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Einblick in die Fürstlichen Sammlungen 
Seit mehr als 400 Jahren sind die Fürsten von Liechtenstein 
leidenschaftliche Kunstsammler. Die Fürstlichen Sammlungen 
umfassen Hauptwerke europäischer Kunst aus fünf Jahrhun
derten und gehören heute zu den bedeutendsten privaten 
Kunstsammlungen der Welt. In der Barockzeit erlebte die un
eigennützige Förderung der Künste ihren Höhepunkt. Das Haus 
Liechtenstein hat dieses Ideal über Generationen konsequent 
gepflegt. Wir setzen die Kunstwerke der Fürstlichen Sammlungen 
ganz bewusst in unserem Marktauftritt ein. Sie verkörpern für 
uns Werte, welche einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen 
uns und unseren Kunden zugrunde liegen: Kompetenz, Zuver
lässigkeit und eine langfristige Perspektive.
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Einleitung

Wir sind überzeugt, dass gemeinsame Werte und ein gutes 

Verständnis der erwünschten Verhaltensweisen eine wich

tige Grundlage für vertrauensvolle und dauerhafte Bezie

hungen bilden – sei es mit unseren Kunden, aber auch mit 

unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und weiteren 

Anspruchsgruppen.

Klarheit darüber, für welche Werte wir stehen und für 

welche Verhaltensweisen wir uns einsetzen, sehen wir als 

wesentliche Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. 

In unserer Unternehmenskultur sind das vor allem Verläss

lichkeit, Respekt, Integrität und ein Bekenntnis zu Qualität. 

Darauf basiert unsere Geschäftsphilosophie: Durch voraus

schauendes, umsichtiges und langfristiges Denken und 

Handeln für unsere Kunden und die Gesellschaft, in der  

wir leben, nachhaltig Mehrwert zu schaffen.

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein
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Der vorliegende Code of Conduct dient den Mitarbeitenden 

an allen Standorten weltweit als Richtschnur und legt unsere 

ethischen und professionellen Standards verbindlich fest. Für 

unsere Kunden, Partner und weiteren Anspruchsgruppen 

bringen wir damit zum Aus druck, dass wir diesen Verhal

tensgrundsätzen verpflichtet sind und ihnen in unseren 

Geschäftsaktivitäten nachkommen werden. 

Die vorliegenden Leitlinien wollen wir uns immer wieder 

vergegenwärtigen. Der Code of Conduct ist nicht einfach 

irgendeines unserer internen Regelwerke, vielmehr wider

spiegelt er das Grundverständnis, mit dem wir bei der LGT 

auftreten und agieren, und zeigt, wie wir wahrgenommen 

werden wollen.

Es gehört zu den Aufgaben jedes Mitarbeitenden, mit dem 

Code of Conduct vertraut zu sein. Die Grundsätze sollen 

nicht nur nach dem Buchstaben, sondern auch nach deren 

Sinn und Geist in der täglichen Arbeit umgesetzt werden. 

Damit sprechen wir auf der ganzen Welt dieselbe Sprache 

und können gemeinsam weitere Erfolge erreichen.

Für Ihren engagierten Beitrag danken wir Ihnen.

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein

Chairman LGT



«Git quosam volenihic  
to core, nisquiae rerchic  
idusam inulloritam sic,  
ut fuga. Bus eribus, que  
laccae nihil ma qui simpor 
sae lequeum quodisetur,  
omniae nissi blaciam,  
cus num di cus aut sic.»

Max Mustermann, Musterposition, LGT Group

«Gemeinsame Werte  
bilden den Kern vertrau
ensvoller und dauerhafter  
Beziehungen.»

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT
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Der Code of Conduct ist Ausdruck unserer 

wertorientierten Haltung. Wir richten unser 

Handeln danach aus, um unsere gemeinsamen 

Ziele und langfristigen Erfolg zu erreichen.

 ■ Wir wollen für unser Unternehmen und die Eigentümer

familie sowie für die Kunden und Mitarbeitenden blei

bende Werte schaffen, erhalten und mehren.

 ■ Wir führen unser Unternehmen verantwortungsbewusst 

und zeigen uns als integrer Partner in allen Beziehungen.

