
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 

Zonamerica-Bürogebäude, in dem Syz Wealth Management seine Tätigkeit ausüben wird 

 

Genf, [Datum noch zu bestätigen] 

Die Syz-Gruppe hat ihre "Anlageberater"-Lizenz zur Eröffnung eines neuen Büros in 

Montevideo, Uruguay, erhalten. Die Entscheidung, eine physische Präsenz in 

Lateinamerika zu errichten, wurde getroffen, um auf die wachsende Kundennachfrage 

und die strategische Absicht der Bank Syz zu reagieren, ihre Präsenz in der Region 

weiter auszubauen. 

Das neue Büro in Montevideo wird von Geschäftsführer Rodolfo Rodriguez geleitet, der seit 

2016 für die Syz-Gruppe tätig ist, zuletzt als stellvertretender Leiter von Latam. 

Die in der Freihandelszone Zonamerica in Montevideo ansässige Syz Wealth Management 

wird sich auf die Anlageberatung für Offshore-Kunden konzentrieren. "Lateinamerika ist ein 

Gebiet von historischer Bedeutung für unsere Gruppe, und wir möchten unseren Kunden 

näher sein, sowohl geografisch als auch in Bezug auf die Beziehungen. Die Tatsache, dass 

wir seit mehr als zwei Jahrzehnten sowohl private als auch professionelle Kunden in der 

Region betreuen, hat die Syz Bank dazu veranlasst, ihr Engagement in diesem florierenden 

Markt zu verstärken", sagte Nicolas Syz, Leiter des Private Banking der Bank Syz. Da die 

Syz-Gruppe in Lateinamerika weiter wächst, wird sie ihre Präsenz in den kommenden Jahren 

ausbauen, möglicherweise durch den gezielten Erwerb von Partnern, die mit der Strategie 

und den Werten von Syz übereinstimmen. 



 

Die Bank Syz verfügt derzeit über vier Geschäftsstellen in der Schweiz sowie über 

Repräsentanzen in Istanbul (Türkei) und Johannesburg (Südafrika). Mit der neuen 

Niederlassung baut die Bank ihr internationales Netzwerk weiter aus und kann so Nähe und 

exzellenten Service bieten, um Familien und Unternehmern zu helfen, ihr Vermögen in einer 

zunehmend komplexen Finanzlandschaft zu schützen und zu vermehren. 
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About Syz Group 
The Syz Group is a family owned and managed Swiss financial group focused on excellent 
long-term investment performance, robust risk management, and personal service for 
clients. Descending from a family that have been entrepreneurs for centuries, the group was 
co-founded in 1996 by Eric Syz who still leads the firm alongside his two sons and a team 
of industry experts. Stable and secure – the Syz Group holds substantial equity, at around 
double Switzerland’s regulatory requirements. 
The group serves clients across four main areas: 
 
 Bank Syz offers private clients a genuine alternative to the traditions of Swiss private 

banking 
 Syz Independent Managers offers independent asset managers custody and investment 

services tailored to meet their clients’ needs.   
 Syz Capital offers investors the opportunity to invest alongside the Syz family in hard to 

access alternative investments such as private markets 
 Syz Asset Management primarily invests the assets of Swiss institutional investors in 

bonds and money market instruments. 
 

Syz clients share the group’s long-term view and focus on building sustainable wealth for 
the future. Syzgroup.com 

 

Disclaimer 

This press release has been issued by the Syz Group. It is not intended for distribution to, 
publication, provision or use by individuals or legal entities that are citizens of or reside in a 
state, country or jurisdiction in which applicable laws and regulations prohibit its 
distribution, publication, provision or use. It is not directed to any person or entity to whom 
it would be illegal to send such document.  

This press release is intended for informational purposes only and should not be construed 
as an offer or solicitation for the subscription, purchase, sale or keeping of any security or 



 

financial instrument, or as a contractual document. The information contained herein does 
not constitute any legal, tax or accounting advice and may not be suitable for all investors.  


