
18�|�Wirtschaft �|�DONNERSTAG
28. JANUAR 2021 

ANZEIGE

Liechtenstein Finance

Time to deliver
VADUZ Es ist zu hoffen, dass Ende 
dieses Jahres dank den Impfungen 
die gesundheitlichen Folgen der Co-
ronakrise langsam überwunden sein 
werden. Bei einer anderen epocha-
len Herausforderung unserer Zeit, 
dem Klimawandel, sind wir demge-
genüber noch lange nicht am Ziel. 
Die Situation ist alarmierend. Wie 
der Sonderbericht des Weltklimara-
tes zur globalen Erwärmung von 1,5 
Grad C zeigt, sind gerade die 2020er 
Jahre das entscheidende Jahrzehnt, 
um die langfristigen Ziele des Pari-
ser Klimaabkommens zu erreichen. 
Mit dem Green Deal will die EU eine 
Führungsrolle übernehmen und die 
erste Region sein, die in 2050 klima-
neutral ist. 
Die Coronavirus-Pandemie hat diese 
Herausforderung allerdings noch 
verschärft. Zusätzlich zum Green 
Deal hat die EU deshalb mit einem 
ehrgeizigen 750-Milliarden-Euro-Pa-
ket als Teil des Europäischen Auf-
bauplans, der «Next Generation EU», 
entschlossen reagiert, um die Erho-
lung zu gewährleisten. Portugal, 
welches am 1. Januar die Ratspräsi-
dentschaft übernommen hat, hat 
sich das Paket kurzerhand zu eigen 
gemacht, in ihr Ratsprogramm inte-
griert und will mit der Umsetzung 
des Aufbauprogramms umgehend 
starten. So lautet denn auch ihr Mot-
to «It’s time to deliver: for a fair, 
green and digital recovery.» Das Ziel 

ist damit also klar: Der Wiederauf-
bau muss sozial, ökologisch und di-
gital erfolgen. 

Corona bringt die
Nachhaltigkeit voran
Und ebenso klar ist, dass es nicht 
mehr nur um Ökologie und Klima-
schutz geht, sondern vielmehr die 17 
Nachhaltigen Entwicklungsziele der 
UNO (SDGs), mit denen sich mehr als 
190 Staaten zur nachhaltigen Trans-
formation unserer Wirtschaft bis 
2030 verpflichtet haben. Die Coro-
napandemie entpuppt sich gleich-
sam als Nachhaltigkeits-Katalysator. 
Allen wurde schlagartig bewusst, 
wie wichtig nicht nur das Klima ist, 
sondern z. B. auch eine gesunde Le-
bensweise, ein hoher Digitalisie-
rungsgrad der Wirtschaft und der 
Gesellschaft oder eine tiefe Staats-
verschuldung. Zusätzlich wird die 
globale Wertschöpfungskette unter 
dem Stichwort Deglobalisierung ge-
rade auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft 
und wo nötig angepasst. 
Das Erreichen der Nachhaltigkeits-
ziele erfordert aber ebenfalls gewal-
tige Summen. Die Kosten der Umset-
zung wurden von der UNCTAD be-
reits 2014 – lange vor Corona – mit 
mindestens 2,5 Billionen US-Dollar 
pro Jahr beziffert. Geld, das den 
Staaten umso mehr fehlt. Daher 
braucht es die Privatwirtschaft und 
insbesondere auch die Finanzindus-

trie als Kapitalvermittler und Brü-
ckenbauer. 

Investoren wollen
nachhaltige Anlagen
Andererseits hat Corona bei den In-
vestoren eine neue Nachdenklich-
keit über das Morgen ausgelöst. Die 
Themen Gesundheit und Sicherheit 
sind massiv in den Vordergrund ge-
rückt und die Sensibilität für die fi-
nanzielle Absicherung der eigenen 
Zukunft merklich gestiegen. Die Ent-
schleunigung führt somit zu einer 
Beschleunigung in den nachhaltigen 
Anlagen. In Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft ist ein Umdenken spür-
bar: Energiekonzerne wie Total und 
BP, die sich nach neuen, nachhalti-
gen Geschäftsmodellen umsehen, 

selbst traditionelle Autoproduzen-
ten, die ihre gesamte Flotte auf 
 E-Mobilität umstellen oder General-
debatten zur Nachhaltigkeit im Deut-
schen Bundestag, um nur eine zu 
nennen.
An nachhaltigen Geldanlagen führt 
definitiv kein Weg mehr vorbei. Ge-
rade für unseren Finanzplatz ist dies 
eine grosse Chance. Er steht für 
Werte wie Nachhaltigkeit, Stabilität 
und Sicherheit. Unser Investmentan-
satz ist generationsübergreifend. 
Wir verfügen über langjährige Er-
fahrung und Expertise in der Ver-
mögensverwaltung. Und last but not 
least: Liechtenstein ist Teil des EWR 
und sitzt damit mit im Cockpit. 
2021 werden sich die einzelnen Puz-
zleteile für eine nachhaltigere Zu-

kunft, die den einen gefehlt haben, 
andere wiederum als Ausrede be-
nutzt haben, zusammenfügen. Wir 
verfügen als Land und Finanzplatz 
noch immer über eine gute Aus-
gangslage – also machen wir was da-
raus!  (pr)

LIECHTENSTEIN FINANCE

«Liechtenstein Finance e.V. ist ein 
privatrechtlich organisierter Verein, 
dessen Mitglieder die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein und die 
Finanzplatzverbände sind. Zweck 
des Vereins ist es, das Profil des 
 Finanzplatzes im In- und Ausland 
durch Informationsarbeit zu den 
 Besonderheiten und Stärken des 
Standortes zu schärfen.»

