
 

Als tragende Finanzplatzakteure gestalten wir unsere 
Zukunft aktiv und setzen uns ein für einen nachhaltig 
erfolgreichen Finanzplatz, der internationale Wert-
schätzung und Anerkennung geniesst. Wir bekennen 
uns uneingeschränkt zu den in diesem Dokument de-
finierten Verhaltensgrundsätzen, die für alle Ver-
bände und Unternehmen des Finanzplatzes über den 
verbindlichen Rechtsrahmen hinaus ein einheitliches 
Verständnis schaffen. Mit unserer Verpflichtung, 
diese Grundsätze einzuhalten, setzen wir gemeinsam 
ein Zeichen – sowohl innerhalb des Landes als auch 
über die Landesgrenzen hinaus. Gleichzeitig ver-
pflichten wir uns gegenüber unseren Kunden. 
 
ANSPRUCH: DENKEN IN GENERATIONEN 
Der Finanzplatz Liechtenstein orientiert sich am eu-
ropäischen Werte- und Rechtssystem und bietet 
seinen Kunden Zugang zum EU / EWR- Raum sowie 
zum Markt Schweiz. In einer zunehmend unsiche-
ren Weltordnung steht Liechtenstein für politische 
und wirtschaftliche Stabilität und Rechtssicherheit 
in Einklang mit international anerkannten Stan-
dards. Die Finanzplatzakteure zeichnen sich aus 
durch jahrzehntelange Erfahrung und Expertise, 
Agilität, hohes Qualitätsbewusstsein sowie ein 
breit gefächertes Dienstleistungsangebot. Damit 
bieten wir erstklassige Lösungen für den Erhalt von 
Vermögen über Generationen und schaffen Ver-
trauen bei Kunden, Partnern und Behörden welt-
weit. 
 
VERHALTENSGRUNDSÄTZE: 
DAFÜR STEHEN WIR EIN 

• Wir stehen konsequent ein für einen vorbildlichen 
und zukunftsorientierten Finanzplatz. Geldwäsche-
rei- und Terrorismusbekämpfung, Steuerkonformi-
tät sowie Transparenz unter Wahrung des berech-
tigten Schutzes der Persönlichkeitsrechte sind für 
uns eine Selbstverständlichkeit. 

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung internationaler 
Standards und wollen damit auch unser Ansehen in 
der globalen Finanzbranche, insbesondere seitens 
EU / EWR, OECD, FATF und UNO, stärken. Als Teil 

der globalen Gemeinschaft toleriert der Finanzplatz 
Liechtenstein keine Geschäftspraktiken, die gegen 
Sinn und Zweck internationaler Regularien verstos-
sen. 

• Wir sind offen gegenüber gesellschaftlichem, regula-
torischem oder technologischem Wandel, wie es un-
serem Selbstverständnis als Finanzplatz mit generati-
onenübergreifender Perspektive und internationaler 
Einbettung entspricht. Wir setzen uns für grössen-
verträgliche Regulierungen ein, adressieren neue An-
forderungen aktiv, und investieren in Innovation wie 
die Digitalisierung. 

• Wir bieten einen modernen Finanzplatz, gleichzeitig 
sehen wir Stabilität und Rechtssicherheit als elemen-
tare Grundpfeiler. Offenheit und Veränderungsbe-
reitschaft sollen nicht im Widerspruch stehen zur 
Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit unseres Finanz-
platzes. 

• Wir denken und handeln langfristig. Nachhaltigkeit 
verstehen wir als erfolgreiche Symbiose aus Bewähr-
tem und Neuem im Interesse unserer Kunden, künf-
tiger Generationen und der Reputation unseres Lan-
des. 

• Wir fördern eine konstruktive Zusammenarbeit aller 
Interessengruppen am breit diversifizierten Indust-
rie- und Wirtschaftsstandort Liechtenstein, um die 
Wettbewerbsstellung des Landes in der globalen 
Wirtschaft weiter zu stärken. 

• Die Finanzplatzverbände Liechtensteins verpflichten 
sich, die Einhaltung dieser Verhaltensgrundsätze ak-
tiv zu fördern 

Finanzplatz Liechtenstein: 
Unsere Haltung 


