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INDIVIDUELLES PRIVATE BANKING DANK

MODULAREN
ANLAGELOSUNGEN
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Viele - auch traditionsreiche - Schweizer Privatbanken sind vom Markt verschwunden. Bei Maerki Baumann & Co. AG hingegen arbeiten
die Besitzerfamilie, das Management und die Mitarbeitenden gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft. Das Rezept: gezieltes Outsour-

cing, Fokus auf die Kernkompetenzen und ein individualisiertes Dienstteistungsangebot.
pErER J. AEBr (rEXr), BERNHARD srRAH14
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<Wir erkàtrnten früh den Wunsch der Kunden
Zürich, Dreikönigstrasse, unweit des legendären Hotels Baur au Lac:

ausgelagert. Die Last vieler lnvestitionen lässt sich so auf mehrere Kun-

nach einer persönlichen und individue[[en

ein schmuckes Cebäude bietet der über B0-jährigen Privatbank ein angemessenes Domizi[. Privatbanken, einst ein wichtiger Pfeiter des Ban-

denbanken verteilen und die Transaktionskosten fallen dank gebündetter Votumen tiefer aus.

Dienstteistung.> Dr. Stephan A. Zwahlen,

kenplatzes Schweiz, sind arg unter Druck geraten. Vor der Finanzkrise
tummelten sich noch rund 170 sotcher lnstitute auf dem Markt. Davon
sind bis heute fast 60 verschwunden, und man geht von einer weiteren
Marktbereinigung aus. Von Krisenstimmung ist bei Maerki Baumann
atlerdings nichts zu spüren. Eine [angf ristig ptanende Besitzerfamilie
und ein motiviertes Management-Team sind darum besorgt, sich den
neuen Kundenbedurfnissen und Cegebenheiten anzupassen, das eigene Ceschäftsmodet[ [aufend weiterzuentwicketn und die Unabhängigkeit des Familienunternehmens zu erhalten.

Frühzeitige Anpassung der Strategie
Bereits vor der Finanzkrise hat die Privatbank, welche sich in zweiter
Ceneration in den Händen der Zürcher Familie Syz befindet, eine
umfassende Strategieüberprüfung vorgenommen. M ittendrin der junge
HSG-Absolvent Stephan Zwahlen, der heute ats CEO die Ceschicke des
Traditionshauses [eitet. Der vielseitig interessierte und engagierte
Banker erinnert sich: <Die meisten Banken erbrachten damats noch
sämt[iche Dienstteistungen von A bis Z selber. Maerki Baumann woltte
die Wertschöpfungskette aufbrechen und sich aufjene Kompetenzen
konzentrieren, mit denen sich aus Kundensicht Mehrwert schaffen
lässt. Sie kontaktierte das Schweizerische Institut für Banken und
Finanzen der Universität 5t. Callen, um Ansätze für eine Neupositionierung erarbeiten zu lassen. ln der Folge setzte ich die Arbeit an
meiner Dissertation aus und übernahm eines der spannendsten Projekte meiner bisherigen Karriere.>
Die Analysen mündeten in die Empfehtung, Maerki Baumann aufzuspalten und neben der Privatbank eine zweite Bank zu gründen. Dies
war die Geburtsstunde der ersten unabhängigen Transaktionsbank der
Schweiz, der lnCore Bank AC, die in diesem Jahr ihr 10-jãhriges Bestehen feiert. An sie werden die standardisierten Prozesse in den Bereichen Wertschriftenverarbeitung, Zahlungsverkehr und IT-Management

CEO Maerki Baumann & Co. AG.
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Fokussierung der Marktstrategie
Als Folge der Finanzkrise wurden die Kundenbedürfnisse vielseitiger
und die Regeldichte nahm deutlich zu. Es setzte eine Angteichung der
Schweizer Regulierung an internationale Standards ein. <Vor allem die
Erwartung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Fl N MA), wonach
das [okale Aufsichtsrecht der einzelnen Kundendomizile einzuhalten
ist, hat die Komplexität der Dienstleistungserbringung deuttich gesteigert. Uns war kta¡ dass wir unsere Marktstrategie auf einige wenige
Länder fokussieren mussten), so Zwahlen.
In der Folge entschied die Privatbank, sich in erster Linie auf die
Kernmärkte Schweiz und Deutschland zu konzentrieren. Heute stammen rund 75 Prozent der betreuten Kundenvermögen aus der Schweiz
und etwa 10 Prozent aus Deutschtand. (lvlit Btick auf das Ceschäft
mit Kunden aus der Europäischen Union hat Maerki Baumann bereits
vorJahren ihre Beratungs- und Anlageprozesse MiFID-konform ausgestaltet. Damit sind wir auch für anstehende Regu[ierungsprojekte
wie MiFID ll oder FIDLEC bestens gerüstet.))

