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Geld anleGen mit herz und verstand

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einleitende Worte zu einer Broschüre schreiben 
würde. Ich bin aber auch noch nie einer Privatbank wie Globalance begegnet.

In der Anlagewelt ist vieles im Umbruch, auch ich mache mir meine Gedanken über die 
Zukunft meiner Anlagen. Und über die Auswirkungen von Investitionen. Geld kann heilen 
und helfen, aber auch schaden. Das weiss ich, weil ich in der Arztpraxis meines Mannes 
mitwirke. Deshalb denke ich auch unternehmerisch, bin für Offenheit und Transparenz.
Wenn ich an die Zukunft meiner erwachsenen Kinder denke, werde ich mir bewusst, dass 
auch mein, unser Geld einen Fussabdruck in der Welt hinterlässt, Wirkungen auf Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt hat.

Ich denke praktisch, bin aber auch offen für Neues. Ohne blauäugig zu sein. Deshalb war 
es ein längerer und interessanter Prozess, wie ich Schritt für Schritt Vertrauen in die Glo-
balance Bank fasste. Eine junge Privatbank, aber mit erfahrenen Mitarbeitern, die auch 
Unternehmer sind. Die wie ich über den Tellerrand hinausdenken, mich zuerst mit inter-
essanten Veranstaltungen und Gesprächen Vertrauen fassen liessen.

Dann machten sie mir bewusst, dass ich, wie jeder Mensch, eine eigene Geldpersönlich-
keit habe, es bei Vermögensverwaltung nicht nur um Sicherheit und Rendite geht, son-
dern auch um Horizonterweiterung, Erkenntnisgewinn, eine doppelte Rendite.

Mein Weg zur Globalance Bank ist auch Selbsterfahrung, und davon will ich auf den fol-
genden Seiten berichten. Transparent und offen, aber ohne meinen Namen zu nennen.
Ich lade Sie ein, mich auf diesem Weg zu begleiten.

Eine Globalance-Kundin
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Die Idee für die Globalance-Foren «Neue Perspekti-
ven» ist ganz einfach: Wir erweitern den Horizont, 
indem wir interessante Referenten und interessierte 
Zuhörer zusammenbringen.

Der Anlass «Doppelte Schuldenfalle: Finanzen und 
natürliche Ressourcen» zeigte die Zusammenhänge 
und Parallelen zwischen globalen Finanz- und Res-
sourcenkrisen auf. Vor über 200 geladenen Gästen 
forderte Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
dass beispielsweise Energiepreise stetig und pa-
rallel zu den Effizienzgewinnen steigen sollten. Der 
Präsident des Club of Rome stellte die These auf, 
dass Nachhaltigkeit auch marktgerechte Preise für 
Klima und Ressourcen beinhalten muss. Dr. Frank 
Schirrmacher entwickelte seine Thesen aus dem 
Zusammenhang zwischen finanzieller Verschul-
dung und generationenübergreifender Nachhal-
tigkeit. Der Mitherausgeber der «Frankfurter All-
gemeinen Zeitung» leitete aus der Tatsache, dass 
zum ersten Mal in der Geschichte in Europa die 
Mehrheit der Bevölkerung die Hälfte des Lebens 
hinter sich hat, ein neues Modell des Miteinanders 
der Generationen ab.

china hat ein ressourcenproblem
Exponentiell ansteigende Staatsschulden, ein eben-
falls exponentielles Anwachsen einer Mittelschicht in 
Indien und China, ein dadurch entstehender negati-
ver ökologischer Fussabdruck, Ressourcenknappheit 
und steigende Kosten von Ressourcenabbau. Vor die-
sem Panorama bewegt sich heute ein Anleger, der 
sein Vermögen langfristig bewahren und vermehren 
möchte. Diesen Rahmen spannte Reto Ringger, Grün-
der und CEO der Globalance Bank.

Problematik doppelte verschuldung
Diese doppelte Verschuldung, einerseits finanzieller 
Art, andererseits gegenüber den natürlichen Res-
sourcen, löst Veränderung aus. Das muss bei einer 
langfristigen Anlagestrategie berücksichtigt werden.
Das warf nicht nur bei den Anwesenden Fragen, Dis-
kussionen und Gesprächsbedarf auf. Die Veranstal-
tung wurde live in THE HUB übertragen, den Zürcher 
Ableger eines globalen Netzwerks für innovative 
Jungunternehmer, die sich so auch mit Fragen an die 
Referenten wenden konnten.

Megatrends erkennen, mit Blick hinter die Schlag-
zeilen und die Tagesaktualität, das gehört heute zu 
den Aufgaben einer Privatbank. Denn langfristige 
Geldanlagen müssen von einer Denk-Bank gesteuert 
werden.

interessante Bank
die mehrheit der menschen in europa hat die hälfte des lebens hinter sich 
– dieser satz von Frank schirrmacher trifft auf mich zu. eine charmante art, 
mein alter im ungefähren zu lassen. als mutter von drei längst erwachse-
nen kindern will ich nicht nur wissen, welche rendite mein vermögen erwirt-
schaftet, sondern auch, was es bewirkt. deshalb ist mir der anlass «doppelte 
schuldenfalle» ins auge gestochen. drei interessante referate und die er-
kenntnis, dass ich mit meiner Geldanlage einen Fussabdruck hinterlasse, der 
messbar ist. ich habe einiges mitgenommen aus dieser veranstaltung. ich 
weiss, dass ich als einzelne Frau nicht die ganze Welt zum Besseren verän-
dern kann. aber einen positiven Beitrag für eine bessere zukunft leisten und 
mein vermögen langfristig erhalten, auch vermehren, das könnte eine neue 
Perspektive sein. ich gestehe: ich bin interessiert.

neue Perspektiven
Einmal im Jahr sprechen ausgewählte Referenten vor geladenen Gästen 
mit anschliessender Diskussion. 
Die Globalance-Foren bieten Bereicherung, Denkanstösse und Erkenntnis-
gewinn für Anlegerinnen und Anleger.

