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90 Jahre Maerki Baumann



90 Jahre Maerki Baumann – und kein bisschen alt!

Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Es war der 15. Februar 1932, als Friedrich Maerki 
in Zürich die Bewilligung für den Betrieb eines 
Börsenagenten erhielt und so den Grundstein für 
die Privatbank Maerki Baumann legte. 

An Kautionen und Gebühren kostete das rund 
30’000 Franken. Im Rückblick lässt sich sagen: 
Es war gut investiertes Geld. In den 90 Jahren 
seit der Gründung hat sich Maerki Baumann zu 
einer prosperierenden  Privatbank entwickelt.

Eine Bank, die sich wie alle erfolgreichen Markt-
teilnehmerinnen ständig verändert und neue 
Herausforderungen entschlossen angepackt hat. 
Eine Bank, die ihre Nische erfolgreich verteidigt 
und ausgebaut hat. Und eine Bank, die auch in 
struben Zeiten ihre Unabhängigkeit bewahrt hat. 

Garanten der Kontinuität sind die Geschwister 
Hans G. Syz-Witmer und Dr. Carole Schmied-Syz, 
die als aktive und weitsichtige Eigentümer eine 
stabile und nachhaltige Entwicklung ermöglichen. 

Wir möchten das 90-jährige Jubiläum nutzen, um 
kurz zurückzuschauen und dann beherzt den 
Blick nach vorne zu richten. Gerne laden wir Sie 
ein, an unserer Geschichte teilzuhaben. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Beste Grüsse

Dr. Stephan A. Zwahlen 
CEO Maerki Baumann & Co. AG

Editorial

Fo
to

 T
ite

ls
ei

te
: H

an
s 

G
. S

yz
-W

itm
er

2



90 Jahre Maerki Baumann

Traditionell und innovativ – so lau
tet die Erfolgsformel der Privatbank 
 Maerki Baumann. Sie beweist, dass 
auch eine kleine Bank gezielt mit 
neuen Technologien wachsen und 
das wichtige Beratungsgeschäft stär
ken kann. 

Manchmal gefällt es Hans G. Syz-Wit-
mer, sich ein paar Jahre in die Zukunft 
zu beamen. Dann sieht 
er eine globale Handels-
plattform, die rund um 
die Uhr Wertschriften-
transaktionen abwickelt 
und die Produkte sämt-
licher Finanzanbieter 
bündelt. Er sieht auch 
Bankberater, die ihre 
Kundinnen und Kunden im Meta versum 
treffen, diesem neuartigen Raum, der 
die reale und die virtuelle Welt verbin-
den soll. Und er sieht eine Technologie 
namens Blockchain, die völlig neue di-
gitale Geschäfts- und Anlagemodelle 
ermöglicht. 

Wenn der  Verwaltungsratspräsident 
der Privatbank Maerki Baumann am alt-
ehrwürdigen Hauptsitz in der Zürcher 
Innenstadt über das Banking der Zu-
kunft sinniert, sind auch seine Vorgän-
ger gegenwärtig: Sie blicken, säuberlich 

gerahmt, in Ahnenbildern von den 
Wänden herab. Mit Visionen und einer 
Menge  Unternehmergeist haben sie die 
Bank seit ihrer Gründung vor 90 Jahren 
als sicheren Wert auf dem Zürcher Fi-
nanzplatz etabliert. Hans G. Syz-Wit-
mer ist sich der Errungenschaften be-
wusst, weiss aber, dass es fatal wäre, 
auf dem Erreichten auszuruhen: «Aus 

der Geschichte lassen 
sich zwar ein paar Leh-
ren ziehen. Aber die 
Digitalisierung wird das 
Banking in den nächsten 
zehn Jahren so grundle-
gend verändern, dass 
wir auf keinerlei Gewiss-
heiten bauen können.» 

Hans G. Syz-Witmer und seine 
Schwester Carole Schmied-Syz, die die 
Bank zu gleichen Teilen besitzen, halten 
es für ihre vorrangige Aufgabe, das Un-
ternehmen auch durch die kommende 
disruptive Zeit zu führen und seine 
Unabhängigkeit zu wahren. Seit über 
zwei Jahrzehnten sorgen sie in der hart 
umkämpften Bankbranche dafür, dass 
Maerki Baumann solide Ergebnisse aus-
weist und zu den wenigen Banken ge-
hört, die unabhängig und in Familienbe-
sitz sind. Das Erfolgsrezept ist damals 

Zurück in die Zukunft
Visionäre Unternehmerpersönlichkeiten prägen die  

Privatbank Maerki Baumann seit ihrer Gründung vor 90 Jahren. 
Die Geschwister Hans G. Syz-Witmer und  

Dr. Carole Schmied-Syz erhalten den Spirit aufrecht.

