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 Editorial 
 

 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 
 
Diesen Monat möchten wir Ihnen mit dem Artikel «AAA-Rating» aufzeigen, welche strengen Kri-
terien bei unserer Selektion von nachhaltigen Geldanlagen Berücksichtigung finden und was 
diese für Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Portfolios haben. 
 
Sie suchen Rat und Unterstützung in Finanzfragen? Unsere Anlageberater freuen sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme und stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 
 
Ihr Beratungs-Team 
 

Sie erreichen uns unter: 

Tel. +423 / 236 08 08 

Fax  +423 / 236 07 35 

E-Mail info@neuebankag.li 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

Die vorliegende Publikation gibt unsere aktuelle Einschätzung der allgemeinen Marktlage ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit wieder. Die darin enthaltenen Informationen begründen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf 
oder Verkauf von Finanzprodukten. Die hier aufgeführten Finan-zinstrumente stellen lediglich eine nicht erschöpfende Aufzäh-
lung von Anlagemöglichkeiten dar, die unsere Kunden häufig nachfragen. Die beschriebenen Lösungsansätze können Schwan-
kungen unterliegen und bedürfen vor Erteilung eines entsprechenden Auftrags einer auf Ihre individuelle Risikofähigkeit und auf 
Ihre finanziellen Ziele abgestimmten Analyse. Wir empfehlen Ihnen zudem, die erwähnten Lösungen mit Ihrem Finanzberater zu 
besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen von Ihrem Steuerberater prüfen zu lassen. Diese Broschüre darf ohne vor-
herige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reprodu-ziert, vervielfältigt noch weitergegeben werden. Bei der Verbreitung ist 
jedenfalls die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 
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 Heute:  
 

 

«AAA-Rating» 
 

Aktien 
 

Die nachhaltigen Aktienmandate der NEUE 
BANK erhalten mit einem AAA das höchste 
ESG-Rating (AAA und AA = Vorreiter / A, 
BBB und BB = Durchschnitt / B und CCC = 
Schlusslichter) und liegen in ihrer Vergleichs-
gruppe an der Spitze. Bei diesem Bewer-
tungsverfahren werden alle Unternehmen, 
die sich im Portfolio befinden, auf vordefi-
nierte Kriterien in den Bereichen Umwelt (E 
für Environment), Soziales (S für Social) und 
Unternehmensführung (G für Governance) 
durchleuchtet. Die NEUE BANK führt diese 
Beurteilung nicht selbst durch, sondern arbei-
tet mit einem der renommiertesten Anbietern 
von ESG-Ratings zusammen, um die Unab-
hängigkeit zu wahren und Interessenkonflikte 
zu vermeiden. Damit wir eine solch gute Be-
wertung erzielen können, halten wir uns bei 
der Selektion der Unternehmen an strenge 
Kriterien. In einem ersten Schritt werden alle 
Unternehmen ausgeschlossen, die in umstrit-
tenen Geschäftsfeldern tätig sind (Kernener-
gie, Gentechnik, Alkohol, Glücksspiel, Er-
wachsenenunterhaltung, Tabak und Waffen). 
 

«Mittels eines Nachhaltigkeitsreports 
können wir zudem unseren Kunden 

schwarz auf weiss die Nachhaltigkeit 
ihres Portfolios belegen.» 

 
Zusätzlich fallen alle Unternehmen weg die 
schwerwiegende Kontroversen aufweisen 
(z.B. VW Dieselskandal), gegen den UN Glo-
bal Compact verstossen und über ein ESG-
Rating von BBB und schlechter verfügen. 
Zum Schluss überprüfen wir die CO2-Emissi-
onen der Gesellschaften, welche im Bran-
chenvergleich unterdurchschnittlich sein 
müssen – andernfalls werden die Firmen aus-
sortiert. Nach diesem Selektionsprozess füh-
ren wir unsere Finanzanalyse durch, wobei 
nur die 30 besten Unternehmen in unserem 
PRIMUS-ETHIK Aktien Welt Mandat Berück-
sichtigung finden. Mittels eines Nachhaltig-

keitsreports können wir unseren Kunden zu-
dem schwarz auf weiss die Nachhaltigkeit ih-
res Portfolios belegen. Die NEUE BANK ist 
nicht erst jetzt auf den «Nachhaltigkeitszug» 
aufgesprungen: unser Mandat besteht bereits 
seit Anfang 2009, weshalb wir mehr als zwölf 
Jahre an Erfahrung vorweisen können. Viele 
Anleger befürchten, dass sie bei der Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf 
Performance verzichten müssen. Diese 
Furcht ist aber unbegründet. Ganz im Gegen-
teil: Unternehmen die nachhaltig wirtschaf-
ten, sind langfristig erfolgreicher. Dies unter-
streicht auch die Performance unseres nach-
haltigen Aktienmandats in USD: 
 

 
 
Natürlich kommt bei unseren nachhaltigen 
Vermögensverwaltungslösungen auch die 
NEUE BANK Ampel zum Einsatz. Diese steht 
weiterhin auf «leicht bullisch» (hellgrün), trotz 
Rekordständen an den Aktienmärkten. Auf 
diesen hohen Niveaus steigt die Wahrschein-
lichkeit für Korrekturen, die unseres Erach-
tens jedoch eher technischer Natur sein wer-
den, da das Umfeld mit hohen Unterneh-
mensgewinnen, guten Wirtschaftsdaten und 
lockerer Geldpolitik nach wie vor für Aktien 
spricht. 
 
