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Schwerpunkt Nachhaltigkeit am Finanzplatz Liechtenstein

«Ich denke nicht, dass der
liechtensteinische Finanzplatz
anderen hinterherhinkt»
Interview Liechtensteins Finanzplatz nimmt seit vielen Jahren für sich in Anspruch, nachhaltig zu handeln. Doch wo steht
der Finanzplatz in Sachen Nachhaltigkeit? Was kann er leisten und was kann er nicht? Und wo steht der liechtensteinische
Finanzplatz im internationalen Vergleich? Fragen, die Prinz Michael von und zu Liechtenstein beantwortet.
Gemeinden, den maximalen Handlungsspielraum einräumten. Der
verlockende Anreiz, auf die Nachhaltigkeitsziele allgemein verpflichtende Standards und Auflagen folgen zu lassen, ist sicherlich nicht
von der Hand zu weisen. Solange dabei regionale Besonderheiten berücksichtigt werden und die dezentrale Selbstbestimmung und Eigenverantwortung bewahrt bleiben,
spricht wenig dagegen. Unvernünftig aber wäre, wenn Standards und
Auflagen darauf abzielten, eine zentrale Bürokratie zu fördern. Nachhaltigkeit muss individuell definiert
und gelebt werden können, damit
sie wirklich erfolgreich greifen
kann.

liegt darin, die Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung des Einzelnen zu stärken. Der Mensch agiert
am effizientesten, wenn er frei und
selbstbestimmt leben muss und
auch die Verantwortung für Eigentum trägt. Die Sowjetunion oder
auch die DDR haben gezeigt, wohin
das Gegenteil führt. Deshalb würde
ich auch nicht von «Kapitalismus»
sprechen, sondern von «Eigentumsrechten».

sondern Vermögen auch so einzusetzen, dass es positive und messba«Volksblatt»: Durchlaucht, im Sepre wirtschaftliche, soziale und ökotember 2015 verabschiedeten die
logische Auswirkungen hat. Dazu
Mitgliedsstaaten der UNO eine Agenzählen auch Impact Investing und
da 2030 mit dem Ziel, eine nachhalPhilanthropie. Kurzum bedeutet
tige Entwicklung anzustossen, die
Nachhaltigkeit für einen Finanzplatz
weltumspannend ist. Was sagen Sie
wie dem liechtensteinischen, dass
dazu?
die langfristige Nischenstrategie
Prinz Michael: Ich denke, dass man
konsequent weiterverfolgt wird und
erst einmal verstehen muss, woher
die ökonomische, ökologische und
der Begriff Nachhaltigkeit stammt.
soziale Nachhaltigkeit sich in den
Ursprünglich wurde er im 18. Jahrunterschiedlichen Vermögensveranhundert im deutschsprachigen
Welchen Beitrag könnte denn
lagungen widerspiegelt. Die moderRaum in der Forstwirtschaft geder Staat zu einer nachhaltigen
nen Technologien ermöglichen zuprägt. Um eine grössere WaldverEntwicklung leisten?
dem, den Nachhaltigkeitsanspruch
nichtung vermeiden zu können,
Ein Staat könnte mit gutem Beispiel noch besser zu überprüfen und
wurde Nachhaltigkeit damals zum
vorangehen, indem er beispielsweise transparenter zu machen. Meines
Handlungsprinzip für die Waldbeseine überdimensionierte Rolle in Erachtens kann der liechtensteiniwirtschaftung erhoben. Es durften
Wirtschaft und Gesellschaft zurück- sche Finanzplatz seinen Wettbezum Beispiel nur so viele Bäume ge- Nicht nur die UNO-Mitgliedsstaaten
fährt und sich
werbsvorteil stärfällt werden, wie auch nachwachsen streben nach einer nachhaltigeren
wieder auf seiken, wenn er seine
«Nachhaltigkeit muss
konnten. Die natürliche Regenerati- und faireren Welt, auch WEF-Grünne ursprüngliLeistungen in Inindividuell deﬁniert und
onsfähigkeit des Waldes sollte gesi- der Klaus Schwab schlägt mit seichen Kernaufnovation und Effigelebt werden können,
chert werden, damit diese Ressour- nem Buch «The Great Reset» in diegaben besinnt.
zienz zeigt und dadamit sie wirklich
ce auch für zukünftige Generationen selbe Kerbe und spricht sich dafür
Dies beinhalmit zusammenerhalten bleibt. Mittlerweile wird aus, insbesondere kapitalistisch getet, die Freiheit
hängend die ökoerfolgreich greifen kann.»