/Forum «Neue Perspektiven»

GiBt es Parallelen
zwischen Finanz- und
ressourcenkrisen?
Donnerstag, 3. Mai, 18.00–21.00h

Von oben nach unten:
Dr. Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der 
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und 
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Natur-
wissenschaftler, Präsident des Club of Rome.

eine neue technische revolution
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Das Setting ist ganz einfach: Ein Round Table in den 
Räumlichkeiten der Bank. Über Mittag setzen sich 
Kunden, Gäste und Geschäftspartner an den gedeck-
ten Tisch, auf dem sie von uns selbst hergestellte 
kleine Köstlichkeiten erwarten.

Begleitet wird das Zusammensein von einem Vortrag 
zu aktuellen Themen. Die Frage «Ist die Energiezu-
kunft erneuerbar?» führt zu einer Darstellung des ak-
tuellen Energiemix, der zu über zwei Dritteln aus Öl, 
Kohle und Gas gewonnen wird. Die Energiezukunft 
ist geprägt von Bevölkerungswachstum, steigendem 
Konsum und Klimawandel. Die Gegenüberstellung 
verschiedener Entwicklungsszenarien erlaubt Rück-
schlüsse auf Anlagemöglichkeiten, beispielsweise in 
Energiefonds oder Einzeltitel, die künftige Entwick-
lungen antizipieren, beruhend auf einer vertieften 
Analyse des Zielinvestments.

Was bewirkt ein vermögen 
Eine andere Frage führt zum Wesenskern jeder Anla-
ge. «Welchen Footprint hat mein Geld?» Eine Inves-
tition bewirkt etwas. Schafft Arbeitsplätze, erfindet 
Neues, bildet Menschen aus, heilt oder leistet ihren 
Beitrag dazu, die nötige Effizienzsteigerung zu schaf-
fen, die für eine sichere Energieversorgung nötig 
ist. Geld hinterlässt einen Fussabdruck in der Wirt-
schaft, in der Gesellschaft und in der Umwelt. Der ist 
bewertbar. Dafür haben wir als weltweit erste Bank 
eine Methodik entwickelt. Die Auswirkungen können 
positiv oder negativ sein. Sie können einen Beitrag 
zur Zugänglichkeit von Märkten und Infrastruktur 
leisten, zum einfachen Zugang zu Information, zur 
Biodiversität und zum Schutz von Grundwasser. Oder 
nicht. Denn Geld kann auch zerstören, bestechen 
oder ausbeuten.

rendite und stabilität
Anlagestrategien, die anhand dieser Kriterien gesteu-
ert werden, führen zu stabileren Renditen. Dass auch 
die Rendite höher sein kann, beweist unsere Auswer-
tung von weltweit 158 zum Thema Performance und 
Sustainability erschienenen empirischen Studien.  
91 Prozent der wissenschaftlichen und unabhängigen 
Untersuchungen belegen eine überdurchschnittliche 
oder zumindest marktkonforme Rendite.

Eine kompetente Privatbank muss heute langfristige 
Anlagestrategien mit volkswirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und ökologischen Veränderungen ab-
stimmen und vorausschauend erkennen. Sie verbes-
sert damit nicht nur die Chancen, werterhaltend zu 
investieren und eine gesunde Rendite zu realisieren. 
So machen Anlagen auch Freude.

round table
Regelmässig finden in der Globalance Bank Veranstaltungen zu ak-
tuellen Themen statt. Eingeladen sind Kunden, Interessenten und 
Geschäftspartner. Am Globalance-Round-Table gibt es auch geistige 
Nahrung.

offene Bank
ich mag es, wenn eine Bank etwas zum anfassen ist, wenn es per-
sönlich wird, wenn mitarbeiter, kunden und interessierte wie ich 
sich kennenlernen. man isst, spricht aber nicht über das essen, 
sondern lernt dazu. ich wusste nicht, dass transportkosten im 
Flugzeug 40 Prozent des endpreises einer Ware ausmachen, im 
schiff nicht nennenswert sind und gleichzeitig keine lagerkos-
ten anfallen. und das alles bei investitionsentscheidungen eine 
rolle spielt, weil sie einen Fussabdruck hinterlassen. ich werde 
wiederkommen.

/Globalance - Round Tables

Welchen FussaBdruck
hat mein Geld?
Mittwoch, 30. Mai, 14.00h

Sichtbare Kosten
der Vermögensverwaltung

Effektive Gesamtkosten
der Vermögensverwaltung

Kosten Hedge Fonds

Kosten Strukturierte
Produkte

Kosten Fonds

0.40%

0.92%

0.45%

0.46%

verdeckte Kosten

2.22%

verdeckte kosten ...

