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LEITBILD
Die FMA ist die unabhängige Finanzmarktaufsichtsbehörde Liechtensteins und 
sorgt für die Stabi lität und die Glaubwürdigkeit des Finanzmarktes, den Schutz 
der Kunden sowie die Vermeidung und Bekämpfung von Missbräuchen.

Wir beaufsichtigen effizient, konsequent und wirksam.

Wir setzen uns für eine tragfähige Regulierung ein.

Wir führen einen aktiven Dialog.

Wir denken und handeln unternehmerisch.

Wir begegnen uns im Team mit Respekt und Wertschätzung.



 − Wir sind in der Ausübung unserer Aufsichtstätigkeit unabhängig.
 − Wir erteilen Bewilligungen verantwortungsbewusst und rasch, beaufsichtigen 
risikobasiert, marktnah, nachvollziehbar und fair.
 − Wir orientieren uns an den besten Methoden und Praktiken einer integrierten 
Aufsichtsbehörde.
 − Wir bekämpfen Missbräuche und sanktionieren Regel- und Gesetzesverstösse 
konsequent. Damit schützen wir die Kunden des Finanzplatzes und tragen  
zu seiner guten Reputation und Glaubwürdigkeit bei. 
 

 − Wir definieren Mindeststandards in der Regulierung und konkretisieren Gesetze und  
Ver ordnungen mit Richtlinien und Wegleitungen. Wir beziehen dabei insbesondere  
die Berufs- und Branchen verbände mit ein.
 − Wir setzen internationale Standards um und setzen sie durch. Dabei berücksichtigen 
wir die Wettbewerbsfähigkeit und die Entwicklung des Finanzplatzes.
 − Wir setzen uns für gute regulatorische Rahmenbedingungen für den Finanzplatz ein 
und beraten die Regierung in finanzmarktstrategischen Fragen. 
 

 − Wir pflegen den Dialog mit unseren nationalen und internationalen Anspruchs-
gruppen. Wir sorgen dafür, in Liechtenstein und im Ausland als kompetente und 
verlässliche Aufsichts behörde anerkannt zu sein.
 − Wir bringen uns in internationale Gremien ein und fördern die Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden. Dabei vertreten wir die liechtensteinischen Interessen. 
 

 − Wir halten uns jederzeit an die Regeln und Praktiken der verantwortungsvollen  
und modernen Unternehmensführung. Die finanziellen Mittel setzen wir 
kostenbewusst und effizient ein.

 − Wir bieten den Mitarbeitenden ein Umfeld, in dem sie gerne und dauerhaft arbeiten  
und fördern ihre Kompetenzen durch Aus- und Weiterbildung.

 − Wir kommunizieren als Unternehmen sachlich, transparent und rasch. 
 

 − Wir sind ein Team, begegnen uns mit gelebter Wertschätzung und identifizieren uns 
mit unseren Zielen und Aufgaben.

 − Wir sind stolz, einen Beitrag zum Erfolg der FMA und des Finanzplatzes Liechtenstein  
zu leisten.
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