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Finanzplatz Liechtenstein: 
Vom Bewähren ins Bewegen
Anerkennung In wenigen Tagen schon gehört 2022 der Vergangenheit an. Was jedoch bleibt, ist die internationale Anerkennung der guten Arbeit, die 
Liechtenstein und seine Finanzplatzakteure kontinuierlich leisten.

Globale Krisen, daraus re-
sultierende Staatsver-
schuldungen und steigen-
de Infl ation belasten die 

Weltwirtschaft. Liechtenstein kann 
nichtsdestotrotz auf politische und 
wirtschaftliche Stabilität zählen 
und mit einer breit-aufgestellten 
Wirtschaft, Schuldenfreiheit sowie 
Rechtssicherheit auftrumpfen. Die-
ser Umstand ist aber alles andere als 
selbstverständlich.

Stark, beständig und aktiv
Die renommierte Ratingagentur 
Standard & Poor’s bewertet halb-
jährlich die Kreditwürdigkeit bzw. 
Zahlungsfähigkeit von Staaten und 
hat das wertvolle AAA-Länderrating 
mit stabilem Ausblick von Liechten-
stein 2022 im November erneut be-
stätigt. Schaut man sich jedoch an, 
wem sonst noch diese Bestnote 
 verliehen wurde, sind es lediglich 
deren zehn weitere Staaten, 
 darunter die Schweiz und Deutsch-
land. Entsprechend ist dieses Prädi-
kat für in- und ausländische Investo-
ren und Kunden des Finanzplatzes 
ein wichtiger Indikator, wird damit 
dessen Glaubwürdigkeit und Attrak-
tivität noch zusätzlich unterstri-
chen.

Weiter nahm Standard & Poor’s in 
einer gesonderten Risikobeurteilung 
den Bankensektor unter die Lupe 

und beurteilte die liechtensteini-
schen Banken dabei als widerstands- 
und wettbewerbsfähig und den 
rechtlichen Rahmen als wirksam, 
f lexibel und transparent. Spezielle 
Erwähnung fanden die Anstrengun-
gen der letzten Jahre im Kampf ge-
gen Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche. Letzteres wird ebenso vom 
Expertenauschuss des Europarates 
gewürdigt: Liechtenstein rangiert in 
seinem diesjährigen Bericht über 
die Massnahmen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung unter den Top 5 Euro-
pas. Zudem hat das Global Forum 

der OECD im November mit der Ver-
gabe der Höchstnote bestätigt, dass 
Liechtenstein im Kampf gegen 
grenzüberschreitende Steuerdelikte 
den automatischen Informations-
austausch vollumfänglich umsetzt. 

Die Nase vorne
Beifall erhielt in diesem Jahr zudem 
der Philanthropiestandort Liechten-
stein. Erstmals im Rahmen des Glo-
bal Philanthropy Environment Index-
Rating (GPEI) bewertet, wurde Liech-
tenstein auf Anhieb zum weltweit at-
traktivsten Standort für philanthro-
pisches Engagement und gemeinnüt-

zige Stiftungen gekürt. Ausschlagge-
bende Kriterien waren die regulato-
rischen, politischen, wirtschaftli-
chen und soziokulturellen Rahmen-
bedingungen für Philanthropie. Fer-
ner wurde der Frage nachgegangen, 
wie leicht es Stiftungen und Philan-
thropen gemacht wird, sich sowohl 
im eigenen Land als auch internatio-
nal zu engagieren. Auf einer Skala 
von 1 bis 5 wurde Liechtenstein mit 
4,91 bewertet und liegt damit vor 
Norwegen, der Schweiz ( je 4,83) so-
wie Deutschland (4,78).

Finanzplatzkommunikation 
nimmt Fahrt auf
Auch der seit 2020 operative Verein 
Liechtenstein Finance e.V. blickt auf 
ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit 
Print- und Event-Kooperationen in 
Deutschland, Österreich sowie der 
Schweiz trug er in klassischen wie 
auch Online-Kanälen die Stärken 
und Initiativen von Land und Fi-
nanzplatz gezielt nach aussen, um 
die Positionierung und Wahrneh-
mung des Finanzplatzes als der Lö-
sungsanbieter schlechthin für sämt-
liche Finanzdienstleistungen voran-
zutreiben. Die positive Resonanz 
zeigt denn auch, dass der Finanz-
platz Liechtenstein zunehmend auf 
Interesse stösst und mit seinen zahl-
reichen, im Ausland oft nicht be-
kannten, (Standort-)Vorteilen über-
rascht.
Diese erfreuliche Entwicklung und 
die internationalen Anerkennungen 
zeugen vom hohen Engagement von 
Land und sämtlichen Finanzplatzak-
teuren, einen rechtskonformen und 
gleichwohl liberalen, innovativen 
und zukunftsgerichteten Finanz-
platz zu schaffen, der für Generatio-
nen denkt und handelt.  (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.

