Thalmann & Verling Trust reg. – «We did it again!»
Nach dem Award 2021 für den besten Vermögensverwalter in Liechtenstein, wurden wir auch dieses Jahr bei den
«WealthBriefing Swiss EAM Awards» für herausragende Leistungen 2022 in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:
SUSTAINABLE INVESTMENTS PROGRAM TEAM / TEAM DES PROGRAMMS FÜR NACHHALTIGE ANLAGEN
Die Jury war beeindruckt von dem detaillierten und durchdachten Beitrag des Gewinners, der die einzigartige Art und
Weise, in der Investitionen auf ihren Kohlenstoff-Fußabdruck hin bewertet werden, eingehend erläuterte. Der Fokus auf
Nachhaltigkeit war klar und sehr lobenswert.
ESG-ENGAGEMENT-TEAM
Die Expertenjury war beeindruckt von dem "langjährigen Engagement für ESG-Prinzipien und -Investitionen". Thalmann
& Verling Trust reg. hebt ESG-Investitionen auf die nächste Stufe. Ihr maßgeschneiderter Ansatz ohne zusätzliche Kosten
zeigt, dass sie sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen", so ein weiterer Juror über diesen würdigen Gewinner in
dieser hart umkämpften Kategorie.
THOUGHT LEADERSHIP - DANIEL FRAUENFELDER / VORDENKERROLLE - DANIEL FRAUENFELDER
Die Juroren zeichneten Daniel Frauenfelder für "sein Engagement während seiner gesamten Laufbahn für die Bedeutung
von ESG aus, und das in Zeiten, in denen dies überhaupt nicht anerkannt wurde". Er wurde für sein Engagement für ESG
ausgezeichnet - eine beständige und engagierte Karriere, die von Interesse und Exzellenz in Bezug auf ESG und
nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zeugt". "Daniel Frauenfelder hat in den letzten 15 Jahren, als das Thema noch
unpopulär war, ein hohes Engagement für ESG-Investitionen gezeigt. Sein Fachgebiet ist heute das Anlagethema des
Jahrzehnts", so ein Mitglied der Expertenjury.
Die Jury war der Meinung, dass er ein echter Vordenker auf dem Gebiet der nachhaltigen Geldanlage ist und trotz des
Gegenwinds in seiner Karriere nie aufgegeben hat, seine Überzeugung in "nachhaltigen Bereichen" weiterzuverfolgen,
was ihn zu einem sehr würdigen Gewinner in dieser hart umkämpften Kategorie macht.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten, insbesondere bei «ClearView Financial Media Ltd» für die
grossartige Betreuung und natürlich bei den Sponsoren der Awards. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen
und sehen uns gestärkt, das Thema ESG & Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung weiter voran zu treiben.
Ihr Thalmann & Verling Trust reg.-Team

