einzigartige 

Möglichkeit, philanthropisches Kapital der Fürstenfamilie 

sowie Spenden von LGT Mitarbeitenden und Kundinnen und 

Kunden unternehmerisch einzusetzen. Wir geben Organi-

sationen nicht einfach Geld, sondern unterstützen sie auch 

mit Know-how und unserem Netzwerk, damit sie erfolg-

reich wachsen und möglichst viele Menschen von ihren 

Lösungen profitieren können. Viele Geldgeber fördern 

mehrheitlich zeitlich begrenzte Programme. Die Finanzie-

rung des Ausbaus zentraler organisatorischer Bereiche wie 

Finanzen oder Kommunikation ist davon oft ausgeschlossen. 

Unser Fokus liegt hingegen auf der langfristigen Entwick-

lung unternehmerischer Kompetenzen, beispielsweise in 

den Bereichen Finanzen, Strategie oder Projektmanagement. 

Organisationen mit wirksamen sozialen und ökologischen 

Lösungsansätzen werden später oft auch von Regierungen, 

Entwicklungsbanken oder grossen Stiftungen unterstützt. 

Damit wird die positive Wirkung nochmals gesteigert und 

eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt. 

Ich kam im Jahr 2009 über unser Impact-Fellowship-Pro-

gramm zu LGT VP, weil ich meine beruflichen Erfahrungen 

als IT-, Projekt- und Operationsmanager bei BMW in einem 

neuen Umfeld im sozialen Bereich einsetzen wollte. Das 

Fellowship-Programm ermöglicht Menschen mit Berufser-

fahrung einen einjährigen Einsatz vor Ort bei einer der von 

uns unterstützten Portfolio-Organisationen. Dabei kann 

man seine eigene Berufserfahrung einbringen und lernt 

gleichzeitig viel über den jeweiligen Sektor. Meine Arbeit, 

die unternehmerisches und philanthropisches Denken 

verbindet, fasziniert mich auch heute noch. Mittlerweile 

bin ich Partner und fokussiere mich auf unser Gesundheits-

portfolio in Indien und Afrika. Wir möchten bis 2023 rund 

65 Millionen Menschen besseren Zugang zu einer guten 

Gesundheitsversorgung verschaffen. Dieses Ziel motiviert 

mich jeden Tag, mein Bestes zu geben.» 

Tom Kagerer: «Unser Fokus liegt auf der langfristigen Entwicklung 
unternehmerischer Kompetenzen.»
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Wir unterstützen nachhaltig orientierte 
Anlegerinnen und Anleger nicht nur mit 
unseren Anlagelösungen, sondern auch mit 
einem fundierten Nachhaltigkeitsrating.

Privatanlegerinnen und Privatanleger wissen oft nicht, wie nach-

haltig ihre Geldanlagen sind, da ihnen die notwendigen Infor-

mationen fehlen. Mit dem LGT Sustainability Rating für Aktien, 

Anleihen, Fonds und Exchange Traded Funds (ETF) bieten wir 

Ihnen eine wichtige und einfach verständliche Orientierungs-

hilfe. Das Rating reicht von einem Stern (ungenügende Nachhal-

tigkeitsqualität) bis zu fünf Sternen (ausgezeichnete Nachhaltig-

keitsqualität). Damit macht es auf einen Blick transparent, wie 

umwelt- und sozialverträglich Anlagen sind, und unterstützt Sie 

bei der nachhaltigen Ausrichtung Ihres Portfolios. 

Zur Bestimmung des LGT Sustainability Ratings von Aktien 

bewerten wir die Nachhaltigkeit des jeweiligen Unternehmens 

und bei Anleihen die Nachhaltigkeit des zugrunde liegenden 

Emittenten (Unternehmen, Land oder supranationale Organisa-

tion). Hierfür benutzen wir ein selbstentwickeltes Analyse-Tool, 

das LGT ESG-Cockpit, das seit 2009 erfolgreich im Einsatz ist 

und stetig weiterentwickelt wurde. In den Bewertungspro-

zess fliessen unternehmens- und länderspezifische Rohdaten 

renommierter Anbieter von Nachhaltigkeitsinformationen ein. 

Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen

Bei Unternehmen analysieren wir anhand von ESG-Kriterien, 

wie nachhaltig diese ihr Geschäft betreiben. Die Gewichtung 

der Kriterien folgt dabei dem Prinzip der Wesentlichkeit und 

ist auf die jeweilige Branche zugeschnitten. Im Umweltbereich 

sind beispielsweise für ein IT-Unternehmen die CO²-Emissionen 

nur wenig relevant, für einen Energieproduzenten hingegen 

eine wichtige Kenngrösse. 

Mehr Transparenz mit dem 
LGT Sustainability Rating 

Drei Elemente fliessen in das LGT Sustainability Rating von Unternehmen ein

Unternehmens-Rating

Wie nachhaltig betreibt ein Unternehmen 
sein Geschäft?

Operatives Geschäft

Was ist die ökologische und soziale Wirkung 
der Produkte und Dienstleistungen?

Produkte & Dienstleistungen

Gibt es negative Vorkommnisse in Bezug 
auf die Firma? 