Liechtenstein: AAA-Länderrating mit stabilem Ausblick im November erneut bestätigt. (Foto: ZVG)

Weiterbildung zum Gleichstellungsgesetz

«Das Gleichstellungsgesetz im Arbeitsalltag»
VADUZ Am Freitag, den 27. Januar 
2023, von 9 bis 12 Uhr, referieren 
Martina Haas, Stv. Geschäftsführe-
rin LANV, und Matthias Bühler von 
der Kanzlei Batliner, Wanger, Batli-
ner zum Thema «Gleichstellung im 
Arbeitsalltag» an der Universität 
Liechtenstein in Vaduz. Hauptrefe-
rent Matthias Bühler ist als 
Rechtsanwalt mit Tätigkeits-
schwerpunkt Arbeitsrecht in 
Vaduz tätig. 
Das Fachreferat beleuchtet 
Rechte und Pflichten nach 
dem Gleichstellungsge-
setz. Die Teilnehmenden 
können zukünftig direkte 
und indirekte Diskriminie-
rungen erkennen und vermei-

den. Matthias Bühler wird auf Fälle 
der Praxis sowie auch auf die Histo-

rie der Gleichstellung eingehen. Das 
Referat richtet sich an Personen, die 
eine Führungsfunktion innehaben, 
im Personalwesen oder im Bereich 
der Gleichstellung tätig sind. Ebenso 
an Arbeitnehmende, Arbeitnehmer-
vertretungen, HR-Fachpersonen so-
wie an alle Arbeitgeber. Juristische 
Vorkenntnisse werden nicht voraus-

gesetzt. 
Eine Anmeldung ist erforder-

lich Tel. +423 399 38 34 oder 
per E-Mail m.haas@lanv.li. 
LANV-Mitglieder, Studen-
ten und Lehrlinge erhalten 
eine Kostenreduktion.  (pr)

www.lanv.li

 (Fotos: ZVG)

Zürcher Börse 
schliesst leicht höher
Märkte Der Schweizer 
Aktienmarkt hat die Sitzung 
vom Mittwoch leicht höher 
abgeschlossen. 

Nach einer verhaltenen ersten Tages-
hälfte erholte sich der SMI als wich-
tigster Schweizer Aktienindex deut-
lich und stiess im Laufe des Nachmit-
tags gar leicht ins Plus vor. Haupt-
grund dafür war aber vor allem ein 
klarer Anstieg bei den SMI-Schwerge-
wichten Nestlé und Novartis, wäh-
rend eine klare Mehrheit der Titel im 
Minus schloss. Vor der am Abend an-
stehenden Zinsentscheidung der US-
Notenbank hätten viele Anleger nach 
dem starken Vortag einen Gang zu-
rückgeschaltet und sich nicht zu weit 
aus dem Fenster lehnen wollen, hiess 
es im Handel. Weiter im Fokus stand 
und steht bei Investoren die Frage, 
wie die Notenbanken weiter vorange-
hen werden. Nach dem jüngsten, er-
neuten klaren Rückgang der Inflati-
on dürfte die Fed den Leitzins – heu-
te um 20 Uhr – wohl nur um 50 Basis-
punkte erhöhen, hiess es. Und auch 
von der SNB und der EZB werden am 
Donnerstag nur noch Zinsschritte 
von 50 Basispunkten erwartet. Die 
Meinungen über die Entwicklung da-
nach gehen allerdings weit auseinan-
der. Während gewisse Marktteilneh-
mer im Laufe des Jahres 2023 bereits 
wieder Zinssenkungen erwarten, 
sind andere davon überzeugt, dass 
ein Ende des Zinszyklus noch nicht 
in Sicht ist und es daher auch nicht 
so bald zu Zinssenkungen kommt. 
«Daher könnte manch ein Anleger 
enttäuscht werden», sagte ein Händ-
ler. Der SMI schloss die Sitzung um 
0,22 Prozent höher bei 11 160,69 
Punkten leicht unter Tageshoch, 
während das Tagestief bei 11 079,52 

Zählern lag. Der breite Markt in Form 
des Swiss Performance Index (SPI) 
steigerte sich inzwischen um 0,29 
Prozent auf 14 247,73 Zähler. Der SLI, 
in dem die 30 wichtigsten Aktien 
enthalten sind und bei dem die 
Schwergewichte gekappt sind, hielt 
nicht ganz mit und verlor 0,17 Pro-
zent auf 1705,10 Punkte. Von seinen 
Titeln schlossen 21 im Minus, nur sie-
ben im Plus und zwei (Swisscom, 
Lonza) unverändert. Klare Spitzen-
reiter bei den Bluechips waren No-
vartis (+1,6 Prozent) und Nestlé (+1,4 
Prozent), die im Laufe des Tages im-
mer stärker zulegten und zusammen 
für das Plus im SMI alleinig verant-
wortlich waren.  (apa/dpa-afx)

Daten weisen die  
Richtung. Menschliche 

Weitsicht den Weg.
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Obligationenfonds Valor Datum Preis YTD Perf.
LGT Sustainable Bond Global (EUR) 10689290 09.12.2022 1'459.58 -9.7%

LGT Bond EMMA LC (USD) 13363467 09.12.2022 925.66 -11.8%

LGT Sustainable Bond Global Inflation Linked (USD) 14857803 09.12.2022 1'105.40 -2.1%

Aktienfonds Valor Datum Preis YTD Perf.
LGT Sustainable Equity Global (USD) 14854046 09.12.2022 2'403.42 -14.5%

LGT Sustainable Quality Equity Hedged (USD) 18390780 09.12.2022 2'511.07 -20.2%

Gemischte Fonds Valor Datum Preis YTD Perf.
LGT Premium Strategy GIM (USD) 24285133 31.10.2022 1'576.12 -9.1%

LGT GIM Balanced (USD) 10846888 05.12.2022 14'507.83 -12.7%

LGT GIM Growth (USD) 10846925 05.12.2022 16'172.42 -13.9%

LGT Alpha Indexing (USD) 34702174 07.12.2022 1'091.81 -15.0%

Liquide alternative Anlagen Valor Datum Preis YTD Perf.
LGT Dynamic Protection (USD) 36446923 08.12.222 899.07 -4.3%

E-Mail: lgt.cp@lgt.com 
Webseite: www.lgtcp.com
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