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Die LGT zählt weltweit zu den wenigen international operierenden Privatbanken, die ihre Kreditwürdigkeit durch unab-
hängige Ratingagenturen bewerten lassen. Dabei erhält die LGT seit den ersten Ratings 1996 konstant sehr hohe Einstu-
fungen. Die Spitzenstellung der LGT wird ausserdem durch Auszeichnungen renommierter externer Prüfer belegt. 
 

Ratings  Moody’s: Aa2 (stable) 

Standard & Poor’s: A+ (positive) 

 

Auszeichnungen  

 

 

Fuchsbriefe-Report (Tops 2023 – Die besten Vermögensmanager) 

 Die renommierten Fuchsbriefe zeichneten die LGT als Nummer sechs der besten Vermögensverwalter im 

deutschsprachigen Raum aus. Sie erhält die Höchstpunktezahl, das Prädikat «sehr gut» und ist beste Bank 

in Liechtenstein. 

 Auf der ewigen Bestenliste der Top-Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum rangiert die LGT auf 

dem vierten Platz. 

 Die LGT wurde bei der neuen Nachhaltigkeitswertung ausserdem zum «Grossmeister» (höchste Aus-

zeichnung) ernannt. 

 

Handelsblatt Elite Report (Spezialreport: Elite der Vermögensverwalter 2023) 

 Die LGT erreichte in der Auswertung des Elite-Reports zum sechsten Mal in Folge die Höchstpunktezahl 

unter allen geprüften Vermögensverwaltern. Zudem wurde die LGT zum 20. Mal in Folge mit der Höchst-

note «summa cum laude» ausgezeichnet und zur führenden Privatbank in Liechtenstein ernannt. 

 Die LGT konnte die Redaktion insbesondere durch die qualitativ hochstehende, persönliche Beratung und 

ihre fachliche Kompetenz überzeugen, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. «So viel Expertenwissen unter 

einem Dach zu haben, ist nahezu einzigartig», so die Elite-Report-Redaktion. 

 

Wealth for Good Awards 2022 

LGT Private Banking wurde an den 2022 erstmals stattfindenden «Wealth for Good Awards» von Wealth-

Briefing gleich dreimal ausgezeichnet. Weltweit als beste Bank «Philanthropy Offering», in der Region 

Asia-Pacific als beste Bank «Sustainability & ESG Thought Leadership» und in der Schweiz und in Liechten-

stein als beste Bank «Impact Offering».   

 

Global Finance’s Sustainable Finance Awards 2022 

An den Sustainable Finance Awards 2022 des Magazins Global Finance knüpfte die LGT an die Erfolge 

des letzten Jahres an und wurde in Westeuropa mit dem Titel «Outstanding Leadership in Sustainability 

Transparency» ausgezeichnet.  

 

Global Finance's World’s Best Private Banks Awards 2023 

An den World’s Best Private Bank Awards 2023 des Magazins Global Finance wurde die LGT wiederum zur 

«Best Private Bank for Sustainable Investing» in Westeuropa und zur «Best Private Bank in Liechtenstein» 

ausgezeichnet 

 

Global Private Banking Awards 2022 

PWM (Professional Wealth Management) der Financial-Times-Gruppe und «The Banker» zeichneten die LGT 

2022 als «Best Private Bank in Europe for Philanthropy Services» aus.  
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WealthBriefing Swiss Awards 2022 

Die LGT Bank Schweiz erhielt 2022 an ihrer ersten Teilnahme bei den WealthBriefing Swiss Awards die 

Auszeichnung als beste Bank für «ESG» sowie als beste ausländische Privatbank.  

 

WealthBriefing MENA Awards 2022 

An den WealthBriefing Awards der MENA Region knüpfte die LGT 2022 an ihre bisherigen Erfolge an. Die 

LGT Middle East erhielt die Auszeichnungen für «Best Private Bank – Philanthropy Offering» und «Best 

Pure Play Private Bank». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Risikohinweise 
Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und 
stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf 
oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Publikation ist nur für den Empfänger bestimmt und darf 
weder in elektronischer noch in anderer Form an Dritte weitergeleitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Publi-
kation ist von Mitarbeitenden der LGT verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können 
aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, 
die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informatio-
nen sind daher nicht so zu interpretieren, dass sich seit ihrer Publikation die Verhältnisse nicht geändert haben oder die Informationen 
immer noch aktuell seien. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, 
steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheidungen 
getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der 
Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für 
eine positive Performance in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten aufgrund einer für den Anleger ungüns-
tigen Wechselkursentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr, dass die Anleger nicht den vollen Betrag 
zurück erhalten, den sie ursprünglich investiert haben. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 
Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und 
finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Ver-
luste bzw. Schäden jedweder Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publika-
tion ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser 
Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig macht. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sowie potenzi-
elle Investoren haben sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland bezüglich der gesetzlichen Anforderungen sowie allfälligen steu-
erlichen Konsequenzen, Fremdwährungsrestriktionen oder Fremdwährungskontrollen und anderen Aspekte, welche vor dem Ent-
scheid über die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine andere Handlung in Bezug auf solche 
Anlagen relevant sind, umfassend zu informieren, sich angemessen beraten zu lassen sowie etwaige Beschränkungen einzuhalten. 
Den mit der Erstellung dieser Publikation betrauten Personen ist es im Rahmen interner Richtlinien freigestellt, den in dieser Publika-
tion erwähnten Titel zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Zu allfälligen genannten Finanzinstrumenten stellen wir Ihnen gerne je-
derzeit und kostenlos weitere Unterlagen zur Verfügung, wie beispielsweise ein Basisinformationsblatt nach Art. 58 ff. des Finanz-
dienstleistungsgesetzes (BIB), einen Prospekt gemäss Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes oder ein gleichwertiges 
ausländisches Produktinformationsblatt, z.B. ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung EU 1286/2014 für verpackte Anlagepro-
dukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS KID). 

 


