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Finanz und Wirtschaft und Leonteq 

lancieren ein Tracker-Zertifikat auf den 

FuW-Eco-Portfolio-Index  

Finanz und Wirtschaft und Leonteq bietet Investoren neu die Möglichkeit, ein 
Tracker-Zertifikat auf den FuW-Eco-Portfolio-Index zu erwerben. Das Zertifikat 
wird zusammen mit Leonteq lanciert. 
 
Zürich, 11. November 2020 - Leonteq und die Finanz und Wirtschaft haben sich erneut 
zusammengeschlossen, um ein neues börsengehandeltes Tracker-Zertifikat auf einen von 
der Redaktion der Finanz und Wirtschaft verwalteten Index zu lancieren. Das Eco-Portfolio 
ist nach dem Risk- und dem Value-Portfolio das dritte von der Finanz und Wirtschaft 
betreute Musterportfolio. Mit dem FuW-Eco-Portfolio-Index wird Anlegern ein Portfolio 
angeboten, das sowohl ökologische als auch ökonomische Ansprüche befriedigt. Der 
Fokus liegt auf Unternehmen, die eine CO2-Reduktionsstrategie verfolgen. Ausser 
ökologischen müssen die ausgewählten Unternehmen aber auch finanziellen Kriterien 
standhalten. Dazu zählen eine attraktive Bewertung und Solidität in Form eines niedrigen 
Verschuldungsgrads und einer ansprechenden Rentabilität. 
 
Jan Schwalbe, Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft: «Ich bin überzeugt davon, dass 
ein Portfolio gerade wegen seiner Ausrichtung auf Nachhaltigkeit besser performen kann 
als ein Depot, für dessen Zusammenstellung der ökologische Fussabdruck keine Rolle 
spielt. Genau deshalb haben wir das FuW-Eco-Portfolio lanciert und freuen uns, mit 
unserem Partner Leonteq dieses in Form eines an der Börse handelbaren Zertifikates an 
den Markt zu bringen.» 
 
Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer 
Zusammenarbeit mit der Finanz und Wirtschaft, einer führenden Wirtschaftszeitung, und 
sind stolz darauf, bereits ein drittes Tracker-Zertifikat anbieten zu können. Dieses auf 
Nachhaltigkeit fokussierte Portfolio stellt ein sehr attraktives Angebot sowohl für unsere 
nationalen als auch für unsere internationalen Kunden dar.» 
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Über die Finanz und Wirtschaft 
Die Finanz und Wirtschaft bietet zweimal wöchentlich - gedruckt am Mittwoch und 
Samstag und täglich auf den digitalen Kanälen - fundierte Entscheidungshilfen für private 
und institutionelle Anleger. Sie berichtet über das Geschehen an den Finanzmärkten, 
kommentiert Ereignisse und Trends, liefert Analysen zu Unternehmen und hat den 
umfangreichsten Datenservice aller Schweizer Zeitungen. Herausgeberin der Finanz und 
Wirtschaft ist Tamedia. Das nationale Medienhaus ist in der Deutschschweiz und der 
Romandie aktiv und umfasst das führende Redaktionsnetzwerk der Schweiz. 
www.fuw.ch  
 
Über Leonteq 
Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit 
einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen 
Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und 
deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und 
Partizipation ab. 
Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von 
anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq 
Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von kapital-effizienten 
anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros 
und Niederlassungen in 11 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq 
ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. 
www.leonteq.com  
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