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Schwerpunkt Führungswechsel beim Bankenverband

Gassner: «Ich
freue mich sehr
auf diese Aufgabe»
Interview Hans-Werner
Gassner wurde am Mittwochabend zum neuen
Präsidenten des Liechtensteinischen Bankenverbandes
gewählt. Wie er im Gespräch
mit dem «Volksblatt» erläutert, sieht er es als eine der
dringlichsten Aufgaben an,
das Standortmarketing für
den Finanzplatz Liechtenstein zu fördern – mit vereinten Kräften.
VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Gassner, ab dem 1.
Juni 2017 werden Sie dem Bankenverband als neuer Präsident vorstehen. Was bedeutet Ihnen diese neue
Position?
Hans-Werner Gassner: Ich freue
mich sehr auf diese neue Aufgabe.
Es ist eine grosse Ehre, die Präsidentschaft eines gut funktionierenden, professionell aufgestellten und
glaubwürdigen Interessenverbandes
antreten zu dürfen. Zugleich ist es
aber auch eine Verpflichtung, da die
Herausforderungen nicht abnehmen
werden. Ich werde mich mit viel
Herz und Engagement für die weitere prosperierende Entwicklung des
Banken- und Finanzplatzes einsetzen.

den kommenden Monaten darum
gehen, die Prioritäten kritisch zu
hinterfragen und gegebenenfalls eine Fokussierung vorzunehmen. Dies
kann aber nur gemeinsam zusammen mit den Mitgliedsbanken und
der Geschäftsstelle erfolgen.
Lassen Sie uns einen Blick auf die
aktuelle Situation werfen. Wie beurteilen Sie derzeit den Zustand des
Banken- und Finanzplatzes Liechtenstein?
Einige Banken, darunter die drei
grossen, haben kürzlich ihre Jahreszahlen präsentiert. In Anbetracht
des anhaltend äusserst schwierigen
politischen und wirtschaftlichen
Umfeldes sind die vorgelegten Ergebnisse sehr erfreulich und stimmen mich für die Zukunft des Bankenplatzes optimistisch. Die Banken
befinden sich in einem stabilen Zustand und verfügen über ausreichend Finanzkraft, um weiter zu
wachsen.

Ihr Vorgänger, Adolf E. Real, hat
kürzlich im «Volksblatt»-Interview
gesagt, dass Liechtenstein als Finanzplatz im Ausland deutlich stärker bekannt gemacht werden müsste. Diese Aussage mag überraschen –
es muss doch schliesslich im Interesse der Markteilnehmer sein. Worin bestehen aus Ihrer Sicht hierbei
die Herausforderungen?
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