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Bank J. Safra Sarasin AG
Anlageexperte der  
Multimanager-Strategien zweiplus®



Professionell und kundenorientiert:  
im Grossen wie im Kleinen

Die Anlageentscheide basieren auf den umfassenden 

und marktnahen Einschätzungen eines interdiszipli

nären Research Teams aus den Fachbereichen der nach

haltigen, makroökonomischen, fundamentalen sowie 

technischen Analyse. Ihre Empfehlungen werden von 

den Anlageprofis der Bank J. Safra Sarasin bedürfnis

orientiert und transparent umgesetzt.

Wer J. Safra Sarasin wählt, entscheidet sich für eine 

nachhaltige, professionelle und lösungsorientierte Ver

mögensverwaltung auf höchstem Niveau.

Unsere Anlagephilosophie

Anerkannt und verlässlich –  
in der Schweiz und weltweit

Die Bank J. Safra Sarasin ist eine führende Schweizer Pri

vatbank, die aus ihrer langjährigen Erfahrung bewusst 

auf Nachhaltigkeit als wesentlichen Teil ihrer Unterneh

mensphilosophie setzt. Mit erstklassiger Qualität und 

Kompetenz betreut sie als Anlageberaterin und Vermö

gensverwalterin private und institutionelle Kunden. In 

der Schweiz ist die Bank an den Standorten Basel 

(Hauptsitz), Bern, Genf, Lugano, Luzern und Zürich ver

treten. Die J. Safra Sarasin Gruppe ist präsent an 30 

Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und 

Lateinamerika. 

Vermögensverwaltung –  
eine unserer Kernkompetenzen

Die Bank J. Safra Sarasin ist spezialisiert auf die Verwal

tung von Kundenportfolios über mehrere Generationen 

hinweg. Zahlreiche nationale und internationale Kunden 

nutzen unsere Expertise in der Portfolioverwaltung für 

das professionelle Investment ihrer Vermögenswerte. 

Durch unseren engen Kontakt zu unseren Kunden und 

Marktteilnehmern sind wir stets am Puls der Zeit. Ermög

licht wird dies durch unsere interne Organisationsstruk

tur, kurze Entscheidungswege und die engen partner

schaftlichen Beziehungen, die wir zu allen unseren 

Geschäftspartnern pflegen. Mit einem Vermögensver

waltungsmandat delegieren Sie Anlageentscheide an die 

Spezialisten der Bank J. Safra Sarasin. 

Unsere umfassende und langjährige Erfahrung  

in der aktiven und nachhaltigen Vermögensver

waltung stellt einen bedeutenden Mehrwert  

für unsere Kunden dar.

Damit wir die besten Anlagechancen für unsere  

Kunden erschliessen können, berücksichtigen  

wir bei unseren Anlageentscheidungen eine breite 

Palette von Vermögensklassen.

Unsere interdisziplinären Researchteams stellen  

sicher, dass wir unsere Anlageentscheide stets  

auf marktnahe und nachhaltige Empfehlungen 

stützen können.

Unsere objektiven Anlageentscheide und unser  

aktiver Vermögensverwaltungsansatz sorgen  

dafür, dass sich stets nur diejenigen Produkte in 

den Depots unserer Kunden befinden, die am  

besten ihren Bedürfnissen und ihrem Risikoprofil 

entsprechen.
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www.bankzweiplus.ch

Wichtige Hinweise
Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Sofern es sich 

auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt 

und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses 

bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH

8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments 

bezogen werden. Dieses Dokument richtet sich aus

schliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. 

Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen 

geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes 

oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, 

wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. 

Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an 

USPersonen.

bank zweiplus ag 
Postfach, CH8048 Zürich 
T 00800 0077 7700 (gebührenfrei)