Quelle: Globalance Bank

Biokapazitäts-Gläubiger und Biokapazitäts-schuldner
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Die Zielsetzung ist einfach: Ein Vermögen sollte so 
angelegt sein, dass es Werte erhält und Mehrwert 
schafft. Der Globalance Portfolio Check® misst die 
Zukunftsfähigkeit, die vernünftige Diversifikation 
und die kosteneffiziente Verwaltung einer Geldan-
lage. Nach diesen Kriterien bewerten wir uns zu-
gestellte Wertschriften-Depots. Häufig stellen wir 
dabei fest, dass es neben ausgewiesenen Gebühren 
auch verdeckte Kosten gibt, die den Ertrag subs-
tantiell schmälern. Das hat damit zu tun, dass bei 
Anlageformen in Hedgefonds oder strukturierten 
Produkten zusätzliche Auslagen anfallen, die in der 
Grundgebühr für die Vermögensverwaltung nicht 
enthalten sind.

interessenkonflikte kosten rendite
Die häufig historisch gewachsene Verteilung des 
Vermögens in verschiedene Anlageklassen unter 
Verwendung eigener Finanzvehikel der anlegenden 
Bank führt zu Klumpenrisiken, wenn zu viele Eier in 
den gleichen Korb gelegt werden. Und zu möglichen 
Interessenskonflikten. Bei Direktanlagen in Aktien 
oder Obligationen erweist erst ein Vergleich mit Mit-
bewerbern und eine Analyse der Ertragskraft, ob es 
sich um eine sinnvolle oder risikobehaftete Investiti-
on handelt.

Die Zukunftsfähigkeit einer Vermögensanlage ist 
wohl das wichtigste Kriterium, wenn man in Zeitho-
rizonten von zehn oder mehr Jahren denkt. Dabei 
spielt die Wertschöpfung einer Anlage für Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt eine Rolle, da Verän-
derungen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Rahmenbedingungen direkten Einfluss auf die 
Ertragskraft und die Sicherheit einer Anlage haben 
können. So hat beispielsweise die Einführung einer 
CO2-Steuer Auswirkungen auf den Aktienkurs von Fir-

men, die CO2-intensive Geschäftsmodelle betreiben. 
Nur eine zukunftsgerichtete, vernünftig diversifizier-
te und kosteneffizient verwaltete Portfoliostruktur 
trägt zum Vermögensaufbau bei und macht Freude. 
Der Zusammenhang zwischen den grossen Linien 
zukünftiger Entwicklungen und den konkreten Aus-
wirkungen in einem individuellen Portfolio erweitert 
den Horizont des Anlegers.

Eine analytische Bank stellt die Werkzeuge zur Ver-
fügung, mit denen der Anleger eine werterhaltende 
und werteschaffende Strategie verfolgen kann. Das 
ist ein ganzheitlicher Ansatz, der weit über blosses 
Geldbewegen hinausgeht.

Gewinnende Bank
ich hätte nie gedacht, dass mir die untersuchung meiner vermögensan-
lage und das Gespräch mit einem Globalance-Berater so viel erkennt-
nisgewinn verschafft. ich bin nicht per du mit der Finanzterminolo-
gie, und ehrlich gesagt interessieren mich viele dieser Begriffe nicht 
sonderlich. aber dieses Gespräch war beeindruckend und lehrreich. 
ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich einen dermassen tiefen einblick 
in meine finanziellen verhältnisse erlauben soll. aber jetzt spüre ich: 
hier kann ich vertrauen.

Portfolio-check
Damit untersuchen wir Ihre Vermögensanlage nach klar ausgewie-
senen Kriterien. Die Resultate führen zu einer Bewertung und zu 
Empfehlungen. Zu Hinweisen, worauf Sie als Anleger achten soll-
ten. Informativ, nachvollziehbar und transparent.

Auszug aus einem Globalance Portfolio Check®.

/Portfolio Check

ist mein PortFolio
Für die zukunFt Gerüstet?
Dienstag, 12. Juni, 16.00h
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Der Mensch ist nicht einfach. Kein Anleger ist ein 
«homo oeconomicus», der zweckrational nur Ent-
scheidungen zu seinem persönlichen Vorteil trifft. In 
Wirklichkeit sind Menschen individuell, komplex und 
widersprüchlich. Ihr Anlageverhalten wird durch per-
sönliche Wertvorstellungen, Charaktereigenschaften 
und Erfahrungen beeinflusst. Kenntnisse, Fähigkei-
ten, Ziele, Pläne, Wünsche, der aktuelle biografische 
Lebensabschnitt, die persönlichen Verhältnisse wir-
ken auf die Gestaltung seines Vermögens ein.

Jeder anleger ist anders
Deshalb stellen wir den Dialog mit dem Kunden ins 
Zentrum und an den Anfang der Beratung. Für die-
sen Prozess verwenden wir die Globalance Geldper-
sönlichkeit®. Diese auf den neuesten Erkenntnissen 
der Verhaltensökonomik basierende Methode un-
tersucht die individuellen Präferenzen und das Ver-
halten im Umgang mit Geld, Anlagen und Risiko. 
Dafür wird die individuelle Geldpersönlichkeit nach 
Kriterien wie Finanzpotenzial, Investitions-, Entschei-
dungs- und Kommunikationsverhalten geprüft. Auch 
die Frage, welche individuellen Werte sollen bei der 
Vermögensanlage mitberücksichtigt werden, steht 
im Mittelpunkt.

individuelles Finanzkleid
Aus der Selbsteinschätzung und ihrer Analyse ent-
wickelt sich nicht nur eine Vertrauensbasis zwischen 
Berater und Kunde, sondern auch eine neue Form 
des Beratungsprozesses. Der Kunde führt, und der 
Berater setzt seine Kompetenz für eine Erhöhung des 
Kundennutzens ein. Diese Partnerschaft auf Augen-

höhe geht weit über das normalerweise verwende-
te Anlegerprofil hinaus. Nach unseren Erfahrungen 
muss bei rund 80 Prozent der betreuten Kunden das 
bestehende Depot angepasst werden, weil es nicht 
der kundeneigenen Geldpersönlichkeit® entspricht.
Auf dieser neuen Basis ist das Schneidern eines indi-
viduellen Finanzkleids möglich. Präferenzen werden 
definiert, Anforderungen und Ziele vereinbart. All 
das in einer allgemein verständlichen Sprache. Der 
Berater ist nicht in erster Linie Fachmann oder gar 
Verkäufer, sondern kompetenter Gesprächspartner 
des Kunden, der ihn zu einer stimmigen Selbstbewer-
tung führt.