Kontroversen
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Neben der Nachhaltigkeit des operativen Geschäfts untersuchen 

wir auch den Impact der Produkte und Dienstleistungen von 

Unternehmen, also die positiven oder negativen Wirkungen, 

die diese für Mensch und Umwelt haben. Gemessen wird 

der Beitrag zur Erreichung der 17 nachhaltigen Entwicklungs-

ziele der Vereinten Nationen. Beispielsweise hat eine Firma, die 

Windenergie produziert, eine positive Wirkung auf Ziel 7 und 

13, da sie zur Reduktion von CO²-Emissionen und damit zur 

Minderung des Klimawandels beiträgt. (Eine Beschreibung der 

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung finden Sie im Kapitel  

«Wie Sie Nachhaltigkeit erkennen können» auf Seite 9.)

Um ein vollständiges und realistisches Bild zu erhalten, 

verlassen wir uns aber nicht allein auf die Analyse der von 

den Unternehmen selbst veröffentlichten Informationen. In 

die Bewertung fliessen zusätzlich Informationen über nega-

tive Vorkommnisse ein, sogenannte Kontroversen, die von 

den Medien oder NGOs aufgedeckt wurden. Dies können 

beispielsweise Korruptionsfälle, Umweltskandale oder  

schwere Mängel bei der Produktsicherheit sein. 

Damit ist die Grundlage für den letzten Schritt gelegt: Wir 

berechnen aus der Analyse des operativen Geschäfts, dem 

Beitrag zur Erreichung der 17 Entwicklungsziele sowie allfäl-

ligen negativen Kontroversen das LGT Sustainability Rating.

Nachhaltigkeitsbewertung von Ländern

Auch Länder werden nach ESG-Kriterien beurteilt, im Bereich 

Umwelt geht es darum, wie gut beispielsweise die Luft- und 

Wasserqualität eines Landes ist oder ob das Land internati-

onale Konventionen unterzeichnet hat. Im Bereich Soziales 

geht es unter anderem um die Qualität des Gesundheits- oder 

Bildungssystems eines Landes. Die Einhaltung von Menschen-

rechten oder die Meinungs- und Pressefreiheit sowie politische 

Rechte sind wichtige Kriterien im Bereich Governance. Da der 

Governance-Bereich vielfach erst die Voraussetzungen für nach-

haltige Entwicklung schafft, kommt ihm ein grosses Gewicht 

im Länder-Rating zu. Dadurch wird vermieden, dass beispiels-

weise Staaten gut abschneiden, die zwar über gute Ökosys-

teme verfügen, aber keine politischen Rechte gewähren und 

von Diktaturen beherrscht sind.

Rating für Fonds und Portfolios

Aus den Ratings einzelner Wertpapiere können wir schliesslich 

auch ein konsolidiertes Gesamtrating für Fonds, ETFs oder die 

Portfolios unserer Kundinnen und Kunden erstellen. Anhand 

ihrer regelmässigen Vermögensaufstellung können Sie also 

auf einen Blick erfassen, wie nachhaltig die einzelnen Titel 

im  Portfolio, aber auch wie nachhaltig das Gesamtportfolio 

ausgerichtet ist. 

LGT Sustainability Rating: Transparenz für Ihr Portfolio.
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Nachhaltiges Denken und Handeln ist für 
uns kein kurzlebiger Trend oder oberfläch-
liches Differenzierungsmerkmal, sondern 
tief in unserer Firmenkultur verankert. 

Die LGT ist der richtige Partner für nachhaltiges Anlegen, da 

wir persönliches Vermögen nicht rein als Selbstzweck, sondern 

auch als Mittel sehen, um gesellschaftlichen und ökonomischen 

Mehrwert zu erzielen. Unser Eigentümer, das Fürstenhaus von 

Liechtenstein, ist seit über 900 Jahren erfolgreich unternehme-

risch tätig. Die unternehmerischen Wurzeln der Familie liegen 

in der Forst- und Landwirtschaft, wo generationsübergreifende 

Zyklen seit jeher eine nachhaltige und langfristige Ausrichtung 

notwendig machen. 

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2025 hat zum Ziel, langfris-

tigen Mehrwert für unsere Kunden, unser Unternehmen, die 

Gesellschaft und die Umwelt zu schaffen. Sie gibt verbind-

liche Ziele für alle Unternehmensbereiche und unsere gesamte 

Produktpalette vor. Damit möchten wir einen aktiven Beitrag 

zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nati-

onen (SDGs) leisten. Im Fokus stehen dabei diejenigen Ziele, 

bei denen es um die weltweite Reduzierung von Ungleich-

heit, um nachhaltiges Wirtschaften sowie um die Bekämpfung 

des Klimawandels geht. Als Finanzinstitut können wir in erster 

Linie in unserem Kerngeschäft, also durch unsere Investitionen 

und eine verantwortungsvolle Beratung unserer Kundinnen und 

Kunden, einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Umwelt- und 

Sozialproblemen sowie zum Klimaschutz leisten. Gleichzeitig 

arbeiten wir aber auch im Bankbetrieb kontinuierlich daran, 

Die LGT: Ihr Partner für 
nachhaltiges Anlegen

Wir wollen ein führender Anbieter 
nachhaltiger Anlagelösungen sein.

Wir wollen den Beitrag unserer Investment-
lösungen zu den SDGs optimieren.

Wir wollen den Anteil nachhaltiger 
Investments in den Portfolios unserer 
Kunden substanziell erhöhen.

