
 

 
 

 

Genf, 31. August 2022 

 Die Syz-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen konsolidierten 

Reingewinn von CHF 2,7 Mio., gegenüber CHF 0,1 Mio. im ersten Halbjahr 2021.  

 Alle Geschäftsbereiche der Gruppe (Bank Syz, Syz Capital und Syz Asset 

Management) liegen im Rahmen der strategischen Ziele im Plan. 

Weiterhin den Kurs halten 

Die Syz-Gruppe hat die positive Dynamik ihrer strategischen Neuausrichtung genutzt und 

einen Halbjahresgewinn von CHF 2,7 Mio. erzielt. 

Dies geschah in einem schwierigen Umfeld. Die äusserst ungünstigen Marktbedingungen 

führten zu einem Rückgang der Transaktionsvolumen und der verwalteten Vermögen im 

ersten Halbjahr 2022.  

Die aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote der Gruppe bleibt solide: mit 24.8% lag sie per 

30. Juni 2022  deutlich über den von der FINMA geforderten 11,2%. 

Eric Syz, CEO der Gruppe, kommentierte die Halbjahresergebnisse wie folgt: "Trotz des 

schwierigen Umfelds war unser Engagement für die Erreichung der Kundenziele 

ungebrochen. Durch die Steigerung unserer Servicequalität und dem umsichtigen und 

datenzentrierten Vorgehen konnten wir für unsere Kunden einen echten Unterschied 

erzielen. 

Auch unsere drei Geschäftsbereiche haben in einer Zeit, in der es kein 'business as usual' 

gibt, ihre strategischen Pläne weiter umgesetzt. Jeden Tag bleiben unsere Teams unserer 

Kernphilosophie treu, indem sie Engagement und Unternehmertum zeigen und inmitten der 

Turbulenzen innovative Wege zur Wertschöpfung finden". 

Ausbau der nationalen und globalen Reichweite 

Die Bank Syz hat die Integration der im Dezember 2021 übernommenen unabhängigen 

Vermögensverwaltungsgesellschaft BHA Partners AG erfolgreich abgeschlossen. Sie hat 

zudem ihre Kooperationsplattform für externe Vermögensverwalter weiterentwickelt und die 

Vorbereitungen für die bevorstehende Büroeröffnung in Südamerika weiter vorangetrieben. 

Im Bereich der Anlagedienstleistungen hat das neue systematische Mandat der Bank Syz 

beträchtliche Mittelzuflüsse angezogen und eine bessere Performance erzielt als viele ihrer 

Mitbewerber, nicht zuletzt, weil es einen ausgezeichneten Kapitalschutz und eine geringere 

Volatilität bietet.  

Syz Capital, die auf alternative Anlagen spezialisierte Einheit der Gruppe, erzielte eine 

herausragende positive Performance für die Anleger und verzeichnete über alle Produkte 

und Mandate hinweg eine überdurchschnittliche Leistung. Das Unternehmen entwickelt 



 

weiterhin unkorrelierte Strategien, die auf wachsendes Interesse stossen, wie zum Beispiel 

die einzigartige Litigation Finance-Anlagestrategie.  

Schliesslich hat Syz Asset Management, die sich auf die Betreuung professioneller 

Schweizer Anleger spezialisiert hat, eine neue ESG-Anleihenfondslösung lanciert, die sich 

am SBI ESG AAA-BBB Total Return® Bond Index orientiert. 

 

 

 

 
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. 
www.syzgroup.com  

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Medienmitteilung wurde von der Syz-Gruppe veröffentlicht. Sie ist nicht zur Verbreitung an, Veröffentlichung, 
Bereitstellung für oder Benutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner 
eines Staats, Landes oder Territoriums sind, in dem die geltenden Gesetze und Bestimmungen dessen Verbreitung, 
Veröffentlichung, Bereitstellung oder Benutzung verbieten. Sie ist nicht an Personen oder Gesellschaften gerichtet, an die der 
Versand derartiger Dokumente illegal ist.  

Diese Medienmitteilung ist lediglich zu Informationszwecken bestimmt und darf nicht als Angebot oder Aufforderung zur 
Zeichnung, zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder als Vertragsdokument 
aufgefasst werden. Die darin enthaltenen Angaben sind nicht dazu bestimmt, als Beratung zu Rechts-, Steuer- oder 
Buchhaltungsfragen zu dienen, und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.  

 

http://www.syzgroup.com/


 

 


