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Generationswechsel bei Thalmann & Verling Trust reg.
Die Unternehmensnachfolge kann Familienunternehmen vor grosse Herausforderungen stellen,
denn immer mehr Betriebe finden keinen Nachfolger. Da in inhabergeführten Firmen
Geschäftsführung und Besitz in einer Hand liegen, sind gleichzeitig die Interessen des Unternehmens und der Familie zu berücksichtigen.

Bei einem Generationenwechsel innerhalb des Unternehmens gilt es, das
Familienunternehmen auf Basis der
traditionellen Werte mit innovativen
Impulsen in die Zukunft zu führen. Um
Konflikte zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung von grosser Bedeutung. Remo Thalmann hat seinen
Platz in der Geschäftsleitung dieses Jahr
an seinen Sohn Gian-Luca übergeben.
Remo Thalmann sagt: «Annemarie Verling und ich haben uns 1994 als einer
der ersten bankunabhängigen Vermögensverwalter in Liechtenstein selbstständig gemacht und über die letzten
Jahrzehnte mit viel Leidenschaft unser
eigenes Unternehmen aufgebaut. Jetzt
ist es an der Zeit, dass die nächste Generation neue Impulse einbringt und das
Generationenprojekt weiterführt.» Aus
diesem Grund hat sich Remo Thalmann
entschieden, sich aus der operativen Leitung zurückzuziehen und seine Position
seinem Sohn Gian-Luca zu übergeben.
Gian-Luca arbeitet seit Anfang 2020 bei
Thalmann & Verling Trust reg. und ist
für die Kundenbetreuung und das In
vestment Research zuständig. Er hat
sein Investment Management Masterstudium an der Cass Business School
in London absolviert und zuvor Arbeitserfahrung im Ausland gesammelt. Remo
Thalmann will sich nur noch auf seine
Leidenschaft – die reine Vermögensverwaltung und den Austausch mit Kunden – konzentrieren.
Bankenunabhängigkeit als Schlüssel
für Thalmann & Verling Trust reg.
Als einer der ältesten Vermögensverwalter in Liechtenstein hat sich Thalmann &
Verling Trust reg. bis zum heutigen Tag
einzig und allein der Vermögensverwal-

Remo Thalmann, Gründungspartner (links) und sein Sohn Gian-Luca Thalmann,
neu Mitglied der Geschäftsleitung bei T&V (rechts).
tung verschrieben. Die beiden Gründer,
Remo Thalmann und Annemarie Verling,
sind seit ihrer Gründung 1994 im Unternehmen aktiv. Das in Triesen beheimatete Unternehmen tritt als exklusiver und
unabhängiger Verwalter von Vermögen
und loyaler Partner für alle Fragen rund
um Anlagen von Vermögenswerten auf.
Vertrauen ist die Basis, auf der gemeinsam aufgebaut wird.
Generationendenken für
den maximalen Erfolg
Als Familienunternehmen gilt es einen
über Generationen andauernden Zeithorizont einzunehmen. Dies ist auch bei
Investitionen für unsere Kunden von
höchster Wichtigkeit und stellt deshalb
eine wunderbare Symbiose zu unserem
operativen Geschäft dar. «Wir wollen unseren Kunden diesen langfristigen Horizont vermitteln. Dies ist sehr wichtig,
um auch Investitionen in Private Equities
und Immobilien zu tätigen. Diese beiden
Themen sind nämlich neben traditionellen Anlagen auch ein wichtiger Bestand-

teil einer modernen Vermögensverwaltung», so Remo Thalmann.
Chancen für die nächste Generation:
Zukunftsthemen vorantreiben
Neben der Kontinuität und Tradition
sind für die Führung von Familienunternehmen auch innovative Zukunftstrends
wichtig. Sei es innerhalb des Unternehmens oder bei den Investments für die
Kunden, Disruptoren sind allgegenwärtig und müssen genutzt werden. Neue
Technologien gilt es zu studieren und
Digitalisierungsthemen müssen implementiert werden, um die Firma zukunftsfähig zu machen. Thalmann & Verling
Trust reg. ist mit ihrem jungen, dynamischen Team ausgezeichnet aufgestellt,
um frischen Wind und neue Impulse ins
Unternehmen zu bringen. Wir helfen unseren Kunden ihr Vermögen über Generationen zu vermehren und erfolgreich
an ihre Nachfahren weiterzugeben.
Thalmann & Verling Trust reg.
Landstrasse 310, LI-9495 Triesen

unternehmer.
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