Wir messen und berichten transparent 
über die Nachhaltigkeitsqualität unserer 
Investmentlösungen.

Nachhaltiges Investieren

Wir berücksichtigen Nachhaltigkeits-
aspekte in allen unseren Entscheidungen.

Wir reduzieren unseren ökologischen 
Fussabdruck signifikant.

Mindestens zehn Prozent der Dividende der 
LGT Gruppe wird in philanthropische 
Aktivitäten eingesetzt.

Wir wollen ein Top-Arbeitgeber sein, 
der ein gutes Arbeitsumfeld bietet.

Nachhaltiges Wirtschaften

Wir wollen ein Vordenker in Sachen 
Nachhaltigkeit sein.

Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeitenden 
aktiv mit Nachhaltigkeitsthemen befassen, 
und werden sie entsprechend schulen.

Wir arbeiten mit Regierungen, Unternehmen, 
NGOs etc. zusammen, um unseren Beitrag zu 
den SDGs zu optimieren.

Nachhaltiges Denken

Die drei Säulen der LGT Nachhaltigkeitsstrategie
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durch den verantwortungsvollen Umgang mit begrenzten 

Ressourcen einen Beitrag zur Erreichung der SDGs zu leisten. 

Schliesslich wollen wir auch unsere Kundinnen und Kunden, 

Mitarbeitenden, Lieferanten und weitere Partner für das 

Thema sensibilisieren und ihnen mögliche Lösungswege  

zu einer nachhaltigen Zukunft aufzeigen. 

Um unser Engagement für Gesellschaft und Umwelt zu unter-

streichen, haben wir im November 2020 die Principles of 

Responsible Banking der Vereinten Nationen unterzeichnet. 

Dieses globale Rahmenwerk für einen nachhaltigen Finanz-

sektor wurde von Banken weltweit und der Finanzinitiative 

der Vereinten Nationen gemeinsam entwickelt. Wir bekennen 

uns auch zu den Grundsätzen des UN Global Compact bezüg-

lich der Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsnormen 

sowie des Schutzes der Umwelt und der Korruptionsbekämp-

fung. Im Jahr 2020 haben wir uns zudem dazu verpflichtet, die 

CO²-Emissionen in unserem Geschäftsbetrieb sowie diejenigen 

unserer Investments bis 2030 auf netto null zu senken. 

Für die LGT wichtige Nachhaltigkeitsthemen

Von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (Sustainable Development Goals) haben wir acht 

Ziele identifiziert, zu deren Erreichung wir als Unternehmen 

einen aktiven Beitrag leisten wollen. Diese acht Ziele definieren 

auch unseren Themenrahmen, sowohl als Unternehmen, als 

auch beim Anlegen.

Nachhaltigkeit bei der LGT

Erfahren Sie mehr über das Engagement der LGT im Bereich 

Nachhaltigkeit, unsere Mitgliedschaften sowie Auszeichnungen in 

unserem jährlich publizierten Bericht «Nachhaltigkeit bei der LGT».

(©2021, Climeworks) Weltweit grösste CO2-Filteranlage in Island: Das Schweizer Unternehmen Climeworks wird für die LGT 9000 Tonnen CO2 aus der 
Atmosphäre entfernen.
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«Wir haben nur einen 
Planeten, und den gilt 
es zu schützen.»

Ursula Finsterwald, Nachhaltigkeitsverantwortliche bei der LGT,  
über das neue Umweltbewusstsein und noch zu erreichende Ziele. 

«Mein Aufgabengebiet hat sich in den letzten Jahren stark 

verändert, und es kommen laufend neue Aufgaben dazu. 

Das hängt auch damit zusammen, dass das Thema Nachhal-

tigkeit in Politik und Gesellschaft endlich ernst genommen 

wird. Vor elf Jahren, als ich zur LGT gekommen bin, war 

das noch nicht der Fall. Mich hat damals sehr gereizt, bei 

einer renommierten Privatbank den Nachhaltigkeitsbereich 

von Grund auf neu aufzubauen. Zwar gab es bereits viele 

Einzelmassnahmen, aber keine übergeordnete Strategie 

und Struktur, in welche diese eingebettet waren. Meine 

Aufgabe war, Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen 

zu implementieren und die LGT diesbezüglich zu einem 

führenden Unternehmen zu machen. 

Seither ist vieles passiert: Beispielsweise haben wir Nachhal-

tigkeit in die internen Prozesse integriert, konnten unseren 

betrieblichen CO²-Abdruck reduzieren und sind weltweit 

eine der wenigen Banken mit der Ambition, bis 2030 die 

CO²-Emissionen im Bankbetrieb und im Anlagegeschäft 

auf netto null zu senken. 2018 haben wir unsere Nach-

haltigkeitsstrategie 2025 mit klaren Zielen  formuliert, an 

deren Umsetzung wir aktuell arbeiten. Wenn wir unserem 

Führungsanspruch gerecht bleiben wollen, sind wir auch 

weiterhin gefordert. Insbesondere müssen wir unseren 

Kundinnen und Kunden noch stärker aufzeigen, wie sie 

mit nachhaltigen Anlagelösungen zu einer besseren Zukunft 

beitragen können. In diesem Bereich können wir als Finanz-

institut am meisten für die Umwelt erreichen. 

