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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Die Geschwindigkeit, mit der neue Technologien 
unser Leben erobern, ist schwindelerregend.  
Die Potenziale von Blockchain, Robotik und künst-
licher Intelligenz lassen sich erst erahnen. Doch 
wird diese Entwicklung auch das Vertrauen als 
wichtigstes Kapital unserer Privatbank ablösen?

Ich bin fasziniert, wie die Digitalisierung unser 
Geschäft verändert. Gleichermassen bin ich  
aber von der anhaltenden Bedeutung des Mensch-
lichen überzeugt. Die Gespräche mit unseren 
Kundinnen und Kunden – auch mit jüngeren Gene-
rationen – bestärken mich darin.

Meine Kolleginnen und Kollegen setzen sich täglich 
mit Herz und Verstand für die Bedürfnisse unserer 
Kundschaft ein. Dieses persönliche Engagement 
steht zur Technologisierung nicht im Widerspruch. 
Ganz im Gegenteil: Es macht den Unterschied – 
Vertrauen hat Zukunft!

Mit unserem Journal wollen wir Ihnen mehr von uns 
zeigen. Lernen Sie ab Seite 3 den Miteigentümer  
und VR-Präsidenten unserer Privatbank kennen, der 
jüngst den Schweizer Erfolgsfilm «Wolkenbruch» 
produziert hat. Ab Seite 6 gibt Ihnen unser IT-Chef 
Einblicke in unsere Krypto-Strategie.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Beste Grüsse

Dr. Stephan A. Zwahlen
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
Maerki Baumann & Co. AG

Editorial

Handeln angezeigt ist – die Konkur-
renz hatte auch schon bei Meyer  
angeklopft. «Dä Gschwinder isch dä 
Gschnäller», sagt Hans Syz in breitem 
Zürichdeutsch. 
 Etwas mehr Geduld war in der 
Planung und Entwicklung gefragt. Drei 
Jahre brauchte Thomas Meyer, um 
seinen Roman in ein Drehbuch umzu-
schreiben – Zeit, in der ihn Hans Syz 
begleitete und unterstützte. «Ich habe 
starken Einfluss auf das Drehbuch ge-
nommen», sagt er. Die gängige Vor-
stellung vom Produzenten als reinem 
Geldgeber sei falsch, vielmehr nehme 
er eine aktive Rolle als «Architekt und 
Bauherr eines Films» wahr. 
 Bei «Wolkenbruch» legte Hans 
Syz Wert darauf, eine authentische 
Geschichte aus dem jüdischen Alltag 
zu erzählen. Dazu gehört es auch,  
Figuren zu überzeichnen, denn «um 
Normalität zu sehen, geht niemand 
ins Kino». Vom Skript bis zum Schnitt 
liefen alle wichtigen Entscheide über 
Hans Syz und seine Produktionsfirma 
Turnus Film AG, mit der er in den letz-
ten 30 Jahren Hunderte Werbespots 
und Spielfilme produziert hat. 

Vom Drehbuch über die Wahl der 
Crew bis zum Schnitt – Hans Syz 
überlässt bei seinen Filmen nichts 
dem Zufall. Er vertraut auch bei 
«Wolkenbruch» seinem Gespür für 
das, was dem grossen Publikum 
gefällt. 
 Wem es gelingt, Hans Syz’ Kopf-
kino in Gang zu setzen, hat schon viel 
gewonnen. Thomas Meyer gehört 
dazu, der Autor des Romans «Wolken-
bruchs wundersame Reise in die Arme 
einer Schickse». Auf einer Autofahrt 
hörte Hans Syz im Radio Auszüge aus 
der Geschichte über den jungen Juden 
Motti Wolkenbruch, der sich von seiner 
orthodoxen Familie emanzipiert. Der 
Filmproduzent, immer auf der Suche 
nach spannenden Storys, war begeis-
tert von der bild- und dialogstarken 
Erzählweise Meyers. 
 Umgehend kaufte er das Buch, 
las es im Eiltempo – und organisierte 
ein Treffen mit dem Autor. Die beiden 
verstanden sich, und wenige Tage 
später hatte sich Hans Syz die Film-
rechte gesichert. Aus seiner jahr-
zehntelangen Erfahrung als Filmpro-
duzent weiss er, wann entschlossenes  

Grosses Kino
Hans G. Syz-Witmer, VR-Präsident der Privatbank  

Maerki Baumann & Co. AG und Filmproduzent, gewährt  
einen Blick hinter die Kulissen seines jüngsten  

Erfolgsfilms «Wolkenbruch». 
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Wolkenbruch

Wir pflegen mit unseren Kundinnen und 
Kunden eine ehrliche und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit. Der Fokus auf die 
Kundenbedürfnisse ist in unserer Unter-
nehmenskultur fest verankert. Er wird von 
unseren engagierten Mitarbeitenden kon-
sequent gelebt. Die langfristige Perspek tive 
der Eigentümerfamilie unterstreicht unsere 
Unabhängigkeit und schafft Sicherheit.

