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NACHHALTIGKEITSGRUNDSÄTZE 
 
Wyss & Partner bekennt sich zur nachhaltigen Unternehmensführung und zur damit verbundenen 

gesellschaftlichen Verantwortung. Wyss & Partner verfolgt einen langfristigen Ansatz im Umgang 

mit Kunden, Mitarbeitenden und Anspruchsgruppen, wobei ökonomische, soziale und ökologische 

Aspekte gleichermassen berücksichtigt werden, um einen langfristigen Mehrwert für die Gesell-

schaft zu erzielen. 

 

Wyss & Partner bekennt sich zu hohen ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen und 

stellt sicher, dass alle ihre Tätigkeiten recht und mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit erfolgen. Eine verantwortungsvolle Führung und Kontrolle des Unternehmens 

sind essenziell für den langfristigen Erfolg. 

 

Verantwortungsvolle Unternehmensführung bedarf klarer Prinzipien, welche auf folgenden 

Grundwerten und Wertvorstellungen basieren: 

• Gesetzeskonformität 

• Kundenorientierung 

• Professionalität 

• Qualität 

• Gegenseitigen Respekt 

• Initiative 

• Teamwork 

• Integrität 

 

Unternehmerische Verantwortung 

Wyss & Partner ist einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung verpflichtet. Die Basis 

für verantwortungsvolles Handeln sind gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität. 

 

Wyss & Partner nimmt die soziale Verantwortung wahr und fördert ein positives Betriebsklima 

und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Wyss & Partner fördert die Gesundheit der Mitarbeitenden 

und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Für Wyss & Partner sind motivierte, kompetente und dienst-

leistungsorientierte Mitarbeitende der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit und somit zum langfris-

tigen Erfolg des Unternehmens. 

 

Wyss & Partner nimmt die gesellschaftliche Verantwortung wahr. 

 

Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Wyss & Partner in vielen Bereichen der Unternehmung eine 

wichtige Rolle. Insbesondere berücksichtigt Wyss & Partner soziale und ökologische Kriterien so-

wie Fragen zur einwandfreien Unternehmensführung im Anlageprozess. Diese Kriterien helfen 

Chancen und Risiken bei Anlageentscheidungen besser beurteilen und überwachen zu können. 

 

Aktive Eigentümerschaft 

Wyss & Partner hat die aktive Stimmrechtsausübung in einer internen Weisung geregelt. Eine ak-

tive Stimmrechtsausübung wird grundsätzlich dann vorgenommen, wenn der Stimmanteil an ei-

nem Unternehmen einen kritischen Wert des stimmberechtigten Kapitals übersteigt, welcher in 

der 'Engagement Policy' ersichtlich ist. 
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