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Wer sind wir ?

Die am 15. März 1999 gegründete ARIF ist ein 
privatrechtlicher Verein ohne gewinnstrebenden 
Zweck, der eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. 

Die ARIF ist eine anerkannte Selbstregulierungs-
organisation (SRO) im Bereich der Vorbeugung 
und Bekämpfung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung, so wie diese im 
Bundesgesetz über die Bekämpfung der 
Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
im Finanzsektor (GwG) umschrieben sind, 
sowie im Bereich der Verhaltensregeln für 
unabhängige Vermögensverwalter im Sinne 
des Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen (KAG) ist. Für ihre Mitglieder, die 
als unabhängige Vermögensverwalter tätig sind, 
hat sie Standesregeln erlassen.

Die ARIF ist die einzige interdisziplinäre GwG-SRO 
in der französischsprachigen Schweiz. Sie ist von 
anderen Berufsverbänden sowie von politischen 
Verbänden unabhängig.

Die ARIF zählt etwas mehr als 480 Mitglieder.  

Wie werden Sie Mitglied ?

Um Mitglied der ARIF zu werden und sich somit 
im Bereich der Finanzintermediation betätigen 
zu können, hat jeder Interessierte vorgängig 
ein vollständiges Bewerbungsdossier an das 
Sekretariat der ARIF zu richten.

Ab der Hinterlegung des Antrags bis zur Aufnahme 
als Mitglied der ARIF verpflichtet sich der Bewerber 
ausdrücklich dazu, keine dem GwG unterstellte 
Tätigkeit als Finanzintermediär auszuüben. 

Um den Bewerbern die Aufnahme zu erleichtern, 
steht auf unserer Website (www.arif.ch) und 
beim Sekretariat ein Formular in vier Sprachen 
zur Verfügung. Das ausgefüllte Formular ist 
zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an 
unser Sekretariat zu senden.

Nach einer ersten formellen Prüfung wird jedes 
(genehmigungsfähige) Bewerbungsdossier an 
unsere Aufnahmekommission überwiesen.

Diese tritt regelmässig zusammen und nimmt 
eine eingehende Bewertung der Gesuche vor. Es 
wird im Wesentlichen überprüft, ob der Bewerber 
über eine Organisation verfügt, welche dazu 
geeignet ist, die Einhaltung der gesetzlichen und 
statutarischen Bestimmungen sicherzustellen, 
und ob der Bewerber einen guten Ruf hat.

Nachdem er bei der ARIF als Mitglied zugelassen 
wurde, kann der Bewerber unverzüglich seine 
Tätigkeit im Bereich der Finanzintermediation 
aufnehmen.
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Unser Verband richtet sich an sämtliche natürlichen 
oder juristischen Personen, die in der Schweiz eine 
Tätigkeit als nichtbankmässige Finanzintermediäre 
im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausüben oder 
ausüben könnten.

Als allgemeine GwG-SRO kann die ARIF jeden 
Finanzintermediär ungeachtet seiner beruflichen 
Tätigkeit aufnehmen – so namentlich in den 
folgenden Bereichen:

• Vermögensverwaltung 
• Wechsel 
• Geldtransfers 
• Treuhänderische Tätigkeit (Verwaltung von   
   Gesellschaften, Trusts) 
• Zahlungsverkehr 
• Kredit, Leasing und Factoring 
• Rechtsanwälte und Notare 
• Versicherungsmakler

oder in jedem anderen Tätigkeitsbereich, der unter 
die Definition der Finanzintermediation im Sinne 
des GwG fällt.
Wenn die unabhängigen Vermögensverwalter 
es wünschen oder falls sie kraft Gesetzes dazu 
verpflichtet sind, können sie als Mitglieder der 
ARIF ausserdem die durch die ARIF erlassenen 
Standesregeln übernehmen.

Jeder Finanzintermediär, der sich der ARIF 
anschliessen will, muss in seiner beruflichen 
Tätigkeit über einen guten Ruf verfügen und die 
Einhaltung der Pflichten sicherstellen, welche 
sich aus dem GwG, dem KAG, den Statuten, dem 
Reglement und den Richtlinien der ARIF ergeben.

An wen richtet sich die ARIF  ?

Association Romande
des Intermédiaires Financiers

(ARIF)
Rue de Rive 8
CH-1204 Genf

Tel. +41 22 310 07 35
Fax +41 22 310 07 39

www.arif.ch
e-mail : info@arif.ch

Rue de Rive 8 
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Wo finden Sie uns ?

Sind Sie
 Finanzintermediär ?

Die Bekämpfung
der Geldwäscherei 

betrifft Sie !

Die ARIF ist eine Selbstregulierungs-
organisation zur Bekämpfung der Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung

info@arif.ch www.arif.ch 
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