visu’l

IFS International Financial Services Marktgasse 38 CH-3011 Bern
T +41 31 326 26 60 F +41 31 326 26 66
info@i-f-services.ch www.i-f-services.ch

International
Financial Services

Leading
Swiss Quality
Geniessen Sie die Möglichkeiten, welche Ihr Vermögen schafft, ohne sich täglich darum

Enjoy the opportunities that your assets create without having to look after them every

kümmern zu müssen. Profitieren Sie von einem globalen Netzwerk essenzieller Kontakte

day. Benefit from a global network of essential contacts and realise your dreams more

und erfüllen Sie sich Ihre Träume schneller. Vertrauen Sie auf internationale Expertise und

quickly. Put your trust in international expertise and personal advice and your faith in

persönliche Beratung. Setzen Sie auf IFS, das unabhängige Schweizer Vermögensverwal-

IFS, the independent Swiss asset management company based in Berne.

tungs-Unternehmen mit Sitz in Bern.
We are partners, consultants, advisers, and managers for discerning clients who
Wir sind Partner, Berater, Begleiter und Verwalter für eine Klientel mit hohen Ansprüchen,

appreciate the luxury of excellent service – whether for the management of the family

die den Komfort von exzellentem Service schätzen – sei es die Verwaltung des Familien-

assets, advice on currency transactions or acting as intermediary for all the essential

vermögens, die Beratung in Devisengeschäften oder die Vermittlung aller wichtigen

contacts for house purchase. A team of qualified specialists committed to catering

Kontakte bei einem Hauskauf. Ein Team von ausgewiesenen Spezialisten kümmert sich

for your wishes and needs around the clock – providing customised total solutions that

rund um die Uhr engagiert um Ihre Wünsche und Bedürfnisse – mit massgeschneiderten

are as individual as your life.

Gesamtlösungen, die so individuell sind wie Ihr Leben.
We look forward to seeing you!
Wir freuen uns auf Sie!

International Financial Services Limited ist Mitglied des Verbandes Schweizer
Vermögensverwalter, VSV, der führenden Gesellschaft unabhängiger Vermögensverwalter

International Financial Services Limited is a member of Swiss Leading Asset Managers,

in der Schweiz.

SAAM, Switzerland’s leading company of independent asset managers.

Comprehensive
Services
Das Angebot unserer Dienstleistungen ist so vielfältig wie Ihre Bedürfnisse und Wünsche
– massgeschneidert, um Ihr Leben zu vereinfachen. Denn Sie sollen Ihr Vermögen
geniessen können, ohne sich darum sorgen zu müssen. Deshalb offerieren wir alle
Produkte und Investitionsoptionen, welche der Markt bietet wie Aktien, Obligationen und
Zertifikate, aber auch strukturierte Produkte und alternative Anlagen. Umfassender
Service bedeutet für Sie, von einem individuellen Gesamtpaket zu profitieren, welches
ganz auf Ihre Anprüche ausgerichtet ist. Passend, flexibel, sicher.
Our range of services is as diverse as your needs and wishes – and customised to make
life easier for you so you can enjoy your assets without having to worry about them.
That’s why we not only offer all the products and investment options that are available
on the market, such as equities, bonds and certificates but structured products and
alternative investments as well. For you, a more comprehensive service means being
able to benefit from an individual total package which is geared totally towards your
requirements. Relevant, flexible, secure.

“You expect the best –
that’s why you go to the
leading inancial experts.”

Private Account Facilities

Die Expertise unserer Spezialisten erlaubt Ihnen, sich schnell, effizient und trotzdem
umfassend über die für Sie geeignetsten Angebote zu informieren. Ob bei globalen
Grossbanken oder in hochspezialisierten Boutique-Instituten – wir eröffnen für Sie Privatkonten bei den respektiertesten Finanzeinrichtungen weltweit. Profitieren Sie von
einer grossen Bandbreite von Vermögens- und Anlageprodukten.
– Privat- und Sparkonti, inklusive der dazugehörigen Karten und Zahlungsmöglichkeiten
– Festgeldkonti in allen grossen Währungen
– Kapitalgeschützte Investitionen mit einer Rendite, welche an den Markt Ihrer Wahl
gebunden ist
– Physischer Währungstrade
– Direktinvestitionen in alle Märkte
– Lombardkredite und Derivative
– Eine grosse Palette an internationalen Hedgefonds und Managed Fund InvestmentOptionen
– Rohstoffkauf und Verkauf
Thanks to the expertise of our specialists you can get fast and efficient but nonetheless
comprehensive information on the offers that are most suitable for you. Whether it’s with
major global banks or in highly specialised boutique institutes – we will open private
accounts for you with highly respected financial institutions. You will benefit from a wide
range of asset and investment products.
– Private and savings accounts, including the associated cards and payment facilities
– Fixed term deposit accounts in all major currencies
– Capital-protected investments with a return that’s linked to the market of your choice
– Physical currency trades
– Direct investments in all markets
– Secured loans and derivatives
– A wide range of international hedge funds and managed fund investment options
– Purchase and sale of commodities

“It’s all about trust.
You need to know that your money
is in capable hands.”

