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Politik Unternehmensverantwortung
Im Sinne unserer regionalen Verantwortung begleiten uns die Themen Unternehmensverantwortung
und Nachhaltigkeit seit jeher. Dies widerspiegelt sich dementsprechend auch in unseren Werten und in
unserer Kultur. Im Kontext unseres einfachen Geschäftsmodells sind Kontinuität und Beziehungspflege
zwei zentrale Charakteristiken, wie wir unsere Rolle und unsere Verantwortung in der Gesellschaft und
gegenüber unseren Anspruchsgruppen wahrnehmen wollen. Die vorliegende Politik zeigt die Grundzüge
unseres Verständnisses auf. Sie ist zudem eng abgestimmt mit unserem Verhaltenskodex, welcher für
alle Mitarbeitenden verbindlich festlegt, wie unsere Werte im Alltag zu leben sind.
Themen
Mit ausgewählten Vertretern unserer Anspruchsgruppen haben wir den Dialog gesucht, um deren Sicht
besser zu verstehen. Im Rahmen dieses Dialogs haben sich aufgrund der vorgebrachten und diskutier
ten Anliegen sieben Themen herauskristallisiert, welche sich gleichsam unser Verständnis für Unterneh
mensverantwortung manifestieren. Dieses Verständnis gliedert sich in folgende 7 Themenfelder:

Entwicklung der Volkswirtschaft
Kundenbedürf
nisse und
Kundenschutz

Verantwortung
gegenüber
der Gesellschaft
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Arbeitgeber

Verantwortung
gegenüber
der Umwelt

Unternehmenskultur und Compliance
Unternehmensstabilität und Aktionariat

Entwicklung der Volkswirtschaft
Valiant nimmt in der wirtschaftlichen Entwicklung in ihrem Geschäftsgebiet eine aktive Rolle wahr.
Im Fokus stehen dabei unsere Kernaufgaben: Geld entgegennehmen, das Geld sorgfältig verwalten
und Geld ausleihen. Damit schliessen wir den Geldkreislauf.
Kundenbedürfnisse und Kundenschutz
Valiant bietet einfache, verständliche Bankdienstleistungen aus einer Hand. Zu einer guten, ver
trauensvollen und glaubwürdigen Beratung gehört für uns auch, die Kundinnen und Kunden trans
parent über Chancen und Risiken von Finanzprodukten zu informieren und ihnen die Sicherheit zu
geben, dass ihre Vermögenswerte und ihre Privatsphäre geschützt sind.

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
Die primäre Rolle von Valiant ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, welche letztlich das Funk
tionieren der Gesellschaft unterstützen. Gleichzeitig trägt Valiant zur Wertschöpfung im Marktgebiet
bei – sei dies durch Steuer-, Dividenden- und Lohnzahlungen oder durch den Bezug von lokalen Produk
ten und Dienstleistungen. Die Einhaltung von Grundrechten wie zum Beispiel der Menschenrechte ist
eine Selbstverständlichkeit.
Rolle als Arbeitgeber
Motivierte Mitarbeitende bilden die Basis für den Erfolg des Unternehmens. Sie sind das Gesicht von
Valiant und machen die Kultur für unsere Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner erlebbar.
Als Arbeitgeberin schafft Valiant die entsprechenden Rahmenbedingungen mit modernen Arbeitsbe
dingungen, angemessenen Handlungsspielräumen, individuellen Entwicklungs- und Weiterbildungs
möglichkeiten sowie einer marktgerechten Entlöhnung. Die Zufriedenheit und das Commitment der
Mitarbeitenden werden regelmässig gemessen und daraus entsprechende Massnahmen abgeleitet. 
Als Lehrbetrieb strebt Valiant für den Nachwuchs nach Abschluss der Ausbildung eine hohe Weiterbe
schäftigungsquote an.
Verantwortung gegenüber der Umwelt
Als reines Dienstleistungsunternehmen ist der direkte Einfluss auf die Umwelt vergleichsweise gering.
Entsprechend der Unternehmenskultur verhält sich Valiant gegenüber der Umwelt rücksichtsvoll mit
dem Ziel, die negativen Auswirkungen unserer Tätigkeit möglichst zu reduzieren.
Unternehmenskultur und Compliance
Valiant lebt nach innen und nach aussen eine offene und wertebasierte Kultur. Ein wertbasiertes Verhal
ten ist für Valiant zentral, da das Bankgeschäft auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut. Die Einhaltung
von gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften, marktüblichen Standards und die Standes
regeln der Schweizerischen Bankiervereinigung bilden dabei zusammen mit unserem Verhaltenskodex
die Basis. Bezüglich der Corporate Governance orientiert sich Valiant an der Best Practice für börsen
kotierte Unternehmen.
Unternehmensstabilität und Aktionariat
Ein solides finanzielles Fundament ist für Valiant eine der wichtigsten Voraussetzung für den zukünf
tigen Erfolg. Dazu gehört eine robuste Ausstattung mit Eigenkapital und ein langfristig profitables
Wachstum verbunden mit einer vorsichtigen und konsequenten Risikopolitik. Als unabhängiges Bank
institut pflegt Valiant die Beziehungen mit dem breit gestreuten Aktionariat. Valiant gehört zu einem
grossen Teil Aktionärinnen und Aktionären aus dem Geschäftsgebiet.
Dialog mit Anspruchsgruppen und Berichterstattung
Unsere wichtigsten Anspruchs- und Interessensgruppen sind die Kundinnen und Kunden, die Mitarbei
tenden, die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gesellschaft und die Umwelt – entsprechend unse
rem Verständnis von Unternehmensverantwortung. Mit unseren Stakeholdern führen wir einen regel
mässigen Dialog auf Augenhöhe. Mit einem partnerschaftlichen Umgang wollen wir uns selbst, aber
auch unser Umfeld kontinuierlich weiterentwickeln. Im Geschäftsbericht legt Valiant die Aktivitäten und
Fortschritte im Bereich der Unternehmensverantwortung regelmässig dar.
Rollen und Verantwortlichkeiten
Dem Verwaltungsrat obliegen die Steuerung der Unternehmensverantwortung und das Definieren
von Zielen. Dabei genehmigt er die vorliegende Politik sowie die regelmässige Berichterstattung im
Rahmen des Geschäftsberichtes. Er befasst sich mindestens einmal jährlich mit der Unternehmens
verantwortung. Auf Stufe Geschäftsleitung liegt die Verantwortung beim CEO. Die Aktivitäten im
Auftrag des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung werden durch das Generalsekretariat koor
diniert. Dieses führt auch die interne Arbeitsgruppe Unternehmensverantwortung, welche die inhalt
liche Weiterentwicklung der Unternehmensverantwortung vorantreibt und umsetzt.
Der Verwaltungsrat hat die Politik Unternehmensverantwortung am 26.01.2017 genehmigt.