«Wir sind total  
offen für alles,  
was kommt.»
Hans G. Syz-Witmer
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wie heute eine gesunde Mischung aus konser-
vativen Werten und innovativer Gesinnung. «Wir 
setzen auf Vertrauen und Sicherheit», sagt Hans 
G. Syz-Witmer, «gleichzeitig sind wir total offen 
für alles, was kommt.»

Erste Bankdirektorin der Schweiz

Es ist dieser Mix, der die Bank zum Blühen ge-
bracht hat. Gründer Friedrich Maerki war ein 
diskret auftretender, aber äusserst unterneh-
mensfreudiger Geschäftsmann. Am 15. Februar 
1932 erhielt er in Zürich die Bewilligung für das 
«Gewerbe eines Börsenagenten». Wenig später 
stiess Conrad Baumann hinzu, der aus einer tra-
ditionsreichen Zürcher Handelsfamilie stammte 
und durch die Ehe mit Lotte Heberlein in die 
einflussreiche Textildynastie Heberlein einhei-
ratete. Lotte Heberlein erweist sich für die Bank 
als Glücksfall: Nach dem unerwarteten Tod ihres 
Mannes springt die dreifache Mutter und Haus-
frau ein und übernimmt den Posten ihres Man-
nes. Als erste Bankdirektorin der Schweiz ent-
wickelt sie grosses Interesse am Finanz geschäft 
und trägt mit ihrem Tatendrang entscheidend 
zum Erfolg der Bank bei. 

Nach ihrem und Friedrich Maerkis Tod tritt 
Hans A. Syz-Abegg ins Unternehmen ein, ein 
charismatischer und initiativer Patron mit gros-
sem Beziehungsnetz. Er übernimmt neben der 
operativen Führung auch ein grosses Aktien-
paket der Bank und macht aus ihr ein dynami-
sches Börsenhaus. «Unser Vater erkannte früh, 
dass die Computerisierung zum entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil für die Finanzindust-
rie werden würde», sagt Carole Schmied-Syz, 
 «entsprechend investierte er schneller und kon-
sequenter in die Digitalisierung als die Konkur-
renz.» Bereits Anfang der 70er Jahre führt Hans A. 
Syz-Abegg ein erstes Computersystem ein und 
lässt es in der Folge zu einer leistungsstarken 
Software ausbauen, mit der sämtliche Finanz-
dienstleistungen abge wickelt werden können.

Über die Jahre entwickeln sich die Bereiche 
Private Banking und Finanzdienstleistungen für 
Drittunternehmen zu eigenständigen Geschäfts-
zweigen. Damit sich beide Einheiten besser auf 
ihre  Stärken konzentrieren können, erfolgt im 
Jahr 2007 die Trennung in eine reine Privatbank 
und eine Transaktionsbank mit dem Namen 
InCore. Hans A. Syz-Abegg erlebt diesen his-
torischen Moment nicht; er stirbt schon 1985 
nach kurzer Krankheit im Alter von 58 Jahren. 
Um die Kontinuität zu wahren, tritt seine Witwe 
Raymonde Syz-Abegg in den Verwaltungsrat ein 
und stabilisiert die Lage: Mit Weitsicht orchest-
riert sie den Generationenwechsel in Aktionariat 
und Verwaltungsrat, bis Ende der 90er Jahre mit 
Hans G. und Carole die nächste Generation be-
reit ist. Die Geschwister übernehmen die stra-
tegische Verantwortung und bauen ihre Anteile 
schrittweise aus.Lotte Baumann-Heberlein († 1978)

Hans A. Syz-Abegg († 1985) Raymonde Syz-Abegg († 2021)

90 Jahre Maerki Baumann
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An der Dreikönigstrasse 6 dreht sich  
alles um Kundenbedürfnisse

Im Vertrauen auf die Chancen neuer Techno-
logien treiben auch sie die weiteren Ausbau-
schritte voran. So gehört Maerki Baumann zu 
den ersten Schweizer Banken, die Bankdienst-
leistungen in der Blockchain- und Kryptowelt 
einführen. Der Aufbau einer dreistufigen Krypto-
Strategie steht sinnbildlich für 
den Pioniergeist, der noch im-
mer in der Bank herrscht. «Mit 
der neuen Art des Finanzge-
schäfts konnten wir auch eine 
jüngere Kundengeneration er-
schliessen», sagt Hans G. Syz-
Witmer. Massgeblich zur Erneuerung beigetra-
gen hat auch eine engagierte Geschäftsleitung, 
die seit sechs Jahren von  Dr. Stephan A. Zwahlen 
geführt wird. 