Eine persönliche Bank stellt die Geldpersönlichkeit® 
ins Zentrum und leitet von ihr den Anlageprozess ab. 
Daraus ergibt sich ein Dialog aufgrund einer vertief-
ten Selbstbewertung, in welchem sich der Kunde ver-
standen fühlt.

Geldpersönlichkeit®
Damit erfassen wir die individuelle Eigenart jedes Menschen im Um-
gang mit Geld, Anlagen und Risiko. Aus einem Dialog auf Augenhöhe 
ergibt sich ein Anlagevorschlag, der wie ein massgeschneidertes Finanz-
kleid sitzt. Und immer wieder angepasst werden kann.

/Geldpersönlichkeit

ich erhalte mein
Persönliches Finanzkleid
Freitag, 22. Juni, 16.00h

selbsterkenntnis-Bank
Wer bin ich, und wenn ja, wie viele? daran musste ich immer wieder 
denken, als ich mir – zugegeben – das erste mal vertieft Gedanken da-
rüber machte, aus welchen Beweggründen und mit welchen motiven 
ich Geld anlege. das ist doch viel persönlicher und individueller, als 
ich dachte. endlich wird mein Bauchgefühl ernst genommen, dem ich 
vorher selbst nicht so richtig vertrauen wollte, denn was haben schon 
Gefühle mit Geld zu tun? sehr viel, und auch hier ist selbsterkenntnis 
der erste schritt zum ziel.

Geldpersönlichkeit® – ihr Profil

Finanzpotenzial
1 Minimal
2 Eingeschränkt
3 Durchschnittlich
4 Überdurchschnittlich
5 Maximal

nachhaltigkeitsverhalten
1 Passiv
2 Skeptisch
3 Interessiert
4 Motiviert
5 Engagiert

kommunikationsverhalten
1 Höchst emotional
2 Emotional
3 Balanciert
4 Rational
5 Höchst rational

entscheidungsverhalten
1 Kontrollorientiert
2 Engagiert
3 Zielorientiert
4 Vorsichtig
5 Unschlüssig

investitionsverhalten
1 Lebe-Heute
2 Ausgabenorientiert
3 Neutral
4 Sparorientiert
5 Lebe-Morgen

1

2 2

22

2

3

3

3 3

3
4

4

5

5

55

5
4

4 4
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Wir machen die Vertragsunterzeichnung einfach. Wir 
erbringen mit Engagement und Herzblut eine Dienst-
leistung. Dafür werden wir honoriert, und zwar nach 
einem transparenten Kostenmodell, das keinerlei 
versteckte oder zusätzliche Kosten enthält. Dabei 
werden wir ausschliesslich von unseren Kunden ent-
schädigt und beziehen keine Kommissionen für den 
Vertrieb von Drittprodukten. Das macht uns völlig 
unabhängig und unsere Kunden froh. Da wir nicht 
von Retrozessionen oder der Handelsintensität ab-
hängig sind, können wir uns an langfristigen Anlage-
horizonten orientieren.

realwerte
Daraus ergeben sich Anlagemöglichkeiten, etwa im 
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen und Betrie-
ben in Australien, um eine artgerechte und effiziente 
Farmbewirtschaftung zu unterstützen, was zur welt-
weiten Ernährungssicherheit beiträgt. Oder im An-
kauf und Betrieb von Windparks in Deutschland und 
Frankreich. Dies ermöglicht das Erzielen von Erlösen 
aus CO2-neutraler Stromproduktion. Zwei ergänzen-
de Bausteine eines ausgewogenen Portfolios.

Diese Themen bestimmen langfristige Rahmenbe-
dingungen und sind Treiber für neue, erfolgreiche 
Geschäftsmodelle. Gleichzeitig hinterlassen solche 
Projekte einen positiven Fussabdruck in Volkswirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt. So trägt die Vermö-
gensanlage zur Lebensqualität bei – der eigenen und 
auch jener der Nachfahren, in deren Hände man das 
Vermögen dereinst übergeben will.

Eine Signaturbank erkennt mit Leuchttürmen Mega-
trends und verbindet eine stabile Rendite mit Mehr-
wert: Positive Auswirkungen des Investments.

in megatrends investieren
Dafür verwenden wir Globalance-Leuchttürme. Mit 
Überblick investieren wir direkt in ausgewählte Sach-
werte und Anlagen, die reale Renditen erzielen und 
von den Finanzmärkten weitgehend entkoppelt sind.
Der Blick vom Leuchtturm ermöglicht es, Megatrends 
zu erkennen, zu bewerten und ihre Auswirkungen in 
eine Anlagestrategie einzubauen. So haben das Be-
völkerungswachstum und der stark zunehmende Mit-
telstand in den Schwellenländern Auswirkungen. Auf 
Bereiche wie Immobilien, Landwirtschaft und Ressour-
cen. Der Klimawandel beeinflusst Sektoren wie Forst, 
Nahrungsproduktion und die Infrastruktur, beispiels-
weise bei erneuerbaren Energien.

