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Liechtenstein Finance – Denken in Generationen
Hintergrund Mit gezielter 
Informationsarbeit und Ini-
tiativen das Profil des liech-
tensteinischen Finanzplatzes 
im In- und Ausland schärfen. 
Diese Aufgabe leistet Liech-
tenstein Finance e. V.

VON HOLGER FRANKE

Die liechtensteinische Re-
gierung und die Finanz-
platzverbände haben 
die Notwendigkeit einer 

einheitlichen Finanzplatzkommu-
nikation erkannt und Liechten-
stein Finance gegründet, einen 
privatrechtlich organisierten und 
eingetragenen Verein. Dieser Verein 
bezweckt, mit gezielter Informati-
onsarbeit das Profi l des liechtenstei-
nischen Finanzplatzes im In- und 
Ausland zu schärfen. Er versteht 
sich dabei als Plattform, auf der The-
men und Botschaften rund um den 
Finanzplatz gesammelt, aufb ereitet, 
koordiniert und verteilt werden.

Grosses gemeinsames Engagement
Im Laufe des Jahres überarbeitete 
der Verein seinen Auftritt und konzi-
pierte und gestaltete eine neue 
Website – den zentralen Kommuni-
kationskanal von Liechtenstein Fi-
nance. Mit dem Leitmotiv «Denken 
in Generationen» verspricht Liech-
tenstein Finance, was alle Finanz-
platzakteure und Liechtenstein als 
Standort eint. Denn der liechtenstei-
nische Finanzplatz orientiert sich 
am internationalen und europäi-
schen Werte- und Rechtssystem, bie-
tet den Kunden einen umfassenden 
Marktzugang zur EU und der 
Schweiz an und garantiert politische 
und wirtschaftliche Stabilität. Mit 
der langjährigen Erfahrung und 
dem breit gefächerten Dienstleis-
tungsangebot seiner Akteure steht 
der Finanzplatz für erstklassige, 
langfristige Vermögenslösungen und 
den Erhalt von Vermögen über Ge-
nerationen. Ein eindrücklicher Be-
weis von Liechtensteins Nachhaltig-
keit und seinem Denken über Gene-
rationen hinweg, äusserte sich im 
Feiern des 300-jährigen Bestehens. 
Langfristiges Denken und Handeln 
für heutige und künftige Generatio-
nen sind tief verwurzelter Bestand-
teil der DNA des Landes. Volkswirt-
schaftliche und politische Stabilität 

und ein gesunder, schuldenfreier 
staatlicher Finanzhaushalt sorgen in 
Liechtenstein seit Jahren für Rechts-
sicherheit und Wohlstand. Das Mo-
dell Liechtenstein bewährt sich – das 
zeigt sich gerade in schwierigen Zei-
ten wie der Coronakrise. 

Rolle eines stabilen Finanzmarktes
Auch der Finanzmarkt trägt wesent-
lich zur Stabilität eines Landes in 
unsicheren Zeiten bei. Studien zufol-
ge sind Länder mit einem gesunden, 
stabilen Finanz- und Bankensektor 
von Unsicherheit weitaus weniger 
stark betroffen. Mit den Geschäfts-
modellen liechtensteinischer Fi-
nanzakteure, die sich in erster Linie 

der Stabilität verschreiben, ist insbe-
sondere der liechtensteinische Ban-
kensektor im internationalen Ver-
gleich äusserst widerstandsfähig, 
sprich sehr resilient, aufgestellt. 
Liechtensteinische Banken weisen 
hohe Eigenkapitalquoten und gleich-
zeitig gute Profitabilitäts- und Effizi-
enzkennzahlen auf. Die Banken des 
Fürstentums gehören zu den am 
besten kapitalisierten in der Welt. 

Reputation als höchstes Gut
Diese Botschaften gilt es nach aus-
sen zu tragen und die Reputation 
von Liechtenstein und seinem Fi-
nanzplatz zu stärken. In den letzten 
10 Jahren hat der Finanzplatz grosse 

Anstrengungen für ein gutes Image 
unternommen. Er steht für Qualität, 
Stabilität und Langfristigkeit. Wo es 
um Geld geht, sind Vertrauen und 
Transparenz unumgänglich – Fakten 
sind da die besten Argumente. Und 
deren gibt es beginnend mit der 
Liechtenstein-Erklärung zur Weiss-
geldstrategie und zur internationa-
len Steuerkooperation, dem Be-
kenntnis zu den OECD-Standards, 
dem Abkommen über den automati-
schen Informationsaustausch (AIA) 
inkl. der Inkraftsetzung des entspre-
chenden Gesetzes eine Vielzahl. Die 
Entwicklung auf dem Finanzplatz 
Liechtenstein geht weiter, sodass 
dieser für die Anforderungen der 

Zukunft und künftiger Generationen 
gewappnet ist. Verantwortungsbe-
wusstsein und eine klare Positionie-
rung durch die konsequente Aus-
richtung an europäischen und inter-
nationalen Standards tragen dazu 
bei, dass sich die internationale 
Wahrnehmung des Finanzplatzes 
Liechtenstein in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert hat.  Un-
ter dem gemeinsamen Dach von 
Liechtenstein Finance kommunizie-
ren die Regierung und die Akteure 
des Finanzplatzes mit einer Stimme 
für eine gute Reputation im In- und 
Ausland. Heute und in Zukunft. 

