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Bankenverband als beste Non-Profit Organisation 2016 im Bereich
Banking ausgezeichnet
Der Liechtensteinische Bankenverband (LBV) wurde vom britischen Wealth & Finance
Magazin in der Kategorie Best Banking NPO 2016 mit dem Wealth & Money Management
Award ausgezeichnet.
„Vermögensverwaltung kann eine schwierige und komplexe Aufgabe sein, weshalb viele
Menschen, Geschäftsleute und Familien Berater suchen, die sie in diesem komplexen
Prozess unterstützen. Dabei sind diejenigen, welche in der Vermögensverwaltungsbranche
arbeiten, meist mehr als nur Berater; sie entwickeln enge Beziehungen zu den Kunden und
begleiten diese durch dick und dünn“, heisst es in der Erklärung der Jury des Wealth &
Finance Magazins, das monatlich über 130‘000 sogenannte High net worth individuals
(HNWI), Fondsmanager sowie private und institutionelle Investoren erreicht. „Die 2016
Wealth & Money Management Awards zeichnen Asset Manager, Finanzplaner, Family
Service Providers ebenso wie Bankdienstleister aus, welche täglich harte Arbeit leisten, um
ihre Kunden durch die monumentalen Veränderungen zu begleiten“, heisst es weiter.
Mit der Auszeichnung des Bankenverbandes geht zum ersten Mal ein Award des Wealth &
Finance Magazins nach Liechtenstein. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn
sie bestätigt, dass unsere tägliche Arbeit und unsere hohen Anforderungen an uns selbst als
Verband und Dienstleister für unsere Mitglieder sowie unsere Anstrengungen zur
Weiterentwicklung des liechtensteinischen Banken- und Finanzplatzes Früchte tragen“,
kommentiert Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des LBV, die Bekanntgabe des Awards.
„Dass uns diese Auszeichnung von einem britischen Magazin verliehen wird, freut uns umso
mehr. Es ist ein Beleg dafür, dass unsere Arbeit auch über die Grenzen hinaus
wahrgenommen und anerkannt werden. Gleichzeitig ist es aber auch ein Ansporn für uns,
den eingeschlagenen Weg und die Professionalisierung des Bankenverbandes als
innovativer und moderner Branchenverband konsequent weiter zu verfolgen“, so Tribelhorn
weiter.

Die Original Presseaussendung des Wealth & Finance Magazins finden Sie unter
www.bankenverband.li sowie weitere Informationen über die Wealth & Money Management
Awards finden Sie unter http://www.wealthandfinance-intl.com.
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Über den Liechtensteinischen Bankenverband
Der Liechtensteinische Bankenverband wurde 1969 gegründet und ist die Stimme der in
Liechtenstein tätigen Banken im In- und Ausland. Er ist einer der wichtigsten Verbände des
Landes und spielt eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung des Finanzplatzes.
Bei der Vertretung der Interessen der Mitglieder werden die Grundsätze von Nachhaltigkeit
und Glaubwürdigkeit beachtet. Als Mitglied des Europäischen Bankenverbandes (EBF), des
European Payments Council (EPC) sowie des European Parliamentary Financial Services
Forum (EPFSF) ist der Liechtensteinische Bankenverband ein wichtiges Mitglied von
Schlüsselgremien auf europäischer Ebene und spielt eine aktive Rolle im europäischen
Gesetzgebungsprozess.
Im EU-Transparenzregister eingetragen unter der Nummer: 024432110419-97

Weitere Informationen:
Simon Tribelhorn, Geschäftsführer
Liechtensteinischer Bankenverband
Austrasse 46
FL-9490 Vaduz

Tel: +423 230 13 23
Fax: +423 230 13 24
info@bankenverband.li
www.bankenverband.li
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Wealth & Finance Magazine is proud to recognise Liechtenstein
Bankers Association in the 2016 Wealth & Money Management
Awards.
United Kingdom, August 2016- Liechtenstein Bankers Association have been awarded ‘Best
Banking NPO 2016 - Liechtenstein’ in the 2016 Wealth & Money Management.
Finance management can be a daunting and complicated task, and therefore many
individuals, business people and families look to advisors to support and guide them through
the complex process of managing their money. From ensuring all relevant fees and taxes are
paid to supporting clients through monumental life changes, those working in the wealth
management industry often become much more than just advisors, developing strong
relationships with clients and supporting them through thick and thin.
The 2016 Wealth & Money Management Awards are dedicated to rewarding and recognising
the hard work and dedication of everyone working in this vast industry, from including asset
managers, financial planners, HNWI services and specialist banking providers.
Established in 1969, the Liechtenstein Bankers Association is the voice of the banks
operating in and out of Liechtenstein. Since its foundation, the association has been
safeguarding the interests of its member banks towards the government, the authorities, the
public, and national as well as international organisations and federations, and has
coordinated the joint activities of its members.
Commenting on the program Awards Coordinator Jonathan Hicks said: “Advice, support and
assistance are the key pillars of the wealth management market, and every one of our
deserving winners has demonstrated beyond a doubt that they are dedicated to providing
these three skills to all of their clients. I am proud of Liechtenstein Bankers Association’s win
and would like to wish them the best of luck in the future.”
To learn more about our deserving award winners and to gain insight into the working
practices of the “best of the best”, please visit the Wealth & Finance website
(http://www.wealthandfinance-intl.com) where you can access the winners supplement.
ENDS

Notes to editors.
About Wealth & Finance International
Wealth & Finance International is a monthly publication dedicated to delivering high quality
informative and up-to-the-minute global business content. It is published by AI Global Media
Ltd, a publishing house that has reinvigorated corporate finance news and reporting.
Developed by a highly skilled team of writers, editors, business insiders and regional industry
experts, Wealth & Finance International reports from every corner of the globe to give
readers the inside track on the need-to-know news and issues affecting banking, finance,
regulation, risk and wealth management in their region.