konkrete Bank
Wie eine kleine zeremonie wurde meine vertragsunterzeichnung gestaltet, 
persönlich und so, dass ich meiner sache sicher war. sehr angenehm. Wenn ich 
möchte, könnte ich einen teil meiner Geldanlage streicheln, als Getreidekör-
ner durch die hände rieseln lassen oder zuschauen, wie sie aus Wind energie 
herstellt. so ein sinnliches verhältnis hatte ich noch nie zu meinem vermögen. 
und die vorstellung, dass mein Geld etwas sinnvolles bewirkt, ertrag für mich 
und für andere, das ist sehr speziell.

leuchtturm-investments
Im Kundenportfolio sind auch Anlagen in langfristig vielversprechen-
de Megatrends enthalten. Beispielsweise in Farmland und Viehzucht 
in Australien oder in Windkraftanlagen in Deutschland und Frank-
reich. Damit erzielen wir stabile Renditen bei weitgehender Entkop-
pelung vom Finanzmarkt.

/Vertragsunterzeichnung und Leuchttürme

soll ich lanGFristiG in
Wind oder landWirtschaFt 
investieren?
Dienstag, 3. Juli, 10.30h

sie können ganz einfach kundin oder kunde werden: 
Unser «Change Butler» unterstützt Sie dabei Schritt 
für Schritt.

■ Er reduziert Ihren administrativen Aufwand aufs 
 Minimum und bereitet alle Dokumente vor.
■ Er sorgt dafür, dass für Sie durch die Überführung   
 bzw. Kündigung keine unnötigen Kosten entstehen.
■ Er überwacht für Sie die Ausführung und stellt   
 eine fehlerfreie Übertragung sicher.
 change-butler@globalance-bank.com
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So funktioniert eine Privatbank. Der Verwaltungsrat 
entscheidet über die Strategie und die Grundzüge der 
Geschäftspolitik. Die Geschäftsleitung setzt sie um. 
Bei einer inhabergeführten Bank ist eine ausgewoge-
ne Balance zwischen diesen beiden Entscheidungs-
trägern besonders wichtig. Die Globalance Bank ist 
zu 80 Prozent im Besitz der Gründer und Mitarbei-
ter. Deshalb denken wir langfristig und benötigen 
keine umsatzabhängigen Leistungsanreize. Die Mit-
glieder der Geschäftsleitung, die Bereichsleiter und 
alle Mitarbeiter der Bank verfügen über langjährige 
Erfahrung und sind geeint in einer Absicht. In einer 
Welt, in der sich die gesellschaftlichen und ökologi-
schen Rahmenbedingungen schnell und weitreichend 
verändern, muss ein Vermögen unter Berücksichti-
gung dieser Entwicklungen angelegt werden. Dafür 
braucht es vertiefte Kenntnisse dieser Megatrends 
und ein partnerschaftliches Verhältnis zum Kunden, 
der diese Ansicht teilt.

erfahrene Persönlichkeiten
Begleitet wird diese Unternehmung von einem unab-
hängigen und kenntnisreichen Verwaltungsrat, der 
seine Kontrollfunktion aktiv wahrnimmt. Sein Präsi-
dent Dr. Felix R. Ehrat ist Chefjurist einer der welt-
weit grössten Pharmaunternehmungen, war Partner 
einer renommierten Anwaltskanzlei und mehrere 
Jahre Mitglied des Verwaltungsrats einer grossen Pri-
vatbank. Auch die weiteren Mitglieder des Verwal-
tungsrats sind ausgewiesene Unternehmerpersön-
lichkeiten, die einen vieljährigen Erfahrungshorizont 
einbringen können.

zukunftsszenarien
Neben den Verwaltungsratssitzungen hat eine 
mehrtägige Retraite im Engadin bereits Tradition bei 

der Globalance Bank. Hier erweitern die leitenden 
Mitarbeiter und die Verwaltungsräte im Austausch 
ihre Entscheidungsgrundlagen. Wir nützen dieses 
Zusammensein zum Beispiel dafür, einen Workshop 
zu veranstalten. Ausgangslage: Wir schreiben das 
Jahr 2022 und blicken zurück, welche Entwicklungen 
zur heutigen Struktur des Bankenplatzes Schweiz 
geführt haben.

Eine unternehmerische Bank verbindet die Tätig-
keit einer inhabergeführten Unternehmung mit den 
strategischen Fähigkeiten eines unabhängigen Ver-
waltungsrats. Konkretes Handeln, eingebettet in 
langfristige Zielsetzungen, wie es sich auch für eine 
Vermögensanlage gehört.

denk-Bank
im Jahr 2022 werde ich sicherlich nicht mehr so aktiv wie heute am gesellschaft-
lichen und geschäftlichen leben teilnehmen. mein vermögen aber schon. meine 
kurze Begegnung mit vr-Präsident dr. Felix r. ehrat machte mir das bewusst, als 
er mir die Perspektive skizzierte, wie wir wohl unseren heutigen Finanzplatz mit 
dieser zeitlichen distanz in der retrospektive betrachten würden. das erweitert 
den Blick, vielleicht sollte ich das auf mein leben bezogen auch einmal tun.

Balancierte Bank
Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter sind Inhaber der Bank. Ihr unternehmerisches Handeln wird von 
einem erfahrenen und unabhängigen Verwaltungsrat begleitet, hinterfragt und kontrolliert. Dazu gehö-
ren neben dem Präsidenten Dr. Felix R. Ehrat der Unternehmer Joachim Schoss, Kommunikationsunter-
nehmerin Diana Strebel, Banken-Vorstandmitglied Louis Graf von Zech sowie Unternehmensberater und 
Bankier Daniel R. Jagmetti.

