
Der kleine, feine Unterschied 
25 Jahre Faro Invest Vermögensberatung AG, Vaduz 
Seit 25 Jahren agiert die Faro Invest Vermögensberatung erfolgreich auf dem Markt. 1996 gründeten 
Ewald Marxer, Adriano Vonwyl, Alex Frick und Heinrich Auwärter eine eigene Vermögensverwaltungsge-
sellschaft. Alle vier waren vorher lange Jahre bei einer Liechtensteiner Bank in der Vermögensberatung in 
verantwortungsvollen Positionen tätig. Mitte der 90er Jahre veränderte sich das Bankgeschäft nicht nur 
in Liechtenstein. In der Kundenberatung wurde verstärkt auf Vollmachten gesetzt, und hauseigene Fonds 
ersetzten sukzessive Einzelanlagen. Kunden weiterhin persönlich und individuell zu beraten, das ihnen 
anvertraute Geld möglichst sicher zu verwalten, führte zum Entscheid, sich selbständig zu machen. Dieses 
Prinzip hat die Faro Invest bis heute beibehalten. 

 
Ein bisschen abenteuerlich begannen die vier Partner 1996 in zwei Wohnungen in Triesen. Bereits ein Jahr 
später konnten repräsentative Büroräume an der Austrasse 49 in Vaduz bezogen werden, in denen die 
Faro Invest Vermögensberatung auch heute noch aktiv ist. 



Der Erfolg der Faro Invest basierte immer schon darauf, dass sie sich auf das Kerngeschäft der Anlagebe-
ratung konzentriert hat. Trotz der anfangs benötigten Treuhandlizenz war Gründen und Verwalten von 
Gesellschaften nie ein Thema. Personalverwaltung, Buchhaltung und die Informationstechnik wurden an 
befreundete Firmen ausgelagert. Die Konsequenz: Das Unternehmen blieb entsprechend schlank und 
effizient.  

Heute gehört die Faro Invest zu den grösseren unabhängigen Vermögensverwaltern in Liechtenstein. Das 
belegen auch die Zahlen: Knapp zwei Milliarden CHF, die rund 350 Kunden bei der Faro Invest angelegt 
haben, werden von Gründungsmitglied Adriano Vonwyl und seinen Partnern Norman Eberle, Harry Fank-
hauser, Thilo Höllen, Daniel Langenegger und Michael Scotece intensiv betreut. Hinzu kommen vier en-
gagierte Assistentinnen und ein ebenso einsatzbereiter Assistent im Sekretariat unter der Leitung von 
Patrizia Grillo, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Kontinuität ist eines der Prinzipien der Faro 
Invest. Ewald Marxer und Heinrich Auwärter stehen als Verwaltungsratsmitglieder dem Unternehmen 
auch heute noch mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Dass es heute in Liechtenstein eine eigene Lizenzierung für Vermögensverwalter entsprechend dem 
europäischen Recht gibt, geht auf einen der Gründungsväter der Faro Invest zurück, auf Ewald Marxer. 
Mitte der 90er Jahre brauchte man zur Gründung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft noch eine 
Treuhänderlizenz. Da keiner der Gründungspartner diese Lizenz hatte, wurde die Administral Anstalt, die 
eine entsprechende Lizenz hatte, als Minderheitsaktionär mit ins Boot geholt. Ewald Marxer als Partner 



der Faro Invest war Mitbegründer des Vereins der unabhängigen Vermögensverwalter VuVL und setzte 
sich dafür ein, dass eine eigene Lizenzierung für Vermögensverwalter gemäss europäischem Recht in 
Liechtenstein eingeführt wurde. 

Bleibt fast zuletzt die – unvermeidliche – Frage nach dem Namen. Der Leuchtturm als Logo war schnell 
gefunden. Einen Firmennamen aus den Namen der vier Gründungspartner zu kreieren, war aussichtslos. 
Faro – Leuchtturm auf italienisch – war die Lösung. Genauso versteht die Faro Invest heute ihr Geschäft. 
Sie gibt ihren Kunden eine Orientierung, aber sie zeigt ihnen auch den Weg – wie ein Leuchtturm, der 24 
Stunden rund um die Uhr für die Schiffe auf hoher See zuständig ist. Und wenn es sein muss, ist sie auch 
ein Fels in der Brandung.  

Die Faro Invest Vermögensberatung ist fest im Fürstentum Liechten-
stein verankert. Hier liegen ihre Wurzeln. Auch in Zeiten der Digitalisie-
rung hat die gute alte Briefpost immer noch ihre Berechtigung. Als Zei-
chen der Verbundenheit mit dem Fürstentum Liechtenstein hat die 
Faro Invest daher zum 25jährigen Firmenjubiläum eine eigene Brief-
marke kreiert. 

 

«Der kleine, feine Unterschied», so lautet das Motto 
der Faro Invest. Woran zeigt sich das? Am Teamspirit, 
der Musse, sich für den Kunden Zeit nehmen zu kön-
nen. An der Fähigkeit, auf Menschen einzugehen, ihre 
Wünsche zu erspüren, ihnen zuzuhören und dann nach 
bestem Wissen und Gewissen Anlagen tätigen zu 
können. Und nicht zuletzt tragen Fleiß, Demut und 
auch ab und zu ein Quäntchen Glück zum Erfolg des 
Unternehmens bei – seit mehr als 25 Jahren. 


