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Cooperation of two leading Independent Wealth Management Providers 

swisspartners and Marcuard Heritage combine their fiduciary services 
 
Private clients are evermore looking for a comprehensive wealth management. Within wealth manage-

ment, wealth structuring and wealth preservation, trustee services are gaining increasingly in im-

portance. In order to strengthen this area, two Swiss financial services groups, swisspartners and Mar-

cuard Heritage have decided to merge their respective fiduciary capacities. 

 
Zurich, 04 October 2016. Traditional independent asset managers are increasingly transforming their 

business model in the direction of comprehensive financial services providers. Wealthy private clients 

are expecting more and more an individual and well aligned management of their private and corporate 

assets, their trusts and foundations, as well as their insurance needs. Furthermore, we observe that fi-

duciary services, involving both national and cross-border wealth structuring, tax and corporate consult-

ing, are gaining in significance. 

 

To face the demands of the future swisspartners and Marcuard Heritage have decided to merge their 

fiduciary business. The new company, swisspartners Marcuard Heritage AG, shall assume the interna-

tional business under the leadership of Robin Graetz (swisspartners) and David Sykes (formerly Mar-

cuard Heritage). The Swiss business will be taken care of within swisspartners Wealth Services AG under 

the management of Andy Heilmann and Ralph Schuler (both swisspartners). The twenty-two employees 

of the two teams will be integrated into the new structure. They will continue to serve both swis-

spartners’ and Marcuard Heritage’s clients and increasingly expand into small and medium size enter-

prises. The functions necessary for company operations, particularly in the area of IT infrastructure, data 

& process management, and compliance, will be merged. The traditional wealth management part of 

the business of each of the two financial groups will, however, remain unchanged. 

 

"By closing ranks we offer our clients the level of know-how in international and national fiduciary ser-

vices that is rather unprecedented on the wealth management scene," said Markus Wintsch, the CEO of 

swisspartners. Michael Künzi, the CEO of Marcuard Heritage AG added: "Thanks to this merger, we will 

increase efficiency in the trustee business not only with respect to our performance capabilities, but also 

with respect to costs." 

 

The two financial companies came into closer contact through the Alliance of Swiss Asset Managers (Al-

lianz Schweizer Vermögensverwalter - ASV). Established only few months ago, ASV is a network of cur-

rently seventeen of the biggest Swiss wealth management companies. It provides to its members a plat-

form for regular experience and know-how exchange, facilitating constant adaptation of their business 

models to the challenging environment in order for them to remain among the wealth management 

elite.  
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Company information 

 

swisspartners 
swisspartners Group is an independent Swiss financial services provider dedicated, since its founding in 

1993, to satisfy the needs of its international private clients. Nearly eighty specialists working from the 

Zurich, Geneva, Vaduz and Feldkirch offices develop tailor-made solutions within both traditional asset 

management and comprehensive wealth structuring. The services offered encompass the broad areas of 

wealth preservation and wealth growth, tax optimization, wealth succession and succession planning, 

and domicile relocation utilizing the complex structures involving the fiduciary and insurance business. 

swisspartners’ special focus is on servicing clients from the world of sport, entertainment and the arts, 

as well as on the comprehensive management of large family- and foundation wealth. From the Group’s 

subsidiary in Liechtenstein swisspartners offers wealth management services throughout European 

countries. The SEC-regulated subsidiary, swisspartners Advisors Ltd., is authorised to provide asset man-

agement services to private clients from the US. See swisspartners.com 

 

Marcuard Heritage 
Marcuard Heritage is among the world's leading independent asset managers with locations across 

three continents. Since its founding in 2003, the company has been focusing on product-independent 

asset planning and management for families and individual clients. An experienced team of over seventy 

experts works together with a global partner network of custodian banks, legal counsels, tax experts and 

accounting firms towards individual and integrated solutions. Marcuard Heritage specializes in particular 

in advising clients with cosmopolitan lifestyles and complex asset structures. In accordance with their 

clients’ individual investment objectives, their personal circumstances and their risk tolerance, Marcuard 

Heritage designs tailor-made, transparent investment solutions. Marcuard Heritage is a part of Mar-

cuard Heritage Group with offices located in Zurich, Moscow, Singapore, Limassol, Auckland and Lon-

don. Alpinum Investment Management AG also belongs to the Group. The company is regulated by 

FINMA; it offers turnkey investment solutions and products for independent asset managers as well as 

an investment platform for fund managers. See marcuardheritage.com 
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Medienmitteilung 

 

Kooperation zweier führender unabhängiger Vermögensverwalter 

swisspartners und Marcuard Heritage fusionieren Treuhandgeschäft 
 

Privatkunden wollen im Wealth Management immer umfassender betreut werden. Im Rahmen der 

Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturierung sowie der Vermögenswahrung gewinnen Treuhand-

leistungen an Bedeutung. Um diesen Bereich zu stärken, legen die Schweizer Finanzdienstleistungsgrup-

pen swisspartners und Marcuard Heritage ihre Treuhandkapazitäten zusammen.  

 

Zürich, 4. Oktober 2016 – Die klassischen unabhängigen Vermögensverwalter wandeln sich immer mehr 

zu umfassenden Finanzdienstleistern. Vermögende Privatkunden verlangen verstärkt eine individuelle 

und aufeinander abgestimmte Betreuung ihrer privaten und unternehmerischen Assets, ihrer Trusts und 

Stiftungen sowie ihrer Versicherungen. Dabei gewinnen auch treuhänderische Services wie nationale 

und grenzüberschreitende Vermögensstrukturierungen sowie Steuer- und Unternehmensberatungen an 

Bedeutung.  

