
Es ist bald zehn Jahre her seit dem Ausbruch der großen
Finanz krise, die das globale Bankensystem an den Abgrund
führte und den wohl grundlegendsten Strukturwandel der
Schweizer Bankenbranche einleitete. Unter massivem politi-
schem Druck aus dem Ausland ist das Bankkundengeheimnis
im grenzüberschreitenden Geschäft gefallen und dem auto-
matischen Informationsaustausch gewichen. Begleitet wurde
dieser einschneidende Veränderungsprozess von einer stark
zunehmenden Regulierungsintensität, die den Aufwand und
die Komplexität der Dienstleistungserbringung deutlich er-
höht hat. Schließlich haben tech-
nologische Innovationen, bran-
chenfremde Anbieter und erhöhte
Markttransparenz zu mehr Wett-
bewerb und Margenrückgang im
Private Banking geführt.

Während der vergangenen De ka -
de sind von ursprünglich über 
170 im Private Banking tätigen
Schweizer Instituten mehr als 60
verschwunden bzw. in größeren
Banken aufgegangen. Auch für die
Privatbank Maerki Baumann bedeuteten die geschilderten Ver-
änderungen eine große unternehmerische Herausforderung.
Die Unabhängigkeit und die hohe Flexibilität des Schweizer
Familienunternehmens haben die erfolgreiche Anpassung des
Geschäftsmodells an die neuen Rahmenbedingungen aber 
wesentlich begünstigt. Mit langfristigem Blick und Konzentra-
tion auf die Kundenbedürfnisse hat das Traditionshaus seine
Marktstrategie auf die Kernmärkte Schweiz und Deutschland
fokussiert und in die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Lancierung neuer Dienstleistungen sowie die Eta-
blierung leistungsfähiger Prozesse und IT-Systeme investiert.

Als Partnerin für anspruchsvolle Vermögensfragen passt 
Maerki Baumann ihr Angebot laufend an die veränderten Kun-
denerwartungen an. Auch mit dem Verzicht auf Eigenproduk-
te widersetzt sich die Privatbank dem Trend zur Standardisie-
rung und legt den Schwerpunkt weiterhin auf maßgeschnei-

derte Anlagelösungen. Um jeden Kunden individuell bedienen
zu können, muss die Bank auch in Zukunft flexibel und inno-
vativ bleiben. Mit der neuen modularen Anlageplattform, die
professionelle Vermögensverwaltung mit individueller Bera-
tung verbindet, hat das innovative Institut die Basis dafür ge-
schaffen. Das Differenzierungspotenzial der modularen Anla-
gelösung manifestiert sich nicht nur durch die positive Reso-
nanz der Kundinnen und Kunden, sondern auch durch die An-
erkennung von Seiten der Medien und der Wissenschaft. 

Maerki Baumann misst auch 
dem Potenzial der Digitalisierung
großes Gewicht bei. So verfügen
heute sämtliche Kundenberaterin-
nen und Kundenberater über eine
moderne Beratungs-Applikation,
auf deren Grundlage kunden   -
 in divi duelle Anlagestrategien er-
arbeitet werden. Zudem investiert
die Privatbank in den Ausbau 
ihrer elektronischen Dienstleis -
tungskanäle. Dies als Ergänzung
zum persönlichen Kundenkon-

takt, der bei Maerki Baumann weiterhin im Vordergrund ste-
hen wird. Als Familienunternehmen ist die Bank dank ihrer
persön lichen, ehrlichen und transparenten Dienstleistungs-
philosophie sowie ihren tatkräftigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die Zukunft bestens gerüstet. So besteht kein
Zweifel, dass die Privatbank mit ihrem attraktiven Angebot
bestehende Kundensegmente nachhaltig bedienen und ganz
gezielt auch die nächste Kundengeneration ansprechen kann.

Bei der Weiterentwicklung des Unternehmens ist Maerki Bau-
mann eines bewusst: Auch wenn für eine Privatbank in einem
von hoher Dynamik geprägten Marktumfeld Stabilität, Inno-
vationskraft und Flexibilität die zentralen Erfolgsfaktoren sind
– das Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen und Kunden
bleibt das Wichtigste. Ganz in diesem Sinne hat das Familien-
unternehmen sein neues Leitbild unter die Maxime »Vertrauen
hat Zukunft« gestellt.                                                                 �
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Elite Report extra: Herr Dr. Zwahlen, Sie
haben mit Ihrer modularen Anlagelösung
für Aufsehen gesorgt. Worum geht es?
Stephan A. Zwahlen: Die Anlagelösung
besteht aus zahlreichen Anlagebau stei -
nen oder eben »Modulen«, die sich je
nach individueller Kundenpräferenz und
Risikoneigung optimal kombinieren 
lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Vermögensverwaltungsmandaten ver-
bindet das Anlagekonzept die professio-
nelle Vermögensverwaltung mit indivi-
dueller Beratung. Unsere Kundinnen und
Kunden verfügen jederzeit über »Mitspra-
cherecht« und bleiben so auf Wunsch in
unsere Anlagetätigkeit involviert.

