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Das Thema Nachhaltigkeit ist omnipräsent und
findet nicht zuletzt auch in der Finanzindustrie
zunehmend Anwendung. Als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter beziehen wir
Nachhaltigkeitsüberlegungen in unserem
gesamten Anlageprozess mit ein. Diese Berücksichtigung ist integraler Bestandteil unserer
treuhänderischen Verantwortung, unseren
Kunden die bestmögliche risikoadjustierte Rendite
zu liefern.
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In Kürze
– Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Anlagephilosophie
– Die Beurteilung von Nachhaltigkeitsfaktoren begleitet unseren gesamten Anlageprozess
– Hauseigene Analyse und Transparenz bleiben essenziell für den langfristigen Anlageerfolg
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