 

Um diesen Bereich auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten, haben swisspartners und Marcuard 

Heritage beschlossen, ihre Treuhandaktivitäten zusammenzulegen. Die internationalen Aktivitäten wer-

den in der neuen Firma swisspartners Marcuard Heritage AG zusammengefasst und von Robin Graetz 

(swisspartners) sowie David Sykes (vormals Marcuard Heritage) geleitet. Das Schweizer Geschäft wird in 

der swisspartners Wealth Services AG zusammengefasst und wird durch Andy Heilmann und durch 

Ralph Schuler (beide swisspartners) verantwortet. Die beiden Teams mit neu total 22 Mitarbeitenden 

werden in die neue Struktur integriert. Sie betreuen weiterhin die Kundschaft von swisspartners und 

von Marcuard Heritage und bieten unternehmensspezifische Services auch vermehrt kleinen und mittel-

grossen Unternehmen an. Die für die Geschäftsführung nötigen Funktionen, insbesondere aus den Be-

reichen IT-Infrastruktur, Daten & Prozesse und Compliance, werden zusammengeführt. Das ange-

stammte Vermögensverwaltungsgeschäft der beiden Finanz-Gruppen wird unverändert weitergeführt. 

 

„Mit diesem Schulterschluss bieten wir unseren Kunden ein Know-how im internationalen und nationa-

len Treuhandbereich an, das wohl einzigartig ist in der Vermögensverwaltungsszene“, betont Markus 

Wintsch, CEO von swisspartners. Michael Künzi, CEO von Marcuard Heritage AG ergänzt: „Durch die Zu-

sammenlegung steigern wir im Treuhandgeschäft nicht nur die Effizienz in Bezug auf unser Leistungsver-

mögen, sondern auch hinsichtlich der Kosten“. 

 

Die beiden Finanz-Gruppen kamen sich im Rahmen der Allianz Schweizer Vermögensverwalter ASV nä-

her, einem vor wenigen Monaten gegründeten Netzwerk von derzeit 17 grösseren Schweizer Vermö-

gensverwaltern. ASV ermöglicht ihren Mitgliedern einen regelmässigen Erfahrungs- und Knowhow-Aus-

tausch mit dem Ziel, ihre Geschäftsmodelle laufend dem herausfordernden Umfeld anzupassen und sich 

weiterhin im Spitzenfeld der Vermögensverwalter zu positionieren.  
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Weitere Informationen 
 

swisspartners  

Die swisspartners Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, der sich seit 1993 den Be-

dürfnissen seiner internationalen Privatkundschaft widmet. An den Standorten Zürich, Genf, Vaduz und 

Feldkirch entwickeln rund 80 Mitarbeitende individuelle und massgeschneiderte Lösungen in der klassi-

schen Vermögensverwaltung und in der umfassenden Vermögensstrukturierung. Die Dienstleistungen 

umfassen die Bereiche Kapitalerhalt und Kapitalvermehrung, steuerliche Optimierung, Vermögensnach-

folge und Nachfolgeregelung sowie Domizilverlegung unter Einbezug komplexer Strukturen im Treu-

hand- und Versicherungsbereich. Ein spezieller Fokus liegt auf der Betreuung von Kunden aus den Berei-

chen Sport, Entertainment und Kunst sowie auf dem umfassenden Management von grossen Familien- 

und Stiftungsvermögen. Die swisspartners Gruppe hat eine Tochtergesellschaft in Liechtenstein, die es 

erlaubt, in europäischen Ländern Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten. Die SEC-re-

gistrierte Tochtergesellschaft swisspartners Advisors Ltd. berechtigt zur Vermögensverwaltung für Pri-

vatkunden aus den USA. Siehe swisspartners.com 

 

Marcuard Heritage 

Marcuard Heritage gehört zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern weltweit und ist an 

sechs Standorten auf drei Kontinenten präsent. Seit der Gründung im Jahr 2003 fokussiert sich das Un-

ternehmen auf produktunabhängige Vermögensplanung und –verwaltung für Familien und Einzelperso-

nen. Ein erfahrenes Team von über 70 Expertinnen und Experten erarbeitet zusammen mit einem globa-

len Partnernetzwerk aus Depotbanken, Anwälten, Steuerexperten und Wirtschaftsprüfern individuelle 

und integrierte Konzepte. Marcuard Heritage ist insbesondere auf die Beratung von Kunden mit kosmo-

politischem Lebensstil und vielschichtigen Vermögenswerten spezialisiert. Im Einklang mit den persönli-

chen Anlagezielen, der individuellen Lebenssituation und Risikobereitschaft entwickelt Marcuard Heri-

tage massgeschneiderte und transparente Anlagelösungen. Marcuard Heritage ist ein Unternehmen der 

Marcuard Heritage Group mit Niederlassungen in Zürich, Moskau, Singapur, Limassol, Auckland und Lon-

don. Zur Marcuard Heritage Group gehört auch die Alpinum Investment Management AG. Diese Firma 

ist FINMA-lizenziert und bietet schlüsselfertige Investment Lösungen und Produkte für unabhängige Ver-

mögensverwalter und eine Investment-Plattform für Fondsmanager an. Siehe marcuardheritage.com 
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