
Krypto-Währungen wie Bitcoin oder Ether und 
andere digitale Vermögenswerte verbreiten sich 
zusehends und nehmen dementsprechend an 
Akzeptanz zu. Als eine der ersten Schweizer Privat-
banken verschafft Ihnen Maerki Baumann Zugang zu 
dieser neuen, aufstrebenden Anlageklasse. Handel, 
Verwahrung sowie Anlageberatung und ausgewählte 
Anlageempfehlungen gibt es bei uns aus einer Hand. 

Maerki Baumann hat das Potenzial der Blockchain-Tech-
nologie früh erkannt und ist heute mehr denn je davon 
überzeugt. Darum bauen wir unsere Dienstleistungen 
rund um Krypto-Währungen und digitale Vermögens-
werte laufend aus. Neben Geschäftskonten für Block-
chain- und Krypto-Unternehmen sowie der Begleitung 
von «Initial Coin Offerings» (ICOs), «Security Token Offe-
rings» (STOs) und «Initial Exchange Offerings» (IEOs) bie-
ten wir auch den zuverlässigen Handel und die sichere 
Verwahrung von digitalen Vermögenswerten an.
 
Des Weiteren haben wir unser Private-Banking-Angebot 
mit einer fundierten Anlageberatung und ausgewählten 
Anlageempfehlungen für digitale Vermögenswerte 
ergänzt. Dies aus der Überzeugung, dass digitale Vermö-
genswerte auf dem Weg sind, zum festen Bestandteil 
einer professionellen Anlageberatung und Vermögens-
verwaltung zu werden. Trotz bisweilen grosser Schwan-
kungen bieten sie interessante Anlagemöglichkeiten und 
Ergänzungen zu herkömmlichen Anlagen. Ob traditionell 
oder digital – Sie sollen von den attraktivsten beider Wel-
ten profitieren können.

Zuverlässiger Handel mit digitalen Vermögenswer-
ten: Schnell und attraktiv
Über uns können Sie die gängigsten Krypto-Währungen 
und Token zuverlässig handeln, sei es im E-Banking, über 
die Mobile-Banking-App oder über Ihre Kundenberaterin 
respektive Ihren Kundenberater. Ein Tausch von digitalen 
Vermögenswerten in alle gängigen Fiat-Währungen wie 
Schweizer Franken, Euro, Pfund Sterling oder US-Dollar 
ist jederzeit möglich. 

Ihre Börsenaufträge werden von uns sorgfältig verarbei-
tet und überwacht. Sie laufen über führende liquide Han-
delsplätze für digitale Vermögenswerte (Krypto-Börsen). 

Digitale Vermögenswerte – 
alles aus einer Hand

– Sicherheit und Verlässlichkeit einer Schweizer 
 Privatbank

– Persönlicher Ansprechpartner und individuelle 
Betreuung bei grösseren Transaktionen

– Dynamisches Ordermanagement, abhängig von 
Marktlage und Liquiditätssituation

– Einfache Auftragserteilung und transparente 
 Berichterstattung

– Ein- und Auslieferungen sowie Umtausch in 
Fiat-Währungen

– Verwahrung mithilfe von hochsicheren Technologien
– Integration digitaler Vermögenswerte in verständ-

licher Vermögensübersicht – Zugriff jederzeit via 
E-Banking oder der Mobile-Banking-App

– Fundierte Anlageberatung für die gängigsten 
 Krypto- Währungen und Token

Ihre Vorteile

Übersicht der handelbaren digitalen Vermögenswerte
–  Bancor (BNT)
–  Bitcoin SV (BSV)*
–  Ether (ETH)
–  IOTA (MIOTA)*
– Stellar/Lumens (XLM)*
– XRP (Ripple)

– Bitcoin (BTC)
– Cardano (ADA)*
– Ethereum Classic (ETC)*
– Litecoin (LTC)
–  Tether (USDT)

– Bitcoin Cash (BCH)
– Dash (DASH)*
– Feathercoin (FTC)*
– LINK (Chainlink)
– Tezos (XTZ)*

* In Planung



Dies garantiert, dass die Transaktionen schnell und zu 
attraktiven Preisen abgewickelt werden. Für grössere 
Positionen ist eine individuelle Auftragserteilung und 
-abwicklung (Ordermanagement) möglich. Bitte wenden 
Sie sich dafür an Ihre Kundenberaterin respektive Ihren 
Kundenberater. 

Falls Sie keine direkte Anlage in digitale Vermögenswerte 
vornehmen möchten, können Sie auch Zertifikate, Fonds 
oder strukturierte Produkte mit entsprechenden Basis-
werten über uns handeln und Ihre Krypto-Investitionen 
so diversifizieren. Ihre Kundenberaterin respektive Ihr 
Kundenberater berät Sie gerne.