Nachhaltigkeit in einem viel weite- prägte Gesellschaften schrittweise
und
Grundnomische, ökoloren Kontext gesehen. Unternehmen in Richtung mehr Gerechtigkeit und rechte der Bürger zu wahren, dezen- gische und soziale Nachhaltigkeit
und die Wirtschaft an sich sind ge- Gleichheit zu transformieren. Damit trale Einheiten wie Gemeinden und stärker kommuniziert und nach ausfordert, mit den genutzten Ressour- drängen sich mir zwei Fragen auf.
Kantone zu stärken und die innere sen trägt.
cen derart umzugehen, dass die Braucht es nicht einen gewissen
und äussere Sicherheit des Landes zu
«Liechtensteins Finanzplatz lebt
Nachwelt nicht belastet wird. Dies «Kapitalismus», um die angestrebte
gewährleisten. Im Übrigen zählen Worin sehen Sie die grössten
Nachhaltigkeit auf den drei Ebenen
gilt sowohl im ökologischen als auch Nachhaltigkeit überhaupt finanzieauch Staatsbetriebe zu den Umwelt- Chancen in naher Zukunft für den
ökonomisch, sozial und ökologisch»,
im ökonomischen und sozialen Sin- ren zu können? Und wie kann nachsündern. Überlegen Sie einmal, wer Finanzplatz Liechtenstein?
verdeutlicht Prinz Michael. (Foto: ZVG)
ne. Darauf zielt auch die Agenda haltiges Handeln Gleichheit und
an den grössten Braunkohlekraftwer- Liechtenstein verfügt über Rahmen2030 ab.
Gerechtigkeit fördern?
ken beteiligt ist? Oder welche ökolo- bedingungen, die für eine nachhaltiMit Blick auf Gleichheit und Gerech- gische Bilanz beim Mauerfall im Jahr ge Entwicklung GrundvoraussetIst ein globales Nachhaltigkeitstigkeit herrscht ein grosses Missver- 1989 nicht überzeugt hatte, jene der zung sind und von denen der Fi- Welt, das den Token, der ein digitabestreben überhaupt umsetzbar
ständnis vor. Nehmen wir folgendes BRD oder der DDR?
nanzplatz profitiert. Diese liegen les Abbild von Eigentumsrechten
und sinnvoll?
Beispiel her: Drei Personen unterzum einen in der andauernden wirt- und anderen Rechten darstellt, juEin globales Nachhaltigkeitsbestre- schiedlicher Körpergrössen sollen Wenden wir uns nun Liechtenstein
schaftlichen und gesellschaftlichen ristisch definiert und damit Rechtsben ist so lange als positiv zu wer- über einen zwei Meter hohen Zaun zu. Anlässlich der 300-Jahr-Feier
Stabilität, in den kurzen und effizi- sicherheit geschaffen hat. Die damit
ten, solange es nicht einer realitäts- blicken können. Man stellt ihnen im veröffentlichte die Regierung ihren
enten Wegen und der geringen Büro- verbundene Digitalisierung des
fernen Utopie
Sinne von Gleich- ersten Nachhaltigkeitsbericht. Darin kratie sowie in der Tatsache, dass Wirtschaftssystems eröffnet dem Fi«Ein globales
nacheifert. In
heit und Gerech- ist unter anderem festgehalten, dass Liechtensteins Staatshaushalt schul- nanzplatz viele Möglichkeiten.
den diversen Ret ig keit
d rei die Regierung und der Finanzplatz
denfrei ist. Schuldenfrei bedeutet
Nachhaltigkeitsbestreben
gionen dieser
gleich hohe Po- beispielsweise mit der «Liechtennachhaltig. Nicht umsonst erhält Und worin liegen die grössten
ist solange als positiv zu
Welt herrschen
deste zur Verfü- stein Initiative» einen bedeutenden
Liechtenstein seit vielen Jahrzehn- Herausforderungen?
werten, so lange es nicht
unterschiedligung. Die erste Beitrag gegen moderne Sklaverei
ten konstant ein AAA-Rating. Zum Eine grosse Herausforderung liegt
einer realitätsfernen
che GegebenheiPerson kann da- und Menschenhandel leistet. Die
anderen weist Liechtenstein einen sicherlich in der Regulierungsflut,
Utopie nacheifert.»