 ■ Wir schätzen unsere Mitarbeitenden und Kollegen, schaffen 

ein attraktives Arbeitsumfeld und fördern eine offene, 

freundliche und leistungsorientierte Unternehmenskultur.

 ■ Wir pflegen dauerhafte, faire Beziehungen zu unseren 

Kunden, Geschäftspartnern, den Behörden und anderen 

wichtigen Anspruchsgruppen.

 ■ Wir treten für eine sinnvolle Balance zwischen kurz 

und langfristigen Zielen ein und gewichten Stabilität und 

Qualität stärker als kurzfristigen Erfolg.

 ■ Wir gehen Risiken massvoll ein.

 ■ Wir gehen sorgsam mit Ressourcen um und leben nicht 

von der Substanz.

 ■ Wir leisten einen effektiven Beitrag, um eine nachhaltige 

Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt zu fördern.

Unsere Haltung,
unsere gemeinsamen Ziele
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Der Code of Conduct ist verbindlich. Er hält 

unsere Verhaltensgrundsätze für geschäftliche 

Aktivitäten und für den Umgang mit allen 

Anspruchsgruppen sowie mit Gesellschaft  

und Umwelt fest.

 ■ Der Code of Conduct gilt für alle Mitarbeitenden und   

die Mitglieder der Aufsichts und Kontrollorgane der 

LGT sowie der ihr angeschlossenen Gesellschaften.

 ■ Der Code of Conduct definiert einen Mindeststandard, 

der nicht unterschritten werden darf, auch wenn lokale 

Bestimmungen weniger weit gehen. 

 ■ Alle Mitarbeitenden der LGT und der ihr angeschlossenen 

Gesellschaften sind verpflichtet, den Code of Conduct zu 

lesen, zu verstehen und ihn jederzeit einzuhalten.

 ■ Führungskräfte leben die Werte und Grundsätze des 

Code of Conduct vor und fördern ein Arbeitsumfeld, das 

die Einhaltung der festgelegten Prinzipien gewährleistet.

 ■ Die Einhaltung des Code of Conduct ist Bestandteil des 

arbeitsrechtlichen Vertragsverhältnisses, der Zielverein

barung und der Leistungsbeurteilung von Mitarbeitenden.

Wir verpflichten uns
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 ■ Verstösse gegen den Code of Conduct können mit Diszi

plinarmassnahmen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen 

bis hin zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

geahndet werden.

 ■ Mitarbeitende, die ein Verhalten beobachten, das sie 

nach sorgfältiger Abwägung für eine Pflichtverletzung 

gegenüber dem Code of Conduct oder einer regulato

rischen Vorgabe halten, sind aufgefordert, ihre Vorge

setzten, die Compliance bzw. Rechtsabteilung oder die  

Interne Revision darauf hinzuweisen. Mitarbeitende 

können sich auch vertraulich oder anonym an die 

Whistleblowing Stelle wenden (siehe S. 23).

Gemeinsames Wertesystem

Der Code of Conduct ist für die Mitarbeitenden der LGT aus mehr 

als 50 Nationen und an 20 Standorten weltweit ein verbindendes 

Element, das unser gemeinsames Wertesystem und die ethischen 

und professionellen Standards verbindlich festlegt.

Die im Code of Conduct festgehaltenen Verhaltensgrundsätze 

werden durch interne Weisungen und sonstige Vorschriften und 

Regeln weiter konkretisiert.

Als Mitarbeitende werden Sie über allgemein geltende interne 

Regelungen oder spezifisch für Ihr Arbeitsgebiet relevante 

Vorgaben direkt informiert. Die aktuelle Übersicht finden Sie 

auf myLGT.

Bei Fragen, Unsicherheiten oder in Zweifelsfällen zögern Sie 

nicht, um Rat zu fragen! Die Anlaufstellen finden Sie auf der 

letzten Seite des Code of Conduct.
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Wie wir unser  
Unternehmen führen

Eine wirkungsvolle Unternehmensführung 

ist für uns auf allen Stufen ein wesentlicher 

Bestandteil der Geschäftskultur.

 ■ Im Sinne einer guten Corporate Governance wird die 

LGT nach den Grundsätzen der Gewaltenteilung und  

der gegenseitigen Kontrolle geführt.