Vertrauen hat Zukunft.

Vertrauen ist  
das Fundament.
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«Um Normalität zu 
sehen, geht niemand 

ins Kino.»

dass es grosse Anstrengungen 
braucht, um sich im Film-
geschäft zu etablieren. Wir sind 
mit Werbespots grossgewor-
den, erfanden zum Beispiel die 
«Lila Kuh» von Milka. Später 
kamen Spielfilme hinzu. Der 
bislang grösste Erfolg war 
«Handyman» mit Marco Rima, 
der jetzt vermutlich von «Wol-
kenbruch» übertroffen wird.

1997 haben Sie im Rahmen 
einer familiären Nachfol ge
lösung auch das VRPräsi
dium von Maerki Baumann 
übernommen. Wie verbinden 
Sie das Filmgeschäft mit 
Ihrer Rolle als Bankier?
Die beiden Aufgaben laufen 
völlig eigenständig. Nur im  
Mar keting gibt es Berührungs-
punkte. Wenn wir an Kunden-
anlässen der Bank eigene  
Filme zeigen, kommt das immer 
sehr gut an. Die Kundinnen  
und Kunden sehen dann, dass 
ein weltoffener Mann an der  
Spitze der Bank steht, mit dem 
sie über alle möglichen Themen  
sprechen können. Sie sind ja 
meist selber Unternehmer, die 
interessante Geschichten zu 
erzählen haben.

Welche persönlichen Eigen
schaften brauchen Sie für 
die Führung der Privatbank 
und der Filmfirma?
Unternehmerisches Handeln 
und Begeisterungsfähigkeit. 
Ob als Bankier oder Filmpro-

Herr Syz, woher rührt Ihre 
Leidenschaft für Filme?
Hans Syz: Ich habe sie von 
Kindsbeinen an. Schon als klei - 
ner Junge benutzte ich die 
Bolex-Filmkamera meiner Mut-
ter und wollte sie nicht mehr 
aus der Hand geben. Nach der 
Matura habe ich Kameramann 
gelernt und bin als solcher  
um die ganze Welt gekommen. 

Was fasziniert Sie daran,  
die Welt durch ein Objektiv 
zu sehen?
Ich bin ein visueller Mensch. 
Filmen bietet mir die Möglich-
keit, eine eigene Geschichte  
zu erzählen und zu gestalten: 
Der Scheinwerfer ist die Far-
be, das Objektiv ist der Pinsel, 
der Film ist die Leinwand. 

Welches war Ihr  
legendärster Dreh?
Das war wohl «A New Face  
of Debbie Harry» über die 
Sängerin Blondie, bei dem  
H.R. Giger Regie führte. 
Wir gehörten damit zu den 
Videoclip-Pionieren. 

Mit der Übernahme von 
Turnus Film im Jahr 1989 
machten Sie den Schritt vom 
Kameramann zum Film
produzenten. Wie gelang 
Ihnen der Wechsel?
Ich hatte stets eine unterneh-
merische Seite in mir und war 
bereit, sie auch auszuleben. 
Dabei war mir immer bewusst, 

duzent – es geht immer darum, 
Entscheide vorzubereiten,  
zu fällen und zu begründen. Die 
Auswahl verlässlicher Partner 
und Mitarbeitender ist dabei 
zentral. Und am Ende muss die 
Rechnung aufgehen. 

Das klassische Film und 
Fernsehgeschäft steckt in der 
Krise. Welches sind die  
grössten Herausforderungen?
Die Filmindustrie wird durch 
Streamingdienste wie Netflix um- 
gewälzt. Viele betrachten die 
neuen Anbieter als Bedrohung, 
für mich sind sie eine Chance: 
Ich bin überzeugt, dass mit 
ihnen nicht nur die Quantität, 
sondern auch die Qualität und 
die Akzeptanz des Filmschaffens 
steigen wird. «Wolkenbruch» 
zeigt, dass gute Filme ein gros-
ses Kinopublikum ansprechen.

Was bedeutet Ihnen die  
Nominierung für den  
Schweizer Filmpreis 2019?
Gemeinsam mit Anita Wasser 
und Michael Steiner freut es 
uns zu sehen, dass unsere 
Ideen ankommen; das moti - 
viert Turnus Film AG zum  
Weitermachen.

