
 

Umfrage zur Wahrnehmung der FMA am Finanzplatz 
Liechtenstein Überblick der Resultate gemäss Datenerhebung Sommer 2013 
 
 
Im Auftrag der Finanzmarktaufsicht  Liechtenstein  (FMA) 

führten  Mitarbeiter  des  Lehrstuhls  für  Betriebswirt‐

schaftslehre, Bank‐ und Finanzmanagement    in den Mo‐

naten  Juli und August dieses  Jahres  eine  anonymisierte 

Onlineumfrage  zur Wahrnehmung  der  FMA  am  Finanz‐

platz  Liechtenstein  durch.  Das  Ziel  der  Befragung  be‐

stand darin, das Leitbild, das Rollen‐ und Selbstverständ‐

nis sowie die Ablaufprozesse der FMA mit den Einschät‐

zungen  am  Markt  abzugleichen.  Hierfür  wurden  525 

Finanzintermediäre des  Finanzplatzes befragt. Mit einer 

Rücklaufquote von ca. 41% fiel die Beteiligung erfreulich 

hoch aus und ermöglicht repräsentative Rückschlüsse auf 

das öffentliche Meinungsbild.1 

 

Der  Umfragekatalog  umfasste  rund  40  Fragestellungen 

aus neun übergeordneten Themenbereichen,  welche die 

Befragten  anhand  einer  der  in  Abbildung  1  genannten 

sechsstufigen  Bewertungsskalen  zu  beurteilen  hatten. 

Die aggregierte Bewertung durch die Finanzintermediäre 

beträgt 4.02 Punkte, was  insgesamt auf ein  vorwiegend 

positives Stimmungsbild schliessen lässt. 

 
  Skalierung I  Skalierung II  Skalierung III
1  trifft gar nicht zu  sehr schlecht  gar nicht 
2  trifft überwiegend nicht zu  mangelhaft  überwiegend nicht
3  trifft eher nicht zu  befriedigend  einigermassen
4  trifft eher zu  gut  gut 
5  trifft zu  sehr gut sehr 
6  trifft komplett zu  ausgezeichnet  vollständig

Abb. 1: Sechsstufige Bewertungsskalen 

 

FMA und ihre Rolle am Finanzmarkt 

Die  Fragen  nach  der  Respektierung,  Verlässlichkeit  und 

Kompetenz  der  FMA  beantworteten  die  Finanzinterme‐

diäre  im  Durchschnitt mit  4.49  Punkten  als  zutreffend. 

Wie  aus  Abbildung  2  ersichtlich,  haben  mehr  als  50% 

aller Befragten die  zwei besten Bewertungen, „trifft  zu“ 

und  „trifft  komplett  zu“,  gewählt. Den Beitrag der  FMA  

zur    Gewährleistung  der  Stabilität  des  Liechtensteiner 

Finanzplatzes  sowie  dessen  Reputation  und  Glaubwür‐

digkeit  bewerteten  die  Befragten  etwas  kritischer.  55% 

                                                                 
1Die Fehlerspanne der aggregierten Umfrageergebnisse beträgt 
5.2% bei einem Konfidenzlevel von 95%. 

der  Antwortgeber  vergaben  die  Einstufung  „befriedi‐

gend“ und „gut“ (Abbildung 3). 

 

 
Abb. 2: FMA als respektierte, verlässliche und kompetente 

Aufsichtsbehörde 

 

Die Aufgabenerfüllung der  FMA  im Bereich der Regulie‐

rungstätigkeit wurde  im Durchschnitt mit  4.03  Punkten 

bewertet. Die Frage nach dem Einsatz der FMA  für eine 

tragfähige  Regulierung  und  dem  Beitrag  für  eine  nach‐

haltige  Entwicklung  des  Finanzplatzes  wurde  von  65% 

der Umfrageteilnehmer mit  „trifft  eher  zu“ oder besser 

bewertet. 

 

 
Abb.  3: Beitrag der  FMA  zur  Stabilität, Reputation und  Stär‐

kung der Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes 

 

Prozesse 

Darüber  hinaus  umfasste  der  Umfragekatalog  drei  Fra‐

genstellungen zu spezifischen Prozessen der FMA. Diese 

ermöglichten  den  Befragten  ihre  Meinung  zur  Auf‐

sichtstätigkeit,  zur  Kontrolle  der  Einhaltung  der  Sorg‐

faltspflichten sowie zur Vergabe von Bewilligungen abzu‐
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geben.  Die  Qualität  der  Aufsichtstätigkeit  wurde  im 

Durchschnitt mit  3.9  Punkten  als  knapp  „gut“ beurteilt. 