Worin liegen die Vorteile dieses neuartigen
Konzepts?
Stephan A. Zwahlen: Im Gegensatz zu 
einem Anlagefonds hält der Kunde die 
in den Modulen enthaltenen Einzeltitel
in seinem Depot und kann damit sämt -
liche Aktionärsrechte wahrnehmen. Die
Modu le lassen sich über die Zeit beliebig 
ergänzen oder austauschen. Sie können
sowohl im Rahmen der Vermögensver-
waltung eingesetzt oder als Bausteine in
ein Beratungsportfolio integriert werden.
Die einzelnen Anlagemodule werden von
der Bank verwaltet, die Kosten pro Modul
sind transparent und die Performance ist
über E-Banking jederzeit einsehbar.

Wie können Interessenten Ihre Anlage -
lösung kennenlernen?
Stephan A. Zwahlen: Zur Illustration ha-
ben wir einen Kurzfilm und einen On line-
Konfigurator auf unserer Web seite auf -
geschaltet: www.maerki-baumann.ch/
modular-anlegen. Interessentinnen und
Interessenten können sich dort eine 
individuelle Anlagestrategie zusammen-
stellen und sich diese per E-Mail zu -
kommen lassen. Momentan sind sechs
Grundmodule und ein Dutzend Akzent-

module verfügbar – zum Beispiel Aktien
Eurozone, Aktien Schweiz oder Neben-
werte Schweiz. Das persönliche Bera-
tungsgespräch erfolgt mit Hilfe einer mo-
dernen Beratungs-Applikation.

Könnte die Modulauswahl dereinst auch
vollständig automatisiert erfolgen?
Stephan A. Zwahlen: Das ist nicht auszu-
schließen, zumindest für Kundenseg-
mente, bei denen die Beratung nicht im
Vordergrund steht. Wir werden die per-
sönliche Beratung aber nicht durch einen
»Robo-Advisor« oder Ähnliches ersetzen.

Warum nicht?
Stephan A. Zwahlen: Nach unserer Erfah-
rung schätzen Kundinnen und Kunden –
und übrigens auch die jüngeren Genera-
tionen – die persönliche Beratung. Denn
Vermögensfragen sind oftmals sensitiv
und emotional. Die Beziehung zu einer
Vertrauensperson bleibt deshalb zentral.
Natürlich spielen digitale Kommunikati-
onskanäle vermehrt eine Rolle. Doch wir
sehen die Zukunft in einem hybriden Be-
ratungsansatz, das heißt einer Kombina-
tion von Mensch und Maschine.

Weshalb soll ein Kunde sein Vermögen 
einer Schweizer Privatbank anvertrauen?
Stephan A. Zwahlen: Die Standortvorteile
des Schweizer Finanzplatzes sind einzig-
artig: Die Stabilität der Volkswirtschaft
und des Schweizer Frankens, das stabile
politische System, die ausgewiesene Be-
ratungskompetenz, die hervorragende 
Finanzmarktinfrastruktur, aber auch die

wirksame Finanzmarktaufsicht. Dazu
kommt die über Jahrhunderte gewachse-
ne helvetische Dienstleistungskultur. Bei
Maerki Baumann knüpfen wir an diese
Standortvorteile, um unseren kunden -
orientierten Private-Banking-Ansatz ge-
zielt umzusetzen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Informationen
zum Unternehmen: 

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG
mit Sitz in Zürich wurde 1932 gegründet.
Sie konzentriert sich seit Generationen auf
ihre Kernkompetenzen in der Anlagebera-
tung und Vermögensverwaltung. Das 
Traditionshaus differenziert sich als nicht-
börsennotiertes Familienunternehmen,
das keine unangemessenen Risiken einzu-
gehen braucht. Die auf Unabhängigkeit,
Sicherheit und Transparenz ausgerichtete
Anlagephilosophie zeigt sich im Verzicht
auf eigene Produkte, in der sehr soliden
Eigenkapitalbasis sowie im verständlichen
Kundenreporting. Mit ihrem innovativen
modularen Anlageansatz unterstreicht 
die Privatbank zudem ihren Anspruch, 
Bewährtes mit Neuartigem zu verbinden.
Maerki Baumann verwaltet derzeit rund
sieben Milliarden Euro an Kunden ver -
mögen, vorwiegend aus der Schweiz und
Deutschland.
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