Nicht zuletzt aufgrund der zunehmend strengeren regula-

torischen Anforderungen ist Nachhaltigkeit in der ganzen 

Finanzindustrie zu einem wichtigen Thema geworden. Zum 

Glück hat man das jetzt breit erkannt: Es geht um unser 

eigenes Überleben, und jeder von uns ist gefordert. Wir 

haben nur einen Planeten, und es gilt, diesen zu schützen 

und nicht Raubbau zu treiben. Denn wir wollen ja alle, dass 

unsere Kinder und Kindeskinder in einer gesunden Umwelt 

aufwachsen und dieselben Möglichkeiten haben wie wir.» 

Ursula Finsterwald: «Endlich wird das Thema Nachhaltigkeit in Politik 
und Gesellschaft ernst genommen.»
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Allgemeine Risikohinweise
Bei dieser Publikation handelt es sich um eine 
Werbeunterlage/Marketingmitteilung. Diese 
Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Informa-
tion und stellt kein Angebot, keine Offerte oder 
Aufforderung zur Offertenstellung und kein öffent-
liches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf 
oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifi-
schen Produkten dar. Diese Publikation ist nur für 
den Empfänger bestimmt und darf weder in elek-
tronischer noch in anderer Form an Dritte weiter-
geleitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
Der Inhalt dieser Publikation ist von Mitarbei-
tenden der LGT verfasst und beruht auf Informa-
tionsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. 
Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie 
für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktua-
lität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die 
Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen sind, können sich jederzeit ändern. 
Einmal publizierte Informationen sind daher nicht 
so zu interpretieren, dass sich seit ihrer Publika-
tion die Verhältnisse nicht geändert haben oder 
die Informationen immer noch aktuell seien. Die 
Informationen in dieser Publikation stellen weder 
Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, recht-
liche, steuerliche oder andere Beratungsfragen 
dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben 
Anlage- oder sonstige Entscheidungen getroffen 
werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte 
Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich 

bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl 
steigen als auch fallen kann. Eine positive Perfor-
mance in der Vergangenheit ist daher kein zuver-
lässiger Indikator für eine positive Performance in 
der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwäh-
rungsverlusten aufgrund einer für den Anleger 
ungünstigen Wechselkursentwicklung kann nicht 
ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr, 
dass die Anleger nicht den vollen Betrag zurü-
ckerhalten, den sie ursprünglich investiert haben. 
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für 
zukünftige Wertentwicklungen. Im Falle von 
Simulationen wird darauf hingewiesen, dass sich 
die Zahlenangaben auf eine simulierte frühere 
Wertentwicklung beziehen und dass die frühere 
Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für 
künftige Ergebnisse ist.
Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
erhobenen Kommissionen und Kosten werden 
dem Anleger individuell belastet und finden 
deshalb keine Berücksichtigung in der darge-
stellten Wertentwicklung. Wir schliessen unein-
geschränkt jede Haftung für Verluste bzw. 
Schäden jedweder Art aus – sei es für direkte, 
indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus 
der Verwendung dieser Publikation ergeben 
sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen 
bestimmt, die einer Rechtsordnung unter-
stehen, die die Verteilung dieser Publikation 
verbietet oder von einer Bewilligung abhängig 
macht. Personen, in deren Besitz diese Publika-

tion gelangt sowie potenzielle Investoren haben 
sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland 
bezüglich der gesetzlichen Anforderungen sowie 
allfälligen steuerlichen Konsequenzen, Fremd-
währungsrestriktionen oder Fremdwährungskon-
trollen und anderen Aspekten, welche vor dem 
Entscheid über die Zeichnung, den Erwerb, den 
Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine 
andere Handlung in Bezug auf solche Anlagen 
relevant sind, umfassend zu informieren, sich 
angemessen beraten zu lassen sowie etwaige 
Beschränkungen einzuhalten. Den mit der Erstel-
lung dieser Publikation betrauten Personen ist 
es, im Rahmen interner Richtlinien, freigestellt, 
den in dieser Publikation erwähnten Titel zu 
kaufen, zu halten und zu verkaufen. Zu allfällig 
genannten Finanzinstrumenten stellen wir Ihnen 
gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen 
zur Verfügung, wie beispielsweise ein Basisinfor-
mationsblatt nach Art. 58 ff. des Finanzdienst-
leistungsgesetzes (BIB), einen Prospekt gemäss 
Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes 
oder ein gleichwertiges ausländisches Produkt-
informationsblatt, z.B. ein Basisinformations-
blatt nach der Verordnung EU 1286/2014 für 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS KID). Für 
die Erstellung und Weitergabe dieser Publika-
tion ist die LGT Gruppe Holding AG, Herrengasse 
12, FL-9490 Vaduz im Auftrag der LGT Bank 
AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz zuständig. 