ten vor und es
mit wunderbar von der UNO angestrebte Nachhalguten Branchenmix und eine breit die uns in den letzten Jahren im
gibt wesentliche
über den Zaun tigkeit geht aber weit über dieses
diversifizierte Wirtschaftsstruktur wahrsten Sinne des Wortes übergeografische, klimatische, kulturel- blicken und hat den vollen Über- Thema hinaus und mich würde inte- auf. Der Anteil der verarbeitenden schwemmt hat. Die Akteure müssen
le, gesellschaftliche und wirtschaft- blick. Die zweite Person muss auf die ressieren, was Nachhaltigkeit für
Industrie in Liechtenstein ist sehr sich natürlich regelkonform verhalliche Abweichungen, die es zu be- Zehenspitzen stehen, damit sie über einen Finanzplatz wie dem liechten- hoch, was für eine langfristig positi- ten, gleichzeitig aber den mit den
rücksichtigen gilt. Was beispielswei- den Zaun blicken kann. Die dritte steinischen überhaupt bedeutet?
ve Wirtschaftsentwicklung essenzi- Regulierungen einhergehenden Kosse für Europa funktioniert, funktio- Person aber sieht noch immer Ein kleines Land wie Liechtenstein ell ist. Die meisten europäischen tendruck in Grenzen halten und dürniert nicht automatisch auch für nichts, weil die Podesthöhe in Anbe- kann nicht in allen Bereichen tätig Länder und auch die USA werden fen auch den Kundenfokus nicht aus
Südamerika. Man muss also achtge- tracht ihrer Körpergrösse keinen werden, deshalb ist die Fokussie- hier langfristig
den Augen verlieben, dass das globale Nachhaltig- Gewinn bringt. Ist das nun gerecht? rung auf Einzelthemen zielführend. in grosse wirtren. Für Kunden
«Der liechtensteinische
keitsstreben nicht in einer unifor- Es macht einen grossen Unterschied, Die «Liechtenstein Initiative» ist ein schaftliche Prosind regulatoriFinanzplatz denkt in
men Bevormundung endet, die das ob man nach Gleichheit oder nach sehr wichtiger Beitrag, den das Land bleme laufen,
sche Auflagen leGenerationen, das ist
Nachhaltigkeitsstreben wieder zu- Chancengleichheit strebt! Chancen- leistet. Sklaverei und Menschenhan- weil der Anteil
diglich ein Negelebte Nachhaltigkeit.»
nichtemacht.
gleichheit am vorgenannten Beispiel deln sind schreckliche Vergehen an der verarbeitenbeneffekt,
um
gäbe der kleinsten Person ein zu- der Würde und Freiheit des Men- den Industrie
den sich ein FiDie Agenda 2030 wurde mit 17 konsätzliches Podest, damit auch sie schen. Im internationalen Kontext geschrumpft ist und eine zu starke nanzplatzakteur zu kümmern hat.
kreten Nachhaltigkeitszielen unterüber den Zaun sehen kann. De facto ist der liechtensteinische Finanz- Auslagerung stattgefunden hat. Im Eine übermässige Regulierung gemauert und weltweit sollen alle Län- verhindert Gleichheit Chancen- platz ein Nischenplayer auf dem Ge- Weiteren denkt der liechtensteini- fährdet Wertschöpfungsketten, den
der dazu verpflichtet werden, diegleichheit und damit die individuel- biet der strategischen Vermögensbe- sche Finanzplatz in Generationen, Kundenfokus und die Wettbewerbssen nachzukommen. Werden diese
le Freiheit. Geratung, der lang- das ist gelebte Nachhaltigkeit. Die fähigkeit an sich und damit die BaNachhaltigkeitsziele bald zum interrechtigkeit und
fristigen Vermö- Treuhandbranche ist hier ein zent- sis, auf der Nachhaltigkeit über«Der Mensch agiert am
nationalen Standard? Wie beurteiGleichheit wagensplanung und raler Pfeiler, denn der Auf bau, die haupt umgesetzt werden kann. Eine
effizientesten, wenn er frei
len Sie, als Verfechter einer liberaren die zündendem generatio- Implementierung und Verwaltung weitere Herausforderung sehe ich in
und selbstbestimmt leben
len Wirtschaft und Gesellschaft,
den Schlagwornenübergreifen- von Vermögensstrukturen über der schwierigen Lage, in der sich die
muss und die Verantwortung den Erhalt von Rechtsträger wie Stiftungen, Trusts Weltwirtschaft befindet. Geopolitidies?
te im Marxismus
für Eigentum trägt.»
