
 

 

 

 
NEUE BANK lanciert Nachhaltigkeitsreport 
 

Vaduz, 25. Januar 2021. 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 erhalten im ersten Quartal 2021 erstmals einen 

Nachhaltigkeitsreport. 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 ermöglicht so bessere 

Anlageentscheidungen. Beim Report handelt es sich um keine eigene Beurteilung, sondern 

um ein anerkanntes, standardisiertes und objektives Analyseverfahren.  

 

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 Wertschriftenportfolios 

ganzheitlich analysiert und Vergleiche des CO2-Fussabdrucks des Kundenportfolios mit 

einem Benchmark-Portfolio und Alltagsbeispielen vermittelt. Der Nachhaltigkeitsreport der 

NEUE BANK schafft Transparenz und ermöglicht eine dynamische Beurteilung und Messung 

sowie eine umfassende Benchmark-Analyse von ESG-Risiken und -Chancen. 

 

NEUE BANK steht für Nachhaltigkeit  

«Der Bericht zeigt unseren Kunden einerseits wie es um die Qualität ihrer Anlagen aus Sicht 

der Nachhaltigkeit bestellt ist sowie andererseits auch wo Handlungsbedarf besteht. Er 

ermöglicht den Kunden zu reagieren und bei Bedarf mit Unterstützung ihres Anlageberaters 

das Portfolio entsprechend umzuschichten. Wir möchten die Vorteile hervorheben, die sich 

ergeben, wenn man sich für eine nachhaltige Vermögensverwaltung entscheidet und hoffen, 

damit noch mehr Kunden vom nachhaltigen Investieren überzeugen zu können», so Pietro 

Leone, CEO der NEUE BANK. «Die Nachhaltigkeit ist aktuell ein Top-Thema und viele 

Menschen beschäftigen sich damit. Wir bieten schon seit über zehn Jahren nachhaltige  



 

 

 

 

 

Vermögensverwaltungslösungen an. Mit dem neuen Nachhaltigkeitsreport unterstreichen wir 

unsere Führungsrolle im Thema am Finanzplatz und erfüllen schon heute künftige 

regulatorische Anforderungen.»  

 

Die Reports eignen sich sowohl für Privatkunden als auch für Intermediäre und institutionelle 

Investoren.  
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