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da die Technologie komplex ist und bei Un-

erfahrenen vielfältige Ängste hervorrufen 

kann: «Die Blockchain-Technologie erlaubt 

unlautere Geschäfte, da die Teilnehmenden 

anonym auftreten!» – «Die Blockchain-

Technologie führt zu Verlusten von Arbeits-

plätzen, da sie schnellere und günstigere 

Prozesse anbietet!» 

Es ist wichtig, zu verstehen, wie die künfti-

ge Organisation aussehen könnte, um mit 

der rasanten Entwicklung der Blockchain-

Technologie umgehen zu können. Abgese-

hen von ihren Bemühungen um eine höhere 

Effizienz ist die Finanzbranche ständig auf 

der Suche nach neuen Möglichkeiten. Zahl-

reiche Banken haben hier bereits handlungs-

fähige Ansätze entwickelt und damit span-

nende neue Kunden gewinnen können.  

Wie stehen Sie zur Blockchain-Technologie?

Lukas S. Risi ist seit Februar 2016 Stv. CEO und  
Leiter Private Banking. Er stiess 2009 als General 
Counsel zu Maerki Baumann & Co. AG.

Die fortschreitende Digitalisierung führt zu 

massiven Veränderungen. Als Treiber des 

Wandels werden insbesondere innovative 

Informationstechnologien angesehen, von 

denen eine disruptive Wirkung ausgeht. Eine 

dieser innovativen Technologien mit dem 

Potenzial, vieles zu verändern, ist die Block-

chain-Technologie. Seit dem Jahr 2008, als 

die Krypto-Währung Bitcoin bekannt wur-

de, hat auch die zugrunde liegende Techno-

logie grosse Aufmerksamkeit erhalten. Hin- 

tergrund sind die zahlreichen neuen Anwen-

dungsfelder und Umsetzungsmöglichkeiten 

der Blockchain-Technologie, die weit über 

die virtuellen Währungen hinausgehen.

Beispielsweise verwendet die italienische 

Luxus-Sportwagenmarke Lamborghini die 

Blockchain-Plattform von Salesforce, einem 

weltweit führenden Unternehmen für Kun-

denbeziehungsmanagement, um Oldtimer-

Fahrzeuge schneller und sicherer verfolgen, 

zertifizieren und authentifizieren zu können. 

Die Blockchain-Technologie findet auch 

beim Schiffstransport bereits Anwendung: 

Statt Unterlagen zu jedem Verladeschritt 

mit Papierdokumenten festzuhalten, werden 

sie mithilfe der Blockchain-Technologie di-

gital erfasst. Jeder Logistikpartner hat somit 

immer Zugriff auf die Unterlagen, die Liefe-

rung wird beschleunigt, und die Handels-

partner erhalten ihre Zahlungen schneller. 

Übrigens: Die weltweit grösste Immobili-

entransaktion mit einer Kaufpreiszahlung 

durch Token von mehr als 130 Millionen 

Franken Gesamtvolumen wurde Anfang 

2020 in Zürich an der renommierten Bahn-

hofstrasse realisiert. Und die Blockchain-

Technologie ist noch lange nicht aus-

geschöpft …

Die Blockchain-Technologie  

in der Finanzbranche

Vorteile durch den Einsatz der Blockchain-

Technologie können überall dort entstehen, 

wo ein Austausch von Werten und Daten 

zwischen Parteien stattfindet, bei dem Ver-

trauen sichergestellt werden muss. Aus die-

sem Grund sieht die Finanzbranche einen 

grossen Nutzen in der Blockchain-Technolo-

gie. Im Wesentlichen könnte sie beispiels-

weise den Handel und dessen Abwicklung 

effizienter gestalten, die regulatorische Kon-

trolle verbessern, unnötige Drittparteien re-

duzieren oder die IT erheblich verschlanken. 

Gerade in der Finanzbranche mit ihren 

grossen Datenmengen, zahlreichen Interme-

diären und Dienstleistungen, die abgesichert 

und verifiziert werden müssen, ergeben sich 

für die Blockchain-Technologie viele An-

wendungsmöglichkeiten, die man unvorein-

genommen testen muss. Die Blockchain-

Technologie ist eine Chance für die Finanz-

branche, die bestehende IT-Infrastruktur 

grundlegend zu überdenken. Genau hier 

liegt eine grosse Kommunikationsaufgabe, 

Maerki Baumann & Co. AG ist eine traditionsrei-

che und innovative Zürcher Privatbank in Besitz 

der zweiten Generation der Familie Syz, die sich 

durch langfristiges Denken und unternehmerisches 

Handeln auszeichnet. Ihre Kernkompetenzen 

liegen hauptsächlich in der Anlageberatung, der 

Vermögensverwaltung, der Betreuung externer 

Vermögensverwalter sowie von Blockchain- und 

Krypto-Unternehmen. Eng damit verbunden ist die 

Überzeugung, dass das Bankgeschäft auch unter 

veränderten und anspruchsvolleren Rahmenbe-

dingungen als unabhängige Privatbank er folgreich 

betrieben werden kann. Ihre bewährten Strategien 

sowie ihre Innovationskraft schlagen sich in ihrer 

Philosophie «Tradition und Wandel» nieder und sind 

ein Er folgsfaktor seit mehreren Generationen.
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