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Mit dem Blick für´s Ganze und der Liebe zum Detail.
The big picture combined with attention to detail.

Bedacht.     Considerate. 
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Verwaltungsrat

Univ. Prof. Dr. Erwin Heri (seit 24.06.2011)
Präsident, Elsau-Räterschen
Dr. Erek Nuener
Stv. Präsident, Schaan
Hans Christoph Niklaus Meister (seit 24.06.2011)
Köniz
Rolf Müller (seit 24.6.2011)
Wohlen
Univ. Prof. Dr. Martin Wenz (seit 21.03.2011)
Schellenberg

Im Geschäftsjahr 2011 zurückgetreten:
Gustav Stenbolt (bis 24.06.2011)
Präsident, Genf
Dr. Stefan Holzer (bis 24.06.2011)
Stv. Präsident, Thalwil
Remo Hediger (bis 21.03.2011)
Schaan
Philipp LeibundGut (bis 24.06.2011)
Zürich

Vorstand

Dr. Andreas Insam, Vorsitzender
Mag. Dr. Gerhard Lackinger, Mitglied

Revisionsstellen

Ernst & Young AG
Maagplatz 1, CH-8010 Zürich
Revisionsstelle

AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG
Drescheweg 2, FL-9490 Vaduz
Interne Revision

Aktionäre

Das voll und bar einbezahlte Gesellschaftskapital der Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG in Höhe von CHF 20 Mio. ist in CHF 13,6 Mio. 
stimmberechtigtes Aktienkapital und CHF 6,4 Mio. Partizipations-
kapital aufgeteilt. Per Ende 2011 entfallen 89% der Stimm- und 
72,5% der Kapitalrechte auf die Valartis Group AG, Baar, 11% der 
Stimm- und 7,9% der Kapitalrechte auf die Charyrups Foundati-
on, Ruggell, sowie 19,6% der Kapitalrechte auf das Management 
und die Mitarbeiter. Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG hielt 
per 31.12.2011 eigene Partizipationsscheine in Höhe von nominal  
CHF 1 Mio. Im März 2012 wurde der Anteil der eigenen Partizipa-
tionsscheine durch weitere Abgabe an Management und Mitar-
beiter auf nominal CHF 530.000 reduziert, wodurch der Anteil der 
Kapitalrechte der Valartis Group AG 70,7%, der Charyrups Foun-
dation, Ruggell 7,7% und des Managements und der Mitarbeiter 
21,6% beträgt. Die Stimmrechte bleiben unverändert.

Die Bankorgane

Beirat

Dmitry Borodulin 
Unternehmer, Moskau
Dr. Harald Jung 
Rechtsanwalt, Frankfurt
Gennady Yurievich Matveev
Unternehmensberater, Moskau
Sarp Palabiyik
Unternehmer, Istanbul
Mark Reckins
Unternehmensberater, Riga
Dr. Martin Vesely 
Rechtsanwalt, Prag
Diego Renzo Candolo
Vermögensverwalter, Sao Paulo
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Board of Directors

Univ. Prof. Dr. Erwin Heri (from 24 June 2011)
Chairman, Elsau-Räterschen
Dr. Erek Nuener
Vice-Chairman, Schaan
Hans Christoph Niklaus Meister (from 24 June 2011)
Köniz
Rolf Müller (from 24 June 2011)
Wohlen
Univ. Prof. Dr. Martin Wenz (from 21 March 2011)
Schellenberg

Resigned in the 2011 business year:
Gustav Stenbolt (to 24 June 2011)
Chairman, Geneva
Dr. Stefan Holzer (to 24 June 2011)
Vice-Chairman, Thalwil
Remo Hediger (to 21 March 2011)
Schaan
Philipp LeibundGut (to 24 June 2011)
Zurich

Management Board

Dr. Andreas Insam, CEO 
Mag. Dr. Gerhard Lackinger, Member
  

Auditors

Ernst & Young Ltd
Maagplatz 1, CH-8010 Zurich
Auditor

AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG
Drescheweg 2, FL-9490 Vaduz
Internal auditor

Shareholders

The share capital of Valartis Bank (Liechtenstein) AG, fully paid 
up in cash and amounting in total to CHF 20 million, is divided 
between CHF 13.6 million voting share capital and CHF 6.4 million 
participation capital. At the end of 2011, 89% of the voting rights 
and 72.5% of the capital rights were held by Valartis Group AG, 
Baar, 11% of the voting rights and 7.9% of the capital rights by the 
Charyrups Foundation, Ruggell, and 19.6% of the capital rights by 
the management and employees. As at 31 December 2011, Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG held its own participation certificates 
with a nominal value of CHF 1 million. In March 2012, the share of 
its own participation certificates was reduced to a nominal value 
of CHF 530,000 by means of further transfer to the management 
and employees, as a result of which Valartis Group AG now holds 
70.7% of the capital rights, the Charyrups Foundation, Ruggell, 7.7% 
and the management and employees 21.6%. Voting rights remain 
unchanged.

The Organisational Bodies of the Bank

Advisory Board

Dmitry Borodulin 
Businessman, Moscow
Dr. Harald Jung 
Lawyer, Frankfurt
Gennady Yurievich Matveev
Business consultant, Moscow
Sarp Palabiyik
Businessman, Istanbul
Mark Reckins
Business consultant, Riga
Dr. Martin Vesely 
Lawyer, Prague
Diego Renzo Candolo 
Asset manager, Sao Paulo
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Brief des  
Verwaltungsrats-
präsidenten

Letter from the 
Chairman of the 
Board of Directors

Sehr geschätzte Damen und Herren,  
werte Kunden und Partner der  
Valartis Bank (Liechtenstein) AG

Valartis Bank (Liechtenstein) AG – die Integration ist  
abgeschlossen
Nach erfolgter Zustimmung der Liechtensteinischen und der 
Schweizerischen Finanzmarktaufsicht vor zwei Jahren konnte 
inzwischen die Integration der Valartis Bank (Liechtenstein) AG 
in die Valartis Gruppe voll und ganz abgeschlossen werden. Die  
Valartis Group AG führt das Unternehmen als selbständige  
Tochter, Geschäftsleitung und Management blieben im Rahmen 
der Übernahme unverändert. Die Valartis Group AG hält 89% der 
Stimm- und 72.5% der Kapitalrechte der Valartis Bank (Liechten-
stein) AG, die restlichen Stimm- und Kapitalanteile werden von 
leitenden Mitarbeitern gehalten. Damit partizipieren die Mitar-
beiter direkt am langfristigen Erfolg der Bank. Gleichzeitig fördert 
das Beteiligungsmodell das unternehmerische Denken der Mitar-
beitenden sowie den risikobewussten Umgang mit den vorhan-
denen Mitteln und Ressourcen. Mit grosser Freude stellt der Ver-
waltungsrat fest, dass die verschiedenen Gruppengesellschaften 
mit der Valartis Bank (Liechtenstein) AG inzwischen eng zusam-
men arbeiten und unsere Kunden gegenseitig spürbaren Nutzen 
erfahren. Am Finanzplatz Liechtenstein sind 17 Banken vertreten. 
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG ist solide aufgestellt und 
nimmt gemessen am Volumen und erwirtschafteten Ertrag den 
sechsten Platz ein. Unser liechtensteinisches Tochterinstitut ist  
im Markt gut verankert und weist eine starke Kapitalbasis aus – sie 
ist für künftiges Wachstum hervorragend positioniert.

Die Valartis Gruppe
Mit einem Team von über 300 qualifizierten Mitarbeitenden in 
sechs Ländern werden Vermögenswerte von rund CHF 6,5 Mrd. 
betreut. Die Holdinggesellschaft der Gruppe, die Valartis Group 
AG, Baar, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und wird 
mehrheitlich von der MCG Holding AG gehalten. Als Schweizer  
Finanzkonzern untersteht Valartis der konsolidierten Überwa-
chung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

Die Valartis Group AG ist eine Bankenboutique mit bedeutendem 
Private Banking sowie Aktivitäten in den Bereichen Asset Ma-
nagement und Investment Banking. Unsere Geschäftsaktivi-
täten gliedern sich somit in die Segmente „Privatkunden“ und 
„Institutionelle“. Das Produktportfolio umfasst die klassische 
Vermögensverwaltung und umfassende Anlageberatung für 
wohlhabende Familien. Die drei Banken in der Schweiz, Öster-
reich und Liechtenstein konzentrieren sich auch auf die Ent-
wicklung und das Management innovativer Nischenprodukte 
(Anlagesatelliten) sowie auf die Erbringung ausgewählter Be-
ratungs- und Bankdienstleistungen in den Bereichen Corporate 
Finance/M&A und Structured Finance. Mit über 300 engagierten 
Mitarbeitern in 6 Ländern verfügt Valartis über ein breites und 
international ausgerichtetes Netzwerk an Wissen und Kontakten. 
Neben den Bankenstandorten Zürich, Genf, Wien und Liechten-
stein ist die Gruppe in Moskau, St. Petersburg, Luxemburg und  
Singapur vertreten. Zu den Kernmärkten zählen neben der 
Schweiz und den benachbarten Ländern insbesondere die Region 
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Osteuropa/GUS sowie Teile des amerikanischen und asiatischen 
Kontinents. 

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG
Der Verwaltungsrat gratuliert den Liechtensteinischen Mana-
gern zum erfolgreichen Aufbau unserer Fondsleitungsgesell-
schaft. Die Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG ist ein  
Tochterunternehmen unserer Liechtensteinischen Bank. Drei Jah-
re harte Aufbauarbeit haben sich gelohnt, das betreute Fonds-
volumen beträgt mehr als CHF 300 Mio. Der Ergebnisbeitrag nach 
Steuern könnte im laufenden Geschäftsjahr bereits eine Million 
Schweizer Franken betragen.

Dividende 
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG schließt das Geschäftsjahr 
2011 mit einem im Vergleich zum Vorjahr (CHF 3,4 Mio.) signifikant 
höheren Gewinn von CHF 6,2 Mio. ab. Der deutliche Anstieg des 
verwalteten Kundenvermögens in der Höhe von ca. CHF 316 Mio. 
und die relative Beruhigung an der Währungsfront sind wesent-
liche Gründe für die Verbesserung der Ertragskraft. Nicht zuletzt 
wegen dem erfolgreichen Aufbau der Valartis Fund Management 
(Liechtenstein) AG, einer Tochter unseres Liechtensteinischen In-
stitutes, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine – 
verglichen mit dem Vorjahr (CHF 1,5) – deutlich höhere Dividende 
von CHF 7,5 pro Aktie bzw. Partizipationsschein vorschlagen. Die 
Eigenkapitalbasis wird durch den einbehaltenen Gewinn weiter 
gestärkt. Im Verlaufe des vergangenen Geschäftsjahres konnten 
die insgesamt anrechenbaren Eigenmittel der Bank in Relation 
zu den risikogewichteten Aktiven von rund 16% auf 17,64% erhöht 
werden.

Stellvertretend für den gesamten Verwaltungsrat möchte ich mich 
beim Management und den Mitarbeitenden der Bank für ihren 
Einsatz im vergangenen Jahr bedanken und freue mich auf eine 
weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit.

Bendern, 23.01.2012

Erwin Heri
Präsident des Verwaltungsrates 

Dear Sir/Madam, valued Clients and Partners 
of Valartis Bank (Liechtenstein) AG

Valartis Bank (Liechtenstein) AG – integration complete
After approval from the Liechtenstein and Swiss financial 
market regulators two years ago, the integration of Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG into Valartis Group AG has now been  
completed. Valartis Group AG manages the company as an 
independent subsidiary; the company management and the 
management team have not changed as a result of the takeover. 
Valartis Group AG holds 89% of the voting rights and 72.5% of 
the capital rights of Valartis Bank (Liechtenstein) AG, with the 
remaining voting and capital rights being held by senior employees. 
This means that employees are directly involved in the bank’s 
long-term success. At the same time, the participation model also 
fosters entrepreneurial thinking by employees, as well as a risk-
aware approach to managing available resources. The Board of 
Directors is delighted to report that the various Group companies 
are now working closely with Valartis Bank (Liechtenstein) AG and 
our customers are enjoying tangible mutual benefits. 17 banks 
have a presence in the financial centre of Liechtenstein. Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG has a solid structure and is ranked sixth 
in terms of volume and income generated. Our Liechtenstein 
subsidiary is firmly anchored in the market, boasts a strong capital 
base and is extremely well-positioned for future growth.

The Valartis Group
With a team of over 300 highly qualified employees in six countries, 
the Group manages assets of around CHF 6.5 billion. The Group’s 
holding company, Valartis Group AG, Baar, Switzerland, is listed on 
the SIX Swiss Exchange and is majority-owned by MCG Holding AG. 
As a Swiss financial group, Valartis is subject to the consolidated 
supervision of the Swiss Financial Market Supervisory Authority 
(FINMA). 

Valartis Group AG is a banking boutique with significant private 
banking business as well as asset management and investment 
banking operations. Our business operations are therefore divided 
into the “private client” and “institutional” segments. The product 
range covers traditional asset management and extensive 
investment advice for high-net-worth families. The three banks 
in Switzerland, Austria and Liechtenstein also specialise in the 
development and management of innovative niche products 
(satellites) and the provision of selected advisory and banking 
services in the fields of corporate finance/M&A and structured 
finance. With over 300 committed employees in six countries, 
Valartis has an extensive international network of expertise 
and contacts. In addition to its bank offices in Zurich, Geneva, 
Vienna and Liechtenstein, the Group is also present in Moscow, St 
Petersburg, Luxembourg and Singapore. The core markets include 
Switzerland and its neighbouring countries, and in particular the 
Eastern European region/CIS, as well as parts of the American and 
Asian continents. 

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG
The Board of Directors would like to congratulate the 
Liechtenstein managers on the successful development of 
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our fund management business. Valartis Fund Management 
(Liechtenstein) AG is a subsidiary of our Liechtenstein bank. Three 
years of hard development work have paid off: the volume of funds 
under management now exceeds CHF 300 million. In the current 
business year, the after-tax profit contribution could amount to as 
much as CHF 1 million.
 
Dividend
Valartis Bank (Liechtenstein) AG closed the 2011 business year 
with a profit of CHF 6.2 million, up significantly on the previous 
year (CHF 3.4 million). The substantial increase in client assets 
under management of approx. CHF 316 million and the relative 
stabilisation on the currency front are the main reasons for the 
improvement in profitability. Largely as a result of the successful 
development of Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG, a 
subsidiary of our Liechtenstein bank, the Board of Directors will 
propose to the Annual General Meeting to distribute a much high-
er dividend of CHF 7.5 per share or participation certificate com-
pared to the previous year (CHF 1.5). The retained profits will be 
used to further strengthen the bank’s capital base. Over the course 
of the past business year, the bank’s total eligible own funds as 
a percentage of risk-weighted assets has increased from roughly 
16% to 17.64%.

On behalf of the whole Board of Directors, I would like to thank the 
management and employees for their work over the past year, and 
look forward to continuing our fruitful collaboration in the future.

Bendern, 23 January 2012

Erwin Heri
Chairman of the Board of Directors 



Partnerschaft ist das Verschmelzen der Stärken. 
Partnership enables you to go from strength to strength.

Tatkräftig.     Powerful. 
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Sehr gute Geschäftsentwicklung 
Der Verlauf des Geschäftsjahres 2011 war trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen überraschend gut. Der Ertrag nach Steuern 
hat sich mit CHF 6,2 Mio. beinahe verdoppelt und spiegelt eine 
Eigenkapitalrentabilität von mehr als 15% wider. Addiert man die 
betreuten Kundenvermögen der Valartis Bank (Liechtenstein) AG 
mit jenen der Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG so 
zeigt sich ein Volumen von knapp CHF 2,0 Mrd., was einer Stei-
gerung von gut 30% entspricht. Dies sind die Früchte jahrelanger 
Arbeit, einer geringen Personalfluktuation und einer langfristig 
ausgerichteten Unternehmensstrategie. Die Organisation der Be-
ratergruppen nach Sprachregionen (Deutsch, Italienisch, Englisch, 
Russisch, Türkisch, Arabisch, Mandarin, Serbisch, Kroatisch, Slowe-
nisch) hat sich gelohnt. Aus Sicht der Geschäftsleitung bildet das 
grosszügige Mitarbeiterbeteiligungsmodell ein weiteres Funda-
ment für die insgesamt sehr erfreuliche Entwicklung.

Dynamische Entwicklungen in der internationalen  
Steuerkooperation
Die in Steuerfragen angespannten Beziehungen konnten im Kalen-
derjahr 2011 mit vielen europäischen Staaten normalisiert werden. 
Das am 17. November 2011 mit Deutschland unterzeichnete Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verkür-
zung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen 
(DBA) ist ein Meilenstein in der internationalen Zusammenarbeit 
und Gradmesser für weitere Abkommen. Nachdem Liechtenstein 
am 12. März 2009 erklärte, dem nicht steuerkompatiblen Geschäft 
den Rücken zu kehren, wurden tags darauf erste steuerliche Ver-
handlungen zwischen beiden Staaten aufgenommen und bereits 
am 2. September 2009 das Steuerinformationsabkommen (TIEA) 
in Vaduz unterzeichnet. Im Anschluss daran haben beide Staaten 
ihre steuerlichen Beziehungen in vergleichsweise kurzer Zeit auf 
eine grundlegend neue und in die Zukunft gerichtete Basis gestellt 
und umfassend normalisiert. Diese Entwicklung, die auch dem 
neuen Liechtensteinischen Steuergesetz geschuldet ist, kann nach 
den politischen Turbulenzen der vergangenen Jahre nicht hoch  
genug eingeschätzt werden. Zudem trägt sie der Wirtschaftsstruk-
tur sowie den umfassenden wirtschaftlichen Beziehungen beider 
Staaten, die regulatorisch über den EWR miteinander verbunden 
sind, grundlegend Rechnung. So ist Deutschland für Liechtenstein 
nicht nur der wichtigste Exportmarkt; vielmehr verfügt Liechten-
stein in Deutschland auch über mehr aktive Direktinvestitionen 
als beispielsweise Polen, Portugal, Tschechien und Ungarn zusam-
men. Umgekehrt ist Deutschland der grösste Importeur von Liech-
tenstein. Ebenso unterhalten Deutsche Unternehmen erhebliche 
Direktinvestitionen im Fürstentum.

Das DBA zielt insbesondere auf die Vermeidung der Doppelbesteu-
erung in Bezug auf Einkommen und Vermögen bestimmter grenz-
überschreitender Sachverhalte ab. Die Nachbesteuerung unver-
steuerter Kapitalanlagen deutscher Anleger in Liechtenstein und 
die Erhebung einer Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte und 
-gewinne beinhaltet das DBA dagegen nicht; sie sollen in einem 
eigenständigen Abkommen geregelt werden. Das DBA orientiert 
sich am Aufbau des OECD-Musterabkommens und an denjenigen 
Abkommen, die Deutschland und Liechtenstein in der jüngeren 
Vergangenheit mit anderen Staaten abgeschlossen haben.
In den nächsten Monaten werden aber weitere Schritte nötig sein, 
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um einerseits den sich immer weiterentwickelnden internationa-
len Anforderungen zu entsprechen und andererseits dem Finanz-
platz noch bessere Rahmenbedingungen für die grenzüberschrei-
tenden Finanzdienstleistungen bieten zu können.