Refutura FSC® Recycling, matt, ISO Weisse 100, 

100% Altpapier, CO2-neutral, blauer Engel
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Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktauf-
sicht Liechtenstein (FMA), Landgasse 109, Post-
fach 279, FL 9490 Vaduz; LGT Bank (Switzerland) 
Ltd., Lange Gasse 15, CH-4002 Basel, Schweiz. 
Zuständige Aufsichtsbehörde:  Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 
CH-3003 Bern, Schweiz; LGT Bank AG, Zweig-
niederlassung Österreich, Bankgasse 9, A-1010 
Wien. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 
109, Postfach 279, FL-9490 Vaduz; Finanz-
marktaufsicht Österreich (FMA), Otto-Wagner-
Platz 5, A-1090 Wien; LGT (Middle East) Ltd. The 
Gate Building (West), Level 2, Dubai Internati-
onal Financial Centre, P.O. Box 506793, Dubai, 
United Arab Emirates, im Dubai International 
Financial Centre (Registered No. 1308); Zustän-
dige Aufsichtsbehörde: Dubai Financial Services 
Authority (DFSA).

Risikohinweise zu den Einzelaktien-/Einzel-
bondempfehlungen
Verantwortlichkeiten
Für die Erstellung verantwortlich: LGT Bank 
(Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel, 
Schweiz. Zuständige Aufsichtsbehörde: Eidgenös-
sische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 
27, CH-3003 Bern, Schweiz.

Für die Weitergabe i.S.v. Art. 8 FinMV verant-
wortlich: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 
Vaduz. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 
109, Postfach 279, FL-9490 Vaduz.

Für die Weitergabe i.S. der «Richtlinien zur 
Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finan-
zanalyse» der Schweizerischen Bankiervereini-
gung (SBVg) verantwortlich: LGT Bank (Schweiz) 
AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel. Zuständige 
Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 
Bern, Schweiz. 

Für die Weitergabe i.S.v. § 54 WAG 2018 verant-
wortlich: LGT Bank AG, Zweigniederlassung 
Österreich, Bankgasse 9, A-1010 Wien. Zustän-
dige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, Postfach 
279, FL-9490 Vaduz; Finanzmarktaufsicht Öster-
reich (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.

Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Behandlung von Interessenkonflikten
Mitarbeiter der LGT Capital Partners AG, Pfäf-
fikon, der LGT Bank AG, Vaduz, der LGT Bank 
(Schweiz) AG sowie der LGT Bank AG, Zweignie-
derlassung Österreich, die für die Erstellung und/
oder Weitergabe von Finanzanalysen verant-
wortlich sind, unterliegen den jeweils geltenden 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rege-
lungen. Insbesondere wurden Massnahmen zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten ergriffen 
(z.B. Kontrolle des Informationsaustausches mit 
anderen Mitarbeitern, Unabhängigkeit der Vergü-
tung der betroffenen Mitarbeiter, Verhinderung 
der Einflussnahme auf diese Mitarbeiter, Einhal-
tung der Vorgaben für Mitarbeitergeschäfte usw.). 
Darüber hinaus ist die Behandlung von Finan-
zanalysen in einer internen, gruppenweit gültigen 
Weisung der LGT Group Foundation, Vaduz, gere-
gelt. Die Einhaltung der Regelungen und Organi-
sationsanweisungen wird von Compliance-Beauf-
tragten überwacht. 

Hinweis Analysehistorie
Falls diese Analyse vor ihrer Weitergabe oder 
Veröffentlichung allfälligen, in der Publika-
tion erwähnten Emittenten zugänglich gemacht 
wurde, erfolgte nach der Rückmeldung des Emit-
tenten keine Kurs- oder Ratingänderung. Wich-
tige Hinweise finden sich für Liechtenstein in den 
Artikeln 3 bis 6 der FinMV, für die Schweiz in den 
«Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängig-
keit der Finanzanalyse» der SBVg, für Österreich 
in § 54 WAG 2018 und in Art. 36 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565. Eine Historie aller 
Einstufungen und Empfehlungen ist bei Ihrem LGT 
Kundenberater zugänglich.

Wesentliche Informationsquellen
Unsere Analysen basieren auf öffentlich zugängli-
chen Informationen, die wir für zuverlässig halten. 
Für die Erstellung der Analyse wurden Veröffentli-
chungen in- und ausländischer Medien und Infor-
mationsdienste (z.B. Reuters, Bloomberg, VWD 
usw.), Wirtschaftspresse, Fachpresse, Statistiken, 
Ratingagenturen sowie Angaben der Emittenten 
der analysierten Werte genutzt, primär über 
Internet, aber auch schriftlich oder per Telefon. 
Andererseits beziehen wir Informationen von 
Investmentbanken (Sell-Side Research respektive 
Primär-Recherche).

Hinweis Bewertungskurse
Bei den in der Analyse verwendeten Kursen 
handelt es sich im Normalfall um durch die Nach-
richtenagenturen Reuters und/oder Bloomberg 
gelieferte Aktienkurse zum Börsenschluss der 
Heimatbörse des analysierten Wertpapiers oder 
des entsprechenden Haupthandelsplatzes dieses 
Wertpapiers an der jeweiligen lokalen Börse am 
Vorabend des Erstellungstages, falls nicht anders 
angegeben oder vermerkt.

