ZUG Im April 2017
Zusammen wachsen und Grossartiges erreichen!
Wir von Swiss Impact Investment Association Zug freuen uns, mit unserer Patenschaft eines
Hochstamm-Kirschbaumes in der Letzi 3 das Projekt der ZugerChriesi „1000 Kirschbäume für Zug“
aktiv zu unterstützen und damit einen wertvollen und ökologisch nachhaltigen Beitrag für die Region
Zug zu leisten. „Wir leben unsere Geschäftsidee und es ist für uns als Verein für Impact Investment
eine Freude, in und mit der Natur ein positives Zeichen zu setzen“, meint Klaus-Michael Christensen,
Präsident von Swiss Impact Investment Association.
Eigentlich ist Zug für Kirschtorten, den Blick auf die Alpen und niedrige Steuern bekannt. Geht es nach
Klaus-Michael Christensen soll der Kanton aber viel mehr werden als das: ein innovativer Standort für
Impact Investment. „Wir sind im Zentrum von Europa gelegen, in einem der am meisten entwickelten
Regionen der Erde mit den besten Bedingungen, dem Finanzkapital und beachtlichen Ressourcen für
eine bedeutende Bewegung zu einer nachhaltigen, sozialen und ökologisch freundlichen Gesellschaft“
sagt der gebürtige Däne. „Mit unserer Arbeit setzen wir uns ein für eine faire Welt, in der Investitionen
in Geschäftsmodelle gefördert und getätigt werden, die bewusst und nachweisbar einen positiven,
ökologischen und sozialen Mehrwert für Mensch und Umwelt schaffen und finanzielle Erträge
generieren“. Neudenken und Mitgestalten ist gefragt. Der Verein bietet eine Plattform, wo spezifisch
Informationen, Erfahrungen und Kenntnisse bezüglich der Entwicklung von Unternehmen und
Organisationen mit einem positiven Einfluss in unseren Gesellschaften und Oekosystemen
ausgetauscht werden. „Wir sehen die Notwendigkeit, Verbindungen zu schaffen, die Lücke zwischen
der Finanzwelt und dem Unternehmertum zu schliessen.“
„Dank unserem jungen und dynamischen Team und der grossartigen Unterstützung vom Kanton und
der Stadt Zug erarbeiten wir in unserer Region eine global bedeutende Position für Impact
Investment“, verkündet Klaus-Michael Christensen voller Zuversicht. Getreu nach dem Motto:
Small Kanton – Big Impact!
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