Engagement im Bankenverband 
Unser Haus engagiert sich seit fast einem Jahrzehnt im Vorstand 
des Liechtensteinischen Bankenverbandes. Unsere Interessens-
vertretung nimmt im Rahmen des Liechtensteinischen Transfor-
mationsprozesses eine sehr wichtige Rolle ein. Die Regierung und 
die Behörden können und sollen zwar Hilfeleistungen bieten und 
konstruktiv mitarbeiten, die Hauptarbeit bleibt aber bei den Ver-
bänden, weil letztlich auch nur dort das dazu nötige Know-how 
liegt. Hier braucht es bei einigen Finanzintermediären jedoch ein 
Umdenken und die Bereitschaft, den Interessensvertretungen 
(Anwälte, Investmentunternehmen, Vermögensverwalter, Treu-
händer) die für den Erfolg nötige Unterstützung und geeignete 
Strukturen zu gewähren. Unser Verband hat dies zum Glück schon 
vor einiger Zeit erkannt, die personellen Ressourcen gestärkt und 
auch schon eine Strategie für die Weiterentwicklung des Finanz-
platzes erarbeitet. Die Roadmap 2015 beschreibt eine Strategie die 
auf Qualität, Stabilität und Nachhaltigkeit aufbaut. Die Ziele pas-
sen zum Standort Liechtenstein und somit zur Mentalität unserer 
Bevölkerung. Sie sind auch gerade in der jetzigen Krisenzeit von 
der europäischen Kundschaft besonders gefragt.

Valartis Snow Arena Polo World Cup
Unsere Bank ist seit zehn Jahren Sponsor des jährlichen Winter 
Polo World Cups in Kitzbühel. Einen ähnlichen Event gibt es nur 
noch in St. Moritz. Neben dem Hahnenkammrennen ist das Po-
loturnier der jährliche gesellschaftliche Höhepunkt in der Tiroler 
Alpenstadt und mit 12.000 Besuchern der größte Treffpunkt im 
österreichischen Pferdesport. Der unter dem Namen „Valartis 
Snow Arena Polo World Cup“ durchgeführte Anlass war einmal 
mehr ein erfolgreicher Event. Mehrere hundert Kundengespräche 
konnten geführt werden, die Medienpräsenz war beeindruckend. 
Unsere Veranstaltung faszinierte Freunde unserer Bankengruppe, 
Investoren, Kulturschaffende, Unternehmer und Politiker aus dem 
In- und Ausland. 

Auch in diesem Jahr haben wir eine Charity Tombola initiiert. Die 
Wohltätigkeitsaktion hilft ambitionierten Mikrounternehmern 
in den Slums von Nairobi, Akteure ihrer eigenen Entwicklung zu 
werden. Mit dem Tombola-Erlös wird das Ausbildungs- und Be-
treuungsprogramm des Informal Business Sector Institute (ISBI) 
in Kenia unterstützt. Ein namhafter Geldbetrag konnte übergeben 
werden.

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG
Die im Jahr 2007 gegründete Valartis Fund Management (Liech-
tenstein) AG ist ein 100% Tochterunternehmen der Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG und verfügt über ein Aktienkapital von  
CHF 1,5 Mio. Das Geschäftsjahr 2011 war das Jahr des Turn-
around, denn zum Jahresende 2011 können wir mit Stolz auf 
ein betreutes Volumen von mehr als CHF 300 Mio. hinweisen. 
Im laufenden Rechnungsjahr erwarten wir einen Ergebnisbei-
trag in der Höhe von rund einer Million Schweizer Franken. Das  
Fondsgeschäft in Liechtenstein ist ein relativ junges, aber stark 
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Management 
Report by  
Management
Board

Very strong business development 
2011 was a surprisingly successful business year despite the 
challenging situation. Earnings after taxes almost doubled to 
CHF 6.2 million, reflecting a return on equity of more than 15%. 
In total, the volume of client assets managed by Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG and Valartis Fund Management (Liechtenstein) 
AG amounts to just under CHF 2.0 billion, an increase of some 
30%. This performance is the fruit of many years of hard work, low 
staff turnover and a long-term company strategy. Organising the 
consultant groups by language region (German, Italian, English, 
Russian, Turkish, Arabic, Mandarin, Serbian, Croatian and Slovenian) 
has paid off. In the view of company management, the generous 
employee profit-sharing model forms another cornerstone of 
what has been a pleasing performance overall.

Rapid developments in international tax cooperation
Strained relations with many European countries on tax issues 
were restored to normal in the 2011 calendar year. The agreement 
signed with Germany on 17 November 2011 on the avoidance of 
double taxation and of the reduction of tax on income and assets 
(DTA) is a milestone in international collaboration and a benchmark 
for further such agreements. After Liechtenstein declared on  
12 March 2009 that it was turning its back on non-tax-compatible 
business, initial tax negotiations between the two states were 
opened the following day, and the tax information exchange 
agreement (TIEA) was signed in Vaduz as early as 2 September 
2009. Subsequently, the two states restored their tax relations 
on a totally new and forward-looking basis relatively quickly. 
The importance of this development, which also stems from the 
new Liechtenstein tax legislation, cannot be overstated after the 
political turmoil of recent years. In addition, it takes full account 
of the economic structure and extensive economic relations of the 
two states, which have regulatory links via the EEA. For instance, 
not only is Germany Liechtenstein’s most important export 
market, Liechtenstein also has more active direct investments in 
Germany than the likes of Poland, Portugal, the Czech Republic 
and Hungary put together. Conversely, Germany is the biggest 
importer from Liechtenstein. In the same way, German companies 
undertake significant direct investments in the Principality.

The DTA is primarily geared towards avoiding the double taxation 
of income and assets in specific cross-border cases. It does not, 
however, cover the subsequent taxation of untaxed capital 
investments of German investors in Liechtenstein or the charging 
of final withholding tax on capital income and gains; these are 
to be regulated in a separate treaty. The DTA aims to build on the 
OECD template agreement and is based on the agreements that 
Germany and Liechtenstein have recently concluded with other 
states.

However, further steps will be needed in the next few months to 
comply with the ever-increasing international requirements and 
to enable Liechtenstein as a financial centre to provide an even 
better environment for cross-border financial services.

Involvement with the Bankers Association 
Our bank has been represented on the Board of the Liechtenstein 
Bankers Association for almost a decade. Representation of our 
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interests is very important in the context of Liechtenstein’s process 
of transformation. Although the government and authorities can 
and should provide assistance and cooperate constructively, the 
bulk of the work is down to the associations, as that is ultimately 
where the necessary expertise lies. However, on the part of 
some financial intermediaries, there is a need for a rethink and 
a willingness to give the representatives of interested parties 
(lawyers, investment firms, asset managers, fiduciary agents, 
etc.) the support required for success and suitable structures. 
Fortunately, our association recognised this some time ago, taking 
on new staff and devising a strategy for enhancing Liechtenstein 
as a financial centre. “Roadmap 2015” sets out a strategy based on 
quality, stability and sustainability. Its aims are in line with those 
of Liechtenstein as a business location and thus also with the 
mindset of our population. They are also particularly in demand 
from European clients, especially in the present time of crisis.

Valartis Snow Arena Polo World Cup
Our bank has been sponsoring the annual Winter Polo World Cup 
in Kitzbühel for ten years now; the only event similar to this is held 
in St. Moritz. Alongside the Hahnenkamm downhill ski race, the 
polo tournament is the social highlight of the year in this Tyrolean 
alpine town, and with 12,000 visitors is the largest equestrian 
sports gathering in Austria. The event, held under the name 
“Valartis Snow Arena Polo World Cup”, was once again a success. 
Several hundred discussions were held with clients, and there was 
an impressive media presence. Our event captivated friends of 
our banking group, investors, creative artists, entrepreneurs and 
politicians from both home and abroad. 

We set up a charity tombola once again this year. This fundraising 
activity helps ambitious microenterprises in the slums of Nairobi 
to become the facilitators of their own development. Thanks to 
the considerable proceeds generated by the tombola, the Informal 
Sector Business Institute (ISBI) in Kenya has received support for 
its training and development programme. A substantial sum of 
money was donated.

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG
Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG was founded 
in 2007 and is a wholly owned subsidiary of Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG. Its share capital is CHF 1.5 million. The 2011 
business year was a year of turnaround, as we are proud to report 
that our volume under management stood at more than CHF 300 
million at the end of 2011. We are expecting a profit contribution 
of around CHF 1 million in the current financial year. The fund 
business in Liechtenstein is a relatively new, but fast-growing 
field. With its EU-compatible legislation, its integration into the 
Swiss franc currency area and the expansion of international tax 
agreements, Liechtenstein is on the best path towards joining 
Luxembourg and Ireland as highly attractive centres focused on 
special funds. Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG will 
therefore further expand its position as an innovative niche player 
in the area of private-label investment funds. Its current staff of six 
employees will be increased steadily.



wachsendes Geschäftsfeld. Mit seiner EU-kompatiblen Gesetzge-
bung, der gleichzeitigen Einbettung im CHF-Währungsraum und 
dem Ausbau internationaler Steuerabkommen ist Liechtenstein 
auf dem besten Weg, sich neben Luxemburg und Irland als hoch 
attraktiver Standort mit dem Schwerpunkt auf Spezial-Fonds zu 
etablieren. Die Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG wird 
ihre Position als innovativer Nischenplayer im Bereich der Private 
Label Investment Fonds weiter ausbauen. Die personellen Res-
sourcen von derzeit sechs Mitarbeitern werden konsequent auf-
gestockt.

Mitarbeiter 
Per 31. Dezember 2011 beschäftigte unsere Bank 57 qualifizierte 
und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahresende 
52). Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zählt zu den 
wichtigsten Zielen. Eine zum Teil erfolgsabhängige Entlohnung ist 
ein wichtiges Gestaltungselement. Mindestens ebenso wichtig  
ist der mittelfristige Aufbau eines zusätzlichen Vermögens im 
Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsmodells seitens zentraler 
Leistungsträger.

Kennziffern
Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit der Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 
CHF 7,42 Mio., der Jahresgewinn im gleichen Zeitraum belief sich 
auf CHF 6,2 Mio. 

Der Ergebniszuwachs ist sowohl auf das Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft als auch auf das Zinsengeschäft zu-
rückzuführen. Im Berichtszeitraum stieg das Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft um CHF 1,47 Mio. auf CHF 13,3 Mio. Dies  
entspricht einer Zunahme von 12,37%. Die Zunahme des Kommis-
sions- und Dienstleistungsgeschäftes resultiert aus verstärkter 
Handelstätigkeit unserer Kunden und reflektiert deren Bereit-
schaft, Erträge im Wertschriftenbereich zu generieren.

Das Zinsengeschäft stieg im selben Zeitraum um CHF 1,07 Mio.  
auf CHF 6,85 Mio. Dies ist auf die Ausweitung im Kreditgeschäft 
(ca. CHF 40 Mio.) und den Neugeldzufluss (ca. CHF 315,7 Mio.)  
sowie die im Berichtsjahr erfolgte Korrektur des Schweizer Fran-
kens gegenüber dem EUR und dem USD zurückzuführen.

Die Bilanzsumme betrug per Jahresende 2011 CHF 785,47 Mio. nach 
CHF 684,52 Mio. zum 31.12.2010. Das entspricht einer Zunahme von 
14,75 Prozent und ist neben dem Neugeldzufluss auf die Korrektur 
des starken Schweizer Frankens in Relation zu unseren Hauptein-
lagewährungen EUR und USD zurückzuführen.

Der Erfolg aus dem Finanzgeschäft betrug zum 31.12.2011  
CHF 2,94 Mio. 

Das verwaltete Kundenvermögen der Bank belief sich zum 
31.12.2011 auf rund CHF 1.65 Mrd.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzerstellungsdatum sind keine Ereignisse eingetre-
ten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Bank haben.

Entwicklung der Gesellschaft 
Unsere Unternehmensstrategie ist nach wie vor schlüssig. Wir sind 
überzeugt, dass wir unseren Kunden, Aktionären und Mitarbeitern 
grossen Nutzen bieten werden. Bezogen auf unsere betriebswirt-
schaftlichen Ressourcen gehen wir mit Zuversicht in das Jahr 2012: 
Die Faktoren Personal, EDV, Raum und Marketing sind gut geord-
net und über die letzten Jahre organisch gewachsen. Insgesamt 
erwarten der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG wegen der leicht steigenden Zinsen und 
der Normalisierung der Devisenmärkte für das Geschäftsjahr 2012 
eine leicht bessere Ertragslage. Weiterhin werden wir der Einhal-
tung der regulatorischen Erfordernisse, insbesondere der Risiko-
steuerung, grosse Aufmerksamkeit schenken. 

Diverses
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG verfügt über keine Zweignie-
derlassungen. Die Bank hielt zum Bilanzstichtag 31.12.2011 eigene 
Partizipationsscheine von nominal CHF 1 Mio., jedoch keine eige-
nen Aktien.

Dr. Andreas Insam
Vorsitzender des Vorstandes 

Mag. Dr. Gerhard Lackinger
Mitglied des Vorstandes 
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Employees 
At 31 December 2011, our bank employed 57 highly qualified 
and committed staff (end of the previous year: 52). Retaining 
staff within the company is one of our major objectives, and an 
important element in this is the payment of partly performance-
related salaries. Equally important is the accumulation, in the 
medium term, of further assets by means of the employee profit-
sharing model for key personnel.

Key indicators
The result of normal business activity of Valartis Bank (Liechten-
stein) AG was around CHF 7.42 million in the last business year; the 
net profit for the same period was CHF 6.2 million. 

The increase in this result is attributable to commission and 
service business as well as interest-related business. Commission 
and service business was up CHF 1.47 million to CHF 13.3 million 
in the period under review, an increase of 12.37%. The growth in 
commission and service business is due to higher levels of trading 
activity by our clients, and reflects their readiness to generate 
income in the securities sector.

In the same period, interest-related business increased by  
CHF 1.07 million to CHF 6.85 million thanks to the growth in 
lending activity (approx. CHF 40 million) and the inflow of new 
funds (approx. CHF 315.7 million) as well as the correction of the 
Swiss franc in relation to the euro and the US dollar that occurred 
in the year under review.

Total assets at the end of 2011 were CHF 785.47 million compared 
to CHF 684.52 million at 31 December 2010. This is an increase 
of 14.75% and is down to the inflow of new funds as well as the 
correction of the strong Swiss franc in relation to our main deposit 
currencies, the euro and the US dollar.

The profit from financial transactions came to CHF 2.94 million at 
31 December 2011. 

Client assets under management at the bank amounted to around 
CHF 1.65 billion at 31 December 2011.

Events after the balance sheet date
No events occurred after the balance sheet date that have any 
material effect on the bank’s asset, financial or earnings situations.

Development of the company 
Our business model remains sound. We are certain that we will 
continue to bring major benefits for our clients, shareholders and 
employees. In terms of our operating resources, we begin 2012 with 
confidence: personnel, IT, premises and marketing are all in good 
shape and have grown organically over the past years. Overall, the 
Board of Directors and the Group Management of Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG expect, owing to the slight increase in interest 
rates and the normalisation of foreign exchange markets, that 
the earnings situation will improve slightly in 2012. Additionally, 
we will continue to pay special attention to compliance with 
regulatory requirements, especially risk management. 

Miscellaneous
Valartis Bank (Liechtenstein) AG does not have any branch offices. 
As at the balance sheet date of 31 December 2011, the bank 
held its own participation certificates with a nominal value of  
CHF 1 million, but did not hold any of its own shares.

Dr. Andreas Insam
CEO of Management Board

Mag. Dr. Gerhard Lackinger
Member of  Management Board
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Unsicherheit verlangt Pragmatismus
Im Wirtschaftsjahr 2011 haben die weltweiten Aktienmärkte wie-
der kräftig korrigiert. Aus heutiger Sicht erscheint das Kalender-
jahr 2010 lediglich als „Zwischenhoch“. Die Unsicherheiten sind 
hoch, wir wissen nicht, wie die USA mit ihren Schulden zurecht-
kommen, wie sich Japan von der Atom-Katastrophe erholt, wie sich 
die Vorgänge in Arabien auf die Weltwirtschaft auswirken, was mit 
dem Euro passiert – und es ist nicht sicher, dass China stabil bleibt, 
die dortige extreme Schere zwischen Arm und Reich ist gefährlich. 
Nein, von einer Stabilität sind wir weit entfernt. Die Finanzmärkte 
finden keine Ruhe.

Es gibt Forscher, die sagen, dass die Komplexität und die Intranspa-
renz des Systems extrem zugenommen haben und dass es dadurch 
noch instabiler geworden ist. Jedenfalls wollen sie nichts weniger, 
als die moderne Finanzwelt verstehen, weil sie angesichts der sich 
häufenden Extremereignisse eingesehen haben, dass man der Re-
alität mit den herkömmlichen Methoden nicht mehr beikommt. 
Es scheint, die Menschheit hat mit den bestehenden Finanzmär-
kten ein System geschaffen, das sie nicht beherrschen kann. Das 
war natürlich nicht die Absicht. Finanzmärkte sollen Angebot und 
Nachfrage zusammenbringen. Einem Anbieter geben sie die Mög-
lichkeit, sein Geld gewinnbringend anzulegen. Einem Nachfrager 
ermöglichen sie die Finanzierung von Investitionen. Damit dienen 
die Finanzmärkte auch als Ideenbörse, an denen neue und alte 
Ansätze im Wettbewerb zueinander stehen – um letztlich Werte 
für die Gesellschaft zu schaffen. Aber leider gibt es unerwünschte 
Nebenwirkungen. Wir wissen, dass der Mangel an Transparenz, der 
zunehmende Grad an Vernetzung und die Spielregeln des Marktes 
dazu beigetragen haben. Man hat die systemischen Risiken nicht 
durchschaut, man meinte, sie würden verschwinden, indem man 
sie auf möglichst viele Schultern verteilt. Wir müssen uns fragen, 
warum das System irgendwann kippt, warum extreme Ereignisse 
viel häufiger auftreten, als man erwartet. Außerdem können sie 
eine beinahe beliebige Größe annehmen. Ziel muss es sein, etwas 
über das Platzen von Blasen zu lernen. Man könnte sie auch zum 
Platzen bringen, bevor sie zu groß werden und ganze Länder in den 
Abgrund reißen.

Zurzeit versucht man, an einem anfälligen System herumzudok-
tern, zu dem es möglicherweise bessere Alternativen gäbe. Natür-
lich ist es nicht schlecht, das Eigenkapital der Banken zu erhöhen. 
Aber man müsste viel weiter gehen. Denn wir müssen endlich be-
greifen, dass wir vor existenziellen Fragen stehen: Wie kann man 
zum Beispiel den Wohlstand in Europa retten? Die EU generiert 
ein Bruttosozialprodukt von über 16 Billionen Dollar und ist damit 
die größte Volkswirtschaft der Welt. Aber das System besteht aus 
einem Staatenverbund mit sehr unterschiedlicher Leistungsfä-
higkeit. Wie rettet man dieses hochkomplexe System, das nicht 
einmal eine gemeinsame Fiskalpolitik kennt, in die Zukunft? Wir 
lösen es jetzt mit Transferleistungen. Das scheint jedoch nicht sehr 
durchdacht zu sein. Die Welt von morgen benötigt neue Strategien 
in der Finanz- und Steuerpolitik. Je mehr europäische Staatshaus-
halte unter Druck geraten, umso mehr fördert dies den Aufstieg 
aussereuropäischer Finanzzentren. Somit ist es unumgänglich, die 
Zeichen zu erkennen und ein „gemeinsames, europäisches Haus“ 
zu bauen. 