Die Politik sollte sich etwas wieder und
LeninisVermögen und und andere Gesellschaftsformen le- sche Spannungen und Protektionisverstärkt ins Bewusstsein rufen: Ei- mus. Und mich
Werten. Dieser gen die Grundlage für eine langfris- mus nehmen zu, die weltweiten
ne nachhaltige Wirtschaft und Ge- erschreckt es schon etwas, wie viel Ansatz an sich setzt bereits Nachhal- tige Vermögensverwaltung. Zudem Staatsschulden bewegen sich in
sellschaft bauen auf die Eigenver- Aufwind diese Schlagworte in der tigkeit voraus und wird von den drei lässt sich feststellen, dass das Be- schwindelerregenden Höhen, der
antwortung und Selbstbestimmung Gegenwart gewinnen. Auch bezweif- Werten Stabilität, Effizienz und In- dürfnis nach Sicherheit und Stabili- Ruf nach einer Vergemeinschaftung
des Einzelnen. Die Geschichte zeigt, le ich, dass ein «Great Reset» die novation untermauert. Kapitalmärk- tät im vergangenen Jahrzehnt wie- von Vermögen gewinnt an Kraft und
dass gerade jene Wirtschafts- und Welt zum Besseren wenden wird. Im te hatten immer schon die Funktion, der stark an Bedeutung gewonnen stimuliert soziale Unruhen. Für FiGesellschaftssysteme die grössten Gegenteil, die Vergemeinschaftung erspartes Vermögen derart anzule- hat. Auch das im 2019 verabschiede- nanzplatzakteure bedeutet dies, daErfolge vorweisen konnten, die auf von Eigentum und Vermögen, wie es gen, dass es wirtschaftlich den te «Blockchain-Gesetz» bietet grosse mit zusammenhängende Folgen vorSelbstbestimmung und Eigenverant- im «Great Reset» angedeutet wird, grössten Nutzen erbringen kann. Chancen und beweist die Innovati- auszusehen und daraus die richtigen
wortung bauten und kleinen Ge- hätte fatale Folgen. Die Grundlage Das beinhaltet eben nicht nur, Ren- onsfähigkeit Liechtensteins. Liech- Schlüsse für ein betreutes Kundenbietskörperschaften, wie etwa den für eine aussichtsreiche Zukunft diten für Investoren zu erzielen, tenstein ist das erste Land auf der vermögen zu ziehen. Dies bedingt
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greifende Vermögensbetreuung;
drittens eine nach nachhaltigen Kriterien erfolgende und statutenkonforme Vermögensveranlagung; viertens der zweckkonforme Vermögenseinsatz. Das ist Nachhaltigkeit
in einer sehr reinen Form. Es berücksichtigt zudem die drei Ebenen
ökonomisch, sozial und ökologisch,
die notwendig sind im langfristigen,
generationenübergreifenden Denken und auch im philanthropischen
Sektor eine grosse Rolle spielen. Die
treuhänderische Tätigkeit mess- und
sichtbar zu machen, ist in der Tat
schwierig. Im jährlichen Rechenschaftsbericht der Regierung scheint
zwar auf, wie sich die Anzahl der
Rechtsträger entwickelt. Dies sagt
jedoch nichts über das effektive Vermögensvolumen in den Rechtsträgern aus. Anders als bei Banken lässt
sich dieses auch nicht einfach beziffern, da in Vermögensstrukturen
unterschiedlichste Vermögenswerte
enthalten sind, die nicht immer mit
einer Wertangabe versehen werden
können.

ein umfassendes Know-how und
Verständnis bei den Mitarbeitenden.
Jedoch sehe ich diese Herausforderungen auch als Chance an und
Liechtenstein kann durch Konformität auch die Wettbewerbsfähigkeit
untermauern.

ge Vermögenslösungen, mit denen
Vermögen über Generationen gesichert werden kann. Das ist Nachhaltigkeit in all ihren Facetten.

Welchen konkreten Beitrag kann
Liechtenstein Finance, als Dreh- und
Angelpunkt für die FinanzplatzkomAndere Finanzplätze wie beispielsmunikation, hier leisten? Wie genau
weise Luxemburg sind in Sachen
wollen und können sich der FinanzNachhaltigkeit schon viel weiter
platz und seine Akteure in der
fortgeschritten und weisen klare
«Nachhaltigkeitsarena» künftig posiStrategien aus, wie sie ihre Finanztionieren?
industrie ausrichten wollen. Hat der
Liechtenstein Finance ist das gemeinliechtensteinische Finanzplatz hier
same Sprachrohr des Finanzplatzes.
seine Chancen vertan?
