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Nicht wenige sagten dem Waadt-
länder Manager eine grosse 
 Karriere im Nestlé-Reich voraus. 
Doch nach seinen Stationen an 
der Spitze der Ländergesell-
schaften Pakistans, der Schweiz 
und  Chinas zog Roland Decor-
vet mit seiner Frau und seinen 
vier Töchtern aufs Spitalschiff 
des christlich angehauchten 
Hilfswerks Mercy Ships, auf dem 
vor der Küste Afrikas die Ärms-
ten der Armen medizinisch ver-
sorgt werden. Danach liess er 
sich mit seiner Familie in Süd-
afrika bei Pretoria nieder, wo er 
nach  einem kurzen Gastspiel bei 
der Agro business-Firma Lonrho 
CEO beim Nahrungsmittel-
produzenten Philafrica Foods 
wurde. Decorvet spricht von 
 einer «Mischung zwischen 
Nestlé und Mercy Ships», denn 
Phil africa Foods trägt zur Indus-
trialisierung des afrikanischen 
Kontinents bei und ist gleich-
zeitig gewinn orien tiert. «Das ist 
wichtig», sagt Decorvet. «Ich bin 
überzeugt, dass sich Afrika nur 
mit gewinnorientierten Firmen 
nachhaltig entwickeln kann und 
nicht nur mit Spenden.» Ganz 
ohne Wohltätigkeit geht es aber 
auch nicht: Im Juni übernimmt 
er das Präsidium von Mercy 
Ships Schweiz. FV

WAS MACHT BLOSS?

Der frühere Nestlé- 
Manager führt in 
Südafrika die Firma 
Philafrica Foods.

Roland 
 Decorvet, 53

Ein Fehler eines Journalisten hat 
Maerki Baumann & Co. zu einer 
neuen Stra tegie verholfen. In  
einem Schweizer Onlinemedium 
hatte der letztes Jahr fälschlicher-

weise berichtet, die Privatbank akzeptiere 
Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. 
Rund 400  Anfragen von interessierten In-
vestoren, Start- ups und  Medien schlugen in 
Zürich auf. Man habe erklärt, dass man le-
diglich Zentralbankgeld annehme, das aus 
Investitionen in Krypto wäh rungen entstan-
den ist. «Durch den  Fehler haben wir aber 
gemerkt, dass der Bedarf an Bankdienstleis-
tungen im Kryptobereich riesig ist», sagt 
Maerki-Bau mann-CEO Stephan Zwahlen.

Mehrere Monate hat sich die Geschäfts-
leitung von Maerki Baumann mit Experten 
in die Kryptowelt eingearbeitet. Im vergan-
genen März hat der Verwaltungsrat unter 
Präsident Hans G. Syz-Witmer eine Kryp-
tostrategie verabschiedet. 

In der ersten Phase werden nun für 
 Unternehmen, die im Blockchain-Bereich 
tätig sind, Geschäftskonten eröffnet. Da 
Schweizer Banken dem Kryptobereich 
kritisch gegenüberstehen, mussten 
solche Unter nehmen bislang ins be-
nachbarte Fürstentum Liechtenstein 
ausweichen, wo es entsprechende 
Angebote bereits gibt. 

Ausserdem begleitet 
Maerki Baumann Initial 
Coin Offerings (ICOs) 
und Security Token 
 Off e rings (STOs) in 
Teilbereichen. 

Bitcoin Die Privatbank Maerki Baumann verfolgt 
jetzt eine Kryptostrategie. Gestartet wird mit Konten 
für Blockchain- Firmen. Später wollen die Zürcher  
mit Kryptogeld handeln. 

Traditionsbank wird kryptisch 

NEU 
AUFGESTELLT 
 Maerki Baumann 
mit VRP Hans 
Syz-Witmer (l.) 
und CEO Stephan 
Zwahlen nimmt als 
eine von we nigen 
 Banken Block-
chain-Firmen ins 
Visier.

Der Fokus liegt auf STOs, die einem de-
zentral auf der Blockchain gespeicherten 
Börsengang gleichen. Details zu einem sol-
chen STO, bei dem Maerki  Baumann eine 
Rolle spielt, werden demnächst bekannt ge-
geben. Die Krypto-Unternehmer und Inves-
toren will Bankenchef Zwahlen zudem auch 
gleich mit Private-Banking-Dienstleistungen 
versorgen. 

In einem späteren, zweiten Schritt sollen 
der Handel von Kryptowährungen und die 
Verwahrung folgen. Bei der Verwahrung 
will Maerki Baumann mit Partnern wie 
 InCore, Crypto Finance oder Sygnum zu-
sammenarbeiten. 

Die Zürcher setzen den Fokus zunächst 
bewusst auf Firmen. Der Anlagebereich 
werde bereits von Mitbewerbern besetzt. 
Überdies sieht Maerki Baumann Krypto-
währungen noch nicht als Anlageklasse, da 
kaum verlässliche Prog nosemodelle vorhan-
den sind. «Kryptowährungen müssen sich 
erst etablieren», sagt Bankchef Stephan 
Zwahlen. Das Finanzierungsgeschäft von  

Un ter nehmen könne man 
jedoch bereits gut 

beurteilen. 
In einer drit-

ten Phase will 
die Bank insti-
tutionellen und 

auch privaten Kun-
den Investitionen 

in Kryp to-Unter-
neh men ermög-

lichen. 
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