Ausblick des Vorstandes

Liechtenstein mitten im Transformationsprozess
Konnte der Finanzplatz Liechtenstein bis anhin noch von den 
Pfründen der Vergangenheit profitieren, werden die Auswir-
kungen der getroffenen Massnahmen ihre volle Wirkung erst 
jetzt wirklich entfalten. Die Konsolidierung am Finanzplatz ist 
inzwischen sichtbar und zeigt sich im Stellenabbau bei Treu-
händern und vorgelagerten Dienstleistern. Der Bankensek-
tor verzeichnet nach Jahren der Stagnation einen spürbaren 
Neugeldzufluss. Dies ist ein ermunterndes Signal und ein 
Vertrauensbeweis für den Finanzplatz Liechtenstein. Dem Ko-
stendruck begegnen die Bankmanager mit Kooperationen im 
Back-Office-Bereich und äusserst zurückhaltenden Lohnab-
schlüssen. Liechtenstein hat sich in den letzten Jahren neu posi-
tioniert und dem Geschäftsmodell  des nicht steuerkompatiblen 
Offshore-Banking den Rücken gekehrt. Der Transformationspro-
zess läuft auf vollen Touren und wird noch einige Jahre in Anspruch 
nehmen, der eingeschlagene Weg ist der einzig richtige. Die Vor-
teile des Bankenplatzes werden wir gemeinsam weiter festigen. 
Unser Haus betreut Kunden aus den unterschiedlichsten Regi-
onen. Sie schätzen Sicherheit, Vertrauen und den Kundenschutz. 
Die gegebene Rechtssicherheit, die kurzen Behördenwege und der 
hohe Dienstleistungsgedanke des öffentlichen Sektors ermögli-
chen unserem Haus, konsequent an Innovationen zu arbeiten. Den 
sinkenden Margen, die primär auf deutlich höhere Anforderungen 
und damit steigende Kosten im regulatorischen Bereich zurück zu 
führen sind, werden wir auch 2012 mit dem konsequenten Aus-
bau unserer Kundenbeziehungen begegnen. Liechtenstein gilt als 
sicherer Standort, was sich auch im AAA-Länderrating widerspie-
gelt. Stabile politische Verhältnisse, geordnete Staatsfinanzen und 
kapitalstarke Banken sind unschätzbare Werte des Fürstentums. 
Das internationale Kapital braucht ein stabiles Umfeld, die not-
wendigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind in Liechtenstein gegeben. 

Dr. Andreas Insam
Vorsitzender des Vorstandes 

Mag. Dr. Gerhard Lackinger
Mitglied des Vorstandes 
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Uncertainty demands pragmatism
The stock markets again underwent a significant correction in the 
2011 financial year. With hindsight, the 2010 calendar year seems 
like merely an “interim high”. Uncertainty reigns: we have no idea 
how the US will cope with its debts, how Japan will recover from the 
nuclear disaster, how events in the Arab world will impact on the 
global economy, what is happening to the euro – and it remains to 
be seen whether China will remain stable, as its extreme rich-poor 
divide is dangerous. No, we are a long way from stability. There is 
no peace for the financial markets.

Some researchers are saying that the system has become 
dramatically more complex and opaque, leaving it even more 
unstable. At any rate, all they want to do is understand the modern 
financial world, as the increasing frequency of extreme events 
has made them realise that conventional methods are no longer 
sufficient to deal with reality. In today’s financial markets, humanity 
seems to have created a system it cannot control. Of course, this 
was not the intention. Financial markets are designed to bring 
supply and demand together. They give providers the opportunity 
to invest their money profitably, while enabling interested 
parties to finance their investments. Financial markets thus act 
as exchanges for ideas that play host to a competition between 
old and new approaches – with the ultimate goal of creating 
added value for society. Unfortunately, however, there are some 
unwanted side-effects. We are aware that a lack of transparency, 
increasing interdependencies and the rules of the market have 
contributed to this. There has been a failure to investigate the 
systemic risks in the belief that they would disappear if they were 
distributed onto enough shoulders. We need to ask ourselves 
why the system sometimes crashes, why extreme events are 
happening much more frequently than expected. What is more, 
they could reach almost unlimited proportions. We must aim to 
learn something about how bubbles burst – we could also make 
them burst ourselves before they grew too big and plunged entire 
countries into the abyss.

We are currently attempting to tinker with a vulnerable system 
to which there may potentially be better alternatives. Of course, 
recapitalising the banks is no bad thing. But we must do much 
more than that. For we need to open our eyes to the fact that we 
are faced with major existential questions: how can we salvage 
prosperity in Europe, for instance? The EU generates a gross 
national product in excess of 16 trillion US dollars, making it the 
largest economy in the world. However, the system is made up of 
an association of states with highly unequal levels of productivity. 
How will we be able to preserve this highly complex system, 
which lacks even a common fiscal policy, for the future? As things 
stand, we are using transfer payments to solve the problem. But 
this does not seem very clever. The world of tomorrow needs new 
approaches to finance and tax policy. The greater the pressure 
that European national budgets come under, the more this fuels 
the ascendancy of non-European financial centres. It is therefore 
essential to recognise the signs and build a “common European 
house”. 

Outlook of the Management Board

Liechtenstein in the midst of a transformation process
Whilst Liechtenstein as a financial centre has hitherto benefited 
from the sinecures of the past, the measures taken are only just 
starting to take effect. Consolidation in the financial centre is 
now apparent and can be seen in the job cuts by the fiduciaries 
and upstream service providers. The banking sector is seeing a 
noticeable inflow of new money after years of stagnation. This 
is an encouraging sign and shows confidence in Liechtenstein 
as a financial centre. Bank managers are countering the cost 
pressure with back-office partnerships and extremely restrained 
salary agreements. In recent years, Liechtenstein has repositioned 
itself, turning its back on the non tax compliant offshore banking 
model. The process of transformation is in full swing, and it will 
take several more years, but this path is the only right one. We 
will reinforce the advantages of Liechtenstein as a banking centre 
together. Our bank serves clients from a whole host of different 
regions. They value security, trust and client protection. The legal 
security, streamlined administrative procedures and highly service-
oriented approach of the public sector enable our bank to focus 
its work on innovations. In 2012, we will continue to counter the 
falling margins, which are chiefly due to much higher regulatory 
requirements and associated higher costs, by consistently building 
up our client relationships. Liechtenstein is seen as a secure 
country, as reflected by its AAA rating. Stable political conditions, 
well-organised state finances and financially sound banks are the 
Principality’s priceless assets. International capital needs a stable 
environment, and Liechtenstein has the necessary political and 
economic framework to provide this. 

Dr. Andreas Insam
CEO of Management Board

Mag. Dr. Gerhard Lackinger
Member of Management Board



Manchmal gilt es quer zu denken, damit alles rund läuft.
Sometimes thinking outside the box gets the ball rolling. 

Ausgestattet.     Equipped. 
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Die Kunden
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG hat sich auf die Beratung von 
vermögenden Familien und institutionellen Investoren speziali-
siert. Es werden verstärkt Märkte ausserhalb der Europäischen 
Union anvisiert – von Russland über die Türkei bis in den ara-
bischen und fernöstlichen Raum.

Die Leistungen
Im Mittelpunkt unserer Private Banking Dienstleistungen steht  
die individuelle, auf Vertrauen und Zuverlässigkeit basierte  
Betreuung des Kunden. Auch bei der Beratung von ethisch- 
ökologischen Veranlagungen ist die Valartis Bank (Liechtenstein) 
AG sehr erfolgreich. Das Leistungspaket ist umfassend, im Kern 
lassen sich folgende Finanzdienstleistungen unterscheiden: 

Asset Management 

Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG übernimmt die Verwaltung 
von Kundenvermögen. Grundsätzlich kann dieses in internatio-
nale Wertschriften ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Land 
oder eine Währung angelegt werden. Weitere Anlageinstrumente 
sind Devisen, Edelmetalle und Münzen. Ein Asset-Management-
Auftrag ist jederzeit kündbar.

Beim Management von Kunden-Depots wird besonderer Wert auf 
die individuelle Beratung gelegt. Folgende Vorteile kommen zum 
Tragen:  

- Entlastung von zeitraubender und kostspieliger Informations- 
 beschaffung und  komplexer Auswertung.

- Laufende Optimierung der Anlagestrategien sowie Planung  
 regelmässiger Ertragsströme in einem Umfeld, das wegen  
 unterschiedlicher Wirtschaftsentwicklungen, starker Schwan- 
 kungen der Inflationsraten, verschiedener Zinsniveaus und sich 
 laufend ändernden Währungsrelationen immer unübersicht- 
 licher wird. 

- Erwerb eines Leistungsbündels mit einem ausgewogenen  
 Verhältnis zwischen Chance und Risiko.

- Professionelle, rasch und diskret umgesetzte Anlageentschei- 
 dungen durch die gegebene Marktnähe zu den führenden Bank- 
 plätzen der Welt.

Anlageberatungsmandat

Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG übernimmt es, im Rahmen 
eines schriftlich vereinbarten Anlageberatungsmandates dem 
Kunden periodisch ausgewählte Anlagevorschläge im Rahmen 
seines Profiles zu unterbreiten. Der Kunde entscheidet über die 
Umsetzung der Vorschläge. Grundsätzlich sind Anlagen in inter-
nationale Wertschriften ohne Einschränkung auf ein bestimmtes 
Land oder eine Währung möglich. Weitere Anlageinstrumente 
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sind Devisen, Edelmetalle und Münzen. Ein Anlageberatungsman-
dat ist jederzeit kündbar.

Folgende Vorteile kommen zum Tragen: 

- Entlastung von zeitraubender und kostspieliger Informations- 
 beschaffung und  komplexer Auswertung.

- Laufende Analyse neuer Finanzprodukte und Anlagekategorien  
 zwecks Optimierung des Kundenportfolios. 

- Erwerb eines Leistungsbündels mit einem ausgewogenen  
 Verhältnis zwischen Chance und Risiko.

- Der Kunde hat die Möglichkeit der laufenden Gestaltung  
 seines Portfolios. 

Normales Kundendepot

Die ständige Schaffung neuer Anlageformen erfordert eine aktive 
und professionelle Anlageberatung. Dabei stehen die individu-
ellen Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt. 

Investmentfonds sind ein Anlageinstrument, mit dem sich Ertrag 
und Risiko optimieren lassen. In diesem Bereich setzt die Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG auf absolute Unabhängigkeit und ver-
steht sich als Makler. Da das Unternehmen über keine eigenen In-
vestmentfonds verfügt, werden ausschliesslich Produkte mit den 
attraktivsten Risiko- und Ertragschancen angeboten. 

Neben der Anlageberatung stehen die Mitarbeiter der Valartis 
Bank (Liechtenstein) AG ihren Kunden auch in Fragen der Behand-
lung von Erträgen und Kapitalgewinnen in steuerlicher Hinsicht 
oder der Regelung von Erb- und Nachfolgeproblemen zur Seite.

Die Bank
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG mit Sitz in Gamprin-Bendern 
wurde 1998 gegründet. Das Aktienkapital des Institutes beträgt  
CHF 20 Mio. und ist in CHF 13,6 Mio. Stimmrechtsaktien und  
CHF 6,4 Mio. Partizipationskapital eingeteilt. Besitzerin des Stimm-
rechtskapitals ist zu 89% die Valartis Group AG, Baar, sowie zu  
11% die Charyrups Foundation, Ruggell. Die Partizipationsscheine 
werden neben der Valartis Group AG, von der Valartis Bank (Liech-
tenstein) AG sowie vom Management und den Mitarbeitern der 
Bank gehalten. Ziel ist eine langfristige Bindung der Mitarbeiter 
an das Unternehmen. 

Zur Erhöhung der anrechenbaren eigenen Mittel wurde im  
Dezember 2006 ein nachrangiges Darlehen bei der Vorarlberger 
Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft in der Höhe von 
CHF 20 Mio. aufgenommen. Dieses Darlehen steht vertragskon-
form unverändert weiter zur Verfügung.
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The Clients
Valartis Bank (Liechtenstein) AG has specialised in providing advice 
for high net worth families and institutional investors. It aims to 
increasingly target markets outside the European Union – from 
Russia to Turkey, the Middle East and the Far East.

The Services
At the core of our private banking service is personalised advice, 
based on trust and reliability. Valartis Bank (Liechtenstein) AG is also 
very successful in providing advice on ethical and environmentally-
friendly investments. The range offered is comprehensive, focusing 
on the following main financial services: 

Asset Management  

Valartis Bank (Liechtenstein) AG takes on responsibility for 
managing client assets. As a basic principle, these can be invested 
in international securities without being restricted to a particular 
country or currency. Other investment instruments include foreign 
exchange, precious metals and coins. An asset management 
mandate can be cancelled at any time.

When managing client custody accounts, particular importance is 
attached to providing tailor-made advice. This benefits clients as 
follows: 

- no need to spend time and money searching for information and 
 carrying out complex evaluations.

- ongoing optimisation of investment strategies and planning 
 for regular income in market conditions that are becoming 
 increasingly more unpredictable as a result of disparate 
 economic developments, considerable fluctuations in inflation 
 rates, differing levels of interest rates and continually changing 
 currency relationships. 

- procurement of a package of services offering a balanced ratio 
 between opportunity and risk.

- professional investment decisions implemented quickly and 
 confidentially, thanks to the close market ties with the leading 
 global banking centres.

Investment Advice Mandate

Within the context of a written investment advice mandate, 
Valartis Bank (Liechtenstein) AG takes on the responsibility for 
presenting clients with periodically selected investment proposals 
in line with their profiles. Clients decide whether or not to 
implement these proposals. As a basic principle, investments can 
be made in international securities without being restricted to 
a particular country or currency. Other investment instruments 
include foreign exchange, precious metals and coins. An invest-
ment advice mandate can be cancelled at any time.
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The benefits are as follows: 

- no need to spend time and money searching for information and  
 carrying out complex evaluations.

- ongoing analysis of new financial products and investment 
 categories in order to optimise the client’s portfolio. 

- procurement of a package of services offering a balanced ratio  
 between opportunity and risk.

- clients are always able to actively participate in the management  
 of their portfolios. 
 

Normal Client Custody Accounts

The continual creation of new forms of investment calls for active 
and professional investment advice. The focus in this respect is on 
the client’s individual wishes and needs.

Investment funds are one form of investment which provide a 
good balance between return and risk. This is an area in which 
Valartis Bank (Liechtenstein) AG stresses total independence, and 
sees its role as that of an intermediary. Since the bank does not 
have any investment funds of its own, it only offers products that 
give the most attractive opportunities in terms of risk and return.

In addition to providing investment advice, the employees of 
Valartis Bank (Liechtenstein) AG are also on hand to assist their 
clients with issues concerning the fiscal aspects of earnings 
and capital gains, or to find solutions regarding inheritance and 
succession matters.

The Bank
Valartis Bank (Liechtenstein) AG, with its registered office in 
Gamprin-Bendern, was formed in 1998. Its share capital is  
CHF 20 million, and is divided up into CHF 13.6 million of voting 
capital and CHF 6.4 million of participation capital. The voting 
capital is 89 per cent-owned by Valartis Group AG of Baar, with 
11 per cent owned by the Charyrups Foundation of Ruggell. In 
addition to Valartis Group AG, participation certificates are also 
held by Valartis Bank (Liechtenstein) AG, the management and 
employees of the bank. The aim of this is to create long-term 
loyalty on the part of the company’s employees.

In order to increase the bank’s own eligible equity, a subordinate 
loan of CHF 20 million was agreed on in December 2006 with 
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft. 
This loan remains available for use in accordance with the contract.

At 31 December 2011, Valartis Bank (Liechtenstein) AG employed a 
total of 57 members of staff, with Dr. Andreas Insam (CEO) and Mag. 
Dr. Gerhard Lackinger (Member) forming the Group Management. 



22 23

Profil der  
Valartis Bank  
(Liechtenstein) AG

Profile of  
Valartis Bank  
(Liechtenstein) AG

The Parent Company
The principal shareholder, Valartis Group AG of Baar, is listed 
on the SIX Swiss Exchange, and is subject to the consolidated 
supervision of the Swiss Financial Market Supervisory Authority 
(FINMA). Overall, Valartis Group has more than 350 employees and 
total assets of CHF 6.5 billion.

Liechtenstein as a Banking Centre
Financial services are a central factor in Liechtenstein’s national 
economy, employing more than 16 per cent of the working 
population. The sector generates about 33 per cent of 
Liechtenstein’s gross domestic product. Seventeen banks have 
their registered office in the financial centre of Liechtenstein.  
Total assets amount to more than CHF 53 billion, and total client 
assets under management exceed CHF 125 billion.

Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG beschäftigte per 31. Dezem-
ber 2011 insgesamt 57 Mitarbeiter, den Vorstand bilden Dr. Andreas  
Insam (Vorsitzender) und Mag. Dr. Gerhard Lackinger (Mitglied).

Das Mutterhaus
Die Hauptaktionärin, die Valartis Group AG, Baar ist an der SIX 
Swiss Exchange kotiert und untersteht der konsolidierten Über-
wachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 
Insgesamt beschäftigt die Valartis Gruppe über 350 Mitarbeiter 
und weist AuM von rund CHF 6,5 Mrd. aus.