Erläuterung der Anlageempfehlungen
Aktien
Wir verfolgen einen «Hybridansatz» (interne, 
fundamentale Analyse kombiniert mit dem 
externen, rein quantitativen Analysetool 
«theScreener»). TheScreener stützt sich auf rein 
quantitative – d.h. errechenbare – Grössen, wie 
zum Beispiel (aber nicht abschliessend) Gewinn-
revisionen der letzten Wochen, Bewertung der 
Aktie relativ zur Historie und zur Vergleichs-
gruppe, technischer Trend, relative Entwicklung 
zum Markt usw. Die Aktieneinschätzung der Akti-
enanalysten, welche überwiegend auf einer quali-
tativen Analyse besteht, muss nicht mit jener von 
theScreener übereinstimmen. Für die Gesamtbe-
urteilung übersteuert die Aktieneinschätzung der 
Aktienanalysten diejenige von theScreener. LGT 
Bank (Schweiz) AG gliedert ihre Analyseempfeh-
lungen in fünf Bewertungsstufen (Ratings) auf: 
Bei einer Empfehlung «Kaufen» erwarten wir 
eine relative Outperformance gegenüber deren 
Sektor. Es können ausschliesslich Aktien, die 
einer internen, fundamentalen Analyse unter-
zogen wurden, mit «Kaufen» eingestuft werden. 
Die Empfehlung «Attraktiv» wird für Aktien 
verwendet, die ausschliesslich von theScreener – 
ohne eigene Fundamentalanalyse – mit «leicht 
positiv» oder «positiv» eingestuft werden. Es wird 
eine moderate relative Outperformance gegen 
den Index erwartet. Für Werte, welche wir mit 
«Halten» einstufen, rechnen wir mit einer Perfor-
mance, welche weitgehend der Entwicklung des 
Sektors entspricht. Dies kann einerseits Aktien 
enthalten, für die eine fundamentale Analyse 

vorgenommen wurde, wie auch solche, welche 
theScreener mit «neutral» gegenüber dem Index 
beurteilt. Die Empfehlung «Unattraktiv» wird für 
Aktien verwendet, welche ausschliesslich von 
theScreener – ohne eigene Fundamentalanalyse 
– mit «leicht negativ» eingestuft werden. Es wird 
eine moderate relative Underperformance gegen 
dem Index erwartet. Die Empfehlung «Verkaufen» 
dagegen basiert auf der Erwartung einer rela-
tiven Underperformance gegenüber deren Sektor. 
Dies kann einerseits Aktien enthalten, die wir 
aus fundamentalen Gründen zu «Verkaufen» 
empfehlen, wie auch solche, welche theScreener 
mit «negativ» gegenüber dem Index beurteilt. 
Die Ratings reflektieren also immer eine rela-
tive Sicht gegenüber deren Sektor respektive von 
theScreener spezifizierten Index. Die Risikoein-
schätzung basiert auf der individuellen Beurtei-
lung des Analysten (z.B. erachten wir das Risiko 
als «hoch» bei illiquiden Aktien, hoch verschul-
deten Unternehmen oder Aktien aus Entwick-
lungsländern usw.).
Hinweis Bewertungsgrundlagen Aktien: Bei 
den von der LGT Bank (Schweiz) AG erstellten 
Analysen handelt es sich hauptsächlich um Sekun-
där-Recherche, die auf fundamentaler und quanti-
tativer Analyse basiert. Dabei kommen allgemein 
bekannte Bewertungsmethoden (Bewertungsmul-
tiplikatoren, Renditezahlen, Branchenvergleiche, 
historische Bewertungsvergleiche usw.) zum 
Einsatz. Die Prognosen für die quantitative Analyse 
werden anhand von mathematisch-statistischen 
Verfahren erstellt (vgl. oben stehende Ausfüh-
rungen zum Analysetool «theScreener»). Volks-
wirtschaftliche Faktoren wie Zinsen, Währungen, 
Rohstoffpreise und konjunkturelle Annahmen 
fliessen in die Gesamtbeurteilung mit ein. Darüber 
hinaus beeinflussen Marktstimmungen die Bewer-
tungen von Unternehmen. Zudem basieren viele 
der Ansätze auf Schätzungen respektive Erwar-
tungen, die sich je nach industriespezifischen 
Entwicklungen schnell und ohne Vorwarnung 
ändern können. Somit können sich auch die 
aus den Analysen abgeleiteten Empfehlungen 
entsprechend ändern. Die Anlageurteile beziehen 
sich grundsätzlich auf einen Zeitraum von sechs 
bis 12 Monaten. Sie sind jedoch ebenfalls den 
Marktbedingungen unterworfen und stellen eine 
Momentaufnahme dar. Sie können schneller oder 
langsamer erreicht werden oder aber nach oben 
oder unten revidiert werden.

