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Finances équilibrées baisse des cotisations

Finanzen im Gleichgewicht Senkung der Beiträge

L’ARIF fêtera prochainement ses 10 ans.

Die ARIF feiert demnächst ihren 10. Geburtstag.

10 ans résonnent comme autant d’expériences et d’efforts

10 Jahre – Das hört sich nach einem grossen Ausmass an Erfahrungen
und Anstrengungen an, um für unsere Mitglieder ein hohes Niveau

accomplis pour assurer à nos membres un haut niveau de
conformité dans la mise en œuvre des obligations de diligence
posées par la LBA.
Cet anniversaire sera l’occasion de dresser un bilan réjouissant
quant au chemin parcouru ensemble, et de regarder avec
sérénité les objectifs à venir dans une réglementation toujours
plus complexe.

an Konformität bei der Umsetzung der durch das GwG auferlegten
Sorgfaltspﬂichten sicherzustellen.
Dieses Jubiläum wird die Gelegenheit bieten, eine erfreuliche Bilanz
zum gemeinsam zurückgelegten Weg zu ziehen und mit Ruhe die
Zielsetzungen zu betrachten, die eine immer komplexer werdende
Reglementierung vorschreiben wird.

Sur le plan économique, nous pouvons être satisfaits des
moyens mis en œuvre pour garantir à l’association une bonne
santé ﬁnancière et une gestion adéquate des coûts résultant
de son activité. Malgré un accroissement des charges avec
l’entrée en vigueur, en 2006, de la taxe de surveillance perçue
par l’Administration fédérale, le Comité a su équilibrer les
comptes et créer, en trésorerie, l’équivalent d’une année de
fonctionnement.

In wirtschaftlicher Hinsicht können wir bezüglich der Mittel, die umgesetzt
wurden, um unserem Verband eine gute ﬁnanzielle Gesundheit und eine
sich aus seiner Tätigkeit ergebende angemessene Kostenbewirtschaftung
zu gewährleisten, zufrieden sein. Trotz einer Zunahme des Aufwands
wegen des im Jahre 2006 erfolgten Inkrafttretens der von der
Bundesverwaltung erhobenen Aufsichtsabgabe gelang es dem Vorstand,
die Rechnung auszugleichen und bei den Finanzmitteln den Gleichwert
eines Betriebsjahres zu schaffen.

Les comptes annuels bouclés au 30 juin 2008 laisseront apparaître
un excédent de recettes de quelque CHF 90’000.-.

Die per 30. Juni 2008 abgeschlossene Jahresrechnung wird einen
Einnahmeüberschuss von rund CHF 90‘000.-- ausweisen.

Ces deux éléments ont incité votre Comité à décider, dans sa
séance du 25 août dernier, de baisser les cotisations annuelles
d’un montant de CHF 100.-.

Diese beiden Elemente haben den Vorstand dazu bewogen, anlässlich
seiner Sitzung vom vergangenen 25. August eine Herabsetzung der
Jahresbeiträge im Betrage von Fr. 100.- zu beschliessen.

Vous recevrez prochainement par courrier, le nouveau montant
de votre cotisation selon le tableau suivant :

Sie werden nächstens mit der Post die neue Höhe Ihres Beitrages
gemäss nachfolgender Tabelle erhalten:

Nbre de personnes soumises
1
2 à 5 inclus
6 à 10 inclus
11 à 15 inclus
16 à 25 inclus
26 à 50 inclus
51 et au delà

Zahl der unterstellten Personen

Jahresbeitrag (exkl. MwSt.)

1
2 bis 5 einschliesslich
6 bis 10 einschliesslich
11 bis 15 einschliesslich
16 bis 25 einschliesslich
26 bis 50 einschliesslich
51 und darüber

CHF 1’800.CHF 2’500.CHF 2’800.CHF 3’000.CHF 4’000.CHF 6’000.CHF 8’000.-

Cotisation annuelle (hors TVA)
CHF 1’800.- 1’700.CHF 2’500.- 2’400.CHF 2’800.- 2’700.CHF 3’000.- 2’900.CHF 4’000.- 3’900.CHF 6’000.- 5’900.CHF 8’000.- 7’900.-

1’700.2’400.2’700.2’900.3’900.5’900.7’900.ARIF
Der Vorstand
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Nouvelles périodes de publication
pour la Newsletter de l’ARIF :

Neue Zeiträume für die Veröffentlichung der Newsletter der ARIF:

Mars & Septembre

März & September
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Nächste Ausgabe: September 08