Bankenplatz Liechtenstein
Finanzdienstleistungen sind ein zentraler Faktor für die Volkswirt-
schaft Liechtensteins. Mehr als 16 Prozent der Beschäftigten sind 
in diesem Bereich tätig. Rund 33 Prozent des Liechtensteinischen 
Bruttoinlandsproduktes wird von diesem Bereich erwirtschaftet. 
17 Banken haben ihren Sitz am Finanzplatz Liechtenstein. Die ge-
samte Bilanzsumme liegt bei mehr als CHF 53 Mrd. Das betreute 
Kundenvermögen beträgt über CHF 125 Mrd. 
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Bilanz per 31. Dezember 2011

 
Aktiven

Flüssige Mittel

Forderungen gegenüber Banken

 a) täglich fällig

  davon gegenüber verbundenen Unternehmen

 b) sonstige Forderungen

  davon gegenüber verbundenen Unternehmen

Forderungen gegenüber Kunden

 davon gegenüber verbundenen Unternehmen

 davon Hypothekarforderungen

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

 a) Geldmarktpapiere

  von öffentlichen Emittenten

  von anderen Emittenten

 b) Schuldverschreibungen

  von öffentlichen Emittenten

  von anderen Emittenten

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Anteile an verbundenen Unternehmen

Immaterielle Anlagewerte

Sachanlagen

Eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Vermögensgegenstände

Rechnungsabgrenzungsposten

Summe der Aktiven

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 a) täglich fällig

  davon gegenüber verbundenen Unternehmen

 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

  davon gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 a) Spareinlagen

 b) sonstige Verbindlichkeiten

  ba) täglich fällig

  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Rückstellungen

 a)   Steuerrückstellungen

 b)   sonstige Rückstellungen 

Nachrangige Verbindlichkeiten 

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

Gezeichnetes Kapital

Gewinnreserven

 a)   gesetzliche Reserven

 b)   Reserve für eigene Aktien oder Anteile

 c)   sonstige Reserven

Gewinnvortrag

Jahresgewinn

Summe der Passiven

 2011

Beträge in CHF

    7.884.316 

 529.033.088 

  181.077.536 

  131.326.295  

  347.955.552 

  206.430.542  

 139.761.608 

  24.767.527  

  1.485.000  

 76.317.736 

  - 

  -  

  -  

  76.317.736 

  3.333.598  

  72.984.138  

  - 

 1.209.660 

 326.156 

  21.495.969 

  1.700.000 

 3.435.711 

 4.305.284 

 785.469.528 

 

 11.843.705 

  166.005 

  -  

 11.677.700 

  -  

 699.154.458 

  - 

  699.154.458 

  606.381.953  

 92.772.505  

 4.447.948 

  2.068.793 

 2.254.079 

  1.772.000 

  482.079 

 20.000.000 

 5.000.000 

 20.000.000 

 6.580.000 

  2.480.000 

  1.700.000 

  2.400.000 

 7.967.114 

 6.153.431 

 785.469.528  

 2010

Beträge in CHF

    5.378.525 

   468.257.830 

   150.236.356 

  73.056.732   

   318.021.474 

  256.905.932   

   101.514.934 

  24.360.500   

  1.200.000   

   74.980.791 

   - 

  -   

  -   

   74.980.791 

  -   

  74.980.791   

   2.957.820 

   1.248.660 

   711.660 

   22.582.428 

   1.700.000 

   1.345.363 

   3.839.985 

   684.517.996 

   

   16.191.782 

   554.942 

  -   

   15.636.840 

  996.840   

   603.138.937 

   - 

   603.138.937 

  550.543.223   

   52.595.714   

   1.425.273 

   1.981.912 

    1.744.128 

   1.366.123 

   378.005 

   20.000.000 

   5.000.000 

   20.000.000 

   6.380.000 

   2.280.000 

   1.700.000 

   2.400.000 

   5.214.337 

   3.441.627 

   684.517.996 

Balance sheet as at 31 December 2011

 
Assets

Liquid funds

Claims against banks

 a) due on a daily maturing basis

  of which against affiliated companies

 b) other claims

  of which against affiliated companies

Claims against clients

 of which against affiliated companies

 of which mortgage claims

Bonds and other fixed-interest bearing securities

 a) Money market papers

  from public issuers

  from other issuers

 b) Bonds

  from public issuers

  from other issuers

Shares and other non-fixed-interest bearing securities

Holdings in affiliated companies

Intangible assets

Property, plant and equipment

Own shares or holdings

Other assets

Accruals and deferrals

Total assets

Liabilities

Liabilities to banks

 a) due on a daily maturing basis

  of which to affiliated companies

 b) with agreed term or period of notice

  of which to affiliated companies

Liabilities to clients

 a) Savings deposits

 b) Other liabilities

  ba) due on a daily maturing basis

  bb) with agreed term or period of notice

Other liabilities

Accruals and deferrals

Provisions

 a)   Provisions for taxes

 b)   Other provisions 

Subordinated liabilities 

Provisions for general banking risks

Subscribed capital

Profit reserves

 a)   Statutory reserves

 b)   Reserve for own shares or holdings

 c)   Other reserves 

Profit carried forward

Net profit

Total liabilities

 2011

Figures in CHF

    7,884,316 

 529,033,088 

  181,077,536 

  131,326,295  

  347,955,552 

  206,430,542  

 139,761,608 

  24,767,527  

  1,485,000  

 76,317,736 

  - 

  -  

  -  

  76,317,736 

  3,333,598  

  72,984,138  

  - 

 1,209,660 

 326,156 

  21,495,969 

  1,700,000 

 3,435,711 

 4,305,284 

 785,469,528 

 

 11,843,705 

  166,005 

  -  

 11,677,700 

  -  

 699,154,458 

  - 

  699,154,458 

  606,381,953  

 92,772,505  

 4,447,948 

  2,068,793 

 2,254,079 

  1,772,000 

  482,079 

 20,000,000 

 5,000,000 

 20,000,000 

 6,580,000 

  2,480,000 

  1,700,000 

  2,400,000 

 7,967,114 

 6,153,431 

 785,469,528  

 2010

Figures in CHF

5,378,525 

   468,257,830 

   150,236,356 

  73,056,732   

   318,021,474 

  256,905,932   

   101,514,934 

  24,360,500   

  1,200,000   

   74,980,791 

   - 

  -   

  -   

   74,980,791 

  -   

  74,980,791   

   2,957,820 

   1,248,660 

   711,660 

   22,582,428 

   1,700,000 

   1,345,363 

   3,839,985 

   684,517,996 

   

   16,191,782 

   554,942 

  -   

   15,636,840 

  996,840   

   603,138,937 

   - 

   603,138,937 

  550,543,223   

   52,595,714   

   1,425,273 

   1,981,912 

    1,744,128 

   1,366,123 

   378,005 

   20,000,000 

   5,000,000 

   20,000,000 

   6,380,000 

   2,280,000 

   1,700,000 

   2,400,000 

   5,214,337 

   3,441,627 

   684,517,996 
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Income statement

 

Eventualverbindlichkeiten

 davon Kreditsicherungsgarantien 

 davon Gewährleistungsgarantien 

 davon unwiderrufliche Verpflichtungen  

 davon übrige Eventualverpflichtungen 

Kreditrisiken

 davon unwiderrufliche Zusagen

Derivative Finanzinstrumente

       positive Wiederbeschaffungswerte

       negative Wiederbeschaffungswerte

       Kontraktvolumen

Treuhandgeschäfte

 a)  Treuhandanlagen bei verbundenen Banken 

 b)  Treuhandanlagen bei Drittbanken

 c)  Treuhandkredite 

 2011

Beträge in CHF

    13.787.302 

  13.787.302  

  -  

  -  

  -  

  - 

  -  

 

 375.951 

  2.196.748 

  71.254.981 

 125.189.119 

  13.210.501  

  111.978.618  

  -    

 2010

Beträge in CHF

16.164.144 

  16.164.144   

  -   

  -   

  -   

    - 

  -   

   

    147.715 

   335.381 

   63.418.731 

   82.076.924 

  -   

  82.076.924   

  -  

Ausserbilanzgeschäfte per 31. Dezember 2011 

Off-balance-sheet transactions, Income statement

 

Contingent liabilities

 of which loan security guarantees

 of which warranty guarantees

 of which irrevocable liabilities

 of which other contingent liabilities

Credit risks

 of which irrevocable commitments

Derivative financial instruments

        positive replacement values

       negative replacement values

       contract volume

Fiduciary transactions

 a)  fiduciary investments with affiliated banks 

 b)  fiduciary investments with third-party banks

 c)  fiduciary loans 

 2011

Figures in CHF

 13,787,302 

  13,787,302  

  -  

  -  

  -  

  - 

  -  

 

 375,951 

  2,196,748 

  71,254,981 

 125,189,119 

  13,210,501  

  111,978,618  

  -   

 2010

Figures in CHF

 16,164,144 

  16,164,144   

  -   

  -   

  -   

    - 

  -   

   

    147,715 

   335,381 

   63,418,731 

   82,076,924 

  -   

  82,076,924   

  -  

Off-balance-sheet transactions as at 31 December 2011 

 

Profit from interest-related business

Income from interest and discounting

 of which from fixed-interest bearing securities

 of which from trading transactions 

Interest costs

Subtotal profit from interest-related business

Current income from securities 

Holdings in affiliated companies 

Profit from the commissions and services business

 a) commission income from lending activity 

 b) commission income from securities and investment business

 c) commission income from other services business

Commission costs

Subtotal profit from the commissions and services business

Profit from financial transactions

 of which from trading transactions

Other ordinary income

 a) profit from properties

 b) other ordinary income

Gross operating income

Income statement for the period from 1 January 2011 to 31 December 2011 

 2011

Figures in CHF

  

    11,953,634 

  2,196,579  

  56,516  

  -5,105,965 

  6,847,669 

 

  397,212 

  397,212  

 

 

  742,291 

 7,342,298 

 8,707,910 

  -3,491,753 

  13,300,746 

 

  2,936,081 

  2,973,539  

 

  410,112 

  410,006  

  106  

 23,891,820   

 2010

Figures in CHF

  

9,534,117 

  997,649   

  49,668   

   - 3,751,113 

   5,783,004 

   

   189,450 

  189,450   

   

   

   569,359 

   6,915,010 

   7,077,594 

   - 2,725,189 

   11,836,774 

   

   2,060,758 

  1,940,296   

   

   521,563 

  409,537   

  112,026   

   20,391,549 

 

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag

 davon aus festverzinslichen Wertpapieren

 davon aus Handelsgeschäften 

Zinsaufwand

Subtotal Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Laufende Erträge aus Wertpapieren 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

 a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft 

 b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft

 c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsaufwand

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Erfolg aus Finanzgeschäften

 davon aus Handelsgeschäften

Übriger ordentlicher Ertrag

 a) Liegenschaftenerfolg

 b) anderer ordentlicher Ertrag

Bruttoertrag

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 

 2011

Beträge in CHF

  

     11.953.634 

  2.196.579  

  56.516  

  -5.105.965 

  6.847.669 

 

  397.212 

  397.212  

 

 

  742.291 

 7.342.298 

 8.707.910 

  -3.491.753 

  13.300.746 

 

  2.936.081 

  2.973.539  

 

  410.112 

  410.006  

  106  

 23.891.820  

 2010

Beträge in CHF

  

9.534.117 

  997.649   

  49.668   

   - 3.751.113 

   5.783.004 

   

   189.450 

  189.450   

   

   

   569.359 

   6.915.010 

   7.077.594 

   - 2.725.189 

   11.836.774 

   

   2.060.758 

  1.940.296   

   

   521.563 

  409.537   

  112.026   

   20.391.549
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Erfolgsrechnung
Fortsetzung

Income statement 
continuation

 

Geschäftsaufwand

 a) Personalaufwand

  davon: 

  aa) Löhne und Gehälter

  ab) soziale Abgaben und Aufwendungen für  

   Altersversorgung und für Unterstützung

   davon für Altersversorgung

  ac) übrige Personalaufwendungen

 b)   Sachaufwand

  davon: 

  ba) Raumaufwand

  bb) EDV, Maschinen, Fahrzeuge, etc.

  bc) übriger Geschäftsaufwand

Subtotal Geschäftsaufwand

Bruttogewinn

Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

Anderer ordentlicher Aufwand

Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen  

zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf  

Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen  

für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken 

Abschreibungen auf Anteilen an verbundenen Unternehmen

Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an  

verbundenen Unternehmen

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Aufwand

Subtotal ausserordentliches Ergebnis

Ertragssteuern

Kapitalsteuern und sonstige Steuern

Zuführung zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken/Ertrag  

aus der Auflösung von Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken 

Jahresgewinn

Jahresgewinn

Gewinnvortrag

Bilanzgewinn

Gewinnverwendung

 a)   Zuweisung an die gesetzlichen Reserven

 b)   Zuweisung an die sonstigen Reserven

 c)   Dividende

 d)   Gewinnvortrag

 2011

Beträge in CHF

  

   - 8.214.660 

 

  - 6.976.319  

 

  - 1.117.365  

  - 421.929  

  - 120.976  

  - 5.363.368 

 

  - 664.643  

  - 1.357.182  

  - 3.341.543  

  - 13.578.028 

 

10.313.792 

 

- 2.092.679 

  - 245.634 

 

 - 780.119 

 

 

  266.841 

  - 69.000 

 

 30.000 

 

  7.423.201 

 

  - 

  - 450.000 

  - 450.000 

 

  - 691.342 

  - 128.428 

 

  - 

 

  6.153.431 

 

  6.153.431 

  7.967.114 

  14.120.545 

 

  310.000 

  - 

  2.479.500 

  11.331.045 

 

 2010

Beträge in CHF

  

   - 8.381.630 

 

  - 7.144.836  

 

  - 1.084.585  

  - 431.113  

  - 152.209  

  - 5.352.915 

 

  - 744.238  

  - 1.436.650  

  - 3.172.027  

  - 13.734.545 

 

6.657.004

 

- 2.135.518 

 - 83.280 

 

 - 689.428 

 

 

  399.688 

  - 

 

  - 

 

  4.148.466 

 

  - 

  - 310.000 

  - 310.000 

 

  - 337.075 

  - 59.764 

 

 - 

 

  3.441.627 

 

  3.441.627 

  5.214.337 

  8.655.964 

 

  200.000 

  - 

  488.850 

  7.967.114 

  

Income statement continuation

 

Business expenditure

 a) Personnel costs

  of which: 

  aa) wages and salaries

  ab) social security deductions and costs  

   for retirement provision and support

   of which for retirement provision

  ac) other personnel costs

 b)   Material costs

  of which:

  ba) costs for office premises

  bb) IT, machinery, vehicles, etc.

  bc) other business costs

Subtotal business expenditure

Gross profit

Amortisation/depreciation on intangible assets and  

property, plant and equipment

Other ordinary costs

Value adjustments to claims and additions to  

provisions for contingent liabilities and credit risks

Income from the liquidation of value adjustments to claims  

and from the liquidation of provisions for contingent  

liabilities and credit risks 

Depreciation on holdings in affiliated companies

Income from additions to holdings in affiliated companies

Result of normal business activities

Extraordinary income

Extraordinary costs

Subtotal of extraordinary result

Taxes on income

Taxes on capital and other taxes

Addition to the provisions for general banking risks/income from  

the liquidation of provisions for general banking risks

Net profit

Net profit

Profit carried forward

Retained earnings

Allocation of profit

 a)   allocation to the statutory reserves

 b)   allocation to other reserves

 c)   dividends

 d)   profit carried forward

 2011

Figures in CHF

  

  - 8,214,660 

 

  - 6,976,319  

 

  - 1,117,365  

  - 421,929  

  - 120,976  

  - 5,363,368 

 

  - 664,643  

  - 1,357,182  

  - 3,341,543  

  - 13,578,028 

 

10,313,792 

 

- 2,092,679 

  - 245,634 

 

 - 780,119 

 

 

 266,841 

  - 69,000 

 30,000 

 

  7,423,201 

 

  - 

  - 450,000 

  - 450,000 

 

  - 691,342 

  - 128,428 

 

 -

 

  6,153,431 

 

  6,153,431 

  7,967,114 

  14,120,545 

 

  310,000 

  - 

  2,479,500 

  11,331,045 

 

 2010

Figures in CHF

  

  - 8,381,630 

 

  - 7,144,836  

 

  - 1,084,585  

  - 431,113  

  - 152,209  

  - 5,352,915 

 

  - 744,238  

  - 1,436,650  

  - 3,172,027  

  - 13,734,545 

 

6,657,004

 

- 2,135,518 

 - 83,280 

 

 - 689,428 

 

 

399,688 

  - 

 - 

 

  4,148,466 

 

  - 

  - 310,000 

  - 310,000 

 

  - 337,075 

  - 59,764 

 

 - 

 

  3,441,627 

 

  3,441,627 

  5,214,337 

  8,655,964 

 

  200,000 

  - 

  488,850 

  7,967,114 
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Statement of cash flows

 
 

Cash flow from operating result (Internal financing)  

Net profit  

Depreciation on fixed assets  

Value adjustments and provisions  

Depreciation on holdings in affiliated companies  

Income from additions to holdings  

in affiliated companies   

Accruals and deferrals (assets)  

Accruals and deferrals (liabilities)  

Dividend in previous year   

Balance 

  

Cash flow from equity capital transactions  

Share / participation capital   

Balance  

  

Cash flow from transactions in fixed assets  

Net increase own shares or holdings 

Holdings in affiliated companies 

Securities under fixed assets 

Properties 

Other property, plant and equipment 

Intangible assets   

Balance 

  

Cash flow from the banking business

Medium- and long-term business (>1 year)  

- liabilities to banks 

- liabilities to clients 

- claims against banks 

- claims against clients   

  

Short-term business  

- liabilities to banks  

- liabilities to clients  

- other liabilities  

- claims against banks  

- claims against clients  

- trading portfolios in securities   

- securities under current assets (excl. trading portfolios)  

- other claims   

  

Liquidity  

 -  liquid funds  

Balance  

  

Total source of funds  

Total use of funds    

 Financial year
         Source Use
  of funds of funds 

 

      6,153   - 

  2,093   - 

  510   - 

  69   - 

 

  -   30 

  -   465 

  87   - 

  -   489 

  8,912   984 

 

 

  -   - 

  -   - 

 

 

 -   - 

 -   - 

  4,140   3,043 

  -   - 

  -   408 

  -   213 

  4,140   3,664 

 

 

 

 -   - 

  -   - 

  -   - 

  14,018   - 

 

 

  -   4,346 

  96,015   - 

  3,023   - 

  -   60,777 

  -   52,264 

  3,358   - 

  -   2,835 

  -   2,090 

 

 

  -   2,506 

 116,414   124,818 

 

  129,466  

  129,466 

  

 Previous year
       Source Use
 of funds of funds 

    3,442   - 

  2,136   - 

  -   611 

  -   - 

  

 -   - 

  1,416   - 

  -   937 

  -   4,367 

 6,994   5,915 

 

 

 -   - 

 -   - 

 

 

 -   - 

  -   - 

  2,808   53,847 

  107   1 

  1   189 

  -   270 

 2,916   54,307 

 

 

 

  -   2,776 

  -   - 

  -   - 

  -  6,514  

 

 

  2,534   - 

  -   156,506 

  954   - 

  236,332   - 

  -  23,913 

  233   - 

  807   - 

  -   1.237 

 

 

  398   - 

 241,258   190,946 

 

  251,168  

  251,168 

Statement of cash flows 
Art. 24d, BankV (in thousands CHF)  

 -

 
 

Mittelfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)  

Jahresergebnis  

Abschreibungen auf Anlagevermögen  

Wertberichtigungen und Rückstellungen  

Abschreibungen auf Anteilen an verbundenen Unternehmen  

Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an  

verbundenen Unternehmen  

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  

Passive Rechnungsabgrenzungsposten  

Dividende Vorjahr  

Saldo  

  

Mittelfluss aus Eigenkapitaltransaktionen  

Aktien- / Partizipationskapital   

Saldo  

  

Mittelfluss aus Vorgängen im Anlagevermögen  

Nettozunahme eigener Aktien oder Anteile  

Anteile an verbundenen Unternehmen   

Wertpapiere des Anlagevermögens  

Liegenschaften  

Übrige Sachanlagen  

Immaterielle Anlagewerte  

Saldo  

  

Mittelfluss aus dem Bankgeschäft  

Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr)  

 - Verbindlichkeiten gegenüber Banken  

 - Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

 - Forderungen gegenüber Banken  

 - Forderungen gegenüber Kunden  

  

Kurzfristiges Geschäft  

 - Verbindlichkeiten gegenüber Banken  

 - Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

 - Sonstige Verbindlichkeiten  

 - Forderungen gegenüber Banken  

 - Forderungen gegenüber Kunden  

 - Handelsbestände in Wertschriften  

 - Wertpapiere des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)  

 - Sonstige Forderungen  

  

Liquidität  

 - Flüssige Mittel  

Saldo  

  

Total Mittelherkunft  

Total Mittelverwendung    

 Geschäftsjahr
         Mittel- Mittelver-
 herkunft wendung 

 

    6.153   - 

  2.093   - 

  510   - 

  69   - 

 

  -   30 

  -   465 

  87   - 

  -   489 

  8.912   984 

 

 

  -   - 

  -   - 

 

 

 -   - 

 -   - 

  4.140   3.043 

  -   - 

  -   408 

  -   213 

  4.140   3.664 

 

 

 

 -   - 

  -   - 

  -   - 

  14.018   - 

 

 

  -   4.346 

  96.015   - 

  3.023   - 

  -   60.777 

  -   52.264 

  3.358   - 

  -   2.835 

  -   2.090 

 

 

  -   2.506 

 116.414   124.818 

 

  129.466  

  129.466 

  

 Vorjahr
       Mittel- Mittelver-
 herkunft wendung 

   3.442   - 

  2.136   - 

  -   611 

  -   - 

  

 -   - 

  1.416   - 

  -   937 

  -   4.367 

 6.994   5.915 

 

 

 -   - 

 -   - 

 

 

 -   - 

  -   - 

  2.808   53.847 

  107   1 

  1   189 

  -   270 

 2.916   54.307 

 

 

 

  -   2.776 

  -   - 

  -   - 

  -  6.514  

 

 

  2.534   - 

  -   156.506 

  954   - 

  236.332   - 

  -   23.913 

  233   - 

  807   - 

  -   1.237 

 

 

  398   - 

 241.258   190.946 

 

  251.168  

  251.168 

Mittelflussrechnung 
Art. 24d, BankV (in Tausend CHF)  



Angepasst.     Adapted. 

