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Thalmann & Verling Trust reg.
feiert 25-jähriges Bestehen
Als einer der ältesten Vermögensverwalter in Liechtenstein hat sich Thalmann & Verling bis zum heutigen
Tag einzig und allein der Vermögensverwaltung verschrieben.
Thalmann und Verling Trust reg. –
gegründet 1994 – ist eine konzessionierte unabhängige Vermögensverwaltung. Unter der Leitung der
beiden Gründungspartner Remo
Thalmann und Annemarie Verling
tritt das in Triesen beheimatete Unternehmen als exklusiver und unabhängiger Verwalter von Vermögen
und loyaler Partner für alle Fragen
rund um verschiedene Anlagen von
Vermögenswerten auf. Durch einen
direkten Kontakt und eine persönliche Betreuung kennt man die Kunden, deren Bedürfnisse, Wünsche
und Ziele, aber auch deren Zweifel
und Sorgen. Vertrauen ist die Basis,
auf der gemeinsam aufgebaut wird.

Meilensteine zeichnen das
Unternehmen aus
Nach mehrjähriger Zusammenarbeit nutzen Annemarie Verling und
Remo Thalmann 1994 die Zeichen
der Zeit und gründen «Thalmann &
Verling Trust reg.» mit Sitz in Triesen im Fürstentum Liechtenstein.
2001 bezieht die Firma ihre eigenen
Räumlichkeiten an der Landstrasse
in Triesen. Diese bieten Nähe und
diskrete Distanz, einen Blick über
den Rhein und damit über die Landesgrenze hinaus. Nach etlichen regulatorischen Veränderungen, tritt
per 1.1.2018 MiFID II, eine neue europäische Richtlinie über Märkte für
Finanzinstrumente, in Kraft. Es gilt
die komplexen und regulatorischen
Herausforderungen anzunehmen,
die neuen Wege zu beschreiten sowie die neuen Chancen zu erkennen
und zu nutzen. Thalmann und Verling ist einmal mehr bereit für die
Zukunft.
Gemeinsam Ziele erreichen
Engagement, höchste Qualität, Unabhängigkeit und Kundenloyalität
sind die Schlüssel zum Erfolg. Die
Ziele sind klar: Ein langfristiger Kapitalaufbau kombiniert mit einer
möglichst überdurchschnittlichen
Wertentwicklung sind die Hauptziele, welche die Vermögensverwaltung jeden Tag verfolgt. Innovationen werden bei Thalmann & Verling
ganz nach dem Motto von Henry
Ford angegangen: Wer immer tut,
was er schon kann, bleibt immer das,
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was er schon ist. Neue Investmentideen wie Digital Health, Robotics,
Private Debt und Private Infrastructure in Kombination mit klassischen Ansätzen wie Value Investing
oder Investitionen in Emerging Markets sind fester Bestandteil der Portfoliozusammensetzung. Als weiteres USP bietet Thalmann & Verling
eine nachhaltige Vermögensverwaltung an, die individuell auf den einzelnen Kunden angepasst, überwacht und reportet wird.

geholfen haben», ergänzt Annemarie
Verling.
«Komplexe Dinge einfach zu erklären, den Kunden individuell abzuholen und mit ihm immer eine
Win-win-Situation zu kreieren,
treibt mich seit 20 Jahren an. Ebenfalls sind mir soziales Engagement,
Ehrlichkeit und nachhaltiges Streben äusserst wichtig», erklärt Daniel
Frauenfelder.

Nachhaltig in die Zukunft
Die Gruppe der Menschen, die nicht
Mitarbeiter sind die
nur den Müll sauber trennen, sondern ihr Geld auch nicht in dreckige
Eckpfeiler des Erfolgs
«Beruflich wie auch Privat ist eine Geschäfte investieren, wächst. Geld
meiner Stärken sicherlich meine Be- verdienen und Gutes dabei tun, so
geisterungsfähigkeit. Jedes Projekt lautet das neue Credo.
mit voller Kraft und niemals halbNachhaltige Geldanlagen ergänherzig anzugehen zeichnet mich zen die klassischen Kriterien der
aus», sagt Remo Thalmann.
Rentabilität, Liquidität und Sicher«Dinge positiv zu sehen und anzu- heit um ökologische, soziale und
gehen sind Eigenschaften, die mich ethische Bewertungspunkte. Mit
ausmachen und mir beruflich als In- dem Best-in-Class-Ansatz werden
vestment-Professional – in manch- Unternehmen evaluiert, die bezügmal auch turbulenten Zeiten – sehr lich Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce Aspekten (ESG-Kriterien) besonders führend sind. Kriterien, die dabei zur Anwendung gelangen, sind
beispielsweise ein gut etabliertes
Umwelt- und Risikomanagementsystem, Effizienzsteigerungen im
Energie- und Ressourcenverbrauch,
umfassende Schulungsprogramme
für Mitarbeitende oder Massnahmen gegen Diskriminierung. Die
Nachhaltigkeit in der Geldanlage ist
eine unserer Kernkompetenzen.
Das Team von Thalmann & Verling
ist bereit für die nächsten 25 Jahre.
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