Die Anlagelösung besteht aus zahlreichen Modulen, die sich je
nach Kundenbedürfnis kombinieren lassen. Das Anlagekonzept verbindet die professionetle Vermögensverwaltung mit individueller Bera-
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tung. Von den Vorzugen der neuartigen Lösung können sich Interessenten anhand eines Films und eines Online-Konfigurators [rberzeugen
(www.maerki-baumann.ch/modular-antegen). Auf der Webseite [ässt
sich eine eigene Anlagestrategie erste[[en und per E-MaiI anfordern.
<Nach erstmaliger Umsetzung der individuetlen Anlagestrategie bteibt
der Kunde im Kontakt mit seinem Berater, dem eine moderne Beratungs-App zur Verfügung steht. Veränderte Kundenansprüche können
jederzeit umgesetzt werden, indem Module nach Betieben neu gewichtet, verkauft oder ausgetauscht werden.>
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lndividuatität dank Modularisierung
<Wir erkannten f ruh den Wunsch der Kunden nach einer persönlichen
und individue[[en Dienst[eistung. Deshalb entschieden wir uns vor ba[d
zehn Jahren, gänzlich auf eigene Produkte zu verzichten und stattdessen für unsere Kundschaft die besten im Markt verfügbaren Anlageinstrumente auszuwähten und zu massgeschneiderten Lösungen zusammenzuführen.>> lm Markt herrscht wegen zunehmender Transparenz
und intensivem Wettbewerb ein gewattiger Margendruck, was zu übermässiger Standardisierung verleitet. Diesen Trend sieht Zwahlen kritisch: <Bei Maerki Baumann bewältigen wir den Spagat zwischen einer
effizienten Leistungserbringung und einer auf den einzelnen Kunden
ausgerichteten Dienstteistung mit unserer moduIaren Anlage[ösung.>

MAERKI BAUMANN & CO. AG
Sitz Dreikönigstrasse 6, Zürich

Mitarbeitende 70 Personen
Dienstteistungen
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Privatkunden: An[ageberatung, Vermögensverwaltung,
Vorsorgeberatung und lmmobi[ienberatung
lnstitutione[[e Kunden:Vermögensverwa[tungund indirekte
lmmobilienanlagen (speziaIisierte Vermögensverwattung mit
lmmobilienfonds)
Externe Vernrögensverwatter (EVV): Betreuung von EVV und
Depotbankfunktion für deren Kunden
Verwaltete Kundenvermögen CHF 7,7 Milliarden
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etwa im Zusammenhang mit der Digitatisierung - proaktiv angehen und a[s Chance verstehen. Die moderne Privatbank verfügt dazu über die nötige Unabhängigkeit und Flexibitiut. Ein Vorteil ist zudem, dass die Aktien der
Privatbank vollständig in Familienbesitz sind. <A[s nicht börsenkotiertes Unternehmen verfa[[en wir nicht dem kurzf ristigen Renditedenken,
sondern streben nach einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung>,
unterstreicht Zwahlen und ergänzt: <Dass die Besitzerfamìlie persöntich für die [angfristige Zukunft unserer Privatbank einsteht, goutiert
unsere Kundschaft mit einem besonderen Vertrauensbonus.> Schliesstich dürfte auch die Berufung von Stephan Zwahlen zum CEO kein
Zufa[t, sondern das Ergebnis einer umsichtigen Zukunftsptanung der
Besitzerschaft gewesen sein.
Bei Maerki Baumann wi[[ man Veränderungen
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Zusammenarbe¡t Maerki Baumann & Co. AG
- BDO
BDO Mitarbeitende pflegen seit vielen Jahren sehr gute, vertrauensvotle Beziehungen zu Vertretern der Maerki Baumann. BDO
unterstützt die Bank vor attem bei reguiatorisclren Fragestetlungen.
Edgar Wohthauser, Susanne De Zordi und'l-homas Hulmann,

Financ¡aI Services, BDO AG, Niedertassung Zürich
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