Wer auf sein Umfeld eingeht, geht in Herausforderungen auf. 
Whoever immerses themselves in their environment will rise to its challenges.
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Erläuterungen zur Geschäftstätigkeit,
Personalbestand

Allgemeines
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG führt als Vermögensverwal-
tungsbank alle damit verbundenen Geschäfte in Liechtenstein 
und im Ausland durch. Dabei zählt die Entgegennahme von Kun-
dengeldern und deren Anlage auf den Börsen- und Finanzplät-
zen zu ihren Haupttätigkeiten. Daneben vergibt die Bank auch 
Kredite im Rahmen von Vermögensverwaltungsgeschäften. Sie 
hat im Private Banking ihre Kernkompetenzen. Die Valartis Bank  
(Liechtenstein) AG beschäftigte per Ende 2011 teilzeitbereinigt  
55,6 (Vorjahr 51,4) Personen.

Ertragsstruktur
Die wichtigste Einnahmequelle bildet das Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft mit rund 55,7% des Gesamtertrages. 
Zweitwichtigste Ertragsquelle ist der Zinserfolg (28,7%), gefolgt 
vom Erfolg aus dem Finanzgeschäft (12,3%).

Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Ziel der Valartis Bank (Liechtenstein) AG ist es, individuelle und 
hochwertige Finanzdienstleistungen anzubieten. Dazu gehören 
in erster Linie die Anlageberatung und die Verwaltung von Ver-
mögen. Neben interessanten individuellen Produkten bietet sie 
auch Fonds ausgewählter Gesellschaften sowie fallweise moder-
ne Finanzinstrumente und alternative Anlagen von ausgesuchten 
Anbietern an.

Handel
Die Bank hat ihr Handelsgeschäft primär auf das Privatkunden-
geschäft ausgerichtet, betreibt aber auch in geringem Umfang 
Eigenhandel. Ein professionell ausgestatteter Handel mit einer 
sehr guten technischen Infrastruktur und einem internationalen 
Beziehungsnetz bietet Gewähr für eine adäquate Abwicklung.

Kreditgeschäft
Das Kreditgeschäft wird überwiegend im Zusammenhang mit 
dem Privatkundengeschäft betrieben. Es findet überwiegend auf 
lombardmässiger Deckungsbasis statt. Die Kredite werden ent-
sprechend der internen Kompetenzordnung bewilligt. Die Einhal-
tung der Limiten wird vom Vorstand regelmässig überprüft.

Depotbank für Anlagefonds
Die Bank fungiert als Depotbank für Anlagefonds und bietet in 
diesem Bereich eine umfassende Dienstleistung an.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundlagen
Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung richten sich nach 
den Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesell-
schaftsrechtes, des Liechtensteinischen Bankengesetzes und der 
dazugehörigen Verordnung.
Für die Aktiven und Passiven gelten die nachstehenden Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden. Bei der Bewertung wurde von 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Buch-
führung und Bilanzierung erfolgen in Schweizer Franken.
Der Abschlusszeitpunkt ist der 31. Dezember 2011. Die Erfolgsrech-
nung umfasst die Periode vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 
2011.

Erfassung der Geschäftsvorfälle
Alle bis zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Geschäfte werden in 
den Büchern der Bank erfasst und nach den festgelegten Bewer-
tungsgrundsätzen verbucht.

Fremdwährungspositionen
Forderungen und Verpflichtungen in fremden Währungen werden 
zum Devisenmittelkurs des Bilanzstichtages bewertet. Für Erträge 
und Aufwände werden die am Transaktionstag geltenden Kurse 
angewendet.

Für die Währungsumrechnung in CHF wurden folgende Jahres-
schlusskurse verwendet:

 2011 2010
EUR 1,2153 1,2440
USD 0,9358 0,9371
GBP 1,4547 1,4424

Flüssige Mittel, Forderungen gegenüber Banken, Passivgelder
Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert beziehungsweise zum 
Anschaffungswert abzüglich Einzelwertberichtigungen für ge-
fährdete Forderungen.

Forderungen gegenüber Kunden
Gefährdete Forderungen, d.h. Forderungen, bei denen es unwahr-
scheinlich ist, dass der Schuldner seinen zukünftigen Verpflich-
tungen nachkommen kann, werden auf Einzelbasis bewertet und 
für die Wertverminderung werden Einzelwertberichtigungen ge-
bildet. Ausserbilanzgeschäfte werden in diese Bewertung mitein-
bezogen. Ausleihungen gelten als gefährdet, wenn die vertraglich 
vereinbarten Zahlungen für Kapital und/oder Zinsen mehr als  
90 Tage ausstehend sind. Zinsen, die mehr als 90 Tage ausstehend 
sind, werden wertberichtigt und erst bei Bezahlung erfolgswirk-
sam verbucht. Ausleihungen werden zinslos gestellt, wenn die 
Einbringlichkeit der Zinsen derart zweifelhaft ist, dass die Abgren-
zung nicht mehr als sinnvoll erachtet wird.

Die Wertberichtigung bemisst sich nach der Differenz zwischen 
dem Buchwert der Forderung und dem voraussichtlich einbring-
lichen Betrag unter Berücksichtigung des Gegenparteienrisikos 
und des Nettoerlöses aus der Verwertung allfälliger Sicherheiten. 
Falls erwartet wird, dass der Verwertungsprozess länger als ein 
Jahr dauert, erfolgt eine Abdiskontierung des geschätzten Ver-
wertungserlöses auf den Bilanzstichtag. Die Einzelwertberichti-
gungen werden direkt von den entsprechenden Aktivpositionen 
abgezogen. 

Wenn eine Forderung als ganz oder teilweise uneinbringlich 
eingestuft oder ein Forderungsverzicht gewährt wird, erfolgt 
die Ausbuchung der Forderung zulasten der entsprechenden  
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Notes on the Business Activities, 
Employee Headcount

General
Valartis Bank (Liechtenstein) AG conducts all transactions 
associated with it being an asset management bank in 
Liechtenstein and abroad. Its principal activities include accepting 
client deposits and investing them on stock exchanges and in 
financial centres. The bank also grants loans as part of its asset 
management business. Its core areas of expertise are in private 
banking. At the end of 2011, Valartis Bank (Liechtenstein) AG 
employed 55.6 staff (51.4 in 2010), taking part-time working into 
account.

Earnings Structure
The most significant source of income is the commissions and 
services business, which accounts for 55.7% of total earnings. 
The second most significant source of income is profit from 
interest-related business (28.7%), followed by profit from financial 
transactions (12.3%).

Asset Management and Investment Advice
The aim of Valartis Bank (Liechtenstein) AG is to offer personalised 
and high-quality financial services. These include first and 
foremost investment advice and the management of assets. As 
well as attractive individual products, we can also offer funds from 
selected companies, and sometimes modern financial instruments 
and alternative investments from selected providers.

Trading
The bank’s trading business is geared primarily to its private 
client business, but it also trades for its own account to a limited 
extent. Professional trading, combined with an excellent technical 
infrastructure and an international network of contacts, ensure 
that all transactions are carried out in the appropriate manner.

Lending Activity
The lending activity is linked mainly to the private client business 
and is largely secured by client portfolios. Loans are granted in 
accordance with the internal authorisation process. Compliance 
with the limits is regularly monitored by the Board of Management.

Custodian Bank for Investment Funds
The bank functions as custodian bank for investment funds, and 
offers a comprehensive range of services in this area.

Principles of Accounting and Valuation

Basis
Bookkeeping, accounting and valuation are carried out in 
accordance with the provisions of Liechtenstein Persons and 
Company Law, the Liechtenstein Banking Act and the associated 
Ordinance.
The accounting and valuation methods given below are applied 
to assets and liabilities. The valuation process is based on 
the assumption that the company’s activities will continue. 

Bookkeeping and accounting are in Swiss francs.
The balance sheet date is 31 December 2011. The income statement 
covers the period from 1 January 2011 to 31 December 2011.

Recording of Business Transactions
All transactions completed by the balance sheet date are recorded 
in the bank’s ledgers and entered in accordance with statutory 
valuation principles.

Foreign Currency Positions
Debt claims and obligations in foreign currencies are valued at 
the mean rate of exchange on the balance sheet date. In the case 
of income and expenditure, the exchange rates applicable on the 
date of transaction are used.

The following year-end closing rates were applied for currency 
conversions to CHF:

  2011 2010
EUR 1.2153 1.2440
USD 0.9358 0.9371
GBP 1.4547 1.4424
 
Liquid Funds, Claims Against Banks, Deposits
These items are shown in the balance sheet at their nominal value 
or at procurement value, less any individual value adjustments for 
claims at risk of default.

Claims Against Clients
Claims at risk of default – where debtors are unlikely to be able to 
meet their obligations in the future – are valued individually, and 
individual value adjustments made for the reduction in value. Off-
balance-sheet transactions are included in this valuation. Loans 
are deemed to be at risk of default if the contractually agreed 
payments for capital and/or interest are more than 90 days in 
arrears. Interest more than 90 days in arrears is subject to a value 
adjustment, and is only recorded as affecting the results when 
it is paid. Loans are shown as without interest where recovery of 
the interest is so unlikely that there is no longer any point in its 
deferral.

The value adjustment process is based on the difference between 
the book value of the claim and the probable recoverable amount, 
taking into account the counterparty risk and the net proceeds 
from the realisation of any collateral. If the realisation process is 
expected to take longer than one year, the estimated realisation 
proceeds are discounted to the balance sheet date. The individual 
value adjustments are deducted directly from the corresponding 
asset items. 

If a claim is classed as being wholly or partly irrecoverable, or if a 
waiver of claim is granted, the claim is eliminated to the charge 
of the corresponding value adjustment. Amounts recovered from 
items previously written off are entered as affecting the results. 

Notes on the Business Activities,  
Employee Headcount; 
Principles of Accounting and Valuation



36

Wertberichtigung. Wiedereingänge von früher ausgebuchten Be-
trägen werden erfolgswirksam verbucht. 

Wertpapiere im Handelsbestand und  
andere festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und  
andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Die Handelsbestände in Wertpapieren werden zum Kurswert des 
Bilanzstichtages bewertet. Fehlt ein repräsentativer Markt, wird 
dem Niederstwertprinzip Rechnung getragen.

Wertpapierbestände des Umlaufvermögens
Bestände des Umlaufvermögens werden nach dem Niederst-
wertprinzip, d.h. zum Einstandspreis oder zum tieferen Kurswert, 
bewertet. Zinserträge sind in der Position „Zinsertrag“ enthalten, 
Dividendenerträge in der Position „Laufende Erträge aus Wertpa-
pieren“. Kurserfolge werden in der Position „Erfolg aus Finanzge-
schäften“ ausgewiesen.

Wertpapierbestände des Anlagevermögens
Bei den festverzinslichen Wertschriften erfolgt die Bewertung 
nach der Accrual-Methode. Dabei wird das Agio bzw. Disagio über 
die (Rest-)Laufzeit bis zum Endverfall abgegrenzt. Zinsbezogene 
realisierte Gewinne oder Verluste aus vorzeitiger Veräusserung 
oder Rückzahlung werden über die Restlaufzeit, d.h. bis zur ur-
sprünglichen Endfälligkeit, abgegrenzt. Zinserträge sind in der Po-
sition „Zinsertrag“ enthalten.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungs-
kosten abzüglich betriebsnotwendiger Abschreibungen bewertet. 
Derzeit ist die Bank zu 100% an folgenden Gesellschaften beteiligt:
• HIB Investment Ltd., Tortola, British Virgin Islands. Die  
 Gesellschaft führt Referenzportfolios der Valartis Bank  
 (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, und hat ein Kapital von  
 USD 50.000.
• HYPO LP (I) Ltd., Tortola, British Virgin Islands. Gesellschafts- 
 zweck ist das Halten von Beteiligungen. Das Gesellschafts- 
 kapital beträgt USD 10.000.
• HIB Protector Ltd., Tortola, British Virgin Islands. Gesellschafts- 
 zweck ist die Übernahme der Protektorfunktion für Stiftungen  
 und Trusts. Das Gesellschaftskapital beträgt USD 10.000.
• Hypo Trust and Corporate Services (Brunei) Ltd., Brunei.  
 Gesellschaftszweck ist die Tätigkeit als Trustee für die Brunei 
 Trusts. Das Gesellschaftskapital beträgt USD 100.000.
• Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG, Gamprin- 
 Bendern, Liechtenstein. Gesellschaftszweck ist die Ausübung  
 des Fondsgeschäftes. Das Gesellschaftskapital beträgt  
 CHF 1.500.000.
 
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Anlagewer-
te werden zu Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschrei-
bungen aufgrund der geschätzten Nutzungsdauer der Objekte 
bewertet. Investitionen in die EDV werden über drei Jahre, beweg-
liche Sachanlagen über fünf Jahre, mit dem Gebäude verbundene 

technische Ausstattung über 13 Jahre und das Gebäude selbst über 
50 Jahre bis maximal zum steuerlichen Schätzwert abgeschrieben. 

Wertberichtigungen und Rückstellungen
Für alle am Bilanzstichtag erkennbaren Verlustrisiken werden 
nach dem Vorsichtsprinzip Einzelwertberichtigungen gebildet. 
Zusätzlich werden Rückstellungen für erkennbare bzw. absehbare 
Risiken gebildet.

Die Steuern werden aufgrund des Ergebnisses des Berichtsjahres 
berechnet und zurückgestellt. Ebenso werden latente Steuern auf 
unversteuerte Reserven und nur steuerlich anerkannte Wertbe-
richtigungen zurückgestellt.

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken
Die Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken sind vorsorglich ge-
bildete Rückstellungen zur Absicherung gegen latente Risiken im 
Geschäftsgang der Bank. 

Sie werden im Rahmen der Rechnungslegungsvorschriften in der 
Bilanz als separate Position ausgewiesen. Die Bildung und Auflö-
sung der Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken werden in der 
Erfolgsrechnung separat ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente
In der Bilanz und im Anhang sind die Wiederbeschaffungswerte 
der einzelnen Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten brutto 
– positive und negative Wiederbeschaffungswerte werden nicht 
verrechnet – ausgewiesen. 
Ausgewiesen werden sämtliche Wiederbeschaffungswerte der 
auf eigene Rechnung abgeschlossenen Kontrakte. Demgegenüber 
erfolgt bei Kundengeschäften ein Ausweis der Wiederbeschaf-
fungswerte lediglich bei OTC-Kontrakten und bei börsengehandel-
ten Produkten, soweit die Margenerfordernisse nicht ausreichen. 
Das Kontraktvolumen wird unter den Ausserbilanzgeschäften und 
im Anhang wiedergegeben.
Handelsgeschäfte werden zu Marktwerten bewertet, sofern die 
Kontrakte börsenkotiert sind oder ein repräsentativer Markt be-
steht. Fehlt diese Voraussetzung, werden die Kontrakte gemäss 
dem Niederstwertprinzip bewertet. 
Die Bewertung der Absicherungsgeschäfte erfolgt erfolgsneutral 
gegen die Ausgleichskonten innerhalb der sonstigen Vermögens-
gegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten.

Ausserbilanzgeschäfte
Die aus Eventualverpflichtungen entstehenden Verpflichtungen 
werden zum Nominalwert ausgewiesen. Erkennbaren Risiken aus 
Eventualverpflichtungen und anderen Ausserbilanzgeschäften 
wird mit der Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen.

Sonstige Angaben
Derzeit bestehen keine Verpflichtungen gegenüber eigenen Vor-
sorgeeinrichtungen und ausstehenden Obligationenanleihen. Es 
wurde kein Leasinggeschäft abgewickelt. Es sind keine weiteren 
verpfändeten oder unter Eigentumsvorbehalt stehenden Vermö-
genswerte vorhanden als im Anhang auf Seite 57 ausgewiesen.
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Securities in the Trading Portfolio and Other Fixed-Interest Bearing 
Securities, Shares and Other Non-Fixed-Interest Bearing Securities
The trading portfolio in securities is valued at the market price on 
the balance sheet date. Where no representative market exists, the 
principle of lower of cost or market is applied.

Securities Portfolios Under Current Assets 
Portfolios shown under current assets are valued in accordance 
with the principle of lower of cost or market, i.e. at the acquisition 
price or at market value if lower. Interest income is shown under 
“Interest income”, dividend income under “Current income from 
securities”. Price gains are shown under “Profit from financial 
transactions”.

Securities Portfolios Under Fixed Assets
Fixed-interest bearing securities are valued using the accrual 
method, the premium or discount being adjusted to the date of 
maturity over the remaining period. Interest-related profits or 
losses arising from early disposal or repayment are adjusted over 
the remaining period, i.e. to the original due date. Interest income 
is shown under “Interest income”.

Holdings 
Holdings are valued at procurement cost less operationally 
necessary write-offs. The bank currently has 100% holdings in the 
following companies:
• HIB Investment Ltd., Tortola, British Virgin Islands. The company 
 manages the benchmark portfolios of Valartis Bank  
 (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, and has a capital of  
 USD 50,000.
• HYPO LP (I) Ltd., Tortola, British Virgin Islands. The purpose of  
 the company is to act as a holding company. Its share capital is  
 USD 10,000.
• HIB Protector Ltd., Tortola, British Virgin Islands. The purpose of  
 the company is to carry out the protector function for 
 foundations and trusts. Its share capital is USD 10,000.
• Hypo Trust and Corporate Services (Brunei) Ltd., Brunei. The  
 purpose of the company is to act as trustee for the Brunei  
 trusts. Its share capital is USD 100,000.
• Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG, Gamprin- 
 Bendern, Liechtenstein. The purpose of the company is to carry 
 out fund transactions. Its share capital is CHF 1,500,000.

Property, Plant and Equipment, and Intangible Assets
Tangible fixed assets and intangible assets are valued at 
procurement cost less straight-line depreciation based on the 
estimated useful life of the items. Investments in IT are depreciated 
over three years, movable fixed assets over five years, technical 
equipment associated with the building over 13 years, and the 
building itself over 50 years to the assessed tax value. 