Simon Tribelhorn, 
Geschäftsführer 
Liechtensteini-
scher Banken-
verband

NEUE BANK lanciert Nachhaltigkeitsreport
Portfolio-Analyse Die NEUE BANK stellt ihren Kunden ab sofort regelmässig einen persönlichen Nachhaltigkeitsreport 
zur Verfügung. Damit liefert sie die Grundlage für sozialverantwortliches Anlegen.

Kunden der NEUE BANK er-
halten im ersten Quartal 
2021 erstmals einen Nach-
haltigkeitsreport. Dieser 

zukunftweisende Bericht zeigt die 
Transparenz von Anlageprodukten, 
misst die unterschiedlichen Risiken 
der Portfolios nach Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Kriterien (ESG) und 
informiert über die Treibhausgas-
Emissionen.
Im Rahmen der Beurteilung und 
Einordnung der ESG-Merkmale von 
Investments deckt die Analyse auch 
versteckte ESG-Risiken auf und er-
möglicht so bessere Anlageentschei-
dungen. Beim Report handelt es sich 
um keine eigene Beurteilung, son-
dern um ein anerkanntes, standardi-
siertes und objektives Analysever-
fahren.

Ganzheitliche ESG-Risikoanalyse 
mit CO2-Fussabdruck
Der Bericht bildet das individuelle 
Portfolio des Kunden ab. Er enthält 
eine umfassende Portfolio-Analyse 
nach internationalen Normen und 
Standards, wie beispielsweise der 
Übereinstimmung mit den zehn UN 
Global Compact-Prinzipien. Neben 
den Tätigkeitsfeldern der einzelnen 
Unternehmen sind auch effiziente 
Benchmark-Vergleiche übersichtlich 
dargestellt. Ausserdem werden der 
Klimafussabdruck eines Wertschrif-
tenportfolios ganzheitlich analysiert 
und Vergleiche des CO2-Fussab-
drucks des Kundenportfolios mit ei-
nem Benchmark-Portfolio und All-
tagsbeispielen vermittelt. Der Nach-
haltigkeitsreport der NEUE BANK 
schafft Transparenz und ermöglicht 
eine dynamische Beurteilung und 

Messung sowie eine umfassende 
Benchmark-Analyse von ESG-Risi-
ken und -Chancen.

NEUE BANK steht für Nachhaltigkeit
«Der Bericht zeigt unseren Kunden 
einerseits, wie es um die Qualität ih-
rer Anlagen aus Sicht der Nachhal-
tigkeit bestellt ist sowie andererseits 
auch, wo Handlungsbedarf besteht. 
Er ermöglicht den Kunden zu reagie-
ren und bei Bedarf mit Unterstüt-

zung ihres Anlageberaters das Port-
folio entsprechend umzuschichten. 
Wir möchten die Vorteile hervorhe-
ben, die sich ergeben, wenn man 
sich für eine nachhaltige Vermö-
gensverwaltung entscheidet und 
hoffen, damit noch mehr Kunden 
vom nachhaltigen Investieren über-
zeugen zu können», so Pietro Leone, 
CEO der NEUE BANK. «Die Nachhal-
tigkeit ist aktuell ein Topthema und 
viele Menschen beschäftigen sich 

damit. Wir bieten schon seit über 
zehn Jahren nachhaltige Vermögens-
verwaltungslösungen an. Mit dem 
neuen Nachhaltigkeitsreport unter-
streichen wir unsere Führungsrolle 
im Thema am Finanzplatz und erfül-
len schon heute künftige regulatori-
sche Anforderungen.»
Die Reports eignen sich sowohl für 
Privatkunden als auch für Interme-
diäre und institutionelle Investoren.  
 (pr)

Kunden der NEUE BANK erhalten im ersten Quartal 2021 erstmals einen Nachhaltigkeitsreport, der ihr individuelles Portfo-
lio abbildet. (Foto: ZVG)

Kryptowährung 

Bitcoin fällt
unter die Marke
von 30 000 Dollar

ZÜRICH Der Bitcoin ist am Mittwoch-
nachmittag unter die Marke von 
30 000 Dollar gerutscht. Nach dem 
Sturmlauf bis auf einen Preis von 
42 000 Dollar war der Kurs der 
grössten Kryptowährung in den ver-
gangenen Wochen wieder kontinu-
ierlich abgebröckelt. Am Mittwoch-
nachmittag notiert der Bitcoin an der 
europäischen Börse Bitcoin noch bei 
rund 29 700 Dollar. Am Markt wurde 

der Fall unter die psychologische be-
deutsame Marke von 30 000 Dollar 
mit der Nervosität vor der am Mitt-
wochabend anstehenden Sitzung der 
US-Notenbank Fed begründet. Zwar 
wird ein Festhalten des Fed an der 
bisherigen Politik erwartet. Jedoch 
wachse die Furcht, dass die US-No-
tenbank ihre Anleihenkäufe zurück-
fahren und eine verfrühte Zinswende 
kommunizieren könnte, meint etwa 
das deutsche Emden Research. Für 
Verunsicherung sorgen auch Aussa-
gen über eine stärkere Regulierung 
des Kryptomarktes. So hatte sich die 
neue US-Finanzministerin Janet Yel-
len vor dem US-Kongress besorgt 
über die Verwendung von Krypto-
währungen für illegale Zwecke wie 
etwa für die Finanzierung von Terro-
rismus gezeigt. Zuvor hatte auch 
EZB-Chefin Christine Lagarde für 
 eine strengere Aufsicht des Bitcoin 
plädiert.  (awp/sda)

 (Symbolfoto: SSI)
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