Alle Finanzplatzakteure und die ReIch denke nicht, dass der liechten- gierung stehen hinter Liechtenstein
steinische Finanzplatz anderen Fi- Finance. Liechtenstein Finance hat
nanzplätzen hinterherhinkt. Was zur Aufgabe, das Finanzplatzprofil
bedeutet «klare Strategien»? Ein im In- und Ausland zu schärfen. Zuprofessionell auf bereitetes Strate- dem versteht sich Liechtenstein Figiedokument, das der Öffentlichkeit nance als Dreh- und Angelpunkt in
präsentiert wird? Die Kunst einer der Umsetzung der von den VereinStrategie liegt meines Erachtens in ten Nationen verabschiedeten Nachihrer Umsetzung und darin, einen haltigkeitsziele und Prinzipien für
Gleichklang zu erzielen, der zu Stär- verantwortungsbewusstes Investieke und Glaubren. Liechtenwürdigkeit verstein
Finance
«Sicher nicht nachhaltig
hilft. Liechtenwird im In- und
ist das unlimitierte
steins FinanzAusland laufend
Schuldenmachen unter
platz erzielt dieüber die erreichdem Schlagwort
sen Gleichklang,
ten Meilensteine
indem er Nachinformieren.
‹Green Economy›.»
haltigkeit
auf
Liechtenstein Fiden drei Ebenen ökonomisch, sozial nance kann wesentlich dazu beitraund ökologisch lebt. Der Finanz- gen, die internationale Position des
platz ist auf einem guten Weg und liechtensteinischen Finanzplatzes zu
wahrscheinlich muss er einfach of- festigen. Aber auch die einzelnen Fifensiver kommunizieren, dass die nanzplatzakteure müssen ihren BeiFinanzplatzakteure
verantwor- trag leisten, damit der Finanzplatz
tungsbewusst handeln und sich mit langfristig positioniert werden kann,
Blick auf Compliance und Sorgfalts- und das tun sie auch.
pflicht hohen ethischen Standards
verpflichtet haben. Oder dass der Birgt Nachhaltigkeit auch ReputatiErfolg des heimischen Finanzplatzes onsrisiken für den Finanzplatz?
mit einer hohen Innovationskraft Liechtensteins Finanzplatz lebt
und Veränderungsbereitschaft zu- Nachhaltigkeit auf den drei Ebenen
sammenhängt. Das Dienstleistungs- ökonomisch, sozial und ökologisch.
angebot des Finanzplatzes ist breit Deshalb sollten wir Nachhaltigkeit
gefächert und ermöglicht erstklassi- als positiven Reputationstreiber

werten und weniger als ein mögliches Reputationsrisiko betrachten.

in dem Ganzen ist, dass eine nachhaltige Veranlagung von Geld zielorientiert und pragmatisch gescheErste liechtensteinische Banken
hen kann und nicht von zu strikten
haben inzwischen die von der UNO
Standards und Auflagen verunmögunterstützten Prinzipien für nachlicht wird. Regionale Unterschiede
haltiges Investieren, kurz PRI gemüssen berücksichtigt werden. Sinannt, unterzeichnet. Würden Sie
cher nicht nachhaltig ist das unlimidies als einen Schritt in die richtige
tierte Schuldenmachen unter dem
Richtung bezeichnen?
Schlagwort «Green Economy». Das
Das ist ein guter und wichtiger Schritt Argument, damit das Klima für
auf einem bekünftige Generareits beschrittetionen zu retten,
«Eine nachhaltige
nen Weg. VerEntwicklung lässt sich dann hinkt und die
antwortungsvolwerden
erzielen, wenn sie organisch Schulden
les Investieren
zu einer immenist eng mit nach- wachsen und aus alltäglichem sen
Belastung
haltigem Hanfür die junge GeHandeln entstehen kann.»
deln verbunden
neration. Eine
und gerade unser Finanzplatz kann nachhaltige Entwicklung lässt sich
hier eine grosse Erfahrung nachwei- dann erzielen, wenn sie organisch
sen, sprich in der Strukturierung und wachsen und aus dem alltäglichen
nachhaltigen Veranlagung von Ver- Handeln der Bevölkerung heraus
mögenswerten. Nun kommen die entstehen kann.
ökologische und soziale Verantwortung hinzu. Liechtenstein und der Fi- Nun können Banken beispielsweise
nanzplatz sind bestens geeignet, hier die Nachhaltigkeit ihrer Produkte
eine führende Rolle einzunehmen relativ gut messbar und sichtbar
und die vorhandenen Kompetenzen machen. Wie aber steht es um die
auszuspielen und weiter auszubauen. Treuhandbranche, wie kann sie im
Nachhaltigkeitsbereich mitziehen?