Von links nach rechts: Joachim Schoss, Diana Strebel, 
Louis Graf von Zech und Daniel R. Jagmetti.

/Workshop des Verwaltungsrates

Menschliche bank –
der Präsident heisst Mich
Persönlich Willkommen
Freitag, 17. August, 9.00h

Bank 2022: mögliche szenarien

Quelle: Globalance Bank
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Anlegen wird einfacher, wenn man den Dingen auf 
den Grund geht. Und auch Fragen nach dem Guten 
nicht scheut. Deshalb haben wir unser einziges ei-
genes Anlagemodell Sokrates-Fund genannt. Wir 
verbinden hier das Ziel einer langfristigen Vermö-
genserhaltung mit einer Rendite, die zwei Aspekte 
berücksichtigt. Wir wählen aus den interessantesten 
Anlageprodukten in zukunftsorientierten Bereichen 
aus. Um uns dabei richtig zu orientieren, hat die Glo-
balance Bank die weltweit umfassendste Studie zum 
Thema Performance und Sustainability durchgeführt. 
Das hilft uns bei der Auswahl aus den rund 1800 
Anlagegefässen, die u.a. Themen wie erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz oder Wasser beinhalten. 
Daraus ergibt sich eine stabile Rendite, im Jahr 2012 
beispielsweise von knapp 10 Prozent.

langfristige rendite
Die Strukturierung in ca. 50 Prozent Aktien, 40 Pro-
zent Obligationen und 10 Prozent Alternative Anla-
gen setzt eine vertiefte Kenntnis dieser Bereiche auf 
Ebene Einzelfirma wie auch die Einschätzung von Me-
gatrends voraus. Und eine dynamische Anpassung an 
Veränderungen.

Aber damit hätte dieser Fonds noch nicht den Na-
men Sokrates verdient. Er schafft nicht nur Mehr-
wert, sondern auch Werte. Er folgt unserem Ziel, 
dass Investitionen einen positiven Fussabdruck in 
der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Um-
welt hinterlassen sollten. Deshalb entwickeln unse-
re Investments ganze Regionen und ermöglichen die 
Energiewende. Sie sind Teil der Lösung und verspre-
chen dadurch für die Zukunft nicht nur eine attrakti-
ve Rendite, sondern auch erhöhte Stabilität.

möglichkeit für kleinere vermögen
Der Sokrates-Fund eröffnet auch Investoren mit 
einem kleineren Anlagevermögen den Zugang zu 
unserer vieljährigen Erfahrung, unseren daten-
bankgestützten Auswahlkriterien und der daraus 
resultierenden frühzeitigen Identifikation von Me-
gatrends. Gleichzeitig ist er bei grösseren Anlagevo-
lumen ein nützlicher Baustein, der die Diversifikation 
der Investitionen erhöht.

Eine tiefgründende Bank vereint eine dynamisch 
bewirtschaftete Kombination verschiedener Anla-
geklassen mit positiven Auswirkungen auf unsere 
Lebensgrundlagen. Sie schafft damit Mehrwert und 
mehr Werte. Unsere Antwort auf die sokratische Fra-
ge, was denn das Gute sei.

Generationen-Bank
ich weiss, wie vorsichtig man als mutter mit ratschlägen für einen erwach-
senen sohn sein soll. also begann ich mit einem Gespräch über sokrates und 
dessen Fragen, mit denen er den dingen auf den Grund gehen wollte. da war 
der Weg nicht mehr weit zu einer möglichen anlage-idee. schliesslich sind 
wir uns in der sorge um eine lebenswerte zukunft einig. War ziemlich clever 
von mir.

sokratische Bank
Der Sokrates-Fund investiert in langfristige und zukunftsfä-
hige Megatrends. Er ermöglicht auch Anlegern mit kleinerem 
Vermögen, positiven Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt zu nehmen. Zudem dient er als Diversifizierungsmög-
lichkeit in grösseren Portefeuilles.

/Gespräch mit Sohn

mein sohn schnuPPert
FinanzluFt
Montag, 27. August, 14.30h

Globalance sokrates Fund: 
Wertentwicklung in chF

Quelle: Globalance Bank
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Das Prinzip der Vermögensverwaltung ist ganz einfach: 
Der Anleger soll transparent und verständlich darüber 
informiert werden, welchen Ertrag sein Portefeuille 
abwirft. Da es bei uns keine versteckten Gebühren 
oder Kommissionen gibt und allfällige Retrozessionen 
direkt an den Kunden weitergegeben werden, ist er 
ungeschmälert Nutzniesser seiner Anlagen.

transparenz
Selbstverständlich erbringen wir unsere Dienstleis-
tungen nicht kostenlos, weisen aber unsere Preise 
transparent und leicht verständlich aus. Das trägt zu 
einer positiven Entwicklung des Ertrags bei, der so-
genannten Performance einer Anlage. Aber es gibt 
noch drei weitere Aspekte, die unser Anlagemodell 
in ihrem Zusammenwirken einzigartig machen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich 
Sustainability haben wir die weltweit umfassendste 
Studie zum Thema Performance von zukunftsfähi-
gen Anlagen durchgeführt. Sie hat nicht nur ergeben, 
dass diese Anlageform rentiert. Sondern dass es auch 
diese vertieften Kenntnisse braucht, weil in diesem 
Wirtschaftsbereich eine grosse Schwankungsbreite 
bei Erträgen existiert. Daraus folgt, dass man die ein-
zelnen Geschäftsmodelle auf ihre Professionalität, 
Stabilität und Leistungsfähigkeit überprüfen muss.
Eine langfristige Anlage mit einem Horizont von zehn  
oder noch mehr Jahren muss Megatrends, komple-
xe und ineinander verzahnte Entwicklungen in der 
Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Umwelt be-
rücksichtigen. Auch daraufhin müssen Anlagegefässe 
oder direkte Beteiligungen in Form von Aktien oder 
Obligationen überprüft werden. Um einerseits dyna-
misch und rasch reagieren zu können, andererseits 
wie von einem Leuchtturm aus weit in den Zukunfts-
horizont blicken zu können.

