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Gesamtlösungen für 

EAM 

 Viele Service-Anbieter offerieren umfassende IT-Gesamtlösungen für externe Vermögensverwalter. Als 

Orientierungshilfe hat die LGT verschiedene Angebote unter folgenden Gesichtspunkten evaluiert und 

ausgewählt: 

 Funktionalität MiFID II (und potenziell FidleG) 

 IT-technische Aspekte 

 Kosten 

 Schnittstellen 

 Regionaler Support 

   

Von der LGT aus-

gewählte Angebote 

 

 «AM One» gehört zu den von uns ausgewählten Produkten für Vermögensverwalter in der Schweiz. 

   

Anwendung AM One (Expersoft PM1) 

Anbieter AM-One AG, Hinterbergstrasse 20, CH-6330 Zug 

Kontakt René Raabe  +41 41 784 1700  rene.raabe@am-one.ch 

Datenverarbeitung Dubris AG, Anemonenstrasse 37, CH-8047 Zürich 

Compliance Geissbühler Weber & Partner Services AG, 

 Dianastrasse 9, CH-8002 Zürich 

Verfügbarkeit Liechtenstein und Schweiz 

 

Funktionalität  AM One stellt dem Vermögensverwalter ein vollständiges Servicepaket zur Verfügung. Systemtechnisch 

basiert AM One auf der bewährten Anwendung PM1 von Expersoft. In Bezug auf CRM- und Portfolio-

management-Funktionen steht ein funktional umfassendes Paket zur Verfügung, welches in der Form 

spezifisch auf die Nutzung bei Vermögensverwaltern zugeschnitten ist. Ergänzend wird die Verarbeitung 

der Depotbankdaten durch die Firma Dubris AG für die Schweiz angeboten. Der Aufbau von Hosting und 

Datenverarbeitung in Liechtenstein ist seitens AM One AG in Umsetzung.  

Für Compliance-Funktionen können die Arbeitsprozesse direkt mit der Firma Geissbühler, Weber & Partner 

verknüpft werden. 

 

Weitere 

Informationen 

 Für weitere Informationen und eine Einführung beim Anbieter steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung. 

 

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass es sich hierbei um eine nicht abschliessende Auswahl von externen Anbieter handelt. Die Liste soll andere Anbieter nicht aus-

schliessen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität und basiert auf einer subjektiven Auswahl der LGT. Die Kriterien zur Auswahl werden 

von der LGT nicht begründet. Bei den Produktbeschrieben handelt es sich um Informationen von externen Anbieter. Die LGT übernimmt keine Haftung für deren Inhalte. 

All dies stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat, keine Beratung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der 

durch die Anbieter angebotenen Produkte oder anderen spezifischen Produkten sowie keine Werbung für Produkte oder Dienstleistungen dar. Die Daten sowie die Schnitt-

stellen zur Datenübertragung und damit zusammenhängende Systeme sowie die Produkte der externen Anbieter können Änderungen (z.B. Softwareänderungen) unterworfen 

oder von Störungen, Ausfällen betroffen sein. Die LGT übernimmt keine Haftung und leistet insbesondere keine Gewähr für das Funktionieren der externen Produkte, deren 

Inhalte oder deren Schnittstellen zur LGT. Der Entscheid bezüglich Anbieter und die Verantwortung zur Benutzung eines solchen Produktes sowie die Einhaltung von 

gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen liegen vollumfänglich beim Benutzer. 

 

LGT Empowering EAM - «AM-One AG» 

LGT Bank AG 

LGT Bank (Schweiz) AG 

 
 

http://www.lgt.com/


SOFTWARE 
PLATFORM

ONE-STOP 
SERVICES

SECURE  
HOSTING

INVESTMENT  
ADVISORY

CLIENT  
REPORTING

MOBILE  
APPLICATION

CLIENT  
RELATIONSHIP

CONSOLIDATED  
VALUATION

CUSTODIAN  
CONNECTIONS

PORTFOLIO MANAGEMENT

The Swiss Asset Management Solution

REGULATIONS &  
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A complete, affordable solution for the Independent Asset 
Management community combining services, software, and 

hosting into a unique end-to-end offering

AM Onev

www.am-one.ch info@am-one.ch+41 41 784 1700



The modern solution for Asset Management

AM-One is the first comprehensive one-stop-shop solution provider for Asset Management. The 
solution offers a strong Portfolio Management and CRM application which is integrated with best-in-
class back office services for automated management of the custodian banks’ incoming data feeds, 
quality checks and enrichments, as well as compliance services enabled by the application.

AM-One supports the digitalization process from client on-boarding to lifecycle management. To sup-
port Wealth and Asset Managers in improving their operating model, AM-One also offers consulting 
services in operational process improvement, taking full advantage of the potential of AM-One’s new 
state-of-the-art tools.

As each business is different, AM-One offers its services in a modular and flexible way. At the core, 
the PMS & CRM application builds the back-bone of the business, allowing for scalability, efficiency, 
and processes designed for regulatory compliance. Based on requirements and wishes, Wealth and 
Asset Managers can upgrade by including back office, compliance and consulting services, either in a 
limited “essentials” scope, or as needed in a “premium” scope, all while maintaining a single relation-
ship with their solution provider AM-One.

Key capabilities 

•  PMS & CRM application powered by Expersoft’s award winning PM1 
•  Mobile tablet application for Relationship Managers
•  Comprehensive standard client reporting
•  MiFID II coverage; FIDLEG/FINIG compliance in preparation 
•  85+ automated and semi-automated custodian bank interfaces
•  API-Readiness for connecting to current and future Fintech Applications
•  Data hosted in secure Swiss data centres with strong encryption of client data
•  Transparent license model based on number of users

Key benefits

•  Combining Swiss private banking values & state-of-the-art technology 
•  Complete seamless solution including PMS & CRM software, back office, compliance, and  
    consulting services allowing the Asset Manager to focus on core business matters
•  Full and immediate compliance with digitalization, mobility, security, and service quality  
    standards
•  Ensuring affordability without loss of functionality
•  As a wholly-owned subsidiary of Expersoft Systems AG, AM-One benefits from 25 years of  
    independent industry experience and assured financial and product continuity

 v
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SOFTWARE 
PLATFORM

ONE-STOP 
SERVICES

• Abdeckung der 65 Meldefelder je nach Geschäftsfall
• Unterstützung beim Transaktionsmonitoring
• Datenexport
• Lösung beinhaltet die notwendige Abdeckung in den Bereichen von CRM  

Daten (Personendaten), Wertpapierstammdaten, Transaktionsdaten und  
Orderdaten

The Swiss Asset Management Solution

MiFIR Reporting 
für unabhängige Vermögensverwalter

AM Onev

www.am-one.ch info@am-one.ch+41 41 784 1700

AM-One unterstützt einen unabhängigen Vermögensverwalter 
(uVV) bei allen vorgesehenen Meldearten

Lösungsumfang

Transaktionsregister 
des Regulators

ARM
uVV

Personendaten

Compliance

Konnektivität

AM Onev

Broker/ 
Handelsplatz