«Ich bin ein visueller Mensch.» 
Hans Syz über seine Doppelrolle als Filmproduzent und Schweizer Bankier.

Motti und seine angebetete Laura (Bild: Turnus Film)

Interview

Nachdem «Wolkenbruch» 
von Michael Steiner  
im September 2018 am 
Zurich Film Festival 
seine Weltpremiere ge- 
feiert hatte, kam der 
Film am 25. Oktober 2018 
in die Schweizer Kinos.  
Ab Anfang 2019 wird er 
international gezeigt.
Weitere Informationen: 
wolkenbruch-film.ch

Dass Hochdeutsch und Jiddisch ge-
sprochen wird, war zum Beispiel sein 
Entscheid. Auch drängte er auf Unter-
titel, da dies automatisch mehr Zu-
schauer anspricht. 
 Die Dreharbeiten verfolgte Hans 
Syz, der das Metier des Kamera-
manns gelernt hat (siehe Interview 
Seite 5), regelmässig auf dem Set. 
«Hier braucht es volle Konzentration 
und eine strikte Organisation», sagt  
er, «sonst entgleitet  
die Produktion.» Bei 
Filmaufnahmen geht 
es immer auch um 
viel Geld. Um die 
Kosten im Griff zu 
behalten, sind die 
Drehtage von früh bis spät durchge-
taktet. Während 35 Tagen wurde in 
Zürich und Tel Aviv gedreht, die Crew 
umfasste zu Spitzenzeiten gegen hun-
dert Mitarbeitende, deren Einsätze 
minutiös geplant und koordiniert wer-
den mussten.
 Genauso wichtig wie der Dreh ist 
der Schnitt: Aus den vielen Stunden 
Rohmaterial ein filmisches Gesamt-

kunstwerk zu erzeugen, gehört zu den 
anspruchsvollsten Aufgaben einer 
Filmproduktion. «Die letzten Schnitte 
sind immer die härtesten», sagt Hans 
Syz, «auch von Szenen, die einem  
gefallen, muss man sich trennen.» 
Vor dem letzten Testscreening war 
«Wolkenbruch» 105 Minuten lang – zu 
lang. 13 Minuten mussten weg, das 
gab im Team Stoff für Diskussionen. 
92 Minuten gelten als ideale Länge  

für einen Main-
stream-Film. Der 
Streifen lockte 
denn auch so vie-
le Zuschauer in 
die Säle, dass die 
Produktionskos-

ten von 3,8 Millionen Franken schon 
rasch wieder eingespielt waren. Bis 
heute verzeichnet der Film in der 
Schweiz über 200’000 Eintritte, wo-
mit «Wolkenbruch» zu den erfolg-
reichsten Schweizer Spielfilm-Produk-
tionen zählt. Nun wird der Film auch 
im Ausland gezeigt, womit die Ge-
schichte von Motti Wolkenbruch Film-
liebhaber auf der ganzen Welt berührt.

Hans G. Syz-Witmer
Präsident des 
Verwaltungsrates 
Maerki Baumann & 
Co. AG
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Krypto-Dienstleistungen

Kreative Köpfe aus aller Welt etablieren 
ihre Firmen in der Schweiz, weil hier 
innovative Start-ups technologischen 
Pioniergeist versprühen, gut ausgebil-
dete Talente Erfindergeist zeigen und 
aufgeschlossene Unternehmen sowie 
Behörden günstige Rahmenbedingun-
gen für ein Krypto-Ökosystem schaffen. 
Ethereum, Cardano und Dfinity sind 
nur drei von über 750 Unternehmen, 
die dank der Blockchain-Technologie 
im Crypto Valley in Zug eine führende 
Position erlangt haben.

Zahlreiche Krypto-Währungen und Kryp-
to-Börsen sind in den vergangenen 
beiden Jahren ins Licht der Öffentlich-
keit gerückt, und viele Krypto-Start-
ups haben über Initial Coin Offerings 
(ICOs) auf der Blockchain basierte 
Crowdfundings zur Unternehmens-
finanzierung lanciert. Auf den Höhen-
flug der Krypto-Währungen im Jahr 
2017 folgte ein Jahr später die markt - 
sei tige Ernüchterung. Allerdings haben 
danach Unternehmen, Anleger und 
Behörden einen gesunden Reifepro-
zess begonnen.