klarheit
Zentral bei einer Besprechung der Performance ei-
ner Vermögensanlage ist, dem Eigentümer bei der 
Besprechung nicht einfach einen Zahlenberg zu ser-
vieren, sondern detaillierte und verständliche Aus-
künfte zu jedem einzelnen Investment zu geben. Auf 
Wunsch in kürzeren oder längeren Abständen. Zu 
Hause beim Kunden oder in den Räumlichkeiten der 
Privatbank.

Üblicherweise einen Monat nach Beginn der Zusam-
menarbeit und danach mindestens einmal im Jahr le-
gen wir detailliert Rechenschaft über die Erträge ab 
und erläutern, welchen Fussabdruck sie hinterlassen 
haben.

verständliche Bank
ich konnte mit trockenen zahlen noch nie viel anfangen. notwendig, aber 
nicht sehr nah am sinn des lebens. doch diese erklärung und Beschreibung 
meiner anlagen macht sinn. Jenseits der rendite bewirken meine anlagen, 
Bildung zu ermöglichen, eine mikrofinanzinstitution zu unterstützen, bei der 
elimination von problematischen chemikalien zu helfen. das macht ganz ein-
fach Freude und gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich dem sachverstand meiner 
Privatbank vertrauen kann.

leistungs-Bank
Nachhaltige Anlagen rentieren. Sie hinterlassen nicht nur einen 
positiven Fussabdruck in unserer Welt, sondern sind stabiler, zu-
kunftsfähiger werthaltiger als andere Anlagemodelle. Das ergab die 
weltweit umfassendste Studie, welche die Globalance Bank durch-
geführt hat.

/Performancebesprechung

die PerFormance
üBerzeuGt mich
Donnerstag, 11. Oktober, 16.00h

kundenportfolio:
strategie «ausgewogen»

monatliche rendite kumulierte rendite

Quelle: Globalance Bank
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Geldanlagen haben Auswirkungen, die sich einfach 
beschreiben lassen. Sie hinterlassen einen positiven 
oder einen negativen Fussabdruck. Wir messen ihn 
in einem sogenannten Footprint Reporting. Darin ge-
wichten wir eine Vermögensanlage in sieben Stufen 
von «sehr stark positiv» bis «sehr stark nachteilig». 
Zu dieser Einteilung kommen wir mit einem Analyse-
raster, der anhand von insgesamt neun Kriterien die 
Wirkung der Anlage auf Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt misst. 

Footprint map zeigt Wirkung
Zum Beispiel den Beitrag, den sie für zukunftsfähige 
Arbeit unter Einhaltung von Menschenrechten leis-
tet. Oder an die Verbesserung der globalen Gesund-
heitssysteme. Oder an die Senkung des Ressourcen-
verbrauchs und den Klimaschutz.

Heruntergebrochen wird diese Analyse auf über-
sichtliche Schautafeln, die, nach der Bedeutung ge-
wichtet, eine Footprint Map des Portefeuilles ent-
stehen lassen. Also eine übersichtliche Karte zur 
Orientierung, von der aus verständliche Analysen 
und Gewichtungen der Verteilung der Gesamtanlage 
abgeleitet werden.

Positiver Footprint erhöht rendite
Ein positiver Fussabdruck einer Vermögensanlage 
vereint drei Vorteile auf sich. Zum einen trägt er zur 
Risikominimierung bei, weil zukunftsfähige Anla-
gen robuster sind und somit weniger abhängig von 
Schwankungen auf den Finanz- und Kapitalmärkten.
Die sich aus diesem Anlagemodell ergebenden Rendi-
ten sind, das ergibt unsere Analyse der Performance 

von nachhaltigen Anlagen, zu 33 Prozent marktkon-
form und erwirtschaften zu 57 Prozent eine Mehr-
rendite.

Zum zweiten vermindert die aus der Messung des 
Fussabdrucks resultierende Diversifikation des Ge-
samtvermögens im Vergleich zu herkömmlichen 
Verteilungsmodellen klar die Anfälligkeit für Ver-
luste. Er entspricht damit auch einem vernünftigen, 
weil langfristigen Anlagehorizont von zwanzig Jah-
ren und mehr.

Positiver Footprint macht Freude
Und schliesslich bewirkt er neben der finanziel-
len Rendite auch einen emotionalen Ertrag. Denn 
wenn das eigene Vermögen positive Entwicklungen 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt befördert, 
weiss man um seinen Beitrag dafür, unsere Welt auch 
den kommenden Generationen mit gutem Gewissen 
übergeben zu können.

Eine eindrückliche Bank strukturiert Geldanlagen 
nach einem positiven Fussabdruck. Das macht sie ro-
buster, zukunftsfähiger und rentabler in einem dop-
pelten Sinn.

die Bank, die wirkt
Mit unserer Footprint Map machen wir die positiven und zukunftsfähigen Auswirkungen einer 
Vermögensanlage sichtbar. Sie ist robust und schafft doppelten Mehrwert. Zum einen in Form 
einer stabile Rendite, zum anderen als Beitrag zur Verbesserung der Welt.