Weitere Infos fi nden Sie unter www.fi nance.li

Zwei Generationen auf dem Weg in die Zukunft: Prinz Michael von und zu Liechtenstein (Präsident von Liechtenstein Finance, Zweiter von rechts) und Vizepräsident 
Gabriel Brenna (Zweiter von links) mit deren jeweiligen Kindern Prinzessin Gisela sowie Lara und Ben. (Foto: Michael Zanghellini)

Seit fast 100 Jahren bietet das li-
berale Gesellschaftsrecht Liech-

tensteins die rechtssichere Möglich-
keit, ein Vermögen einem bestimm-
ten Zweck zu widmen und dieses 
für Generationen zu erhalten. Treu-
händer bieten dafür weltweit ausge-
richtete, massgeschneiderte und 
langlebige Lösungen an. Das Den-
ken in Generationen ist ein verin-
nerlichter Teil der täglichen Arbeit 
des Treuhänders. Wichtig für die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
ist es, Liechtensteins Stärken wie 
Rechtssicherheit, Verlässlichkeit 
und Stabilität beibehalten zu kön-
nen.

Versicherungen denken langfris-
tig. Sie schützen vor den Risiken 

des Lebens und geben Sicherheit – 
beispielsweise in der Altersvorsor-
ge. Im demografischen Wandel 
steckt die Verpflichtung, mehr Ver-
antwortung für die nachwachsende 
Generationen zu übernehmen. 
Denn es geht darum, unserer Siche-
rungssysteme heute und in Zukunft 
zu gewährleisten und für eine ge-
rechte Lastenverteilung zwischen 
den Generationen zu sorgen. Nach-
haltige Versicherungs- und Vorsor-
gelösungen tragen beiden Aspekten 
Rechnung, um auch den Bedürfnis-
sen und Erwartungen der langsam 
ins Berufsleben hineinwachsenden 
Generation gerecht zu werden.

Stiften steht geradezu idealty-
pisch für das Denken in Genera-

tionen. Gemeinnützige Stiftungen 
gehen dabei über den rein privaten 
Nutzen hinaus, denn das gestiftete 
Vermögen wird nebst der gemein-
nützigen Verwendung häufig auch 
nachhaltig und sozial verantwort-
lich angelegt, um dadurch eine zu-
sätzliche positive gesellschaftliche 
Wirkung zu erzielen. Manche ge-
meinnützige Stiftungen sorgen zu-
dem für gesellschaftspolitische Im-
pulse und Innovationen, um neue 
Wege zur Lösung von Problemen 
anzustossen und zu ermöglichen.

Ivo Elkuch 

Treuhandkammer
Caroline Voigt 

Versicherungsverband
Thomas Zwiefelhofer 

VLGST
Simon Tribelhorn 

Bankenverband

Denken in Generationen hat zwei 
Dimensionen: die Vergangenheit 

und die Zukunft. Im Blick zurück be-
deutet es ein Banking basierend auf 
Tradition, Verantwortung und Ver-
trauen. Stabilität und Sicherheit 
spielen dabei eine tragende Rolle. 
Entsprechend sind die Geschäftsmo-
delle der liechtensteinischen Banken 
langfristig ausgerichtet. In Generati-
onen denken heisst aber auch in die 
Zukunft blicken. Banking muss noch 
nachhaltiger werden. Die Umwelt, 
das Klima und vor allem die jüngere 
Kundschaft verlangen dies. Liech-
tensteins Banken haben sich dem 
verschrieben und sind laufend dar-
an, ihre Geschäftsmodelle, Produkte 
und Dienstleistungen weiter danach 
auszurichten. 

David Gamper 

Anlagefondsverband

Fonds sind als langfristige, renta-
ble Kapitalanlagen mit rechtlich 

verankertem Anlegerschutz be-
kannt. Zunehmend nutzen auch Fa-
mily Offices und Stiftungen, die zu-
meist generationenübergreifend er-
richtet werden, Fonds als Struktu-
rierungsinstrument und bringen ih-
re Vermögenswerte in eigens dafür 
errichtete Fonds ein. Die Bedeutung 
unseres Fondsplatzes in diesem Be-
reich wächst, da Liechtenstein auf 
Fondstrukturierungen spezialisiert 
ist sowie Rechtssicherheit und Sta-
bilität bietet. Dazu trägt auch die 
funktionierende Finanzmarktauf-
sicht wesentlich bei.

Wie geht der Finanzplatz das Thema «Denken in Generationen» an?
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