Erläuterung der Anlageempfehlungen
Bonds
Für unsere Empfehlungen setzen wir sowohl quali-
tative als auch quantitative Methoden ein, welche 
im Sektor-/Qualitätsvergleich bei entsprechenden 
Laufzeiten relativ zu interpretieren sind. Empfeh-
lungen auf zu «Kaufen» und «Verkaufen» erfor-
dern eine qualitative interne Analystenmeinung, 
wobei wir sowohl historische wie auch hochge-
rechnete Finanzergebnisse und Bonitätskenn-
zahlen sowie vergangene und antizipierte gesell-
schafts- und sektorspezifische Beobachtungen 
und Trends miteinbeziehen. Wir empfehlen einen 
Titel auf «Kaufen», wenn wir eine starke relative 
Outperformance im Sektor-/Qualitätsvergleich 
bei entsprechenden Laufzeiten erwarten und zu 
«Verkaufen», wenn wir eine starke relative Under-
performance im Sektor-/Qualitätsvergleich bei 
entsprechenden Laufzeiten erwarten. Die Empfeh-
lungen «Attraktiv», «Halten» und «Unattraktiv» 
können auch auf einen rein quantitativen Ansatz 
zurückgeführt werden, welcher den Marktpreis 
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des Kreditrisikos, Bewertung von Aktien und asso-
ziierten Instrumenten, den Verschuldungsgrad des 
Unternehmens, die Haftungsstruktur, die Grösse 
sowie Ratings miteinbeziehen. Als «Attraktiv» 
empfehlen wir einen Titel, wenn wir eine rela-
tive Outperformance im Sektor-/Qualitätsver-
gleich bei vergleichbaren Laufzeiten erwarten und 
zu «Halten» bei Erwartung einer durchschnittli-
chen Performance im Sektor-/Qualitätsvergleich 
bei entsprechenden Laufzeiten. Die Empfehlung 
«Unattraktiv» lässt auf eine relative Underperfor-
mance im Sektor-/Qualitätsvergleich bei entspre-
chenden Laufzeiten schliessen.
Diese Publikation stellt weder einen Prospekt, 
noch einen Emissions- oder Kotierungsprospekt 
oder sonstigen Prospekt dar. Die Publikation stellt 
auch keine Offertenstellung zur Zeichnung oder 
anderen Transaktion oder Verpflichtung dar.

Definition der S&P und Moody’s Rating Katego-
rien auf welche wir uns abstützen:

AAA/Aaa: Schuldner höchster Bonität, Ausfall-
risiko auch längerfristig so gut wie 
vernachlässigbar

AA/Aa:  Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut 
wie vernachlässigbar, längerfristig 
aber etwas schwerer einzuschätzen

A:  Sichere Anlage, sofern keine unvor-
hergesehenen Ereignisse die Gesamt-
wirtschaft oder die Branche beein-
trächtigen

BBB/Baa:  Durchschnittlich gute Anlage. Bei 
Verschlechterung der Gesamtwirt-
schaft ist aber mit Problemen zu 
rechnen

BB/Ba:  Spekulative Anlage. Bei Verschlech-
terung der Lage ist mit Ausfällen zu 
rechnen

B:  Hochspekulative Anlage. Bei 
Verschlechterung der Lage sind 
Ausfälle wahrscheinlich

Für weitere Informationen zu unseren Einzelak-
tien-/Einzelbondempfehlungen, kontaktieren Sie 
Ihren LGT Kundenberater bzw. Ihre nächste LGT 
Gruppengesellschaft. 

Risikohinweise zu den Fondsempfehlungen
Es besteht keine Garantie für die Aktualität der 
Publikationen und Informationen. Anlageent-
scheide sollten daher stets unter Berücksichti-
gung des aktuellen Prospekts und/oder der voll-
ständigen Dokumentation sowie Publikation 
des Dritten/Fondsemittenten (insbesondere der 
wesentlichen Anlegerinformationen) und unter 
Beizug einer Fachperson erfolgen. Die vorliegende 
Fondsempfehlung genügt nicht allen gesetzlichen 
Anforderungen zur Gewährleistung der Unvorein-
genommenheit von Finanzanalysen. Die «Richt-
linien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankier-
vereinigung findet auf die vorliegende Empfeh-
lung keine Anwendung. Es handelt sich nicht um 
eine Finanzanalyse im Sinne der liechtensteini-
schen Finanzanalyse-Marktmissbrauchs-Verord-
nung. Hinsichtlich der empfohlenen Fonds unter-
liegen LGT Bank (Schweiz) AG und/oder mit ihr 
verbundene Unternehmen keinem Verbot des 
Handels vor Veröffentlichung von Finanzanalysen. 
Die Analyse kann Grundlage der eigenen Anlage-
entscheidungen der LGT Bank (Schweiz) AG und/
oder mit ihr verbundener Unternehmen sein. Es 
ist möglich, dass die LGT Bank (Schweiz) AG und/

oder mit ihr verbundene Unternehmen von den 
Emittenten der hier behandelten Fonds Retrozes-
sionen erhalten.
Österreich: Anlageentscheide sollten nur auf 
Grundlage des aktuellen KIID sowie des gültigen 
Prospekts jeweils unter Beizug einer Fachperson 
getroffen werden. Alle ausgewählten Drittfonds 
durchlaufen vor der Aufnahme in den LGT Fund-
Guide einen gründlichen quantitativen und quali-
tativen Analyseprozess. Ebenso unterstehen 
ausgewählte Drittfonds einem kontinuierlichen 
Monitoringprozess. 

Länderspezifische Hinweise
LGT Fonds: Der aktuelle vollständige Prospekt, 
die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte 
können am Sitz der Fondsleitung sowie bei den 
folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: 
Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.
lafv.li; Vertreterin für die Schweiz: LGT Capital 
Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäf-
fikon; Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für 
die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 
15, CH-4002 Basel; Zahlstelle in Österreich: Erste 
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am 
Belvedere 1, A-1010 Wien.

