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Anerkannt und verlässlich –
in der Schweiz und weltweit
Die Bank J. Safra Sarasin ist eine führende Schweizer Privatbank, die aus
ihrer langjährigen Erfahrung bewusst auf
Nachhaltigkeit als wesentlichen Teil ihrer
Unternehmensphilosophie setzt. Mit erstklassiger Qualität und Kompetenz betreut
sie als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin private und institutionelle
Kunden. In der Schweiz ist die Bank an
den Standorten Basel (Hauptsitz), Bern,
Genf, Lugano, Luzern und Zürich vertreten. Die J. Safra Sarasin Gruppe ist präsent
an 30 Standorten in Europa, Asien, dem
Mittleren Osten und Lateinamerika.
Nachhaltig und kompetent –
damals wie heute
Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln bilden die Basis eines
erfolgreichen Dienstleistungs- und Produktangebots. Die Bank J. Safra Sarasin
kann als Pionierin und Marktführerin beim
Thema nachhaltiges Investieren auf eine
über 20-jährige Erfahrung zurückblicken.
Kombiniert mit ihrer umfassenden Expertise und ihrem soliden Leistungsausweis
in der Vermögensverwaltung erfüllt sie die
Anforderungen ihrer anspruchsvollen und
zukunftsorientierten Kunden.

Professionell und kundenorientiert –
im Grossen wie im Kleinen
Den Anlageentscheiden liegen einerseits
Überlegungen zugrunde, die wesentliche
Aspekte einer nachhaltigen – also langfristig tragfähigen ökologischen und sozialen
– Zukunft einbeziehen. Dadurch können
Risiken gemieden und Chancen für den
Kunden genutzt werden. Andererseits
basieren die Entscheide auf den umfassenden und marktnahen Einschätzungen
eines interdisziplinären Researchteams
aus den Fachbereichen der nachhaltigen, makroökonomischen, fundamentalen
sowie technischen Analyse. Ihre Empfehlungen werden von den Anlageprofis der
Bank J. Safra Sarasin bedürfnisorientiert
und transparent umgesetzt.
Wer J. Safra Sarasin wählt, entscheidet
sich für eine nachhaltige, professionelle
und lösungsorientierte Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau.

Unsere Anlagephilosophie

—

Unsere umfassende und langjährige Erfahrung in der
aktiven und nachhaltigen Vermögensverwaltung stellt
einen bedeutenden Mehrwert für unsere Kunden dar.

—

Unsere interdisziplinären Researchteams stellen sicher,
dass wir unsere Anlageentscheide stets auf marktnahe
und nachhaltige Empfehlungen stützen können.

—

Damit wir die besten Anlagechancen für unsere Kunden
erschliessen können, berücksichtigen wir bei unseren
Anlageentscheidungen eine breite Palette von Vermögensklassen.

—

Unsere objektiven Anlageentscheide und unser aktiver
Vermögensverwaltungsansatz sorgen dafür, dass sich
stets nur diejenigen Produkte in den Depots unserer
Kunden befinden, die am besten ihren Bedürfnissen
und ihrem Risikoprofil entsprechen.
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«Nachhaltiges Anlegen ist mehr als
die Analyse von sozialen und ökologischen Kriterien – es geht um die
Identifizierung von zukünftigen Werten
– für unsere Investitionen und unsere
globale Gesellschaft.»
Dr. Jan Amrit Poser
Head of Asset Management
www.jsafrasarasin.com
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