 ■ Neben den übrigen Anspruchsgruppen sind wir insbe

sondere unserer Eigentümerfamilie bzw. dem von ihr 

gesetzten Unternehmensziel einer langfristigen, nach

haltig erfolgreichen Geschäftstätigkeit verpflichtet.

 ■ Die Organe der Unternehmensleitung sorgen für eine 

rigorose Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften 

und Regeln (Compliance) und tolerieren keine Verstösse.

 ■ Die Unternehmensführung verfügt über ein effizientes 

Risikomanagement und stellt eine wirksame Kontrolle 

sicher. Sie fördert die Kompetenz und die Unabhängig

keit der Internen Revision.

 ■ Mit den zuständigen Aufsichts  und mit sonstigen 

Behörden pflegen wir einen professionellen, respekt

vollen, transparenten Umgang.

 ■ Bei der Personalrekrutierung und führung müssen 

Mitarbeitende auf allen Stufen auf Interessenkonflikte 

hinweisen, die sich aus ihren persönlichen Beziehungen 

ergeben können.
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 ■ Mitarbeitende mit Führungsfunktion tragen eine beson

dere Verantwortung. Sie sind innerhalb ihres Bereichs für 

die Etablierung eines konstruktiven und guten Arbeits

klimas sowie angemessener Prozesse zuständig, die 

einwandfreie Geschäftsabläufe ermöglichen.

 ■ Mitarbeitende auf allen Stufen verhalten sich sowohl 

innerhalb des Unternehmens als auch nach aussen jederzeit 

korrekt und respektvoll und unterlassen jegliche Diskri

minierung. Wir dulden keinen Machtmissbrauch. Dies gilt 

im persönlichen Gespräch ebenso wie im Schriftverkehr 

oder auf sozialen Medien.

 ■ Wir setzen Anreize so, dass sie die Einhaltung der im 

Code of Conduct festgelegten Grundsätze fördern 

und den geltenden gesetzlichen und regulatorischen 

Vorgaben entsprechen.

 ■ Auch als Unternehmen in Familienbesitz orientieren 

wir uns bei der Offenlegung von Finanz  und anderen 

wesentlichen Informationen an internationalen Standards, 

wie sie für Publikumsunternehmen gelten.

 ■ Wir zeigen uns verantwortungsbewusst in all unseren 

Handlungen und Entscheidungen und treten als glaub

würdiges Unternehmen auf.

 ■ Wir gehen sorgsam mit den Systemen und Ressourcen 

des Unternehmens um.
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Unsere Mitarbeitenden

Integre, kompetente, freundliche und leis

tungsbereite Mitarbeitende sind die Basis des 

Geschäftserfolgs der LGT. Wir schätzen ihr 

Engagement sehr und bieten ihnen ein attrak

tives, sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.

 ■ Wir bieten unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion,   

Nationalität, ethnischem Hintergrund, sexueller Ausrich

tung, Zivil  und Familienstand, körperlichen Fähigkeiten   

oder anderen Eigenschaften gleiche Chancen auf Beschäf

tigung und Beförderung.

 ■ Wir tolerieren in unserem Arbeitsumfeld keine Formen 

von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing.

 ■ Wir begegnen einander mit Respekt und achten unter

schiedliche Meinungen, Perspektiven oder kulturelle 

Gepflogenheiten. Wir legen besonderen Wert auf gute 

Kommunikation und Zusammenarbeit.

 ■ Wir fördern ein kollegiales Arbeitsklima und eine offene 

Diskussionskultur, in der Fragen und Bedenken frei geäus

sert werden können und willkommen sind.

 ■ Mitarbeitende sind angehalten, bestehende oder neue 

Praktiken zu hinterfragen, Anliegen und berechtigte 

Kritik vorzubringen und sich in jedem Fall gegen Diskri

minierung und Belästigung am Arbeitsplatz zu wehren.
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 ■ Gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere in der Presse 

oder auf sozialen Medien, unterlassen wir Äusserungen 

und Verhaltensweisen, die der LGT schaden und unseren 

Werten widersprechen.

 ■ Wir unterstützen die berufliche und persönliche Weiter

bildung der Mitarbeitenden.