Kundenwünsche in innovative Angebote um-
münzen – das bleibt auch in Zukunft oberste 
Devise: «Wir wollen agil bleiben und ohne 
 Zögern auf veränderte Kundenbedürfnisse und 

Rahmenbedingungen reagieren», sagt Carole 
Schmied-Syz, Vizepräsidentin des Verwaltungs-
rats. Während die Digitalisierung voranschreitet, 
sind mehr denn je auch die klassischen Stärken 
in der Kundenbetreuung gefragt: persönliche, 
exzellente Beratung und eine Partnerschaft mit 
Kundinnen und Kunden, die über die klassischen 
Bankgeschäfte hinausgehen. Die Dienstleis-
tungen reichen von Anlageempfehlungen über 

Vorsorgeplanung und Immobi-
lienberatung bis zur Entwicklung 
von generationenübergreifen-
den Vermögensstrategien. 

Dabei muss ein Traditions-
haus wie Maerki Baumann 
nicht gleich jede Spielerei aus 

der neuen Welt übernehmen. Als Hans G. Syz-
Witmer einmal in Berlin bei einer Online-Bank 
einen Augenschein nahm, kam ihm der Chef auf 
einem Rollbrett entgegen. Solch szenetypische 
Umgangsformen sind bei Maerki Baumann un-
wahrscheinlich – dazu hat es am Firmensitz an 
der Zürcher Dreikönigstrasse ganz einfach zu 
viele Treppen. 

«Wir wollen agil  
bleiben.»

Carole Schmied-Syz

5



Interview

«Wir wollen so wachsen, dass uns wohl ist»

Die Geschwister Dr. Carole Schmied-Syz und Hans G. Syz-Witmer über  
ihren  Zusammenhalt, offene Bürotüren und vernünftiges Wachstum. 

Frau Schmied-Syz, wie 
 würden Sie Ihren  Bruder 
in wenigen Worten 
beschreiben?
Carole Schmied-Syz: Er ist 
unternehmerisch, schnell 
zu begeistern, manchmal 
impulsiv. 

Und Sie, Herr Syz, welches 
sind drei wichtige Eigen-
schaften Ihrer Schwester?
Hans G. Syz-Witmer: Sie 
ist rational, fordernd und 
fördernd. 

Und wie funktionieren  
diese beiden Charaktere 
 zusammen im Team? 
Schmied-Syz: Hervorragend, 
weil wir uns so gut ergänzen. 
Manchmal kommt es vor, dass 
ich Hans in seinem Über-
schwang etwas bremse. Um-
gekehrt kann er mich für neue 
Ideen begeistern. Von den 
Themen her beschäftige ich 
mich als Juristin eher mit Cor-
porate Governance, während 
Hans näher am operativen 
Geschäft ist. 

Syz-Witmer: Ich möchte 
betonen: Diese Bank existiert 
nur noch, weil wir zwei es 
so gut miteinander können. 
Nach dem frühen Tod unseres 
Vaters herrschte grosse Un-
sicherheit über das Fortbe-
stehen der Bank. Zusammen 
mit unserer Mutter haben wir 
unser Engagement schritt-
weise ausgebaut und so das 
Überleben des Unternehmens 
gesichert. 

Welches war dabei die 
grösste Herausforderung?
Syz-Witmer: Wir haben unse-
rer Mutter ihre Anteile an der 
Bank abgekauft und unsere 
Beteiligung nach und nach 
auf rund 95 Prozent erhöht. 
Das Geld haben wir über den 
Kapitalmarkt beschafft und 
über viele Jahre refinanziert. 
Wir sind unter hohem emotio-
nalem und finanziellem Einsatz 
das volle unternehmerische 
Risiko eingegangen. 