Value Adjustments and Provisions
Individual value adjustments are carried out for loss risks that can 
be identified on the balance sheet date, based on the principle of 
prudence. Provisions are additionally set aside for identifiable and/
or foreseeable risks.

Tax is calculated on the basis of the results of the year under 
review, and provisions are set aside. Provisions are also set aside 
for deferred taxes on untaxed reserves and for value adjustments 
of purely tax significance.

Provisions for General Banking Risks
The provisions for general banking risks are precautionary 
provisions set aside against any potential risks arising in the bank’s 
business operations. 

In accordance with accounting regulations, these are shown 
separately on the balance sheet. The creation and liquidation 
of provisions for general bank risks are shown separately in the 
income statement.

Derivative Financial Instruments
In the balance sheet and the notes to the financial statements, the 
replacement values of individual contracts in derivative financial 
instruments are shown gross – positive and negative replacement 
values are not offset.
All replacement values of contracts concluded for the bank’s 
own account are shown. For client transactions, however, the 
replacement value is shown only in the case of OTC contracts 
and for products traded on the stock exchange where margin 
requirements are not sufficient. The contract volume is reported 
under off-balance-sheet transactions and in the notes to the 
financial statements.
Trading transactions are valued at market values where the 
contracts are traded on the stock exchange or where there is 
a representative market. If this is not the case, the contracts 
are valued in accordance with the principle of lower of cost or 
market. Hedging transactions are valued in the same way as the 
underlying transaction.

Off-Balance-Sheet Transactions
Obligations arising from contingent liabilities are shown at 
nominal value. Identifiable risks from contingent liabilities and 
other off-balance-sheet transactions are covered by the creation 
of provisions.

Other Details
There are currently no obligations to the bank’s own pension 
provision schemes or outstanding bonds. There have been no 
leasing transactions. There are no additional pledged assets or 
assets under retention of title other than those shown in the notes 
to the financial statements on page 56.

Principles of Accounting and Valuation
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Risikomanagement

Risikomanagement
Geschäftsrisiken werden vom Vorstand und vom Verwaltungsrat 
mittels Rapporten, Limiten und regelmässigen Sitzungen über-
wacht. Die Bank verfolgt auf Basis der gesetzlichen Grundlagen 
eine Politik für das Risikomanagement. Ziel der Bank ist es, das  
Risikoprofil niedrig zu halten. Die Risiken werden vom Vorstand 
wie folgt überwacht:

Ausfall- und Länderrisiken
Kredite an Kunden werden vorzugsweise im Rahmen des Wertpa-
piergeschäftes vergeben. Die Deckung erfolgt vorsichtig und fast 
ausschliesslich auf lombardmässiger Basis. Die Mehrzahl der Kre-
dite wird an Kreditnehmer in Europa vergeben – das daraus resul-
tierende Länderrisiko ist äusserst gering. Im Interbankengeschäft, 
das grundsätzlich nur mit erstklassigen Gegenparteien getätigt 
wird, sind Limiten ausgesetzt. 

Zinsänderungsrisiken
Da die anvertrauten Kundengelder in der Regel kongruent wieder 
angelegt werden, liegt das Zinsänderungsrisiko in sehr beschei-
denem Rahmen und wird periodisch überprüft.

Andere Marktrisiken
Die Bank hält Devisenpositionen. Die Bank überwacht die geneh-
migten Positionslimite laufend. Zusätzlich werden Gewinne und 
Verluste periodisch überprüft.

Liquiditätsrisiken
Die Liquiditätsrisiken werden aufgrund der bankengesetzlichen 
Vorgaben überwacht und gesteuert. Die Bank hält stets einen Be-
stand an liquiden Mitteln, der über dem vom Bankengesetz gefor-
derten Mindestbetrag liegt.

Operationelle und rechtliche Risiken
Die operationellen und rechtlichen Risiken werden mittels interner 
Reglemente und Weisungen zur Organisation und Kontrolle sowie 
durch die interne Kontrolle (Vier-Augen-Prinzip, Funktionentren-
nung, Compliance-Officer, EDV-Unterstützung etc.) beschränkt. 
Zur Begrenzung von rechtlichen Risiken werden fallweise externe 
Berater beigezogen.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente werden ausschliesslich im Rahmen 
des Kundengeschäftes und als Absicherungsgeschäfte eingesetzt. 
Als Gegenpartei dienen, wie generell im Handelsgeschäft, erstklas-
sige Banken.

Offenlegung der Eigenmittelunterlegung
Die Offenlegung der Eigenmittelunterlegung erfolgt auf konsoli-
dierter Basis. Wir verweisen diesbezüglich auf den Geschäftsbe-
richt der Valartis Group AG, Baar.
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Risk Management
Business risks are monitored by the Board of Management and 
Board of Directors by means of reports, set limits and regular 
meetings. The bank applies a risk management policy based on 
statutory principles. The bank aims to keep its risk profile low. Risks 
are monitored by the Board of Management as follows:

Non-Payment and Country Risks
Loans to clients are preferably granted as part of the securities 
business. Collateral is arranged prudently and almost exclusively 
on a secured basis. The majority of loans are granted to borrowers 
in Europe, meaning that the resulting country risk is very low. In 
the case of inter-bank transactions, which are carried out only with 
first-rate counterparties, limits are set. 

Interest Rate Risks
Since client funds entrusted to us are normally re-invested in 
the same country and currency, the risk arising from changes in 
interest rates is very small, and is reviewed periodically.

Other Market Risks
The bank holds foreign currency positions. It constantly monitors 
approved position limits. In addition, profits and losses are 
reviewed periodically.

Liquidity Risks
Liquidity risks are monitored and controlled under statutory 
banking provisions. The bank always holds an amount of liquid 
funds that is above the minimum required by banking legislation.

Operational and Legal Risks
Operational and legal risks are limited by internal rules and 
directives on organisation and control, and by internal monitoring 
(dual control principle, separation of functions, compliance officer, 
IT support etc.). External consultants are sometimes used to limit 
legal risks.

Use of Derivative Financial Instruments
Derivative financial instruments are used exclusively in client 
transactions and as hedging transactions. The counterparties are 
first-rate banks, as is always the case in the trading business.

Disclosure of Capital Adequacy
Capital adequacy is disclosed on a consolidated basis, and in this 
connection we refer to the Annual Report of Valartis Group AG, 
Baar.
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Ausleihungen       

Forderungen gegenüber Kunden (inkl. Hypothekarforderungen)  2.208  1)  133.600   3.954  2) 139.762   

Total Ausleihungen      

Geschäftsjahr   2.208     133.600   3.954   139.762   

Vorjahr   1.896     95.475   4.144    101.515   

      

Ausserbilanz      

Eventualverbindlichkeiten   -      13.348   439     13.787  

Total Ausserbilanz       

Geschäftsjahr   -      13.348   439    13.787   

Vorjahr  -     15.669   495      16.164   

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.1, BankV (in Tausend CHF)

Hypothe-
karische

Deckung
andere 

 Deckung
ohne 

Deckung Total

Deckungsart

Übersicht der Deckungen 

 
 

Gefährdete Forderungen       

Geschäftsjahr   2.817     694   2.123     2.123   

Vorjahr   3.056     1.277   1.779     1.779  
 
1) davon gedeckt durch Wohnliegenschaften TCHF  1.399

2) davon Forderungen ohne Deckung aus Liegenschaftsfinanzierungen TCHF 85 

(in Tausend CHF)

Bruttoschuld-
betrag

Geschätzte 
Verwertungs-

erlöse der 
Sicherheiten

Nettoschuld-
betrag

Einzelwert-
berichti- 
gungen

 

 - Schuldtitel

           - börsenkotierte  

  (an einer anerkannten Börse gehandelt)

           - nicht börsenkotierte

            - davon eigene Anleihens-  

  und Kassenobligationen

 - Beteiligungstitel

          - davon eigene Beteiligungstitel

 - Edelmetalle

Total 

davon notenbankfähig (repofähig)

Buchwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

 

 

  7     522   

    1.172   1.057   

  

 -  - 

   -     2.958  

  -  - 

  -  - 

    1.179     4.537   

   173     625   

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(in Tausend CHF)

Anschaffungswert

Geschäftsjahr Vorjahr

 

 

   9       517   

   1.192       1.011   

  -   - 

  -     3.000   

  -   - 

  -    - 

   1.201     4.528   

  184     593   

Marktwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

 

 

   7    522  

   1.172       1.057   

 

 -   - 

   -    2.958  

  -   - 

  -   - 

  1.179    4.537  

    173     625  

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen 

Information on the Balance Sheet

 
 

Loans       

Claims against clients (incl. mortgage claims) 2,208  1)  133,600   3,954  2) 139,762 

Total loans      

Financial year 2,208     133,600   3,954    139,762

Previous year    1,896     95,475   4,144    101,515 

      

Off-balance-sheet      

Contingent liabilities     -      13,348   439     13,787

Total off-balance-sheet       

Financial year     -      13,348   439    13,787 

Previous year  -     15,669   495      16,164 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.1, BankV (in thousands CHF)

Mortgage
cover

Other
cover

No 
cover Total

Type of coverage

Summary of collateral 

 
 

Claims at risk of default:       

Financial year 2,817     694   2,123     2,123

Previous year  3,056     1,277   1,779     1,779
 
1) thereof secured mortgage loans for residential properties TCHF  1,399

2) thereof unsecured mortgage loans for residential properties TCHF 85 

(in thousands CHF)

Gross debt
amount

Estimated 
proceeds from

realisation of
collateral

Net debt
amount

Specific 
value

adjustments

 

 - Debt issues

           - listed  

  (traded on a recognised exchange)

           - not listed

            - of which own bonds and  

   medium-term notes

 - Ordinary shares

          - of which own ordinary shares

 - Precious metals

Total 

of which securities eligible for refinancing  

with central banks

Book value

Financial year   Previous year

 

 

  7     522   

    1,172   1,057   

  

 -  - 

   -     2,958  

  -  - 

  -  - 

    1,179     4,537   

   

 173     625   

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV 

(in thousands CHF)

Cost

Financial year   Previous year

 

 

   9       517   

   1,192       1,011   

  -   - 

  -     3,000   

  -   - 

  -    - 

   1,201     4,528   

 

  184     593   

Market value

 Financial year   Previous year

 

 

   7    522  

   1,172       1,057   

 

 -   - 

   -    2,958  

  -   - 

  -   - 

  1,179    4,537  

   

  173     625  

Trading portfolio in securities and precious metals 
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Schuldtitel

 - davon eigene Anleihens- und  

 Kassenobligationen

Beteiligungstitel

 - davon qualifizierte Beteiligungen 

Edelmetalle

Total

davon notenbankfähig (repofähig)

Buchwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

 8.265     5.430   

  

 -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  8.265     5.430  

  3.886   1.970 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(in Tausend CHF)

Anschaffungswert

Geschäftsjahr Vorjahr

   8.384   5.467 

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   8.384    5.467   

    3.949     1.980   

Marktwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

  8.326       5.480   

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   8.326    5.480   

   3.898    1.986  

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände) 

 

Schuldtitel

 - davon eigene Anleihens- und  

 Kassenobligationen

 - davon nach „Accrual Methode“ bewertet

 - davon nach Niederstwert bewertet 

Beteiligungstitel

 - davon qualifizierte Beteiligungen 

Edelmetalle 

Total

davon notenbankfähig (repofähig)

Buchwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

   66.874    67.972 

 

  -   - 

 66.874    67.972   

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   66.874     67.972   

   63.482     65.486 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV 

(in Tausend CHF)

Anschaffungswert

Geschäftsjahr Vorjahr

    67.964    68.295   

  -   - 

   67.964   68.295  

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

    67.964    68.295   

    64.532     65.794 

Marktwert

 Geschäftsjahr Vorjahr

   66.200   67.591   

 

  -   - 

    66.200     67.591   

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   66.200     67.591   

   62.854   65.026 

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens 

 

Debt issues

 - of which own bonds  

 and medium-term notes

Ordinary shares

 - of which qualified ordinary shares 

Precious metals

Total

of which securities eligible for refinancing  

with central banks

Book value

Financial year   Previous year

 8,265     5,430   

  

 -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  8,265     5,430  

  

 3,886   1,970 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(in thousands CHF)

Cost

Financial year   Previous year

   8,384   5,467 

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   8,384    5,467   

   

  3,949     1,980   

Market value

Financial year   Previous year

   8,326       5,480   

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   8,326    5,480   

  

  3,898    1,986  

Securities and precious metal portfolios under current assets (excluding trading portfolios) 

 

Debt issues

 - of which own bonds  

 and medium-term notes

 - of which valued according to the  

 accrual method

 - of which valued at the  

 lower of cost or market 

Ordinary shares

 - of which qualified shares 

Precious metals 

Total

of which securities eligible for refinancing  

with central banks

Book value

Financial year   Previous year

   66,874    67,972 

 

  -   - 

 

 66,874    67,972   

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   66,874     67,972   

  

  63,482     65,486 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(in thousands CHF)

Cost

Financial year   Previous year

    67,964    68,295   

  -   - 

  

  67,964   68,295  

 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

    67,964    68,295   

    

 64,532     65,794 

Market value

Financial year   Previous year

  66,200   67,591   

 

  -   - 

    

 66,200     67,591   

  

 -   - 

  -   - 

  -   - 

  -   - 

   66,200     67,591   

  

  62,854   65,026 

Securities and precious metal portfolios under fixed assets  
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Anfangsbestand

Kauf

Verkauf

Wertberichtigungen

Zuschreibungen

Endbestand

Anzahl

 Geschäftsjahr Vorjahr

 10.000     10.000  

  -    -  

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  10.000   10.000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(Geldwerte in Tausend CHF)

Buchwert

Geschäftsjahr Vorjahr

     1.700    1.700  

 -   -  

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  1.700   1.700 

Angaben zu den eigenen Aktien oder Anteile im Anlagevermögen 

 
 

mit Kurswert

ohne Kurswert

Total Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert 

Geschäftsjahr

(in Tausend CHF)

 - 

  1.210  

 1.210  

Buchwert 

Vorjahr

(in Tausend CHF)

 - 

  1.249  

  1.249  

 

Opening balance

Purchase

Sale

Value adjustments 

Additions

Closing balance

Number

 Financial year   Previous year

  10,000     10,000  

  -    -  

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  10,000   10,000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2, BankV  

(monetary values in thousands CHF)

Book value

Financial year   Previous year   

     1,700    1,700  

 -   -  

  -   - 

  -   - 

  -   - 

  1,700   1,700 

Information on own shares or holdings in fixed assets 

 
 

with market value

without market value

Total holdings in affiliated companies

Book value

financial year

(in thousand CHF)

 - 

  1,210  

 1,210  

Book value

previous year

(in thousand CHF)

 - 

  1,249  

  1,249  

 
 

On the balance sheet date the bank held investments in the following companies 

Company name, registered offices:

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, Liechtenstein 

(Fund management company)

HIB Investment Ltd., Tortola, British Virgin Islands 

(Management of benchmark portfolios of Valartis  

Bank (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern)

HYPO LP (I) Ltd., Tortola, British Virgin Islands 

(Holding company)

HIB Protector Ltd., Tortola, British Virgin Islands  

(Function as Protector for Foundations and Trusts)

Hypo Trust and Corporate Services (Brunei) Ltd.,  

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  

(Management of Trustee functions)

 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.3, BankV

Equity capital

(in CHF)

1,500,000   

   45,445 

   9,358   

   9,358  

  121,654  

Share of  

capital and 

voting rights

100%

100%

100%

100%

100%

Annual  

result

(in CHF)

 

 

49,239

 - 54,521 

 

  - 767 

 

  9,188 

 

  101,508 

Holdings in affiliated companies 

 
 

Am Bilanzstichtag war die Bank an folgenden Gesellschaften beteiligt  

Firmenname, Sitz, Geschäftstätigkeit:

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, Liechtenstein 

(Fondsleitungsgesellschaft)

HIB Investment Ltd., Tortola, British Virgin Islands 

(Führen von Referenzportfolios der  

Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern)

HYPO LP (I) Ltd., Tortola, British Virgin Islands 

(Halten von Beteiligungen)

HIB Protector Ltd., Tortola, British Virgin Islands  

(Protektorfunktion für Stiftungen und Trusts)

Hypo Trust and Corporate Services (Brunei) Ltd.,  

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  

(Übernahme von Trusteefunktionen)

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.3, BankV 

Eigenkapital

(in CHF)

1.500.000   

   45.445 

   9.358   

   9.358  

  121.654  

Kapital- und 

Stimmrechts-

quote

100%

100%

100%

100%

100%

Jahres- 

ergebnis

(in CHF)

 

 49.239

 - 54.521 

 

  - 767 

 

  9.188 

 

  101.508 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
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Total Anteile an 

verbundenen  

Unternehmen

Total Wertpapier- und  

Edelmetallbestände 

des Anlagevermögens 

Total immaterielle Werte

Liegenschaften

 - Bankgebäude 1)

Übrige Sachanlagen 2)

Total Sachanlagen
 
1) Brandversicherungswert des Bankgebäudes TCHF 22.861
2) Brandversicherungswert der übrigen Sachanlagen TCHF 6.000

Art. 24e Abs.1 Ziff. 3.4, BankV 

(in Tausend CHF)

Anschaf-

fungswert

 1.699 

 

 

 68.330 

  3.140 

  15.869 

  13.835   

  29.704  

 

Bisher auf-

gelaufene 

Abschrei-

bungen

  - 450   

 

   - 358  

  - 2.428  

 - 276  

  - 6.846  

  - 7.122 

Buchwert

Ende 

Vorjahr

 1.249   

  67.972   

  712   

 15.593   

  6.989  

  22.582 

Investi- 

tionen

- 

  3.000   

  213  

 - 

 408 

 408

Desinvesti-

tionen

- 

   - 3.315   

 - 

  -  

-  

  -  

Zu- 

schrei- 

bungen

 30 

    43  

- 

 

- 

- 

 - 

Buchwert 

Ende

Geschäfts-

jahr

 1.210 

  

66.874 

326

  15.466  

6.029   

21.496 

Geschäftsjahr

Umbu- 

chun-

gen

 - 

 - 

- 

- 

- 

  -

Ab-

schrei- 

bungen

  - 69 

 - 826 

  - 599   

  - 127   

 - 1.367   

   - 1.494 

Anlagespiegel 

 
 

Aktienkapital

Partizipationsscheinkapital

Total Gesellschaftskapital

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.10, BankV

(Geldwerte in Tausend CHF)
Gesamt

Nominalwert

13.600 

 6.400 

 20.000 

Geschäftsjahr

Gesellschaftskapital 

Vorjahr

Stückzahl

136.000 

64.000 

 200.000

dividenden-

berechtigtes 

Kapital

13.600

5.400 

 19.000

Gesamt

Nominalwert

13.600 

 6.400 

 20.000 

Stückzahl

136.000 

64.000 

 200.000

dividenden-

berechtigtes 

Kapital

13.600

5.400 

 19.000 

 
 

Total holdings in 

affiliated companies

Total securities and  

precious metal portfolios 

under fixed assets 

Total intangible assets

Properties

 - Bank premises 1)

Other property, plant  

and equipment 2)

