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Bank Syz hat Dominik Staffelbach zum Head of Switzerland nominiert. Er wird Syz’s 
Expansionsstrategie in der Schweiz von Zürich aus leiten. Staffelbach bringt mehr als zwei 
Jahrzehnte Erfahrung im Private Banking im In- und Ausland mit.   
 
Bis zu seinem Wechsel zur Bank Syz arbeitete Staffelbach bei der Privatbank Rahn+Bodmer, 
wo er für Familienunternehmen verantwortlich war. Davor arbeitete er während mehr als 15 
Jahren für die UBS Group. Bei UBS war er in verschiedenen managerial und non-managerial 
Positionen im In- und Ausland tätig. Sein Schwerpunkt lag auf der Entwicklung des Ultra-
High-Net-Worth Kundensegments weltweit. Sein Studium schloss er an der Universität 
Zürich mit einem Master in Bank- und Finanzwesen ab. 
 
Staffelbach berichtet an Nicolas Syz, Head of Private Banking. Er ist für den Ausbau des 
Schweizer-Teams und die Entwicklung und Umsetzung der Marktstrategie für den 
Schweizer Markt zuständig. Dabei stehen einerseits die umfassende Beratung der 
Schweizer Kundschaft wie auch das profunde Angebot von 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen und alternativen Investments von Syz im 
Mittelpunkt. 
 
Zu der Bestellung von Dominik Staffelbach äußerte sich Nicolas Syz wie folgt: „Dominik 
stellt eine grosse Bereicherung für unser Team dar.  Seine profunden Kenntnisse des 
Schweizer Private-Banking-Markts und seine grosse Erfahrung mit vermögenden 
Schweizerkunden helfen uns unsere hochgesteckten Ziele auf dem nationalen Markt zu 
erreichen sowie Wachstum und Rentabilität nachhaltig zu sichern. Wir sind bestrebt, die 
Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem wir herausragende Serviceleistungen, 
eine ausgezeichnete Anlageperformance und einen uneingeschränkten Zugang zu 
alternativen Investments bieten. Diese Leistungen waren von Beginn an Teil unserer 
DNA.  Dominik teilt unsere Kultur und unsere Werte voll und ganz, und wir freuen uns über 
seinen Eintritt.“ 
 
Dominik Staffelbach, Head of Switzerland, Bank Syz, fügte hinzu: „Syz ist ein Pionier im 
Private-Banking-Geschäft indem sie von Anfang an konsequent auf Performance setzte.  Sie 
ist eine der wenigen gründergeführten Familienunternehmen, welche im Bankensektor tätig 
ist. Ich freue mich darauf, meine eigenen Erfahrungen einbringen zu können und unseren 
Schweizer Kundenstamm durch unser Angebot von institutionellen 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu erweitern.“  
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Über die Syz-Gruppe 
Die Syz-Gruppe ist eine familiengeführte Schweizer Finanzgruppe, bei der eine gute langfristige 
Anlageperformance, robustes Risikomanagement und persönlicher Kundenservice im Vordergrund 
stehen. In einer seit Jahrhunderten erfolgreichen Unternehmerfamilie wurde das Unternehmen 1996 
von Eric Syz mitgegründet, der es heute mit seinen beiden Söhnen und einem Team von 
Branchenexperten führt. Stabil und sicher – die Eigenkapitalausstattung der Syz-Gruppe ist fast 
doppelt so hoch wie in der Schweiz regulatorisch vorgeschrieben. 
Die Gruppe ist in vier Hauptbereichen für ihre Kunden tätig: 
 
 Die Bank Syz bietet Privatkunden eine Alternative zum traditionellen Schweizer Private Banking. 
 Syz Independent Managers bietet externen Vermögensverwaltern ein umfassendes Angebot an 

Depotbankdienstleistungen.  
 Syz Capital eröffnet Anlegern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie Syz in schwer 

zugängliche alternative Anlagen, unter anderem in Privatmärkten, zu investieren. 
 Syz Asset Management investiert in erster Linie das Vermögen institutioneller Schweizer Anleger 

in Anleihen und Geldmarktinstrumente. 
 

Die Kunden von Syz teilen die langfristigen Ansichten der Gruppe und konzentrieren sich darauf, 
nachhaltigen Wohlstand zu schaffen. 
syzgroup.com 
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