Leitbild

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der
Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie lebt eine
offene, wertbasierte Kultur gegen innen und aussen.

Valiant sichert sich das Vertrauen der Aktionäre
durch eine solide Kapitalbasis, ein einfaches und
verständliches Geschäftsmodell sowie eine Geschäftspolitik, die auf Stabilität und Langfristigkeit
ausgerichtet ist. Die Mehrheit der Aktien ist im
Besitz von Schweizer Aktionären.
Valiant steigert die Profitabilität mit einem ausgewogenen, auf die Bank und das Geschäftsmodell
abgestimmten Risikoprofil. Dabei achtet sie auf ein
gleichmässiges Verhältnis zwischen Risiko, Rendite
und Wachstum.

Valiant fokussiert die Marktbearbeitung auf die
folgenden Retail- und KMU-Segmente:
•

Privatkunden Retail
Valiant bietet allen Kundinnen und Kunden einen
Topservice. Jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner.

•

Vermögende Privatkunden
Bei den vermögenden Privatkunden baut Valiant
durch eine hochwertige, personenbezogene
Betreuung und Beratung die Hauptbankverbindungen aus.

•

Selbstständig Erwerbende und Kleinunternehmen
In diesem Segment differenziert sich Valiant
gegenüber der Konkurrenz dadurch, dass ein
einziger Ansprechpartner sowohl die privaten
als auch die geschäftlichen Finanzdienstleistungen der Kunden betreut.

•

Mittelgrosse Unternehmen
Mittelgrossen Unternehmen und institutionellen
Kunden bietet Valiant mit Spezialisten-Knowhow eine Alternative zu den grossen, international ausgerichteten Instituten sowie den
Kantonalbanken.

Valiant verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik
mit einer Ausschüttungsquote von 40 % bis 70 %.

Valiant konzentriert sich auf die Kernaufgaben einer Bank in den Bereichen Zahlen, Sparen, Anlegen,
Vorsorgen und Finanzieren. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden ein vollständiges Angebot von
einfachen und verständlichen Bankdienstleistungen
aus einer Hand an.
Valiant ist lokal stark verankert und begegnet ihren
Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe. Sie steht
konsequent für gelebte Kundennähe mit der Ambition, das «Finanzleben» ihrer Kundinnen und Kunden
zu vereinfachen.

Der Verwaltungsrat hat das Leitbild am 22. Juni 2016 genehmigt

Die Mitarbeitenden sind die zentrale Basis für den
Erfolg unseres Unternehmens. Valiant legt grossen
Wert auf Förderung und Weiterentwicklung der
Mitarbeitenden.
Valiant arbeitet mit starken Partnern zusammen,
um die eigenen Ressourcen vollumfänglich auf die
Kunden zu fokussieren. Dabei stehen insbesondere
die Bereiche Digitalisierung, Produkte, Abwicklung
und Logistik im Vordergrund.