 ■ Unsere Systeme zur Leistungsbeurteilung und Vergütung 

orientieren sich am Prinzip der Langfristigkeit. Wir bieten 

eine marktgerechte, faire Vergütung.

 ■ Vorgesetzte sind dazu verpflichtet, ihren Mitarbeitenden 

regelmässig eine aufrichtige und transparente Beurteilung 

der persönlichen Leistung abzugeben.

 ■ Wir ermöglichen Mitarbeitenden auf allen Stufen den 

Zugang zum Management.

 ■ Wir schützen die uns anvertrauten Informationen und 

Daten unserer Mitarbeitenden bei der Erhebung, Ablage 

und Weiterleitung mit organisatorischen und technischen 

Massnahmen gegen unberechtigte Zugriffe. Wir halten 

uns an die geltenden Datenschutzrichtlinien für personen

bezogene Daten.
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Unsere Kunden

Wir setzen auf langfristige, vertrauensvolle 

Beziehungen zu unseren Kunden. Deren Zu

friedenheit und Sicherheit ist für uns zentral.

 ■ Wir behandeln unsere Kunden respektvoll und fair. In 

der Zusammenarbeit mit ihnen legen wir ein einwand

freies Geschäftsgebaren an den Tag und verhalten 

uns proaktiv und partnerschaftlich mit dem Ziel, ihnen 

passende Lösungen und Mehrwert zu bieten.

 ■ Wir streben danach, unseren Kunden erstklassige Produkte 

und Dienstleistungen sowie bestmögliche Beratung und 

Ausführung von Aufträgen zu bieten. Wir nehmen die 

Interessen unserer Kunden optimal wahr und vermeiden 

jegliche Interessenkonflikte. Wir wenden eine faire und 

transparente Preispolitik an.

 ■ Wir beraten unsere Kunden auf der Basis eines möglichst 

umfassenden Verständnisses ihrer finanziellen Ziele sowie 

ihrer individuellen Risikoneigung und fähigkeit.

 ■ In Bezug auf Finanzanlagen oder andere Geschäftsop

portunitäten weisen wir unsere Kunden gleichermassen 

auf Chancen wie auf Risiken hin, die wir auf kurze oder 

längere Sicht erkennen.

 ■ Wir legen Wert auf eine verständliche und transparente 

Kommunikation mit unseren Kunden. Wir versprechen 
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nichts, was wir nicht einhalten können. Rückmeldungen 

nehmen wir ernst und nutzen diese, um unsere Dienst

leistungen und Produkte laufend zu verbessern.

 ■ Wir räumen der Diskretion in Bezug auf unsere Kunden 

höchsten Stellenwert ein und behandeln geschützte 

Kundeninformationen im persönlichen Umgang wie 

auch bei der digitalen Verarbeitung im Rahmen der 

geltenden Gesetze vertraulich. Wir befolgen höchste 

Standards, um Kundeninformationen vor unbefugtem 

oder missbräuchlichem Zugang zu schützen und die 

Datenschutzrechte unserer Kunden zu gewährleisten.

 ■ Eine Offenlegung von Kundendaten erfolgt nur im 

Rahmen der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

vorgesehenen Bestimmungen, etwa aufgrund gesetzlicher 

Offenlegungspflichten. Bankintern sind Kundeninforma

tionen nur soweit zugänglich, als dies zur Erbringung von 

Dienstleistungen erforderlich ist.

 ■ Wir sind offen für neue technologische Entwicklungen 

und nutzen diese für unsere Kunden und zur kontinu

ierlichen Optimierung unserer Betriebsabläufe. Allfäl

lige damit verbundene Risiken wägen wir bewusst und 

sorgfältig ab und treffen nötigenfalls entsprechende 

Vorsichtsmassnahmen.
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Wie wir unser  
Geschäft betreiben

Professionalität, Fairness und Integrität prägen 

unsere Geschäftspolitik.

 ■ Wir befolgen in allen Ländern, in denen wir vor Ort tätig 

sind, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln.

 ■ Wir vermeiden Geschäfte, welche die Reputation der LGT 

gefährden oder deren Konsequenzen wir nicht abschätzen 

können. Im Zweifelsfall involvieren wir unsere Vorgesetzten 

oder die Compliance bzw. Rechtsabteilung.

