
Fundierte Beratung  
und massgeschneiderte  
Lösungen für Sie.

Warum Credit Suisse 
Suchen Sie nach verlässlicher, fundierter  
Beratung, um Sie bei Ihrer Vermögensver-
waltung zu unterstützen? Wünschen Sie 
einen Ansprechpartner, der Ihre Bedürfnisse 
und die Ihrer Familie genau versteht und  
auf den Sie sich langfristig verlassen können? 
Soll dieser persönliche Ansprechpartner  
sich um all Ihre Vermögensverwaltungs-An-
forderungen kümmern?

Credit Suisse gehört zu den weltweit führenden Finanzinstitu-
ten. Deshalb können wir unseren vermögenden Privatkunden 
sämtliche Vorteile einer wahrhaft globalen Vermögensver- 
waltung bieten. Ausserdem öffnen wir die Türen zu den besten 
Ressourcen in Investment und Corporate Banking.

Wir stellen Ihnen unsere weitreichenden Kompetenzen zu 
Ihrem Vorteil zur Verfügung. Und zwar auf simple Weise: 
Ihr persönlicher Kundenberater tritt als Bindeglied zwischen 
Ihnen und der gesamten Bank auf. Er steht im Kontakt  
mit den verschiedensten Bereichen der Bank und erhält wert-
volle Markteinblicke von verschiedensten Experten. Massge- 
schneiderte Lösungen zu finden, die auf Ihre spezifischen 
Anforderungen zugeschnitten sind, ganz gleich, wie komplex 
diese auch sein mögen – das ist unsere Aufgabe.

Sie legen Wert darauf, dass man sich Zeit für Sie nimmt,  
um Sie und Ihre Situation genau kennenzulernen. Sie sind 
interessiert an einem Partner, der heute und in Zukunft für 
Sie und Ihre Familie da sein wird. Und dieser Partner soll 
all Ihre Vermögensverwaltungs-Bedürfnisse aus einer Hand 
betreuen können – weltweit und direkt vor Ort. Sie finden  
sich in diesen Sätzen wieder? Dann sollten Sie Kontakt mit 
uns aufnehmen.

https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende/philanthropy-services-und-responsible-investment.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende/globale-dienstleistungen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende/anlageloesungen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende/vermoegensberatung.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/family-offices-und-hochvermoegende/kreditloesungen.html


Fundierte Beratung und  
massgeschneiderte Lösungen für Sie.

Vermögensberatung 
Ihr persönlicher Kundenberater arbeitet eng  
mit Ihnen und unseren erfahrenen Vermögens- 
spezialisten zusammen. So können wir eine 
umfassende Finanzberatung garantieren. Unsere  
Dienstleistungen beinhalten Nachfolgeplanung, 
Relocation-Dienstleistungen, Private-Label- 
Funds und Trust-Dienstleistungen. 

Wir helfen Ihnen gerne, Ihre eigenen Wertvorstel-
lungen sowie Ihre sozialen und ökologischen Ziele 
in die Verwaltung Ihres Vermögens zu integrieren. 
Ganz gleich, ob Sie sich in der Philanthropie 
engagieren oder bei Ihren Anlagen finanzielle mit 
sozialen und ökologischen Aspekten kombinieren 
möchten. Wir bieten Ihnen eine grosse Vielfalt in-
dividueller und innovativer Lösungen. Gemeinsam 
finden wir die beste Strategie, um Ihre persönli-
chen Ziele zu erreichen.

Kreditlösungen
Wir bieten Ihnen eine vollständige Palette an 
individuellen Kreditdienstleistungen. Dazu  
gehören unter anderem strukturierte Kredite,  
Immobilienkredite sowie Flugzeug- und 
Schiffsfinanzierungen. Ihr Kundenberater unter- 
stützt Sie professionell bei der Strukturierung 
eines massgeschneiderten, nach Ihren Erfor-
dernissen und Zielen ausgerichteten Kredits.

Wir offerieren eine Reihe anspruchsvoller  
Anlagelösungen. Von massgeschneiderten  
Vermögensverwaltungs-Mandaten und  
exklusiven Anlagemöglichkeiten bis hin zu 
Anlageberatung, direktem Handelszugang  
und alternativen Anlagen. Ihr Kunden- 
berater unterstützt Sie dabei, genau das  
Richtige für Sie zu finden.

Profitieren Sie von genau den globalen Dienst-
leistungen, die zu Ihnen passen. Ihr Kunden- 
berater agiert als zentrale Anlaufstelle zu unseren 
Experten. Wir bieten ein breit aufgestelltes 
Spektrum an globalen Dienstleistungen. Dazu 
gehören unter anderem weltweite Wertpapier- 
verwahrungs und -verwaltungs-Lösungen, Prime- 
Brokerage-Dienstleistungen, globales Research, 
Fusionen und Akquisitionen sowie Desinvestiti-
onsberatung, Treuhand-Services und Mitarbeiter- 
beteiligungen.

AnlagelösungenGlobale Dienstleistungen

Philanthropie und 
Nachhaltige Anlagen Mehr Informationen

Sie können uns unter 

+41 (0)44 333 48 00 

erreichen. 

Oder nutzen Sie unser  

Kontaktformular.

credit-suisse.com/uhnwi
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