Total property, plant  

and equipment
 
1) Fire insurance value of the bank premises TCHF 22,861 
2) Fire insurance value of other property, plant and equipment TCHF 6,000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.4, BankV 

(in thousands CHF) Cost

  1,699 

 

 

 68,330 

  3,140 

  15,869 

  

13,835   

  

29,704  

 

Accumula-

ted depre-

ciation

to-date

 - 450   

 

   - 358  

  - 2,428  

 - 276  

 

 - 6,846  

 

 - 7,122 

Book 

value

end  

previous 

year

 1,249   

  67,972   

  712   

 15,593   

  6,989  

  

22,582 

Invest-

ments

- 

  3,000   

  213  

 - 

 

408 

 

408

Disinvest-

ments

- 

   - 3,315   

 - 

  -  

-  

  

-  

Additi-

ons

30 

    43  

- 

 

- 

- 

 - 

Book 

value end

financial 

year

1,210 

  

66,874 

326

  15,466  

6,029   

21,496 

Financial year

Trans-

fers

 - 

 - 

- 

- 

- 

 

 -

Depre-

ciation

 - 69 

 - 826 

  - 599   

  - 127   

 

- 1,367   

   

- 1,494 

Schedule of investments 

 
 

Share capital

Participation certificate capital

Total share capital

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.10, BankV  

(monetary values in thousands CHF)

Share capital 

Previous year

Total

nominal value

13,600 

 6,400 

 20,000 

Financial year

Quantity

136,000 

64,000 

 200,000

Capital  

entitled to  

a dividend

13,600

5,400 

 19,000

Total

nominal  

value

13,600 

 6,400 

 20,000 

Quantity

136,000 

64,000 

 200,000 

Capital  

entitled to

a dividend

13,600

5,400 

 19,000 

 
 

Wertberichtigungen für Ausfallsrisiken

 - Einzelwertberichtigungen

Rückstellungen für andere Geschäftsrisiken

Rückstellungen für Steuern und latente Steuern

Übrige Rückstellungen

Total Wertberichtigungen und Rückstellungen

abzüglich:

mit den Aktiven direkt verrechnete 

Wertberichtigungen

Total Rückstellungen gemäss Bilanz

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.9, BankV 

(in Tausend CHF)

Zweck- 

konforme

Verwen-

dungen

 - 

   - 55  

 - 285 

-

 - 340   

- 

Stand  

Ende

Vorjahr

1.779  

 128

 1.366  

250         

3.523 

 

 - 1.779    

1.744   

 5.000 

Wieder- 

eingänge

überfällige 

Zinsen,

Währungs-

differenzen

20

 - 11 

 - 

 -

 9 

- 

Neubil- 

dungen 

zulasten 

Erfolgs-

rechnung

 580

 - 

  692 

 200

 1.472  

-

Auflö- 

sungen

zugunsten

Erfolgs-

rechnung

  - 256 

  -

 - 1 

 - 30 

 - 287 

-

Stand  

Ende

Ge- 

schäfts- 

jahr

   2.123  

62 

 1.772  

420

 4.377 

  - 2.123  

2.254  

5.000 

Wertberichtigungen und Rückstellungen / Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken  

 
 

Value adjustments for default risks

 - Specific value adjustments

Provisions for other business risks

Provisions for taxes and deferred taxes

Other provisions

Total value adjustments and provisions

less:

Value adjustments directly 

offset against assets

Total provisions as per balance sheet

Provisions for general banking risks

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.9, BankV  

(in thousands CHF)

Costs for

intended 

purposes

 - 

   - 55  

 - 285 

-

 - 340   

- 

Balance 

as at end 

previous 

year

1,779  

 128

 1,366  

250         

3,523 

 

 - 1,779    

1,744   

 5,000 

Recovery of

overdue

interest, 

currency

differences

20

 - 11 

 - 

 -

 9 

- 

 

New  

provisions

charged to

income

statement

580

 - 

  692 

 200

 1,472  

-

In favour  

of

income

statement

 

 - 256 

  -

 - 1 

 - 30 

 - 287 

-

Balance 

as at

end 

financial

year

 

 2,123 

 62 

 1,772  

420

 4,377 

  - 2,123  

2,254  

5,000 

Value adjustments and provisions / provisions for general banking risks   
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Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und  

qualifiziert Beteiligten in den Positionen:    

- Forderungen gegenüber Banken   

- Forderungen gegenüber Kunden   

- Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere   

Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen   

Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber qualifiziert Beteiligten      

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und  

qualifiziert Beteiligten in den Positionen:    

 - Verbindlichkeiten gegenüber Banken   

 - Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber qualifiziert Beteiligten   

Organkredite    
 
Transaktionen (wie Wertschriftengeschäfte, Zahlungsverkehr, Kreditgewährung und Entschädigungen auf Einlagen) mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, 
der Geschäftsleitung sowie Mitarbeitern werden zu Mitarbeiterkonditionen des Konzerns durchgeführt.     
Transaktionen mit der Muttergesellschaft werden zu Konditionen durchgeführt, wie sie für Dritte zur Anwendung gelangen.     

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

  337.757  

 24.768 

 - 

 362.524  

 23.396  

 - 

 1.491  

 1.491  

 - 

 977

Vorjahr

 329.963 

 24.361 

 - 

 354.323  

 23.428 

  997 

 1.691 

 2.688 

  - 

 247 

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, qualifiziert  
Beteiligten sowie Organkredite und Transaktionen mit nahe stehenden Personen 
  

Betrag

 20.000 
 
1) Keine Verpflichtung zur Umwandlung in Kapital oder andere Schuldform sowie keine vorzeitigen Rückzahlungsverpflichtungen

Geschäftsjahr

Nachrangiges Darlehen (in Tausend CHF)1) 

Vorjahr
Laufzeit

20.12.2006 - 20.12.2016

Zinssatz

6Mt. CHFLibor + 5,00

Betrag

 20.000 
Laufzeit

20.12.2006 - 20.12.2016

Zinssatz

6Mt. CHFLibor + 5,00

Claims against affiliated companies and  

qualified investors in the positions:   

- Claims against banks   

- Claims against clients   

- Debentures and other fixed-income securities   

Total claims against affiliated companies

Total claims against qualified investors      

Liabilities to affiliated companies and 

qualified investors in the positions:   

 - Liabilities to banks   

 - Liabilities to clients   

Total liabilities to affiliated companies

Total liabilities to qualified investors

Loans to governing bodies    
 
Transactions (such as securities transactions, payment transfers,  lending facilities and interest on deposits) with members of the Board of Directors,  
the Board of Management and employees were made under the group‘s employee terms.      
Transactions with the parent company are made under the same terms and conditions as applicable to third parties.      
     

(in thousands CHF) Financial year

337,757  

 24,768 

 - 

 362,524  

 23,396  

 - 

 1,491  

 1,491  

 - 

 977

Previous year

 329,963 

 24,361 

 - 

 354,323  

 23,428 

  997 

 1,691 

 2,688 

  - 

 247 

Claims against and liabilities to affiliated companies, qualified investors  
as well as loans to governing bodies and transactions with related persons 
  

 
1) No obligation to convert into capital or other form of debt nor any early repayment obligations

Amount 

20,000 

Financial year

Subordinated loan (in thousands CHF)1) 

Previous year
Term

20.12.2006 - 20.12.2016

Rate of interest

6Mt. CHFLibor + 5.00

Amount 

20,000 
Term

20.12.2006 - 20.12.2016

Rate of interest

6Mt. CHFLibor + 5.00

Bedeutende Aktionäre mit Stimmrecht: 

Geschäftsjahr: 

Valartis Group AG, Baar, Schweiz 

Charyrups Foundation, Ruggell, Liechtenstein 

Total  

Vorjahr: 

Valartis Group AG, Baar, Schweiz

Charyrups Foundation, Ruggell, Liechtenstein

Total 
 
1) Unter Berücksichtigung des Partizipationskapitals und nach Abzug eigener Partizipationsscheine in der Höhe von nominal CHF 1 Mio.   
2) Nach Abzug eigener Partizipationsscheine in der Höhe von nominal CHF 1 Mio. 
   
Bedeutende indirekte Beteiligte der Valartis Bank (Liechtenstein) AG: MCG Holding S.A., Baar, Schweiz, mit  51,4% Beteiligung an der Valartis Group AG  
Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG wird in den Konzernabschluss der Valartis Group AG einbezogen.

(Geldwerte in Tausend CHF) Nominal

12.100

1.500

13.600

12.100

1.500

13.600

Anteil in %

72,47

7,89

80,37

72,47

7,89

80,37

Stimmrecht in % 

88,97

11,03

100,00

88,97

11,03

100,00

Bedeutende Kapitaleigner und stimmrechtsgebundene Gruppen von Kapitaleignern 
 

1)

2)

1)

2)

Principal shareholders with voting rights: 

Financial year: 

Valartis Group AG, Baar, Schweiz 

Charyrups Foundation, Ruggell, Liechtenstein 

Total 

Previous year: 

Valartis Group AG, Baar, Schweiz 

Charyrups Foundation, Ruggell, Liechtenstein  

Total
 
1) Taking into account the participation capital and after deduction of own participation certificates with a nominal value of CHF 1 million
2) After deduction of own participation certificates with a nominal value of CHF 1 million 
    
Principal indirect investors in Valartis Group AG: MCG Holding S.A., Baar, Switzerland with  51.4% investment in Valartis Group AG    
Valartis Bank (Liechtenstein) AG is included in the consolidated accounts of Valartis Group AG.     
     

(in thousands CHF) Nominal

12,100

1,500

13,600

12,100

1,500

13,600

Share in %

72,47

7,89

80,37

72,47

7,89

80,37

Voting rights in %

 

88,97

11,03

100,00

88,97

11,03

100,00

Principal shareholders and groups of shareholders with voting rights 
 

1)

2)

1)

2)



50 51

Informationen  
zur Bilanz
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Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres  

Einbezahltes gezeichnetes Kapital

Gesetzliche Reserve

Reserve für eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Reserven

Rückstellung für allgemeine Bankrisiken

Bilanzgewinn  

Total Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres (vor Gewinnverwendung)  

 -  Dividende und andere Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Vorjahres

 + Jahresgewinn des Geschäftsjahres  

Total Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres (vor Gewinnverwendung)  

davon: Einbezahltes gezeichnetes Kapital  

  Gesetzliche Reserve

  Reserve für eigene Aktien oder Anteile

  Sonstige Reserve

  Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

  Bilanzgewinn  

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.11, BankV (in Tausend CHF)

   20.000 

 2.280 

 1.700 

 2.400 

 5.000 

 8.656 

 40.036 

  - 489 

 6.153 

 45.701 

   20.000 

 2.480 

 1.700 

 2.400 

 5.000 

 14.121 

Nachweis des Eigenkapitals 
 

Equity capital at the start of the financial year  

Paid-up, subscribed capital

Statutory reserve

Reserve for own shares or holdings

Other reserves

Provisions for general banking risks

Retained earnings   

Total equity capital at the beginning of the financial year (prior to profit distribution)  

 -  Dividends and other distributions from the previous year‘s net profit

 + Net profit for the financial year     

Total equity capital at the end of the financial year (prior to profit distribution)  

of which: paid-up, subscribed capital 

             Statutory reserve

   Reserve for own shares or holdings

   Other reserves 

   Provisions for general banking risks

   Retained earnings   

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.11, BankV (in thousands CHF)

 20,000 

 2,280 

 1,700 

 2,400 

 5,000 

 8,656 

 40,036 

  - 489 

 6,153 

 45,701 

   20,000 

 2,480 

 1,700 

 2,400 

 5,000 

 14,121 

Statement of equity capital 
 

Sonstige Vermögensgegenstände 

 - Positive Wiederbeschaffungswerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 - Ausgleichskonto

 - Abrechnungskonten 

 - Forderungen

 - Indirekte Steuern 

Total sonstige Vermögensgegenstände 

Sonstige Verbindlichkeiten  

 - Negative Wiederbeschaffungswerte aus derivativen Finanzinstrumenten 

 - Ausgleichskonto

 - Abrechnungskonten 

 - Kreditoren

 - Indirekte Steuern 

Total sonstige Verbindlichkeiten 

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

  376 

 2.011 

 1.008 

 17 

 24 

3.436

 2.197 

 1.429 

 130 

 224 

 468 

4.448

Vorjahr

  148 

 345 

 834 

 - 

 18 

1.345   

   335 

 684 

 55 

 - 

 351 

  1.425  

Sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Verbindlichkeiten 
  

Other assets 

 - Positive replacement values arising from derivative financial instruments

 - Compensation account 

 - Settlement accounts

 - Receivables 

 - Indirect taxes   

Total other assets 

Other liabilities  

 - Negative replacement values arising from derivative financial instruments

 - Compensation account

 - Settlement accounts

 - Accounts payable

 - Indirect taxes  

Total other liabilities 

(in thousands CHF) Financial year

   376 

 2,011 

 1,008 

 17 

 24 

3,436

 2,197 

 1,429 

 130 

 224 

 468 

4,448

Previous year

  148 

 345 

 834 

 - 

 18 

1,345   

   335 

 684 

 55 

 - 

 351 

  1,425  

Other assets and other liabilities 
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Aktiven

Flüssige Mittel

Forderungen gegenüber Banken

Forderungen gegenüber Kunden

 davon Hypothekarforderungen

Handelsbestände in Wertpapieren  

und Edelmetallen

Wertpapier- und Edelmetallbestände  

des Umlaufvermögens  

(ohne Handelsbestände) 

Wertpapier- und Edelmetallbestände  

des Anlagevermögens

Übrige Aktiven

Total Aktiven                                                    

Geschäftsjahr

Vorjahr

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 a) Spareinlagen

 b) sonstige Verbindlichkeiten

Rückstellungen (ohne Rückstellungen  

für allgemeine Bankrisiken)

Nachrangige Verbindlichkeiten 

Übrige Verbindlichkeiten

Total Verbindlichkeiten und  

Rückstellungen   

Geschäftsjahr

Vorjahr

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.12, BankV 

(in Tausend CHF)

 auf Sicht

 7.884 

 181.077 

 - 

 - 

 1.179 

 

 

8.265 

 - 

 10.977 

 209.382 

 181.416  

 166 

 

 - 

 606.381 

 

 2.254 

 - 

 6.517 

 615.318 

 556.250 

kündbar

  - 

 - 

 86.204 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 86.204 

 49.486 

 - 

 - 

 49.896 

 - 

 - 

 - 

  49.896 

 1.678 

innert

3 Monaten

   - 

 122.601 

 33.749 

 - 

 

- 

 

 - 

 1.823 

 - 

 

158.173 

 183.740 

  

  10.938 

 

 - 

 35.006 

 

 - 

 - 

 -  

  45.944 

 40.527 

  

nach 3 

Monaten

bis zu 12 

Monaten

 - 

 225.355 

 16.879 

 - 

 - 

 - 

 

2.829 

 - 

 

  245.063 

 171.363   

  - 

 - 

 7.871 

 - 

 - 

 - 

 7.871 

 25.287 

nach

5 Jahren

  - 

 - 

 1.315 

 815 

 - 

 

 - 

 - 

 - 

  1.315 

 8.986 

  

 380 

 

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 - 

  380 

 20.560 

  

Total

   7.884 

 529.033 

 139.762 

 1.485 

 1.179 

 

 

8.265 

 

66.874 

 32.473 

 

 785.470 

 684.518 

  

  11.844 

 

 - 

 699.154 

 

 2.254 

 20.000 

 6.517 

  739.769 

 644.482 

  

fällig

nach 12 

Monaten

bis zu 5 

Jahren

 - 

 - 

 1.615 

 670 

 - 

 

 - 

 62.222 

 - 

 63.837 

 73.934 

  

  360 

 

 - 

 - 

 

 - 

 20.000 

 - 

 20.360  

 180  

immo-

bilisiert

  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

 21.496 

 

  21.496 

 15.593 

  

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

 
 

Assets

Liquid funds

Claims against banks

Claims against clients

 of which mortgage claims

Trading portfolios in securities  

 and precious metals

Securities and precious metal 

portfolios under current assets 

(excluding trading portfolios)

Securities and precious metal   

portfolios under fixed assets

Other assets

Total assets                                                   

Financial year

Previous year

Liabilities and provisions

Liabilities to banks

Liabilities to clients

 a) Savings deposits

 b) Other liabilities

Provisions (excluding provisions 

for general banking risks)

Subordinated liabilities

Other liabilities

Total liabilities   

and provisions   

Financial year

Previous year

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.12, BankV 

(in thousands CHF)

 At sight

  7,884 

 181,077 

 - 

 - 

 1,179 

 

 

8,265 

 - 

 10,977 

 209,382 

 181,416  

 166 

 

 - 

 606,381 

 

 2,254 

 - 

 6,517 

 615,318 

 556,250 

Callable

   - 

 - 

 86,204 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 86,204 

 49,486 

 - 

 - 

 49,896 

 - 

 - 

 - 

  49,896 

 1,678 

within 

3 months

   - 

 122,601 

 33,749 

 - 

 

- 

 

 - 

 1,823 

 - 

 

158,173 

 183,740 

  

  10,938 

 

 - 

 35,006 

 

 - 

 - 

 -  

  45,944 

 40,527 

after 3 

months

up to 12 

months

  - 

 225,355 

 16,879 

 - 

 - 

 - 

 

2,829 

 - 

 

  245,063 

 171,363   

  - 

 - 

 7,871 

 - 

 - 

 - 

 7,871 

 25,287 

after

5 years

  - 

 - 

 1,315 

 815 

 - 

 

 - 

 - 

 - 

  1,315 

 8,986 

  

 380 

 

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 - 

  380 

 20,560 

Total

 7,884 

 529,033 

 139,762 

 1,485 

 1,179 

 

 

8,265 

 

66,874 

 32,473 

 

 785,470 

 684,518 

  

  11,844 

 

 - 

 699,154 

 

 2,254 

 20,000 

 6,517 

  739,769 

 644,482 

after 12 

months

up to 5 

years

   - 

 - 

 1,615 

 670 

 - 

 

 - 

 62,222 

 - 

 63,837 

 73,934 

  

  360 

 

 - 

 - 

 

 - 

 20,000 

 - 

 20,360  

 180

cate- 

gorised

as immo-

vables

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

 21.496 

 

  21.496 

 15.593 

  

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

- 

 - 

Maturity structure of assets, liabilities and provisions 

Due

Von den im Bilanzposten Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere ausgewiesenen Wertpapieren werden im Jahr 
2012 Papiere im Betrage von TCHF 4.653 (Vorjahr TCHF 2.000) fällig.