Dabei wurden u.a. die Kriterien Effizienz, Augenmass und 

Nachvollziehbarkeit abgefragt.  In diesem Bereich schnei‐

den  insbesondere  die  Bewertungen  für  Fairness  und 

konsequente  Durchsetzung  des  Aufsichtsrechts  über‐

durchschnittlich ab. Der Ablauf der Kontrolle  zur Einhal‐

tung  der  Sorgfaltspflichten  wurde  im  Durchschnitt  als 

„gut“  bewertet.  Im  Detail  erachten  mehr  als  50%  der 

Befragten den Ablauf der Kontrollen bezüglich Organisa‐

tion und konsequente Durchsetzung des Sorgfaltspflicht‐

rechts  als  „gut“  bis  „sehr  gut“.  Die  Professionalität  der 

Prüfer und die Nachvollziehbarkeit der Kontrolle erhalten 

die aggregierte, gerundete Bewertung „gut“. 

 

Als  „befriedigend“ bis  „gut“ beurteilten die  Finanzinter‐

mediäre  im  Durchschnitt  die  Prozesse  der  FMA  im  Be‐

reich Bewilligungen. Dabei wurden die  Kriterien Dienst‐

leistungsorientierung  sowie  Reaktionsgeschwindigkeit 

über  dem  Durchschnitt  bewertet.  Kritischer  betrachtet 

wird in diesem Fragenfeld das Kriterium Effizienz. 

 

Führung und Mitarbeiter 

Hohe  Stimmenthaltungen  ergaben  sich  bei  der  Frage 

nach der Kompetenz des Aufsichtsrates (40% der Umfra‐

geteilnehmer)  und  der  Geschäftsleitung  (24%).  Rück‐

schlüsse diesbezüglich  lässt die Auswertung der qualita‐

tiven  Anmerkungen  zu. Demnach  stehen  viele  Interme‐

diäre nicht  im direkten Kontakt zu den  leitenden Gremi‐

en.  Insgesamt  erhält  der Aufsichtsrat  bezüglich  Kompe‐

tenz und Zusammensetzung mit 4.01 Punkten die Bewer‐

tung  „gut“. Das durchschnittliche  Ergebnis  in Bezug  auf 

die Geschäftsleitung liegt etwas tiefer. 

 

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich wurde das Verhalten und 

die  Kompetenz  der  Ansprechpartner mit  65%  über  alle 

Intermediäre  hinweg  als  „gut“  oder  besser  eingestuft. 

Dabei wurde die Frage nach dem respektvollen Verhalten 

der  FMA‐Mitarbeiter  über  dem  Durchschnitt  gewertet. 

Nahezu dasselbe Bild spiegelt sich  in den Kriterien Reak‐

tionsgeschwindigkeit  sowie  der  konsequenten Durchset‐

zung  von  aufsichtsrechtlichen  Bestimmungen  wider. 

Fachkompetenz  und  Effizienz  liegen  zwar  unter  dem 

Durchschnittswert, wurden aber noch positiv  beurteilt. 

 

 
Abb. 4: Verhalten und Kompetenz der Ansprechpartner 

 

Das Informationsangebot der Internetseite wurde bezüg‐

lich  Darstellung,  Auffindbarkeit,  Nützlichkeit  und  Voll‐

ständigkeit  im  Durchschnitt mit  4.19  Punkten  als  „gut“ 

bewertet. 

 

Abbildung  5  stellt den Gesamtüberblick  aller neun  The‐

menbereiche  dar.  Die  graphische  Aufbereitung  der  ag‐

gregierten  Umfrageergebnisse  deutet  auf  eine  relativ 

homogene Wahrnehmung  der  FMA  hin.  Ergänzend  zur 

hohen  Rücklaufquote  ist  zu  erwähnen,  dass  die Befrag‐

ten die FMA in 153 Fällen mit konstruktiven, qualitativen 

Anmerkungen unterstützten. Dabei wurde vor allem auf 

die  Einbindung  der  Intermediäre  in  die  Regulierungstä‐

tigkeit und auf den Ansprechpartner bei der FMA Bezug 

genommen. 

 

Die  abschliessende  statistische  Auswertung  des  Daten‐

satzes deckte unterschiedliche Muster auf. Zum Beispiel 

hinsichtlich der Kontakthäufigkeit vergaben Umfrageteil‐

nehmer,  die mindestens  vierteljährlich mit  der  FMA  in 

Kontakt stehen, im Vergleich zu anderen Befragten signi‐

fikant bessere Bewertungen. 

 

Die Arbeitsgruppe der Umfrage bedankt sich  für die Un‐

terstützung  durch  die  Finanzintermediäre.  Die  über‐

durchschnittlich  hohe  Anzahl  der  Rückmeldungen  drü‐

cken die konstruktive Haltung und aktive Mitwirkung der 

Befragten aus. 

 

 

 
Abb. 5: Umfrageergebnisse insgesamt (Bewertungsskalen I  = dunkelrot, II = rot und III = hellrot) 
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