Risikohinweise zu Empfehlungen bezüglich 
strukturierter Produkte
Die vorliegende Empfehlung wurde von LGT 
Bank (Schweiz) AG und nicht von einer unabhän-
gigen Finanzanalyseabteilung erstellt und genügt 
daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur 
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von 
Finanzanalysen. Die «Richtlinie zur Sicherstel-
lung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der 
Schweizerischen Bankiervereinigung findet auf 
die vorliegenden Empfehlungen keine Anwen-
dung. Investitionen in strukturierte Produkte 
sind mit verschiedenartigen Risiken verbunden. 
Investitionsentscheide sollten daher nur auf 
Grundlage des gültigen Prospekts oder der voll-
ständigen Dokumentation jeweils unter Beizug 
einer Fachperson getroffen werden. Es handelt 
sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne der 
liechtensteinischen Finanzanalyse-Marktmiss-
brauchs-Verordnung.

Risikohinweise im Zusammenhang 
mit Fremdwährungen 
Informationen zu Fremdwährungen wurden durch 
die LGT Bank (Schweiz) AG und nicht von einer 
unabhängigen Finanzanalyseabteilung erstellt. 
Prognosen, Beobachtungen sowie Kursinformati-
onen können jederzeit Änderungen unterworfen 
sein. Garantie auf Vollständigkeit der Informa-
tionen besteht daher nicht. Anlageentscheide 
sind daher unter Berücksichtigung der persönli-
chen Risikofähigkeit und im Gesamtkontext des 
Portfolios zu treffen. Die «Richtlinie zur Sicher-
stellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung findet 
auf Währungsanalysen keine Anwendung. Es 
handelt sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne 
der liechtensteinischen Finanzanalyse-Marktmiss-
brauchs-Verordnung.

Risikohinweise zum 
LGT Sustainability Rating
Zur Ermittlung des LGT Sustainability Ratings 
werden die den Anlageinstrumenten zugrunde-
liegenden Unternehmen, Länder und supranatio-

nalen Organisationen nach von der LGT definierten 
Kriterien aus den Bereichen Umwelt (E), Soziales 
(S) und Corporate Governance (G) bewertet. Dabei 
fliessen unternehmens- und länderspezifische 
Nachhaltigkeitsdaten (Rohdaten) externer Daten-
anbieter ein. Das Ergebnis des LGT Sustainability 
Ratings stützt sich auf von der LGT festgelegte 
Kriterien und Berechnungsmethoden und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit 
oder Aktualität. Das LGT Sustainability Rating wird 
von der LGT nicht begründet. Jegliche Haftung 
der LGT ist ausgeschlossen. Das LGT Sustainabi-
lity Rating stellt keine Beratung, kein Angebot, 
keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstel-
lung, keine Entscheidungsgrundlage und keine 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- 
oder anderen spezifischen Produkten sowie keine 
Werbung für Produkte oder Dienstleistungen dar. 
Die Beratung durch eine qualifizierte Fachperson 
vor Anlageentscheid wird empfohlen. Investi-
tionen können Schwankungen unterliegen. Ein 
hohes LGT Sustainability Rating und ein hoher 
ESG Score garantieren keine gute oder bessere 
Performance des Anlageinstruments oder sons-
tiger Produkte, insbesondere auch im Vergleich 
zu einem Investment mit tieferem LGT Sustain-
ability Rating. Das LGT Sustainability Rating ist 
strikt von anderen Analysen und Einschätzungen 
zu trennen.

Risikohinweis zu US-Vermögenswerten
Dieser Anlagevorschlag kann US-Vermögens-
werte, welche als in den USA gelegenes Vermögen 
angesehen werden (sog. «US-situs assets») bein-
halten, welche US-Nachlasssteuerfolgen haben 
können. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der 
Nachlass eines ausserhalb der USA wohnhaften 
und verstorbenen Erblassers ohne US-Nationalität 
gegenüber dem US-Fiskus steuerpflichtig werden 
kann. Gewisse Erbschafts- und Schenkungssteuer-
abkommen mit den USA (siehe Homepage des IRS) 
sehen indessen erhöhte Steuerfreibeträge oder 
weitergehende Ausnahmeregelungen vor, welche 
jedoch teilweise nicht automatisch zur Anwen-
dung gelangen, sondern die Einreichung einer 
Steuererklärung oder eine Genehmigung durch 
die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service 
(IRS) voraussetzen. Die LGT empfiehlt Kunden für 
weitere Informationen über die US-Nachlasssteuer 
sowie die damit verbundenen Melde- und Steuer-
pflichten in den USA einen qualifizierten Steuer-
berater beizuziehen. Es erfolgt keine automatische 
Meldung durch die LGT an die US Steuerbehörde, 
den Internal Revenue Service (IRS).

Information bezüglich der 
LGT (Middle East) Ltd.
Sollte diese Publikation durch die LGT (Middle 
East) Ltd. ausgehändigt worden sein, richten sich 
entsprechende Anlagen oder Dienstleistungen 
nur an professionelle Anleger gemäss der Defini-
tion der Dubai Financial Services Authority DFSA. 
Die LGT (Middle East) Ltd. mit Sitz im Dubai Inter-
national Financial Centre (registriert unter der 
Nr. 1308) untersteht der Aufsicht der DFSA. LGT 
(Middle East) Ltd. erbringt Finanzdienstleistungen 
nur im Rahmen der aktuellen DFSA Lizenz. Sitz 
der Gesellschaft: The Gate Building (West), Level 
2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 
506793, Dubai, United Arab Emirates.
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LGT Gruppe Holding AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +432 235 11 22

www.lgt.com
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