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Schwerpunkt Banque Havilland

Marc Arand: «Die strategische Entscheidung
zur Fusion der Banken ist lange gereift»
Interview Die Banque Havilland blickt erneut auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Das macht offenbar Appetit auf mehr. Mit dem Zusammenschluss der
Schweizer und der Liechtensteinischen Organisation will die Bank weiter wachsen, wie Marc Arand erklärt, der nun zum Group CEO aufgestiegen ist.
VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Arand, der Jahresgewinn wurde im vergangenen Jahr
auf rund 3 Mio. Franken verdoppelt,
die Vermögenswerte stiegen um 11
Prozent auf 1,1 Mrd. Franken an –
wie fällt Ihr Fazit zum vergangenen
Jahr aus?
Marc Arand: Grundsätzlich sind wir
sehr zufrieden mit der Entwicklung,
denn alle Ertragspfeiler haben zum
verbesserten Jahresergebnis beigetragen. Wir konnten sowohl das
Zins- als auch das Kommissionsergebnis steigern, bei nur moderat gestiegenen Kosten. Wir sind sehr stolz
auf dieses Resultat, denn das Ertragspotential kann nur mit einem
guten Service und folglich zufriedenen Kunden gesteigert werden.
In der Bank stehen Veränderungen
an, Sie selbst haben die Bank Ende
März als CEO verlassen und arbeiten
seit dem 1. April als Group CEO der
Muttergesellschaft in Luxembourg.
Was hat zu dieser Veränderung geführt?
Ich war in der glücklichen Lage, Teil
des Teams zu sein, das die Banque
Havilland S.A. gegründet hat und
kenne die Gruppe daher sehr gut. In
den letzten 6 Jahren durfte ich die
Banque Havilland (Liechtenstein)
AG als CEO leiten und zu Beginn
meiner Amtszeit hatte die Bank
mehrere Jahre Verluste geschrieben.
In einer grossen Teamleistung ist es
uns gelungen, die Tochtergesellschaft bereits in meinem ersten Jahr
vom Verlust in die Gewinnzone zu
bringen. Diese Entwicklung wurde
natürlich auch im Verwaltungsrat in
der Muttergesellschaft wahrgenommen und ich wurde gefragt, ob ich
die Geschicke der Gruppe leiten wolle. Ich bin zwar mittlerweile mit
Liechtenstein eng verbunden und
werde der Banque Havilland (Liechtenstein) AG voraussichtlich als Verwaltungsrat erhalten bleiben, aber
der grössere Aktionsradius in der
Muttergesellschaft hat mich letztendlich überzeugt.
Die Banque Havilland Gruppe hat
beschlossen, ihre Private-BankingAktivitäten in der Schweiz und in
Liechtenstein zusammenzulegen
und gleichzeitig ihre Aktivitäten in
beiden Ländern beizubehalten und
weiter zu entwickeln. Welchen Hintergrund haben diese Pläne?
Derzeit ist die Banque Havilland
Gruppe in der Schweiz durch die
Banque Havilland (Suisse) S.A. und
in Liechtenstein durch die Banque
Havilland (Liechtenstein) AG tätig.
Beide Banken sind Tochtergesellschaften der Banque Havilland S.A.
in Luxemburg. Der Bankenmarkt befindet sich seit vielen Jahren in einem tiefgreifenden Umbruch. Steigende Betriebs- und Verwaltungskosten werden durch sinkende Erträge zusätzlich belastet. Wir sind
der Meinung, dass es nun an der Zeit
ist, durch den Zusammenschluss der
beiden Banken eine neue, zukunftsfähige und finanzstarke Bank im
Schweizer Frankenraum zu gründen. Wir wollen unsere Kräfte bündeln und unsere Stärken vereinen,
um unsere Kunden über Generationen hinweg betreuen zu können.
Nach dem Zusammenschluss verspricht die kombinierte Institution
nicht nur eine nachhaltige Marktbearbeitung, sondern auch einen
Wachstum im Markt. Die Fusion
steht unter anderem unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden,

«Wir sind der Meinung, dass es nun an der Zeit ist, durch den Zusammenschluss der beiden Banken eine neue, zukunftsfähige und finanzstarke Bank im Schweizer
Frankenraum zu gründen», verdeutlicht Group CEO, der Banque Havilland. (Archivfoto: Michael Zanghellini)
insbesondere der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA).

hoch motivierten Team diese Massnahmen umsetzen werden und die
Strategie zum Erfolg bringen.
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Entwicklungen zu messen. AufDie Weltwirtschaft war nach der grund der zunehmenden Kurzlebigersten Coronakrise in der Erho- keit der Technologie ist eine ebenso
lungsphase, allerdings sahen wir schnelle Entscheidungsfindung und
gleichzeitig steigende Inf lationsra- Umsetzung durch die Banken erforten. Die Inf lation wird nun durch derlich. Hier geniesst die Banque
den Ukraine Konf likt weiter be- Havilland Gruppe durch ihre Orgafeuert. Gleichzeitig ringen die Zent- nisationsstruktur Vorteile, um dieralbanken mit ihren Entscheidun- ser Herausforderung zu begegnen
gen und wägen ihre Optionen ab. und geeignete Massnahmen umzuSeit mehreren Wochen stehen Leit- setzen, um für die Zukunft gewappzinserhöhungen im Raum oder wur- net zu sein.

