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Erklärung über weitere Mandate1 und/oder Arbeitsverhältnisse
(Datum der Unterzeichnung darf nicht länger als 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Erklärung liegen)
 
Der/Die Unterzeichnende erklärt,
keine weiteren Mandate auszuüben;
nicht mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person in einem Arbeitsverhältnis zu stehen;
folgende weiteren Mandate auszuüben (die Mandate bei Mitgliedern der eigenen SRO oder bei einer mit diesen verbundenen natürlichen oder juristischen Person sind zu kennzeichnen);
 
mit folgenden natürlichen oder juristischen Personen in einem Arbeitsverhältnis zu stehen (Position und Anstellungsgrad sind zu nennen; Arbeitsverhältnisse mit Mitgliedern der eigenen SRO oder mit einer mit diesen verbundenen natürlichen oder juristischen Person sind zu kennzeichnen);
 
selbst als Finanzintermediär tätig zu sein (zu nennen sind der Name bzw. die Firma, unter welcher die Tätigkeit stattfindet, sowie gegebenenfalls die SRO-Mitgliedschaft oder den AO-Anschluss).
 
Der/Die Unterzeichnende bestätigt, die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) ausgefüllt zu haben.
 
Dem/Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass die Selbstregulierungsorganisation als Beaufsichtigte bzw. ihre Gewährspersonen und die Prüfgesellschaften verpflichtet sind, der FINMA unverzüglich Vorkommnisse zu melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind (Art. 29 FINMAG).
 
Dem/Der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die FINMA berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
 
 
1          Unter den Begriff "Mandat" fallen jegliche Art von Auftragsverhältnissen, namentlich gem. OR Art. 394 ff. und die Tätigkeit als Organ         einer juristischen Person. Rein anwaltliche Mandate, die unter das Berufsgeheimnis fallen, sind von der Deklarationspflicht         ausgenommen.
 
         Wichtig: in dieser Erklärung ist jede Tätigkeit für einen bzw. als Finanzintermediär in irgendeiner Form auszuführen.  
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