Of the securities reported in the balance sheet under bonds and other fixed-interest bearing securities, instruments amounting  
to TCHF 4,653 (TCHF 2,000 in the previous year) will become due in 2012.
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Aktiven

Flüssige Mittel

Forderungen gegenüber Banken

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

Hypothekarforderungen

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Immaterielle Anlagewerte

Sachanlagen

Eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Vermögensgegenstände

Rechnungsabgrenzungsposten 

Total Aktiven                                                

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

Sonstige Verbindlichkeiten 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Rückstellungen 

Nachrangige Verbindlichkeiten 

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken 

Gezeichnetes Kapital 

Gesetzliche Reserven 

Reserve für eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Reserven

Gewinnvortrag

Jahresgewinn

Total Passiven

Geschäftsjahr

 Inland Ausland

   

    7.884   - 

  361.796   167.237 

  59.423   78.854 

  850   635 

  -   76.318 

  -   - 

  1.080   130 

  326   - 

  21.496   - 

  1.700   - 

  3.436   - 

  4.305   - 

   462.296   323.174 

 

    7   11.837 

 143.471   555.684 

  4.448   - 

  2.069   - 

  2.254   - 

  -   20.000 

  5.000   - 

  20.000   - 

  2.480   - 

  1.700   - 

  2.400   - 

  7.967   - 

  6.153   - 

  197.949   587.521 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.14, BankV 

(in Tausend CHF)

Bilanz nach In- und Ausland 

Vorjahr

 Inland Ausland

 

    5.379   - 

 338.511   129.747 

  52.855   47.459 

  820   380 

  -   74.981 

  2.958   - 

  1.050   199 

  712   - 

  22.582   - 

  1.700   - 

  1.345   - 

  3.838   2 

   431.750   252.768  

 

   1.071   15.121 

 136.844   466.295 

  1.425   - 

  1.982   - 

  1.744   - 

  -   20.000 

  5.000   - 

  20.000   - 

  2.280   - 

  1.700   - 

  2.400   - 

  5.214   - 

  3.442   - 

   183.102   501.416  

 
 
Aktiven

Schweiz

Europa (ohne Schweiz/Liechtenstein)

Liechtenstein

Karibik

Nordamerika

Lateinamerika

Ozeanien

Afrika

Asien

Total Aktiven

Geschäftsjahr

 Absolut Anteil in %

   

 414.154  52,7

 280.800  35,8

  48.278  6,1

  25.170  3,2

  12.728  1,6

  2.234  0,3

  1.759  0,2

  219  0,0

  128  0,0

 785.470  100,0  

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.15, BankV 

(in Tausend CHF)

Aktiven nach Ländern/Ländergruppen 

Vorjahr

 Absolut Anteil in %

382.047  55,8

 221.327  32,3

  49.910  7,3

  15.162  2,2

  11.646  1,7

  3.444  0,5

  644  0,1

 131  0,0

  207  0,0

684.518  100,0 

 
 
Assets

Liquid funds

Claims against banks

Claims against clients (excl. mortgage claims)

Mortgage claims

Bonds and other fixed-interest bearing securities

Shares and other non-fixed-interest bearing securities

Holdings in affiliated companies

Intangible assets

Property, plant and equipment

Own shares or holdings

Other assets

Accruals and deferrals 

Total assets                                                  

Liabilities

Liabilities to banks

Liabilities to clients (excl. savings deposits)

Other liabilities

Accruals and deferrals

Provisions

Subordinated liabilities

Provisions for general banking risks

Subscribed capital

Statutory reserves

Reserve for own shares or holdings

Other reserves

Profit carried forward

Net profit

Total liabilities

Financial year

 Domestic Foreign

   

   7,884   - 

  361,796   167,237 

  59,423   78,854 

  850   635 

  -   76,318 

  -   - 

  1,080   130 

  326   - 

  21,496   - 

  1,700   - 

  3,436   - 

  4,305   - 

   462,296   323,174 

 

    7   11,837 

 143,471   555,684 

  4,448   - 

  2,069   - 

  2,254   - 

  -   20,000 

  5,000   - 

  20,000   - 

  2,480   - 

  1,700   - 

  2,400   - 

  7,967   - 

  6,153   - 

  197,949   587,521 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.14, BankV 

(in thousands CHF)

Balance sheet by domestic and foreign 

Previous year

 Domestic Foreign 

   5,379   - 

 338,511   129,747 

  52,855   47,459 

  820   380 

  -   74,981 

  2,958   - 

  1,050   199 

  712   - 

  22,582   - 

  1,700   - 

  1,345   - 

  3,838   2 

   431,750   252,768  

 

   1,071   15,121 

 136,844   466,295 

  1,425   - 

  1,982   - 

  1,744   - 

  -   20,000 

  5,000   - 

  20,000   - 

  2,280   - 

  1,700   - 

  2,400   - 

  5,214   - 

  3,442   - 

   183,102   501,416 

 
 
Assets 

Switzerland

Europe (excl. Switzerland/Liechtenstein)

Liechtenstein

Caribbean area

North America

Latin America

Oceania

Africa

Asia

Total assets  

Financial year

 Absolute % share

   

 414,154  52.7

 280,800  35.8

  48,278  6.1

  25,170  3.2

  12,728  1.6

  2,234  0.3

  1,759  0.2

  219  0.0

  128  0.0

 785,470  100.0  

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.15, BankV 

(in thousands CHF)

Assets by country/country group 

Previous year

 Absolute % share

382,047  55.8

 221,327  32.3

  49,910  7.3

  15,162  2.2

  11,646  1.7

  3,444  0.5

  644  0.1

 131  0.0

  207  0.0

684,518  100.0 
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Aktiven

Flüssige Mittel

Forderungen gegenüber Banken

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

Hypothekarforderungen

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Immaterielle Anlagewerte

Sachanlagen

Eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Vermögensgegenstände

Rechnungsabgrenzungsposten 

Total bilanzwirksame Aktiven

Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin-  

und Devisenoptionsgeschäften

Total Aktiven

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

Sonstige Verbindlichkeiten 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Rückstellungen 

Nachrangige Verbindlichkeiten 

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken 

Gezeichnetes Kapital 

Gesetzliche Reserven 

Reserve für eigene Aktien oder Anteile

Sonstige Reserven

Gewinnvortrag

Jahresgewinn

Total bilanzwirksame Passiven

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-,  

Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

Total Passiven

Nettoposition pro Währung

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.16, BankV  

(in Tausend CHF) CHF

 6.907 

 48.851 

 21.758 

 1.485 

 11.503 

 - 

 1.210 

 326 

 21.496 

 1.700 

 3.249 

 2.435 

 120.920   

 3.180 

 124.100   

  741 

 52.291 

 2.980 

 2.020 

 2.254 

 20.000 

 5.000 

 20.000 

 2.480 

 1.700 

 2.400 

 7.967 

 6.153  

  125.986 

  

3.177    

129.163 

 - 5.063 

EUR

    705 

 184.706 

 47.161 

 - 

 61.183 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 187 

 1.231 

  295.173 

 

 10.975   

 306.148   

  11.077 

 279.920 

 1.445 

 45 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

292.487

  10.974     

303.461 

 2.687 

 

USD

  109 

 264.394 

 34.427 

 - 

 3.632 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 610 

   303.172   

   3.083   

306.255   

  - 

 301.593 

 23 

 1 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 301.617

  3.079 

  304.696 

 1.559  

Währungen

Bilanz nach Währungen 

GBP

 7 

 18.105 

 26.098 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 8 

  44.218 

-

  44.218 

 - 

 44.108 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

  44.108   

 -

   44.108 

 110 

Übrige

  156 

 12.977 

 8.833 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 21 

 21.987

 5.953 

 27.940 

 26 

 21.243 

 - 

 3 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

   21.272 

  5.946  

   27.218 

 722 

Buchwert der verpfändeten und abgetretenen  

(sicherungsübereigneten) Vermögensgegenstände

Effektive Verpflichtungen

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.6, BankV  

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

 9.798 

 9.969 

 

Vorjahr

   257 

 257 

Verpfändete oder abgetretene Vermögensgegenstände sowie Vermögensgegenstände unter  
Eigentumsvorbehalt, ohne Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren  
  

 
 

Assets

Liquid funds

Claims against banks

Claims against clients (excluding mortgage claims)

Mortgage claims

Bonds and other fixed-interest bearing securities

Shares and other non-fixed-interest bearing securities

Holdings in affiliated companies

Intangible assets

Property, plant and equipment

Own shares or holdings

Other assets

Accruals and deferrals 

Total assets affecting the balance sheet

Delivery entitlements arising from currency spot,  

currency forward and currency option transactions

Total assets 

Liabilities

Liabilities to banks

Liabilities to clients (excluding savings deposits)

Other liabilities

Accruals and deferrals

Provisions

Subordinated liabilities

Provisions for general banking risks

Subscribed capital

Statutory reserves

Reserve for own shares or holdings

Other reserves

Profit carried forward

Net profit for the year

Total liabilities affecting the balance sheet

Delivery obligations arising from currency spot,  

currency forward and currency option transactions

Total liabilities 

Net position per currency

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.16, BankV  

(in thousands CHF) CHF

   6,907 

 48,851 

 21,758 

 1,485 

 11,503 

 - 

 1,210 

 326 

 21,496 

 1,700 

 3,249 

 2,435 

 120,920   

 3,180 

 124,100   

  741 

 52,291 

 2,980 

 2,020 

 2,254 

 20,000 

 5,000 

 20,000 

 2,480 

 1,700 

 2,400 

 7,967 

 6,153  

  125,986 

  

3,177    

129,163 

 - 5,063 

EUR

      705 

 184,706 

 47,161 

 - 

 61,183 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 187 

 1,231 

  295,173 

 

 10,975   

 306,148   

  11,077 

 279,920 

 1,445 

 45 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

292,487

  10,974     

303,461 

 2,687 

USD

 109 

 264,394 

 34,427 

 - 

 3,632 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 610 

   303,172   

   3,083   

306,255   

  - 

 301,593 

 23 

 1 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 301,617

  3,079 

  304,696 

 1,559 

 

Currencies

Balance sheet by currencies 

GBP

 7 

 18,105 

 26,098 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 8 

  44,218 

-

  44,218 

 - 

 44,108 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

  44,108   

 -

   44,108 

 110 

Others

  156 

 12,977 

 8,833 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 21 

 21,987

 5,953 

 27,940 

 26 

 21,243 

 - 

 3 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

   21,272 

  5,946  

   27,218 

 722 

Book value of the pledged and assigned assets  

(transferred as collateral)

Actual liabilities

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.6, BankV  

(in thousands CHF) Financial year

 

 9,798 

 9,969 

Previous year

257 

 257 

Pledged or assigned assets as well as assets subject to reservation of ownership,  
without securities lending or repurchase transactions 
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Informationen  
zu den 
Ausserbilanz- 
geschäften

Information on 
Off-Balance-Sheet 
Transactions

Art der Kundenvermögen 

Vermögen in eigenverwalteten Fonds 1) (Investmentunternehmen) 

Vermögen mit Verwaltungsmandat 

Übrige Kundenvermögen  

Total Kundenvermögen  
 
1) Keine eigenverwalteten Fonds 

Anhang 3 Ziff. 88a, BankV 

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

-

 122.942

1.526.213

  1.649.155 

Vorjahr

-

  140.760 

 1.266.020 

  1.406.780 

Kundenvermögen  
  

Information on Off-Balance-Sheet Transactions

Type of client assets 

Assets in own-managed funds 1)  (investment companies) 

Assets with discretionary mandate 

Other client assets   

Total client assets  
 
1) No own-managed funds 

Notes 3 Ziff. 88a, BankV  

(in thousands CHF) Financial year

-

 122,942

1,526,213

  1,649,155 

Previous year

-

140,760 

 1,266,020 

  1,406,780 

Client assets  
  

 
 

Zinsinstrumente

Swaps

Total  Geschäftsjahr 1)

Vorjahr 1)

 

 

Devisen

Terminkontrakte

Total  Geschäftsjahr 1)

Vorjahr 1)

 
1) Es bestehen keine Nettingverträge

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.3, BankV 

(in Tausend CHF)

Positive Wieder-

beschaffungswerte

 -

-

 39

Negative Wieder-

beschaffungswerte

1.835 

 1.835  

 229 

Kontraktvolumen

  48.004 

  48.004 

 49.138 

Offene derivative Finanzinstrumente 

„Hedging“-Instrumente

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.3, BankV 

(in Tausend CHF)

Positive Wieder-

beschaffungswerte

 376

376 

 109

Negative Wieder-

beschaffungswerte

361

361 

107

Kontraktvolumen

  23.251 

  23.251 

  14.281 

Handelsinstrumente

 
 

Interest rate instruments

Swaps

Total financial year 1)

Previous year 1)

 

 

Foreign exchange

Forward contracts

Total financial year 1)

Previous year 1)

 
1) No netting agreements exist

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.3, BankV 

(in thousands CHF)

Positive replacement 

values

-

-

 39 

Negative replacement

values

1,835 

 1,835  

 229 

Contract volume

  48,004 

  48,004 

 49,138 

Outstanding derivative financial instruments

Hedging instruments

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.3, BankV 

(in Tausend CHF)

Positive replacement 

values

 

 376

376 

 109

Negative replacement

values

361

361 

107

Contract volume

   23,251 

  23,251 

  14,281 

Trading instruments
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Informationen 
zur 
Erfolgsrechnung

Information  
on the Income 
Statement

Handel in Schuldtiteln  

Handel in Beteiligungstiteln

Devisen- und Sortenhandel 

Total Erfolg aus dem Handelsgeschäft   
 

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

- 20 

 - 25 

 3.019 

 2.974  

Vorjahr

    140 

 - 21 

 1.821 

  1.940 

Erfolg aus dem Handelsgeschäft  
  

Verwaltungsrat

Total Geschäftsjahr
    
Aufgrund von Art. 1092 Ziff. 9 lit. d des Personen- und Gesellschaftsrechts werden die Bezüge des Vorstandes nicht offengelegt.    

(in Tausend CHF) Geschäftsjahr

 83  

83 

Vorjahr

   92

92

Organbezüge 
  

  Information on the Income Statement

Trading in debt issues  

Trading in ordinary shares 

Trading in currencies, foreign notes and coins 

Total profit from trading business   
 

(in thousands CHF) Financial year

- 20 

 - 25 

 3,019 

 2,974  

Previous year

   140 

 - 21 

 1,821 

  1,940 

Profit from trading business  
  

Board of Directors

Total financial year
    
As a result of Art. 1092 No. 9d of the Persons and Companies Law, the emoluments of the Board of Management are not disclosed.    

(in thousands CHF) Financial year

 83  

83

Previous year

   92

92

Emoluments received by the governing bodies 
  



Entschlossen.     Determined.

Nur wenn Motivation Bestand hat, sind Wege und Ziele wandelbar. 
Changing course requires lasting motivation.  
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Antrag des  
Verwaltungsrates 
an die ordentliche 
Generalver- 
sammlung;
Organisation  
der Bank

Proposal by the 
Board of Directors 
to the Annual 
General Meeting;
Organisation of  
the bank

Der Verwaltungsrat stellt an die Generalversammlung den Antrag, 
den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011, bestehend aus 
         
   
Jahresgewinn 2011 CHF 6.153.431,--
Gewinnvortrag 2010 CHF 7.967.114,--
Total CHF 14.120.545,--

wie folgt zu verteilen:
  
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven CHF      310.000,--
Dividende CHF   2.479.500,--
Vortrag auf neue Rechnung CHF   11.331.045,--
 
1) 135.900 Aktien besitzen doppelte Dividendenberechtigung.

Organisation der Bank

Die Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, beschäftigte per Ende 2011 insgesamt 57 Personen.   
        
Organigramm

Verwaltungsrat

Interne Revision Revisionsstelle

Vorstand

Dr. Andreas Insam:
Vorsitzender des Vorstandes
 
• Anlageberatung
• Depotbank 
• Institutional Clients
• Marketing 
• Settlement  
• Vermögensverwaltung

Mag. Dr. Gerhard Lackinger 
Mitglied des Vorstandes 
 
• EDV 
• Empfang 
• Gebäudemanagement
• Kontoeröffnung
• Kredite 
• Personal 
• Rechnungswesen, Controlling und Reporting 
• Recht und Compliance
• Tochterunternehmen
• Wertschriftenhandel
• Zahlungsverkehr

Proposal by the Board of Directors  
to the Annual General Meeting   

Organisation of the bank

Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Gamprin-Bendern, employed a total of 57 persons as at the end of 2011.    

Organisational diagram

Board of Directors

Internal Audit 

Board of Management

External Audit

Dr. Andreas Insam:
CEO of Management Board  
  
• Investment Consulting
• Custodian Bank
• Institution Sales 
• Marketing 
• Settlement  
• Asset Management

Mag. Dr. Gerhard Lackinger 
Member of Management Board 
 
• IT 
• Reception 
• Facility Management
• Account Opening 
• Loans 
• Human Resources 
• Accounting, Controlling and Reporting
• Law and Compliance 
• Subsidiary 
• Trading in Securities 
• Payment Transactions 

 

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting 
that the retained earnings for the 2011 financial year, comprising 
      
      
2011 net profit CHF 6,153,431,--
2010 profit carried forward CHF 7,967,114,--
Total CHF 14,120,545,--
 
be distributed as follows:
  
Allocation to the statutory reserves CHF     310,000,--
Dividends CHF   2,479,500,--
Profit carried forward CHF   11,331,045,--
 
1) 135,900 shares have double dividend rights.

1) 1)
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Bericht der 
Revisionsstelle

Report of the 
statutory auditor

An die Generalversammlung der
Valartis Bank (Liechtenstein) AG,
Gamprin-Bendern

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrech-
nung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang; Seiten 25 bis 65) sowie 
den Jahresbericht (Seiten 13 bis 15) der Valartis Bank (Liechtenstein) 
AG für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr 
geprüft.

Für die Jahresrechnung und den Jahresbericht ist der Verwaltungs-
rat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 
zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetz-
lichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängig-
keit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtenstei-
nischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und 
durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-
rechnung und im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit 
erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jah-
resrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von 
Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massge-
benden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewer-
tungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als 
Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausrei-
chende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit dem 
liechtensteinischen Gesetz. Ferner entsprechen die Buchführung, 
die Jahresrechnung und der Jahresbericht sowie der Antrag über 
die Verwendung des Bilanzgewinnes dem liechtensteinischen Ge-
setz und den Statuten.

Der Jahresbericht steht im Einklang mit der Jahresrechnung.

Wir empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller Christoph Weidmann
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer
(Mandatsleiter)  

Zürich, 20. März 2012

Report of the statutory auditor   

to the General meeting of
Valartis Bank (Liechtenstein) AG,
Gamprin-Bendern

As statutory auditor, we have audited the accounting records 
and the financial statements (balance sheet, income statement 
and notes; pages 24 to 64 and the annual report (pages 12 to 14) 
of Valartis Bank (Liechtenstein) AG for the business year ended 
December 31, 2011.

These financial statements and the annual report are the 
responsibility of the board of directors. Our re-sponsibility is to 
express an opinion on these financial statements based on our 
audit. We confirm that we meet the legal requirements concerning 
professional qualification and independence.

Our audit was conducted in accordance with auditing standards 
promulgated by the Liechtenstein pro-fession, which require 
that an audit be planned and performed to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements and the 
annual report are free from material misstatement. We have ex-
amined on a test basis evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. We have also assessed the 
accounting principles used, significant estimates made and the 
overall financial statement presentation. We believe that our audit 
provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of 
the financial position and the results of operations in accordance 
with Liechtenstein law. Furthermore, the accounting records, the 
financial statements and the annual report as well as the proposed 
appropriation of available earnings comply with Liechtenstein law 
and the company’s articles of incorporation.

The annual report is consistent with the financial statements.

We recommend that the financial statements submitted to you 
be approved.

Ernst & Young Ltd

Patrick Schwaller Christoph Weidmann
Certified Accountant Certified Accountant
(Auditor in charge)

Zurich, March 20, 2012
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