 ■ Wir halten uns strikt an die «KnowYourClient»Regeln, 

respektieren aber gleichzeitig, im Rahmen der geltenden 

Gesetze, das Recht der Kunden auf Privatsphäre.

 ■ Wir bekämpfen Wirtschaftskriminalität mit all unseren 

Möglichkeiten. Zur Erkennung und Verhinderung von Geld

wäscherei, Korruption und Bestechung sowie Terrorismus

finanzierung haben wir umfangreiche interne Kontroll  und 

Monitoringprozesse implementiert, die laufend weiter

entwickelt werden. Verdächtige Aktivitäten melden wir 

der zuständigen Kontrollstelle.

 ■ Wir sind einer konsequent steuerkonformen Geschäftspo

litik verpflichtet. Wir unterstützen keine Aktivitäten, die 

der Umgehung von Steuerpflichten dienen. Auch halten 

wir unsere Informationspflichten in Bezug auf Steueran

gelegenheiten ein.
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 ■ Wir verschaffen uns keine unfairen Wettbewerbsvorteile, 

etwa durch falsche Darstellung und Verschweigen von 

Tatsachen oder Manipulation, Verschleierung bzw. Miss

brauch privilegierter Informationen (InsiderGeschäfte).

 ■ Als international tätige Bank halten wir uns unternehmens

weit an Sanktionsvorgaben jener Länder, in denen wir über 

Buchungszentren verfügen. Darüber hinaus berücksich

tigen wir die Sanktionsprogramme der Vereinten Nationen, 

der USA und der Europäischen Union.

 ■ Wir wenden geeignete Prozesse und Regeln an, um 

potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte zwischen 

Bank, Mitarbeitenden und Dritten zu erkennen, profes

sionell zu regeln bzw. zu vermeiden. Alle Mitarbeitenden 

sind verpflichtet, bei potenziellen Interessenkonflikten 

ihre Vorgesetzten oder die Compliance bzw. Rechtsabtei

lung beizuziehen.

 ■ Es ist nicht erlaubt, die eigene Position in der Bank zu 

missbrauchen, um sich selbst, Familienangehörigen oder 

Dritten einen Vorteil zu verschaffen.

 ■ Wir bieten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen weder 

unangemessene Geschenke, Einladungen oder andere 

Gefälligkeiten an noch nehmen wir solche entgegen. Wir 

tolerieren weder Korruption noch Bestechung.
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Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern

Langfristige Zusammenarbeit, Vertrauen, Nachhaltigkeit und 

soziale Verantwortung sind für die LGT wichtige Werte – auch 

in der Beziehung mit Beauftragten, Lieferanten und anderen 

Geschäftspartnern.

■ Wir achten darauf, dass unsere Geschäftspartner einwand

freie Geschäftsprinzipien verfolgen und in Einklang mit den 

geltenden Gesetzen handeln.

■ Wir verlangen, dass unseren Geschäftspartnern die gegebenen

falls nötigen Bewilligungen vorliegen und dass die Menschen

rechte sowie lokales Arbeitsrecht eingehalten werden.

■ Wir legen Wert darauf, dass unsere Geschäftspartner ad

äquate Standards zum Schutz von Gesellschaft und Umwelt 

respektieren.
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Unser Beitrag für Gesellschaft 
und Umwelt

Wir nehmen unsere unternehmerische Ver

antwortung gegenüber der Gesellschaft wahr 

und tragen für Umwelt und Klima Sorge.

 ■ Wir wollen in den Ländern, in denen wir tätig sind, 

einen positiven Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft und 

zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

 ■ Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien in unserer 

Geschäftstätigkeit und in unserer Produktpalette.

 ■ Wir wollen in unserer Rolle als Vermittler zwischen  

Anlegern sowie kapitalsuchenden Unternehmen und 

Organisationen einen Beitrag leisten, dass ökologische 

und soziale Gesichtspunkte bei Investitionsentscheiden 

berücksichtigt werden.

 ■ Wir engagieren uns karitativ, zum Beispiel mit umfangrei

chen philanthropischen Projekten sowie mit Programmen 

zur Freiwilligenarbeit.

