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FINANCE

Der Fussabdruck
Ihres Geldes –
Paradigmenwechsel
im Banking
Geld bewegt die Welt. Welche Auswirkungen aber hat unser
Geld auf Umwelt, Gesellschaft und die Wirtschaft?
Antworten darauf gibt der Globalance Footprint.
TEXT: RETO RINGGER

D

as schwierige Finanzmarktumfeld erschwert das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite und stellt viele Privatpersonen, Familien und Stiftungen vor grosse
Herausforderungen. Es wird zunehmend
anspruchsvoll, das Vermögen zu erhalten und gleichzeitig ausreichend Erträge zu erzielen, um unternehmerische oder philanthropische Projekte zu finanzieren. Die
externen Rahmenbedingungen sind so, dass dieser Auftrag nicht mit konventionellen Strategien und Anlagen
erfüllt werden kann.
Die doppelte Schuldenfalle der globalen Finanzmärkte
und natürlichen Rohstoffe und Ressourcen betrifft
Sektoren und Anlageklassen unterschiedlich. Was würde beispielsweise mit den Aktien von Automobilkonzernen im Luxussegment passieren, wenn Megacitys
die Zulassung von schweren Fahrzeugen flächendeckend einschränken würden? Sind im Portfolio genügend Titel, welche Chancen aufweisen, weil sie beispielsweise die Energiewende ermöglichen, gesunde
Ernährung produzieren, eine bezahlbare Gesundheitsversorgung sichern oder andere Herausforderungen
meistern helfen?
Zukunftsorientierte Grundsätze sind gefragt, welche
diesen neuen Rahmenbedingungen gerecht werden und
Portfolios widerstandsfähig machen. Dazu gehören:

• Mehr Anlagen (bzw. Anlageklassen), welche von den
grossen Aktien- und Bondmärkten abgekoppelt sind,
zum Beispiel Mikrofinanz

Reto Ringger
Gründer
und CEO
Globalance
Bank

• Anlagen mit attraktiven, realen Erträgen, zum Beispiel Unternehmen, welche die digitale Revolution
und Kommunikation auch in die hintersten Ecken dieser Welt bringen
• Anlagen mit inhärentem Inflationsschutz, zum Beispiel Realanlagen in die Produktion von erneuerbaren Energien
Die Schweizer Globalance Bank findet diese «Zukunftbeweger» dank ihrem Globalance Footprint, einer innovativen Methodik zur Bewertung der volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Gesamtwirkung von Finanzanlagen. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die überdurchschnittlich erfolgreich wirtschaften, weil sie Innovationen, Produkte und Dienstleistungen verkaufen, von denen es je länger je mehr
braucht.
Die Qualität eines Portfolios bestimmt dessen Rendite.
Nur wenn das Vermögen unabhängig, zukunftsgerichtet
und kosteneffizient verwaltet wird, kann es langfristig
den gesuchten finanziellen Ertrag erwirtschaften.
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Globalance Bank

Globalance Bank

Die Globalance Bank ist eine
eigentümergeführte Schweizer Privatbank und steht für
einen Paradigmenwechsel
im Banking. Sie berät Privatkunden, Familien und Stiftungen bei der langfristigen
Vermögensanlage. Als weltweit erste Bank zeigt sie
ihren Kunden den Footprint
ihres Vermögens auf Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt auf.

The Globalance Bank is an
owner-led Swiss private
bank that represents a
paradigm change in banking.
It advises private customers,
families and foundations in
managing their long-term investment portfolio. It is the
first bank in the world to
show its customers the footprint of their assets on the
economy, society and the
environment.
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Beispiel eines Globalance Footprint®
Globalance
Footprint®

Der Globalance Footprint ist
für Vermögensanlagen, was
Google Earth dem Reisenden
bedeutet, und bietet eine
neue Transparenz: Er zeigt
dem Kunden auf einen Blick,
was sein Vermögen für die
Welt von morgen leistet; welche versteckten Chancen und
Risiken in einem Portfolio
schlummern; in welche Zukunftsthemen der Anleger
investiert hat. Ob Anleihen,
Aktien, Immobilien oder

Footprint
Footprint

Was tut mein Geld?
Wir sind Transparenz bezüglich
der Qualität unserer Nahrungsmittel gewohnt. Bei den Medikamenten werden wir ausführlich
über Risiken und Nebenwirkungen informiert. Nur bei unseren
Anlagen wissen wir nicht, was
diese in der realen Welt bewirken. Ist mein Geld in Unternehmen investiert, welche zum Beispiel die Umwelt belasten?
Arbeiten die Unternehmen, in
die ich investiert bin, mit Kinderarbeit? Wenn wir wüssten, was

die Firmen mit unserem Geld
tun, würden wir das eine oder
andere Investment nicht tätigen.
So haben sich kürzlich die Rockefeller Stiftung und die Allianz
Versicherung aus Anlagen in
fossile Brennstoffe verabschiedet. Warum: Weil diese Anlagen
die Umwelt schädigen und dadurch auch finanziell immer
mehr zu einem Risiko werden.
Immer mehr private und institutionelle Anleger achten auf den
Footprint Ihres Geldes.

Globalance
Footprint®
The Globalance Footprint has
the same significance for investment portfolios as Google
Earth has for travellers. It offers new transparency. It
shows customers at a glance
what their assets are achieving for the world of tomorrow,
what hidden opportunities
and risks are lying dormant in
a portfolio and what future
themes the investor has invested in. Be they bonds,

Fondsanlagen: Für alle Anlagen in einem Portfolio ist
nicht nur die Rendite erkennbar, sondern auch die Wirkung und ihre Chancen und
Risiken.
Der Footprint Online ist eine
interaktive Web-Applikation
für PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone. Dieser integrale
Bestandteil des Kundenreportings der Globalance Bank
funktioniert wie E-Banking
und ermöglicht individuellen
Zugang zu allen Informationen rund um Wirkung/Impact
eines Vermögens.
shares, properties or investment funds: for all assets in
a portfolio it is not just the
yield that is discernible, it is
also their impact and their
opportunities and risks.
The Footprint Online is an interactive web application for
PCs, Laptops, Tablets or
Smartphones. This integral
part of the Globalance customer reporting process works
like e-banking and enables individual access to all information concerning the effect or
impact of an asset.
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TRANSLATION
The footprint of your money –
a paradigm change in banking
Money moves the world. But what impact does our money have
on the environment, society and the economy? The Globalance
Footprint provides the answers...

The story in english online:
www.proinfo.ch/pearls-of-switzerland-english/
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