Wie kann Geld oder eine nachOder steht die Branche dem Ganzen
haltige Veranlagung des Geldes das
aussen vor?
Klima oder die Umwelt retten?
Vermögen ist dann nachhaltig, wenn
Geld selbst kann keinen Beitrag leis- es langfristig erhalten und vermehrt
ten. Es ist ein reines Tausch- und werden kann und einem bestimmWertauf bewahrungsmittel. Aber die ten Zweck entsprechend eingesetzt
Art und Weise, wie Geld in Wirt- wird. Im Mittelpunkt einer treuhänschaft, Gesellschaft und Umwelt ein- derischen Betrachtung stehen nicht
gesetzt wird, kann wesentlich dazu nur materielle Vermögenswerte,
beitragen, dass die Umwelt weniger sondern auch immaterielle und insbelastet wird, was auch Einfluss auf besondere die langfristigen VorstelKlimaveränderungen hat. Der Wille lungen der Kunden, die in vielen
in der liechtensteinischen Bevölke- Fällen mehrere Familiengeneratiorung ist gegeben, vorsichtiger und nen berücksichtigen. Die liechtenbewusster mit Ressourcen wie Was- steinische Treuhandtätigkeit spielt
ser, Natur, Infrastruktur etc. umzu- sich dann in vier Bereichen ab: ersgehen. Darauf zielen die Nachhaltig- tens die zukunftsgerichtete Vermökeitsziele ab. Und durch Impact In- gensstrukturierung über Rechtsträvesting wird dies verstärkt. Wichtig ger; zweitens die generationenüber-

Wir haben nun viel über Nachhaltigkeit und den Finanzplatz diskutiert.
Zum Schluss würde ich gerne von
Ihnen wissen: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie persönlich, sowohl
im privaten Bereich als auch in
Ihrer Rolle als Unternehmer?
In meiner Familie spielte Nachhaltigkeit immer schon eine wesentliche
Rolle. Schon meine Eltern achteten
sehr darauf, Autos zu fahren, die mit
wenig Benzin auskamen. Die Haltung
hat mich bis heute geprägt. Zudem
bin ich Teil einer Nachkriegsgeneration und in meiner Kindheit waren
Produkte alles andere als im Überfluss vorhanden. Deshalb mussten
wir sehr sorgsam mit allem umgehen
und das tun wir auch heute noch. Als
Kind erschreckte mich auch, wie
schmutzig teilweise die Flüsse waren
und wie wenig Augenmerk man in
Europa auf deren Reinhaltung legte.
Die Marktwirtschaft trug hier wesentlich dazu bei, dass die europäischen Flüsse heute weitgehend sauber sind. Im Weiteren hat unsere Familie Forstbesitz, den wir wirtschaftlich nutzen und sehr naturnah führen. Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip ist für unsere Familie seit jeher eine Selbstverständlichkeit.
Zu guter Letzt noch eine Bitte:
Beschreiben Sie den liechtensteinischen Finanzplatz aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit mit drei
Stichworten.
Authentizität, Verlässlichkeit, Langfristigkeit. Das heisst, der liechtensteinische Finanzplatz ist dann nachhaltig, wenn er authentisch bleibt,
weiterhin verlässlich agiert und seinen langfristigen Ansatz fortführt.

KURZBIOGRAFIE
S.D. Prinz Michael von
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Prinz Michael von und zu Liechtenstein ist Präsident von Liechtenstein
Finance, ein Verein, der als Dachorganisation für die Kommunikation
und Vermarktung des liechtensteinischen Finanzplatzes zuständig ist.
Im Weiteren ist Prinz Michael geschäftsführender Präsident des Verwaltungsrates von Industrie- und Finanzkontor Etablissement, einem
unabhängigen liechtensteinischen
Treuhandunternehmen mit Tradition
und Expertise im langfristigen und
generationenübergreifenden Vermögenserhalt (Wealth Preservation) –
insbesondere für Familien und Unternehmer. Auch ist Prinz Michael
Vorstandsmitglied der liechtensteinischen Treuhandkammer, Gründer
und Verwaltungsrat der Geopolitical
Intelligence Services AG, Mitglied
des International Institute of Longevity sowie Präsident des liberalen
Thinktanks European Center of
Austrian Economics Foundation.