Obligationen 
 

Wer hat Angst vor der Inflation? Der Chef der 
US-Notenbank, Jerome Powell, sowie der 
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Anleihenmarkt jedenfalls nicht. Trotz einem 
erneuten Anstieg der US-Jahrsteuerung von 
5% auf 5.4% betonte Powell abermals, dass 
der starke Anstieg nur vorübergehender Na-
tur sei und im weiteren Jahresverlauf abneh-
men sollte. Auch der Anleihenmarkt teilt diese 
Meinung.  
 
«Wer hat Angst vor der Inflation? Der Chef 
der US-Notenbank, Jerome Powell, sowie 

der Anleihenmarkt jedenfalls nicht.» 

 
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanlei-
hen sanken im Berichtsmonat deutlich von 
1.50 auf zwischenzeitlich unter 1.25. In der 
Eurozone zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 
Auch dort sind die Renditen gesunken, ob-
wohl die Inflationsrate bei knapp 2% ver-
harrte. Der Anleihenmarkt bleibt renditemäs-
sig ein Trauerspiel und wird untergewichtet. 
 
Alternative Anlagen 
 

Negative Ölpreise – das kann man sich heute 
nicht mehr vorstellen. Doch vor etwas mehr 
als einem Jahr war dies Realität. Bei laufen-
den Ölpumpen brach die Nachfrage im Zuge 
der Coronakrise komplett weg, sodass der 
Future-Preis für die Sorte Brent kurz unter 
null fiel. Mittlerweile präsentiert sich der Ener-
giemarkt von einer ganz anderen Seite. Auf-
grund der kräftigen Konjunkturerholung ist 
auch der Ölpreis wieder stark gestiegen. 
Mitte Juli erreichte der Kurs mit rund USD 75 
seinen höchsten Wert seit Ende 2014. An der 
letzten Sitzung des Ölkartells OPEC und sei-
ner Partnerländer wurde sogar entschieden, 

dass die Ölfördermenge ab August weiter er-
höht werden soll. Im Zuge dessen brach der 
Ölpreis um über 10% ein. Aber auch andere 
Rohstoffe wie Industriemetalle oder Agrarroh-
stoffe kamen von ihren diesjährigen Höchst-
ständen zurück. Dies könnten erste Anzei-
chen sein, dass der stärkste Anstieg der Kon-
junkturerholung bereits hinter uns liegt. 
 
Währungen 
 

Die schwächeren Rohstoffpreise widerspie-
geln sich auch in den Währungen von Län-
dern mit hohen Rohstoffexporten, wie z.B. 
Australien. So hat der Aussi-Dollar gegen den 
US-Dollar im Berichtsmonat über 4% an Wert 
eingebüsst. Am 19. Juli hat auch unser Wäh-
rungsindikator gedreht und rät neu, die AUD 
gegen die USD abzusichern. Wir haben dies 
mittels Devisentermingeschäften in den be-
troffenen Mandaten umgesetzt. 
 
Konjunktur 
 

Die US-Wirtschaftsdaten der vergangenen 
Wochen bestätigen, dass sich die konjunktu-
relle Erholung fortsetzt. Vor allem der Dienst-
leistungssektor, welcher von der Aufhebung 
der Corona-Beschränkungen profitiert, 
wächst stark. Probleme bereitet weiterhin der 
Arbeitskräftemangel, welcher es Unterneh-
men erschwert zu expandieren. Auch in der 
Eurozone fallen die Konjunkturdaten gut aus. 
So erreichte der Einkaufsmanagerindex für 
die Industrie mit 63.4 den höchsten je gemes-
senen Wert seit Umfragebeginn vor über 24 
Jahren. Aktuell sehen wir keine Wolken am 
blauen Konjunkturhimmel aufziehen. 
 

 
 

PRIMUS–ETHIK 

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat PRIMUS-ETHIK geben wir den Anlegern die Möglichkeit, neben finanziellen Aspekten auch 
umweltbezogene und soziale Gedanken in ihre Anlageentscheide einzubeziehen. Wir investieren Ihr Vermögen in ethisch und 
moralisch einwandfreie Unternehmen und wenden bei der Umsetzung professionelle Ansätze an. Wissenschaftliche Studien bele-
gen die positiven Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf den ökonomischen Erfolg. Die Kundenberater der NEUE BANK AG freuen 
sich, Ihnen die Besonderheiten dieser Vermögensverwaltungslösung in einem persönlichen Gespräch aufzuzeigen. 
 

Performance Kennzahlen in USD1 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 30.06.2021 

PRIMUS–ETHIK Aktien Welt -5.18% 22.81% -4.76% 31.89% 23.34% 14.12% 

Peergroup 3.46% 24.95% -9.71% 26.63% 22.56% 11.68% 
 

1Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Bei der 

Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist 
gebührenbedingt geringer. Unsere Meinung finden Sie auch auf unserer Homepage: www.neuebankag.li S.E.& O. 
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