So läuft der Handel von digitalen Vermögenswerten.

1 Auftrag durch Kunde   2
Weitergabe an Broker:
Dynamisches Orderrouting 
an verschiedene Börsen

3 Ausführung Order und 
Transfer auf Blockchain   4 Abbildung Transaktion  

in Kundenwallet

5 Abrechnung und  
Fiat-Kontobuchung

Sichere Verwahrung in der Schweiz
Ob Krypto-Währungen oder Token – Maerki Baumann 
sorgt dafür, dass Ihre digitalen Vermögenswerte sicher 
verwahrt werden. Dies geschieht mit einer persönlichen, 
durch höchste Sicherheitsstandards geschützten Wallet. 
Wir setzen dabei auf modernste Technologien und die 
Expertise erfahrener Partner. Unsere mehrstufige Sicher-
heitsarchitektur gewährt einen maximalen Schutz vor 
Cyber-Attacken und unbefugten Zugriffen. Alle Daten 
werden in streng gesicherten Einrichtungen in der 
Schweiz gespeichert.

Falls Sie bereits eine Wallet haben, können Sie Ihre digi-
talen Vermögenswerte problemlos auf Ihre persönliche 
Wallet bei Maerki Baumann übertragen. Auslieferungen 
nehmen wir ausschliesslich an die Wallet-Adresse vor, 
von der wir Ihre digitalen Vermögenswerte erhalten 
haben. Sofern Sie digitale Vermögenswerte über uns 
erworben haben, führen wir vor der Übertragung eine 
Überprüfung der Wallet-Adresse durch. Damit stellen wir 
sicher, dass Sie der Verfügungsberechtigte sind.

So werden digitale Vermögenswerte eingeliefert.

1
Avisierung  
Einlieferung und Angabe  
Wallet adresse

  2 Prüfung Walletadresse  
durch Maerki Baumann

3
Bereitstellung  
Walletadresse für 
Einlieferung

  4 Verbuchung Transaktion  
auf Blockchain

5 Übertragung auf 
Kundenwallet   6 Abbildung Einlieferung  

in Vermögensübersicht

Krypto-Anlagen: Jetzt informieren und einsteigen
Auf der Blockchain-Technologie basierende Vermögens-
werte zählen zu den grössten wirtschaftlichen Innovatio-
nen unserer Zeit und sind als Anlageklasse nicht mehr 
wegzudenken. Mit unserer fundierten Anlageberatung für 
digitale Vermögenswerte möchten wir Ihnen den Einstieg 
erleichtern. Diese erfolgt nach dem bewährten, mehrfach 
ausgezeichneten Beratungsprozess, der sich an alle rele-
vanten Bestimmungen gemäss Schweizer Finanzdienst-
leistungsgesetz (FIDLEG) sowie Finanzmarktrichtlinie der 
Europäischen Union (MiFID) anlehnt.

Geht es um Krypto-Währungen, herrscht noch häufig 
Unsicherheit oder mangelnde Routine: Sind Krypto-Wäh-
rungen sicher? Welche Beträge soll man investieren? Wir 
bieten Orientierungshilfe! Sie können auf unsere Spezia-
listen zählen, die Ihre Fragen basierend auf ihrem Wissen 
und ihrer Erfahrung kompetent und verständlich beant-
worten. Nutzen Sie unsere Expertise, um sich Ihre eigene 
Meinung über die neue Anlageklasse zu bilden und davon 
zu profitieren.  

Maerki Baumann – Ihr verlässlicher Partner
Gerne empfehlen wir uns als Ihr verlässlicher Partner in 
der neuen Welt der digitalen Vermögenswerte. Als regu-
lierte Bank nach schweizerischem Recht gewährleisten 
wir dank bewährter Prozesse und innovativer Sicherheits-
lösungen, dass alle relevanten gesetzlichen und regulato-
rischen Vorkehrungen auch in diesem noch jungen 
Geschäftsfeld konsequent eingehalten werden. 

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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Maerki Baumann & Co. AG
Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich
T +41 44 286 25 25, info@maerki-baumann.ch
www.maerki-baumann.ch

Bitte beachten Sie, dass wir die in dieser Broschüre genannten Kryp-
to-Dienstleistungen aufgrund der deutschen Regulierung für unsere Kun-
dinnen und Kunden mit Domizil Deutschland aktuell nur eingeschränkt 
erbringen können. Wir bieten hier im Krypto-Bereich den Handel, die Ver-
wahrung sowie die Anlageberatung für Zertifikate, Fonds und strukturierte 
Produkte an, welche die digitalen Vermögenswerte abbilden.


