
In der sich ständig wandelnden Welt ist es anspruchs-
voll geworden, das eigene Vermögen im Blick zu 
behalten und erfolgreich zu verwalten. Es lohnt sich 
darum, sich bei Fragen rund ums Vermögen Spezialis-
ten anzuvertrauen. Die Privatbank Maerki Baumann & 
Co. AG vereint seit Jahrzehnten bewährte Anlage-
kompetenz mit Innovationskraft und bietet für jedes 
Anlagebedürfnis die passende Lösung. 

Möchten Sie Chancen wahrnehmen, ohne das tägliche 
Auf und Ab der Finanzmärkte zu verfolgen? Interessieren 
Sie sich für das Marktgeschehen, benötigen aber für Ihre 
Anlageentscheide einen kompetenten Partner? Ganz gleich, 
ob Sie Ihr Vermögen persönlich steuern wollen, Beratung 
wünschen oder die Verwaltung Ihres Vermögens delegie
ren möchten – die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG 
steht Ihnen bei Ihren Vermögensfragen mit Rat und Tat 
zur Seite. Unsere Anlagelösungen lassen Ihnen je nach 
Wunsch mehr oder weniger Gestaltungsraum. So schaf
fen wir gemeinsam die Basis für Ihren persönlichen 
 Anlageerfolg. 

Umfassender Service und individuelle Lösungen
Wir legen grossen Wert darauf, Ihre Lebensumstände und 
Ihre damit verbundenen finanziellen Ambitionen zu ver
stehen. Im persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre 
Bedürfnisse, ermitteln Renditeerwartungen sowie Risiko
neigung und zeigen Ihnen darauf abgestimmte Anlage
lösungen auf. Dabei lassen wir uns von unserer Devise 
«Vertrauen hat Zukunft» leiten, um gemeinsam mit Ihnen 
langfristig und partnerschaftlich die für Sie geeigneten 
Dienstleistungen auszuwählen. Als Privatbank in Familien

besitz sind wir stolz auf unsere Unabhängigkeit und set
zen darum auch bewusst Drittprodukte ein.  

Vermögen sicher anlegen und stetig aufbauen
Unser Ziel ist es, Ihre Vermögenswerte langfristig zu 
erhalten und zu vermehren. Dafür verfolgen wir laufend 
die ökonomischen Entwicklungen, die wichtigsten Märkte 
sowie die attraktivsten Titel und investieren entlang eines 
klar strukturierten und transparenten Anlageprozesses. 
Ihr Portfolio wird kontinuierlich durch unsere Spezialisten 
bewirtschaftet und überwacht; und über die Wertentwick
lung informieren wir Sie regelmässig. Darüber hinaus 
erhalten Sie von uns auf zweiwöchentlicher Basis aktuelle 
Finanz und Marktberichte.  

Vermögensverwaltung

– Auf Wunsch mehr oder weniger Gestaltungsraum bei 
der Bewirtschaftung Ihres Portfolios

– Auf persönliche Bedürfnisse abgestimmte Anlage
lösungen mit verschiedenen Einstiegshöhen

– Unabhängige Beratung und Verwaltung dank Einsatz 
von Drittprodukten

– Investitionen auf Basis eines klar strukturierten, 
 transparenten Anlageprozesses

– Konsequente Orientierung an der bewährten 
 Leitmaxime «Sicherheit vor Rendite»

– Kontinuierliche Bewirtschaftung und Überwachung der 
anvertrauten Kundengelder

– Umfassende, transparente Berichterstattung
– Integriertes Angebot an vermögensbezogenen Dienst

leistungen (Vorsorge und Immobilienberatung, 
 Hypotheken und Lombardkredite, Krypto Services etc.)

Ihre Vorteile

Sicherheit vor Rendite
Die Anlagephilosophie von Maerki Baumann & Co. AG basiert auf der Leitmaxime «Sicherheit 
vor Rendite». Dabei steht die Erhaltung der Kundenvermögen und nicht das Ziel der Rendite 
maximierung an erster Stelle. Unser Anlagefokus liegt auf hochwertigen Unternehmen mit 
nachhaltiger Profitabilität und stabilem Wachstum sowie auf Marktführern mit klarem Wett
bewerbsvorteil. Lediglich ein Viertel aller Aktien genügen unseren Qualitätskriterien und 
werden überhaupt in unser Anlageuniversum aufgenommen. Von dem zugrunde liegenden 
Ansatz des kontrollierten Wachstums («Defensive Growth») profitiert Ihr Portfolio – in Form 
von erhöhter Stabilität, gerade auch in Zeiten hoher Unsicherheit.



