
Als tragende Finanzplatzakteure gestalten  
wir unsere Zukunft aktiv und setzen uns ein für 
einen nachhaltig erfolgreichen Finanzplatz,  
der internationale Wertschätzung und Anerken
nung geniesst. Wir bekennen uns uneinge
schränkt zu den in diesem Dokument definierten 
Verhaltensgrundsätzen, die für alle Verbände 
und Unternehmen des Finanzplatzes über den 
verbindlichen Rechtsrahmen hinaus ein ein 
heitliches Verständnis schaffen. Mit  unserer Ver
pflichtung, diese Grundsätze einzuhalten, set 
zen wir gemeinsam ein Zeichen –  sowohl inner
halb des Landes als auch über die Landes
grenzen hinaus. Gleichzeitig verpflichten wir  
uns gegenüber unseren Kunden.

ANSPRUCH: DENKEN IN GENERATIONEN
Der Finanzplatz Liechtenstein orientiert sich  
am europäischen Werte und Rechtssystem und 
bietet seinen Kunden Zugang zum EU / EWR
Raum sowie zum Markt Schweiz. In einer zuneh
mend unsicheren Weltordnung steht Liech
tenstein für politische und wirtschaftliche Sta bi 
lität und Rechtssicherheit in Einklang mit inter
national anerkannten Standards. Die Finanzplatz
akteure zeichnen sich aus durch jahrzehnte 
lange Erfahrung und Expertise,  Agilität, hohes 
Qualitätsbewusstsein sowie ein breit gefächer
tes Dienstleistungsangebot.  Damit bieten wir 
erstklassige Lösungen für den Erhalt von Vermö
gen über Generationen und schaffen Vertrauen 
bei Kunden, Partnern und Behörden  weltweit.

VERHALTENSGRUNDSÄTZE:  
DAFÜR STEHEN WIR EIN

• Wir stehen konsequent ein für einen vorbild
lichen und zukunftsorientierten Finanzplatz. 
Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung, 
Steuerkonformität sowie Transparenz unter 
Wahrung des berechtigten Schutzes der 
 Persönlichkeitsrechte sind für uns eine Selbst
verständlichkeit. 

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung internatio
naler Standards und wollen damit auch unser 
Ansehen in der globalen Finanzbranche, insbe
sondere seitens EU / EWR, OECD, FATF und 
UNO, stärken. Als Teil der globalen Gemein
schaft toleriert der Finanzplatz Liechtenstein 
keine Geschäftspraktiken, die gegen Sinn und 
Zweck internationaler Regularien verstossen. 

• Wir sind offen gegenüber gesellschaftlichem, 
regulatorischem oder technologischem  Wandel, 
wie es unserem Selbstverständnis als Finanz
platz mit generationenübergreifender Perspek
tive und internationaler Einbettung entspricht. 
Wir setzen uns für grössenverträgliche Regu
lierungen ein, adressieren neue Anfor derungen 
aktiv, und investieren in Innovation wie die 
 Digitalisierung.

• Wir bieten einen modernen Finanzplatz, gleich 
zeitig sehen wir Stabilität und Rechtssicher 
heit als elementare Grundpfeiler. Offenheit und 
Veränderungsbereitschaft sollen nicht im 
 Widerspruch stehen zur Verlässlichkeit und Zu
verlässigkeit unseres Finanzplatzes. 

• Wir denken und handeln langfristig. Nachhaltig
keit verstehen wir als erfolgreiche Symbiose  
aus Bewährtem und Neuem im Interesse unse rer 
Kunden, künftiger Generationen und der Repu
tation unseres Landes. 

• Wir fördern eine konstruktive Zusammenarbeit 
aller Interessengruppen am breit diversifizierten 
Industrie und Wirtschaftsstandort Liechten
stein, um die Wettbewerbsstellung des Landes 
in der globalen Wirtschaft weiter zu stärken. 

• Die Finanzplatzverbände Liechtensteins 
verpflich ten sich, die Einhaltung dieser Ver
haltensgrundsätze aktiv zu fördern.

Finanzplatz Liechtenstein:
Unsere Haltung