Die Gründerfamilien Maerki 
und Baumann sind längst 
nicht mehr in der Bank 
vertreten. Haben Sie je eine 
Namensänderung erwogen? 
Syz-Witmer: Wir haben das 
überlegt. Aber eine alte 
Marketingregel besagt, dass 
es selten gut kommt, einen 
traditionsreichen Namen 
aufzugeben.  
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Schmied-Syz: Bei der Bank 
Bär oder der Bank Sarasin 
sind auch keine Familienmit-
glieder mehr tätig, trotzdem 
tragen die Banken noch ihre 
Namen. Als unser Cousin den 
Namen Syz für seine Bank ver-
wendete, hat sich das Thema 
dann von selbst erledigt. 

Was zeichnet Maerki 
 Baumann gegenüber ande-
ren Privatbanken aus?
Schmied-Syz: Sowohl Hans 
als auch ich sind persönlich 
für unsere Mitarbeitenden 
sowie Kundinnen und Kunden 
da. Unsere Bürotüren stehen 
offen, wir sind ständig im Aus-
tausch und gestalten Ideen 
und Strategien mit. Unsere 

kurzen Kommunikations- und 
Entscheidungswege sind 
gegenüber anderen Banken 
ein grosser Vorteil. 
Syz-Witmer: Das schafft auch 
einen sehr guten Rahmen für 
ein erfolgreiches operatives 
Tagesgeschäft mit konsequen-
ter Kundenorientierung.

Kann man daraus 
 schliessen, dass Sie 
 zufrieden sind mit der 
Grösse Ihrer Bank?
Syz-Witmer: Es gibt keine 
Pläne bezüglich Grösse. 
Gegen das Geschwätz von der 
«kritischen Grösse» habe ich 
mich immer gewehrt. Nicht 
die Grösse ist für die Zukunft 
einer Privatbank entscheidend, 

sondern das Geschäftsmodell. 
Wir wollen so wachsen, dass 
uns wohl ist und wir den Über-
blick behalten.
 
Die Konsolidierung in der 
Branche schreitet voran. 
Ist Maerki Baumann eine 
Übernahmekandidatin? 
Syz-Witmer: Auf keinen Fall. 
Wir wollen uns langfristig en-
gagieren und haben die Bank 
so entwickelt, dass sie auch 
in Zukunft durch die Familie 
geführt werden kann. 

Sie haben beide erwachsene 
Kinder. Wie weit ist die 
Nachfolgeplanung?
Schmied-Syz: Es ist durch-
aus möglich, dass die jüngere 
Generation einmal in die Bank 
eintritt. Aber noch ist alles 
offen. Unsere Nachkommen 
sollen ihren Weg ohne Druck 
gehen können, so wie es auch 
bei Hans und mir der Fall war. 

Hans G. Syz-Witmer
ist Präsident des Verwaltungsrates 
von Maerki Baumann & Co. AG und  
Filmproduzent
 
Dr. Carole Schmied-Syz  
ist Vizepräsidentin des Verwaltungs-
rates von Maerki Baumann & Co. AG 
und Juristin

7



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 

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.

Redaktionsschluss: Mai 2022
Maerki Baumann & Co. AG | Dreikönigstrasse 6 | 8002 Zürich
T +41 44 286 25 25 | info@maerki-baumann.ch

«Das Familienunternehmen zeichnet 
sich durch ein hohes Mass an Un
abhängigkeit und Flexibilität aus.  
Diese schaffen die Voraussetzung, 
rasch und glaubwürdig auf 
Kundenbedürfnisse eingehen  
zu können.»

Roger Arnet 
Stv. Leiter Private Banking Deutschland 
Maerki Baumann & Co. AG  

«Die Standortvorteile des Schweizer 
Finanzplatzes sind einzigartig:  
die Stabilität der Volkswirtschaft 
und des Schweizer Frankens, das 
berechenbare politische System, der 
leistungsstarke Bankenplatz und die 
helvetische Dienstleistungskultur.»

Patrick Haimoff 
Senior Kundenberater 
Maerki Baumann & Co. AG

Zuhören. Fragen. 
Verstehen. Beraten.

Maerki Baumann wurde vom Wirtschafts  -
magazin «Bilanz» in 2022 wiederum als  

beste Schweizer Privatbank ausgezeichnet.  
Dies zum vierten Mal nach den ersten Plätzen in 
2021 und 2017 sowie dem zweiten Platz in 2019. 

Aufgrund der wiederholten Auszeichnung  
wurde Maerki Baumann in 2022 auch  

zum langjährigen Qualitätsleader erkoren.