 ■ Wir unterstützen individuelle Engagements unserer 

Mitarbeitenden, die mit unseren Werten in Einklang 

stehen – sei dies in politischen, sozialen, karitativen,  

religiösen, sportlichen, kulturellen oder in anderen  

Bereichen der Gesellschaft.

 ■ Bei wichtigen Entscheidungen und sonstigen Bekannt

machungen informieren wir nach innen wie nach aussen 

aktuell, genau und verständlich.
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 ■ Wir pflegen den regelmässigen und transparenten 

Kontakt mit Medien und weiteren Anspruchsgruppen. 

Auch für den Dialog mit Nichtregierungs  und anderen 

Organisationen sind wir jederzeit offen. Hierbei bringen 

wir uns insbesondere zu Themen im Bereich der nach

haltigen Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt ein.

 ■ Wir engagieren uns in zahlreichen internationalen 

Verbänden, Organisationen und Netzwerken für eine 

nachhaltige Entwicklung, bspw. als Partner des UN Global 

Compact und als Unterzeichner der UN Principles for 

Responsible Investment (UN PRI).

Klimaschutz bei der LGT

Wir gehen in unserem Geschäftsbetrieb schonend mit natürlichen 

Ressourcen um und wollen auch in unserer Anlagetätigkeit zum 

Klimaschutz beitragen.

■ Wir forcieren die Nutzung alternativer Energieformen und 

fördern den Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel.

■ Wir arbeiten CO2 neutral und wollen unseren Energieverbrauch 

kontinuierlich reduzieren.

■ Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie am 

Arbeitsplatz einen bewussten und nachhaltigen Umgang  

mit Energie, Material und Abfall pflegen.

■ Wir sensibilisieren unsere Mitarbeitenden auf das Thema 

Nachhaltigkeit und schulen sie diesbezüglich gezielt.

■ Wir sind bestrebt, unsere Investments so auszurichten, dass 

sie mit dem Ziel des Übereinkommens von Paris, die Erd

erwärmung auf 1.5 °C zu beschränken, übereinstimmen.
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Fragen, Unsicherheiten, 
Zweifelsfälle?

Bei Fragen oder Unsicherheiten sowie in Zwei

felsfällen zögern Sie nicht, um Rat zu fragen.

Der Code of Conduct kann nicht alle Aspekte im Detail 

abdecken, auf die Sie in Ihrem Arbeitsumfeld möglicher

weise stossen. Handeln Sie deshalb nicht nur nach dem 

Buchstaben des Code of Conduct, sondern auch nach 

dessen Sinn und Geist. Hören Sie auf Ihr inneres Gefühl, 

wenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand an und 

zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein.

Kann ich diese Fragen mit «Ja» beantworten?

Falls Sie unsicher sind, ob eine beabsichtigte Handlung dem 

Code of Conduct entspricht, hilft es auch, sich die folgenden 

Fragen zu stellen. Sind Sie sicher, dass Sie alle mit «Ja» beant

worten können?

■ Verstehe ich die beabsichtigte Handlung und ihre Auswirkungen, 

ist sie legal, entspricht sie den behördlichen Anforderungen, 

ist sie weisungskonform und ist sie ethisch vertretbar?

■ Ist sichergestellt, dass die Reputation der LGT keinen Schaden 

nimmt und der Sachverhalt, zum Beispiel bei einer allfälligen 

Publikation in den Medien, nicht negativ nachwirkt?

■ Bin ich ehrlich und fair gegenüber meinen Kunden oder 

meinen Geschäftspartnern? Handle ich wirklich im besten 

Interesse meines Kunden?

■ Könnte ich die Handlung auch im Nachhinein mit Überzeu

gung vertreten?

■ Könnte ich sie gegenüber meinen Vorgesetzten und Kolle

gen vertreten?
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Ihre Anlaufstellen

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie eine Situation beurteilen 

sollen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Verantwort

lichen der Fachabteilungen Compliance, Legal, Human 

Resources oder interne Revision.

Whistleblowing -Stelle 

Tel. +800 6888 9888, lgt.letusknow@lgt.com 

LGT Group Foundation, z. H. Group Internal Audit,  

Herrengasse 12, FL9490 Vaduz
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