Wealth Management

Die richtige Balance zu halten ist für Sie in allen Bereichen Ihres Lebens wichtig. Wir
helfen Ihnen, Ihr Vermögen kontinuierlich zu sichern und gleichzeitig aktiv Rendite
zu erzielen. Unsere Vermögensverwaltungs-Experten bieten Ihnen geeignete Strukturen,
welche Sicherheit und Risiko verantwortungsvoll gegeneinander abwägen.
– Finanzplanung
– Strukturierung von Vermögen
– Optimierung von Werten
– Vermögensschutz
– Betreuung von Vermögen – auch über Generationen hinaus
Maintaining the right balance is important for you in all areas of your life. We help you to
continually safeguard your assets and at the same time to actively generate returns.
Our asset management experts will offer you suitable structures that responsibly weigh
up the balance between safety and risk.
– Financial planning
– Asset structuring
– Asset optimisation
– Asset protection
– Asset management – including for future generations

“There are so many options.
You need a trusted partner
to guide you through them.”
Funds Management

So persönlich wie wir unsere Partnerschaft mit Ihnen gestalten, arbeiten wir auch mit
verschiedenen internationalen Bankinstituten zusammen. Beziehungen, welche über
Jahre aufgebaut und gepflegt wurden, sichern das Vertrauen unter den diversen
Finanzhäusern und fördern den aktiven Austausch von Informationen. Ob Privatkunde,
Familie oder weltweit aufgestellter Investor – profitieren Sie vom Engagement unserer
Spezialisten.
– Spezialisierte Vermögensverwaltung in definierten Anlageklassen
– Portfolioberatung und Strukturierung
– Investitionen in Anlageklasse wie Liquidität, Obligationen, Aktien, gemanagte Fonds,
Exchange Trades Funds, Immobilien, Private Equity und «Specific asset class
syndicated funds»
Just as our partnership with you is organised on a personalised basis, we also work
together with various international banking institutions. Contacts which have been
developed and fostered over years ensure trust between the various finance houses and
promote an active exchange of information. Whether you are a private client, a family
or an investor taking global positions – you will benefit from the committed approach of
our specialists.
– Specialist asset management in defined investment classes
– Portfolio advice and structuring
– Investments in investment classes such as liquidities, bonds, equities, managed
funds, exchange traded funds, real estate, private equity and “specific asset class
syndicated funds”.

Foreign Exchange Brokering

Die langfristig erfolgreiche Teilnahme am Devisenhandel erfordert umfassende Kenntnisse der Materie sowie ein untrügliches Gespür für den richtigen Moment. Verzichten Sie
auf risikoreiche Ratespiele und wenden Sie sich an unsere Börsenspezialisten. In einem
exklusiven Service erhalten Privatkunden und Unternehmen die notwendige Hilfe, um ihr
Geld an der richtigen Stelle gewinnbringend einzusetzen.
To participate successfully in foreign exchange trading over the long term requires
comprehensive knowledge of the subject as well as an infallible sense of timing. Don’t
get involved in the risky game of betting on rates, consult our stock exchange specialists instead. As part of an exclusive service, private clients and corporations will receive
the necessary help to do the right thing in putting their money to profitable use.

Raise Your
Expectations
IFS ist die richtige Adresse für Menschen, die den besonderen Service suchen. Hochqualifiziert und weltweit tätig, steht die persönliche Beratung und vertrauensvolle
Begleitung unserer Klienten im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ihr eigener Berater ist
stets für Sie da und hilft Ihnen, unmittelbare wie auch langfristige Vermögensziele zu
erreichen und umzusetzen.
IFS is the place to be for those who are looking for a service that’s special. Highly
qualified and with global operating activities, our attention is focussed on providing our
clients with personal advice and support they can trust. You will have access to your
own consultant at all times and he/she will help you achieve and realise both your
immediate as well as your long term objectives for your assets.

“You want to enjoy life –
not worry about your money.”

The Beneits of
Global Networking
Nicht nur in Finanzfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Zögern Sie nicht, sich mit all
Ihren Bedürfnissen an uns zu wenden. Ob ein Grundstückserwerb im Ausland oder der Bau
einer Jacht – Ihre Wünsche sind unsere Herausforderungen. Dank einem weltweiten
Netzwerk persönlicher Kontakte bringen wir Sie stets mit den richtigen Leuten zusammen,
die Sie benötigen, um Ihre Träume schneller zu verwirklichen.
We’re happy to assist you on more than just financial matters. Don’t hesitate to contact
us for all your needs. Whether you’re looking to purchase a property abroad or to build
a yacht – your wishes are our challenges. Thanks to a global network of personal
contacts we will always put you in touch with the right people you need to fulfil your
dreams more quickly.

www.i-f-services.ch

