Ein Brief von unserem CEO
Mittwoch, 04/08/2020
Geschätzte Kundin,
Geschätzter Kunde,
In diesen ungewissen Zeiten ist es mir ein persönliches Anliegen, Sie direkt zu kontaktieren, um Ihnen viel Kraft, auch im Namen meiner Familie und aller
Mitarbeiter von Syz, zu wünschen.
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Vor uns liegen unbekannte, private und geschäftliche Herausforderungen, die alles andere als einfach zu bewältigen sein werden. Sie können sicher sein,
dass wir, als einer Ihrer zuverlässigen Finanzpartner alles tun, um Ihr Vermögen zu schützen.
Als Schweizer Familienunternehmen im Finanzsektor orientieren wir uns seit unserer Gründung im Jahr 1996 an Werten, die uns Generationen von
Unternehmern vorgegeben haben. Diese Werte haben uns bereits in der Vergangenheit den Weg aufgezeigt und gelten heute mehr denn je.
Unsere beiden wichtigsten Prioritäten sind die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie die Erbringung der Investmentperformance verbunden mit
hervorragender Arbeitsweise, welche Sie von uns gewohnt sind und erwarten. Trotz aller Turbulenzen treffen unsere Anlageteams die besten
Massnahmen zum Schutz Ihrer Vermögenswerte mithilfe eines disziplinierten und sicherheitsbetonten Anlageprozesses, dessen oberstes Ziel es ist,
Ihre Anlagen zu bewahren.
Selbst wenn zur Eindämmung der Pandemie die Schliessung aller Niederlassungen – also auch Banken – angeordnet werden sollte, bleiben wir mit
unserem in Telearbeit beschäftigten Team zu 100 % einsatzfähig. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind mehr Mitarbeiter von zu Hause aus tätig als im
Büro. Dabei werden weiterhin die höchstmöglichen Standards in puncto Datensicherheit und Servicequalität erbracht. Wir setzen alles daran, Ihnen das
gleiche Mass an Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit zu bieten, das Sie von SYZ gewohnt sind, unabhängig davon, von wo aus Ihr Ansprechpartner arbeitet.
Unsere Krisenpläne sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung. Sie wurden über die vergangenen zwei Monate überarbeitet und an diese besondere und
neuartige Herausforderung angepasst. Hierfür waren Investitionen über einen langen Zeitraum nötig. Wir haben uns zu diesen entschlossen, da wir der
Auffassung sind, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner die besten IT-Tools verdienen. Und genau jetzt erweisen sich diese Investitionen von
unschätzbarem Wert.
Angesichts der aktuellen Lage kann ich die solide Basis unserer Gruppe gar nicht oft genug betonen. Seien Sie und Ihre Angehörigen also
unbesorgt. Selbstverständlich werde ich Ihnen meine Aussage mit Zahlen belegen, und zwar anhand zweier Kennzahlen, die auch in unserem
Geschäftsbericht nach der Jahreshauptversammlung im Juni 2020 nachzulesen sein werden. Lassen Sie mich Ihnen einen Einblick in diese Indikatoren
geben.
Bei der harten Kernkapitalquote (CET 1) wird das Kerneigenkapital oder das regulatorische Kapital ins Verhältnis zu allen risikogewichteten Aktiva
gesetzt. Dies ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung unserer Finanzkraft. 2019 betrug diese Quote für die SYZ-Gruppe 23,2 %. Wir sind stolz
auf diese Kennzahl, die mehr als zweimal so hoch ist, wie es der Gesetzgeber für eine Organisation unserer Grösse verlangt.
Die Mindestliquiditätsquote (LCR) lag für 2019 bei 184,9 %. Mit dieser Quote wird der Anteil der hochliquiden Vermögenswerte angegeben, die von der
Gruppe gehalten werden, um die Zahlung unserer unmittelbaren Verbindlichkeiten sicherzustellen. Die liquiden Vermögenswerte unserer Gruppe sind
beinahe doppelt so hoch wie die zu begleichenden Rechnungen. Unsere Barmittel werden überwiegend von der Schweizerischen Nationalbank verwahrt
oder in Form von liquiden Staatsanleihen mit dem höchstmöglichen Rating gehalten, deren Zinsänderungsrisiken strengsten Kontrollen unterliegen.
Ich gehe davon aus, dass Sie in den vergangenen Wochen regelmässig von Ihrem Kundenberater auf dem Laufenden gehalten wurden. Natürlich herrscht
nach wie vor grosse Unsicherheit in Bezug auf die COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen, doch wir behalten die Entwicklungen genau im Auge.
Unsere Portfoliomanager und internen Anlageberater sind derweil voll und ganz auf den Schutz Ihrer Vermögenswerte bedacht. Durch unsere ständigen
Portfolioanalysen zusammen mit den Einschätzungen unserer fachkundigen Partner gelingt es uns, auch in diesen ungewissen Zeiten mit Abwärtsrisiken
richtig umzugehen.
Ich bin jederzeit für Sie zu erreichen, falls Sie Fragen haben sollten. Natürlich können Sie sich auch direkt an Ihren Kundenberater wenden. Mein Team
und ich freuen uns schon darauf, von Ihnen zu hören.
Freundliche Grüsse,
Eric Syz
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