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Mit dem Investment einen Unterschied machen: SYZ
schliesst neueste nachhaltige Finanzlösung ab, die
weltweit die Anpflanzung von Bäumen unterstützt
Im Rahmen ihrer Strategie für verantwortliches Investieren hat die Banque SYZ die BNP
Paribas in ihrem Engagement für eine Wiederaufforstungsinitiative unterstützt: In
Kooperation mit Reforest’Action hat sie ihr Angebot an Nachhaltigkeitsinvestments an die
Pflanzung von Bäumen auf der ganzen Welt geknüpft.
Die innovative Anlagelösung kombinierte ein Zertifikat mit einer dynamischen Kombination
aus Barmitteln, Anleihen und Aktien aus einigen der besten umwelt- und themenbezogenen
Publikumsfonds und leistete zugleich einen Beitrag zur Wiederaufforstung. Für je EUR 1'000,
die verantwortlich investiert wurden, wird ein Baum gepflanzt.
Im Rahmen ihres Engagements für eine Zukunft mit Nachhaltigkeitsanlagen steuerte die
Banque SYZ zu jedem kundenfinanzierten Baum einen zweiten Baum bei.
«Wir können stolz verkünden, dass wir bei Banque SYZ gemeinsam mit unseren Anlegern
23'294 Bäume in Indonesien, Madagaskar, Spanien und Portugal gepflanzt haben», so Carole
Millet, die zusammen mit Manuel Terreault das Produktangebot bei Banque SYZ geleitet hat.
«Bei SYZ wissen wir schon lange, dass Werte und Wertschaffung eng miteinander verknüpft
sind. Daher setzen wir uns für die Integration von ESG-Aspekten in unser Geschäft ein und
legen Wert auf eine aktive Beteiligung am Management der Unternehmen, in die wir
investieren», ergänzt Nicolas Syz, Head of SYZ Private Banking.
«ESG-Investing ist ein Konzept, das nicht mehr wegzudenken ist. Wir sind überzeugt, dass es
zwei Aspekte verbindet: solide Anlagegrundsätze und die Möglichkeit, einen positiven
Beitrag zu unserem Leben auf der Erde zu leisten», fügt er hinzu.
Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 15 42
Email: leila.bernasconi@syzgroup.com

Über die SYZ-Gruppe
SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und ist eine rasch wachsende Schweizer Bankengruppe. Ihre Ausrichtung auf
Vermögensverwaltung setzt sie über zwei einander ergänzende Geschäftssparten um: die Privatbank und die
institutionelle Vermögensverwaltung. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern ein umfassendes
Portfoliomanagement mit einem aktiven Anlagestil und einem Fokus auf Risikominderung, die eindeutig auf
absolute Performance durch Alpha-Generierung ausgerichtet ist.
SYZ ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen mit einer globalen Präsenz. Die Gruppe hat eine solide
Kapitalbasis und profitiert davon, dass sie in privater Hand und unabhängig ist.
www.syzgroup.com
Über Reforest’Action
Reforest'Action ist ein sozial verantwortliches Unternehmen, das 2010 mit dem Ziel gegründet wurde, die Umwelt
zu schützen und die Entwaldung zu bekämpfen. Mit seinen Wiederaufforstungsprojekten in der Welt verfolgt
Reforest'Action ein doppeltes Ziel: die Wiederherstellung geschädigter Wälder und die Förderung der
sozioökonomischen Entwicklung der Menschen durch die Bäume. Die Initiativen werden lokal von privaten Partnern
(soziale Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen usw.) in Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen
(Gemeinden, Regionalräte, Bildungsanstalten usw.) durchgeführt. Bäume, die in den Boden gebracht wurden, werden
über längere Zeit von Forstleuten und Agraringenieuren beobachtet. Reforest'Action macht auch auf die Erhaltung
des Artenreichtums der Wälder aufmerksam, vor allem durch Artenbeobachtungstouren, die im Rahmen der
Pflanzaktionen organisiert werden. Seit seiner Gründung hat Reforest’Action weltweit über 4 Mio. Bäume gepflanzt.
Weitere Informationen unter: www.reforestaction.com

