
Banque Havilland AG bestätigt im 1. Halbjahr 2021 
die positive Entwicklung der letzten Jahre
Steigerung Die Banque Havilland (Liechtenstein) AG konnte ihr Geschäftsergebnis in den letzten Jahren stetig steigern und so die eingeschlagene Strategie
weiter bestätigen. Das Halbjahresergebnis 2021 ist nur knapp unter dem Rekordergebnis 2021. 

Das Halbjahresergebnis 2021 
betrug CHF 1,4 Mio. nach 
einem Verlust von CHF 0,6 
Mio. im Vorjahreszeitraum, 

dessen Ursachen begründeten sich 
in den starken Marktschwankungen 
während des Höhepunktes der Co-
rona-Krise. Somit ist das Halbjahres-
ergebnis 2021 lediglich 9,2 % unter 
dem Rekordergebnis des gesamten 
Geschäftsjahres 2021.
Im Vergleich zur Vorperiode stieg 
der Erfolg aus ordentlicher Ge-
schäftstätigkeit im 1. Halbjahr 2021 
um 56,4 % auf CHF 6,3 Mio. Sowohl 
das Zinsergebnis, Kommissionser-
gebnis und insbesondere das Ergeb-
nis aus der Handelstätigkeit mit Kun-
dinnen und Kunden konnte zu die-
ser Entwicklung beitragen. Gleich-
zeitig stieg der Geschäftsaufwand le-
diglich um 5,6 % auf CHF 4,8 m.
Die Bank verfügt weiterhin über eine 
hohe Eigenkapitalausstattung mit ei-
ner Tier 1 Ratio von 20 % und einer 
beeindruckenden Liquidity Cover-
age Ratio von 255 %.

Marc Arand, CEO: 
«Ich möchte mich bei unseren Kun-
dinnen und Kunden für das entge-
gengebrachte Vertrauen und bei un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für den herausragenden Ein-
satz bedanken. 
Unsere Ergebnisse bestätigen uns in 
der Umsetzung unserer Strategie mit 
einer internationalen, dynamischen 
und sicheren Privatbank in den Wett-

bewerb zu gehen. Unsere Zielkundin-
nen und Zielkunden sind oftmals ent-
weder Unternehmerinnen bzw. Un-
ternehmer oder kommen aus einer 
Unternehmerfamilie und wünschen 
sich einen Dialog auf Augenhöhe. Sie 
suchen eine Bank, welche die von ih-
nen erwartete Servicedienstleistung 
auch nachhaltig erbringen kann. Wir 
stehen täglich im Wettbewerb mit 
unserer unternehmerischen Ausrich-
tung. Dies spiegelt sich in einer aus-
sergewöhnlichen Kundenorientie-
rung wieder, da unser Klientel sich 

eine Bank 
wünscht, die ih-
re Anforderun-
gen versteht und 
teilt. Unsere 
Gründerfamilie 
ist selbst eine 
Unternehmerfa-
milie und dies ist 
tief in der DNA 
der Bank ver-
wurzelt. Unser 
Geschäftsmodell fusst auf den Wer-
ten unserer Gründer: Verantwor-

tung, Gerechtig-
keit, Sorgfalt und 
Integrität. 
Diese Werte bil-
den das Funda-
ment für unsere 
Zielsetzung, näm-
lich das Vermö-
gen unserer 
Kundschaft auf-
zubauen und für 
spätere Generati-

onen zu sichern. Im heutigen Wettbe-
werb sind viele Produkte einfach aus-

tauschbar, allerdings vermissen viele 
Kundinnen und Kunden gleichgesinn-
te und ebenbürtige Entscheidungsträ-
ger und Berater in den Banken.» (pr)
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«Im heutigen Wettbewerb 
sind viele Produkte einfach 

austauschbar, allerdings ver-
missen viele Kundinnen und 
Kunden gleichgesinnte und 
ebenbürtige Entscheidungs-

träger und Berater in den 
Banken.»
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