/Footprint Reporting

eine weltneuheit –
mein eiGener PortFolio
FootPrint
Mittwoch, 12. Dezember, 10.00h

meine Bank
statt zahlen schwarz auf weiss präsentiert zu bekommen, sah ich mein vermögen zum 
ersten mal in Farbe. eine karte, eine landschaft mit verschieden grossen Feldern, je grü-
ner, umso positiver. ertragreich nicht nur im finanziellen sinn. sicherheit und Freude ka-
men auf, als mir die guten auswirkungen meines Geldes erklärt wurden. ich leiste einen 
Beitrag für eine bessere zukunft. ich schaffe Werte, im kleinen zwar, aber messbar. ich 
bin mir sicher: ich bin bei meiner Bank angekommen.

Footprint map™ lesen: Farben zeigen Footprint-Bewertung. Feldgrösse zeigt Kapitalanteil am Portfolio.

mein vermögen hat einen positiven Fussabdruck

1
Sehr stark 
nachteilig

2
Stark 
nachteilig

3
Nachteilig

5
Leicht 

positiv

4
Ausgeglichen

6
Stark 

positiv

7
Sehr stark 

positiv



24    ich, die kundin Globalance Bank

das schweizer Wirtschaf tsmagazin Bil anz hat die  
Globalance Bank zur besten schweizer Privatbank ge-
kürt. in einer breit angelegten analyse bewertete eine 
unabhängige Jury anlagevorschläge von schweizer Ban-
ken. insgesamt 62 Banken waren am start. 
u.a. erhielt die Bank bei der analyse der kostenstruktur 
die maximale Punkte im rating. ebenfalls schwang Glo-
balance Bank bei der analyse der anlagerisiken obenauf. 

/Die Bank wird bekannt

medienseite

/Die beste Schweizer Privatbank

Bilanz vom 5. aPril 2013

/Globalance Bank analysiert den Footprint des SMI

srF Börse vom 27. novemBer 2012,
19:30 uhr

/Globalance Forum «Neue Perspektiven»: 

Jeremy Rifkin beim Globalance-Kunden-Anlass 

«Steht uns eine neue industrielle Revolution bevor?»

im rahmen des anlasses ein inter-
vieW mit dem zukunFtsForscher 
und beststeller-autor in schweiz 
am sonntaG, 24. novemBer 2013

/Nachhaltigkeit rentiert

GloBalance WeBcast
vom novemBer 2012

/Globalance Footprint im Magazin des Gottlieb Duttweiler 

Institut, ein führender Schweizer Think-Tank

Gdi imPuls, sePtemBer 2013

/Globalance Bank analysiert den Footprint des DAX

Globalance bank iM ard MittaGs-
MaGazin als hauPtbeitraG iM börsen-
Fenster am 27. sePtemBer 2012

/Eine   von   Globalance   durchgeführte Footprint-
Analyse der im SMI vertretenen Titel zeigt zudem: Un-
ternehmen, die  einen  höheren  gesellschaftlichen und 
ökologischen Beitrag liefern, rentieren auch besser.

GloBalance Bank in der nzz am
sonntaG vom 2. sePtemBer 2012

62
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Als mich meine siebenjährige Tochter zum ersten Mal fragte, was denn eine Bank mache, war ich ziem-
lich gefordert. Ich habe ihr erklärt, dass eine Bank Geld von Menschen annimmt, die sparen möchten 
und die Bank dieses Geld dann wieder an Menschen ausleiht, welche damit zum Beispiel eine Fabrik 
bauen, Medikamente entwickeln oder Kinderspielzeuge herstellen möchten. Sie war damit zufrieden 
und wollte wohl auch nur hören, dass eine Bank etwas Gutes für die Menschen tut. Ich bin aber nicht 
sicher, ob sie nun mit Stolz erzählen wird, dass ihr Vater bei einer Bank arbeitet.

Ich bin aber sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden stolz auf ihr Vermögen sein können, welches 
durch die Globalance Bank betreut wird. Ihr Vermögen erwirtschaftet nicht nur eine Rendite, sondern 
erzielt auch eine positive Wirkung; gesellschaftlich, ökologisch oder volkswirtschaftlich.

In einer Welt, in der die Ressourcen knapper werden, in der die Ungleichheiten rasch zunehmen und 
in der die Zukunft der nächsten Generation alles andere als gesichert ist, zählt neben der Rendite auch 
die Wirkung des eigenen Vermögens. Deshalb analysieren wir diese Wirkung einer Anlage, bevor wir 
Ihr Geld investieren.

Wann waren Sie das letzte Mal Stolz auf die Leistung Ihres Vermögens? 

Wir würden Ihnen gerne einen Grund dafür geben und für Sie den Fussabdruck Ihres persönlichen Ver-
mögens verbessern. Viele Privatkundinnen und -kunden tun dies bereits. Auch grössere Stiftungen und 
Familienvermögen legen ihr Vermögen bei der Globalance Bank an.

Das Wirtschaftsmagazin Bilanz hat uns im April 2013 im Test von 62 Banken als «Beste Privatbank der 
Schweiz» prämiert. Diese ehrenvolle Auszeichnung bestätigt, dass die Globalance Bank nicht nur bei 
der Wirkung von Anlagen Bescheid weiss, sondern auch in Sachen Rendite, Service und Kundenorien-
tierung zu den besten Banken der Schweiz zählt – getreu unserem Motto «Mehr als Geld bewegen».

Reto Ringger, Gründer und CEO

sinnvestieren sie auch –
oder leGen sie immer noch an?
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