Im Zuge dessen haben sich vielver-
sprechende Trends, wie etwa die Fun-
gibilisierung von Vermögenswerten 
mittels Ausgabe von Asset-Tokens 
oder die Konstruktion blockchainba-
sierter Smart Contracts, fortgesetzt. 
Konkrete Anwendungsbeispiele umfas-
sen etwa das Handling internationaler 
Warenlieferungen, die Digitalisierung 
von Besitzrechten oder der Handel mit 
Edelsteinen. Auch die Entwicklung von 
ICOs hin zu Security Token Offerings 
(STOs) verdeutlicht den Paradigmen-
wechsel.

Krypto-Dienstleistungen

Marco Müller
Leiter IT & Digitalisierung 
Maerki Baumann & Co. AG

Maerki Baumann als Krypto- 
Pionier im Private Banking.
Als eine der ersten Schweizer Banken hat Maerki Baumann 
eine Strategie zur Etablierung umfassender Krypto-Dienst-
leistungen erarbeitet. Diese soll in drei Schritten umgesetzt 
werden:

Bereits heute ist Maerki Baumann offen für die Annahme 
von Vermögenswerten, die aus Geschäften mit Krypto-
Währungen – sei es aus Börsengeschäften, Mining-Erfolgen 
oder erbrachten Leistungen – entstanden sind. Ebenso 
können Krypto-Unternehmen Geschäftskonten eröffnen 
und ICO/STO-Services beziehen. Selbstverständlich gelan-
gen dabei die einer Bank obliegenden gesetzlichen und 
regulatorischen Sorgfaltspflichten konsequent zur Anwen-
dung.

1. Geschäftskonten und ICO/STO-Services 
Junge, innovative Unternehmen brauchen zur Realisierung 
ihrer Ideen sowie zur Weiterentwicklung ihrer Geschäfts-
modelle Bankkonten und Finanzierungen. Mit unseren Dienst-
leistungen unterstützen wir ausgewählte Krypto-Start-ups und 
verschaffen ihnen über die Begleitung von ICOs/STOs den 
Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten. 

2. Handel und Verwahrung 
Wir arbeiten daran, unseren Kundinnen und Kunden den 
Handel und die sichere Verwahrung der gängigsten Krypto-
Währungen anzubieten. Wir stehen hierzu mit mehreren  
professionellen Schweizer Dienstleistungs   anbietern in Kontakt, 
die unseren hohen Ansprüchen an ein Partnerunternehmen 
sowohl in technologischer als auch in regulatorischer  
Hinsicht genügen.

3. Anlagen in Krypto-Währungen 
Auch wenn die künftige Bedeutung von Krypto-Währungen noch 
schwer abschätzbar ist, sind wir vom Potenzial der Blockchain-
Technologie überzeugt. Zwar sind die Fundamentaldaten und  
Modelle noch unvollständig, doch wollen wir unserer Kundschaft  
mittelfristig über exklusive ICOs/STOs und Krypto-Anlage-
strategien zusätzliche Anlagemöglichkeiten anbieten. 

Krypto als Chance
Die Blockchain-Technologie wird weite Teile 

der Wirtschaft und der Gesellschaft nachhaltig 
verändern – und im Private Banking neue  

attraktive Investitions möglichkeiten schaffen.

76



WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE: Diese Publikation dient aus-
schliesslich Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt keine 
Anlageberatung oder individuell-konkrete Anlageempfehlung dar. 
Sie ist kein Verkaufsprospekt und enthält weder eine Aufforde-
rung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder 
Verkauf von Anlageinstrumenten, Anlagedienstleistungen oder 
zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Maerki Baumann & Co. AG 
erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung und empfiehlt dem 

Redaktionsschluss: 25. März 2019 
Maerki Baumann & Co. AG | Dreikönigstrasse 6 | 8002 Zürich
T +41 44 286 25 25 | info@maerki-baumann.ch

15. Suppentag der 
Schweizer Tafel –  
Maerki Baumann  
half mit

22. November 2018 auf  
dem Paradeplatz in Zürich

Lukas S. Risi
Leiter Private Banking

«Wir entwickeln unsere 
Dienstleistungen laufend 
weiter – entlang der ver-
änderten Kundenbedürf-
nisse und Anforderungen.»

«Mit unserem indivi-
duellen Beratungsansatz 
verfolgen wir ein über-
geordnetes Ziel: Zufriedene 
Kundinnen und Kunden.»

Anleger, bezüglich der Eignung von solchen Anlagen eine unabhän-
gige Rechts- oder Steuerberatung einzuholen, da die steuerliche 
Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab-
hängt und stetigen Änderungen unterworfen sein kann.
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Dr. Alexander Ising 
Leiter Corporate Services