Wir freuen uns, Ihnen die folgenden Dienstleistungen in 
der Vermögensverwaltung anzubieten:  

Modulare Anlagelösung: Individuell und flexibel
Die Modulare Anlagelösung haben wir speziell für aktive 
Anleger entwickelt, die Wert auf Individualität legen. Es 
ist Ihnen überlassen, wie sehr Sie sich in die Anlagetätig
keit einbringen möchten. Die Lösung funktioniert nach 
dem Baukastenprinzip: Sie besteht wahlweise aus einem 
Grundmodul, welches keine Währungsrisiken enthält und 
Aktieninvestitionen ausschliesslich im Heimmarkt tätigt. 
Die Bankstrategie, die von unserem Anlageausschuss 
definiert und laufend überprüft wird, dient dabei als Basis 
für die Gewichtung der Anlageklassen im Grundmodul. 
Dieses kann mit frei wählbaren Akzentmodulen angerei
chert werden. Persönliche Vorlieben für bestimmte 
Märkte oder Anlageklassen lassen sich so vorzüglich 
kombinieren. Einzelne Module können jederzeit neu 
gewichtet oder ausgewechselt werden. 

    

Sie möchten uns den kompletten Bau Ihrer Anlagelösung 
delegieren? Für dieses Bedürfnis bieten wir das Modul 
Bankstrategie an:

Modul Bankstrategie: Global ausgerichtet
Die Lösung eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die 
das Marktgeschehen nicht ständig verfolgen und trotzdem 
stets optimal investiert sein wollen. Unsere Spezialisten 
nehmen Ihnen die Anlageentscheide ab und fokussieren – 
im Gegensatz zum oben erwähnten Grundmodul – sowohl 
auf den Heimmarkt als auch auf die globalen Finanz
märkte. Grundlage für Ihr Portfolio, das sich grösstenteils 
aus Einzeltiteln zusammensetzt, bildet unsere Bankstra
tegie. Diese wird regelmässig von unserem Anlageaus
schuss überprüft und wenn nötig angepasst. Entsprechend 
wird auch Ihr Portfolio laufend überwacht und bei Bedarf 
optimiert. 

  

Fondsbasierte Anlagelösung: Fokussiert und 
 kosteneffizient
Die fondsbasierte Anlagelösung bewährt sich bereits für 
kleinere Anlagebeträge und eignet sich zudem für Anleger, 
die ihre Anlageentscheide vollständig delegieren, breit 
diversifiziert in die globalen Finanzmärkte investieren 
und dabei nicht auf Einzeltitel setzen möchten. Die Bank
strategie, die von unserem Anlageausschuss definiert 
und laufend überprüft wird, dient dabei als Basis für Ihr 
Portfolio. Diese wird mittels passiven, kosteneffizienten 
und nur in Ausnahmefällen auch aktiv verwalteten Kollek
tivanlagen umgesetzt.

 

Speziallösungen 
Es ist unser Anspruch, für jede Kundin und jeden Kunden 
die passende Anlagelösung zu finden. Gerne zeigen wir 
Ihnen in einem persönlichen Gespräch weitere Möglich
keiten der Vermögensverwaltung auf. Kontaktieren Sie 
uns, wir freuen uns auf Sie!

      

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE: Diese Publikation dient ausschliesslich Infor
mations und Marketingzwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder individuell
konkrete Anlageempfehlung dar. Sie ist kein Verkaufsprospekt und enthält weder 
eine Aufforderung 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 unabhängige Rechts oder Steuerberatung einzuholen, da die steu
erliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängt 
und stetigen Änderungen unterworfen sein kann. Maerki Baumann & Co. AG ist 
Inhaberin der Schweizerischen Bankbewilligung, die ihr durch die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) erteilt wurde.
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  = Einstiegshöhe

  = Mitspracherecht

Hohe Qualität und Konstanz in der Betreuung
Maerki Baumann wurde vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in 2021 wiederum als  
beste Schweizer Privatbank ausgezeichnet. Dies zum zweiten Mal nach 2017 sowie  
dem zweiten Platz in 2019.


