
E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

018     BRANDREPORT  LEO TRUST SWITZERLAND AG

D as englische Wort Trust heisst übersetzt Ver-
trauen. Wer dieses Wort in seinem Firmen-
namen führt, weist damit nicht nur auf einen 

Geschäftszweck hin. Solch ein Unternehmen geht da-
mit zusätzlich auch explizit ganz besondere Verpflich-
tungen ein. Dabei bezieht sich Vertrauen nicht allein 
auf die Pflege des Zwecks der Kundenbeziehungen. Es 
geht vielmehr um eine ganze Reihe von Leistungsver-
sprechen; die sich beispielsweise auf die Art und Wei-
se beziehen, wie umfangreich, engagiert und exzellent 
Dienstleistungen erbracht werden müssen. 

Ein sehr wichtiges Leistungsversprechen besteht darin, 
aus Erfahrungen konsequent zu lernen, identifizierte 
Schwächen rasch zu beseitigen und Verbesserungen fle-
xibel in die tägliche Arbeit zu integrieren. Denn die Fi-
nanzbranche ist in einem fortwährendem Wandel. Nicht 
nur Gesetze ändern sich, vor allem das wirtschaftliche 
Umfeld ist volatil, die äusseren Bedingungen sind häufig 
sogar fragil. Das Geschäft ist insgesamt global geworden 
und die Digitalisierung beschleunigt – auch teilweise 
disruptive – Entwicklungen zusätzlich. Auf den Punkt 
gebracht: Das Geschäft ist erheblich dynamischer ge-
worden, Finanz- und Vermögensberater müssen deshalb 
enorm kompetent, flexibel und kundenorientiert agieren.

Zielgruppen und Portfolio – 
 fokussieren sowie diversifizieren
Basis einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit ist ein attrak-
tives Portfolio für die richtigen Zielgruppen. Leo Trust 
Switzerland AG adressiert mit institutionellen Kunden 
und Privatkunden grundsätzlich zwei Zielgruppen. 

Für institutionelle Kunden stehen dabei Services im 
Mittelpunkt wie Firmengründungen & Administration, 
Mergers & Acquisitions sowie Corporate Governance. 
Für Privatkunden steht ein umfangreiches Service-An-
gebot rund um die Themen Family Offices und Vermö-
gensplanung zur Verfügung. Dazu gehören Leistungen 
wie: Asset Protection, Wealth-Management, Trusts, 
Stiftungen und Nachlassplanungen sowie Nachfolge-
pläne für Familienunternehmen.

Gute Gründe für Trusts und Family Offices 
Weder das Bankgeheimnis noch der Wunsch nach Steu-
eroptimierung sind die wesentlichen Treiber. Hier geht 
es vor allem um den generationsübergreifenden Schutz 
von Familienvermögen oder um die Weiterführung eines 
Unternehmens im Familienbesitz. Wenn von vornherein 
geregelt ist, was betrieblich und familiär unter welchen 
Umständen zu passieren hat, werden Unstimmigkeiten 
unter den Beteiligten verhindert. Auch die Vermeidung 
von Erbstreitigkeiten spricht beispielsweise dafür, Ver-
mögenswerte vor dem Todesfall in einen Trust zu über-
führen. Vermögenswerte in Trusts werden professionell 
gemanagt – und zwar durch ein Team unterschiedlich 
spezialisierter Experten. Damit sind Einzelpersonen 
oder Familien in der Regel überfordert. Hinzu kommen 
Partner, etwa für Rechts- und Steuerberatung. So ga-
rantieren Anbieter von Trusts ihren Kunden, dass diese 
eben gerade nicht in Schwierigkeiten geraten wegen 
Regulierungsfragen, Steuergesetzen oder anderen juris-
tischen Problemen.

Kundenwünsche quasi auf Knopfdruck erfüllen 
Die Erwartungen von Kunden sind grundsätzlich indi-
viduell. Institutionelle Einrichtungen haben andere An-
liegen als private Kunden. Alle gemeinsam aber haben 
das Bedürfnis, schnell und unkompliziert betreut zu 
werden. Geschwindigkeit bei der Abwicklung von Auf-
trägen ist heute ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche 
Arbeit eines Finanzdienstleisters.

Früher war die Finanzbranche ein eher reaktives Busi-
ness. Die Kunden kamen, nahmen die Dienstleistungen 
in Anspruch – aktives Customer Relationship Manage-
ment gab es kaum. Heute muss jeder Dienstleister als 
ein ständig persönlich erreichbarer Ansprechpartner 
sowie aktiver Berater seiner Kunden agieren. 

Kunden-Probleme müssen als Herausforderungen 
gesehen und angenommen werden. Persönliche und 
individuelle Betreuung inklusive hervorragender Ser-
vice-Qualität; das ist der Anspruch, den Kunden heute 
haben – und selbstverständlich auch haben dürfen. Jeder 

Mitarbeiter einer Trust Company muss diesem An-
spruch gerecht werden können. 

Digitalisierung als Treiber
Digitale Transformation ist auch für Finanzberater ein zen-
trales Thema. Und zwar auf mehreren Ebenen: Zunächst 
benötigt ein Finanzanbieter eine moderne und skalierbare 
IT-Infrastruktur; intern für die Optimierung von Arbeits-
abläufen. Ausserdem braucht er ein reibungsloses sowie 
leistungsfähiges Customer Relationship Management in-
klusive einer cleveren Strategie zur Auswertung, Bereitstel-
lung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden Daten. 

Intern und extern hat das Thema Sicherheit einen hohen 
Stellenwert. Das betrifft die Sicherheit der verwendeten 
IT-Infrastruktur und Applikationen, vor allem aber auch 
die Sicherheit aller Daten inklusive eines effizienten 
Managements bezüglich aller Zugangsrechte. Daten-
zugriffs- und -sicherheitsmanagement sind essenzielle 
Themen. Denn wenn ein Kunde auch nur ansatzweise 
daran zweifelt, dass seine Daten bei seinem Finanz-
dienstleister sicher sind, wird er sich sofort nach einem 
anderen Anbieter umschauen.

Und schlussendlich geht es natürlich auch extern um 
den Einsatz und die Nutzung neuer Technologien sowie 
die Bereitstellung innovativer digitaler Services. Diese 
Services müssen für den Kunden aber sinnvoll und in der 
Anwendung sicher sein. Leo Trust Switzerland AG hat 
Expertise in den Bereichen Blockchain, Kryptowährun-
gen und bei Transaktionsmöglichkeiten ohne Mittler. 

Fintech als Partner und Kunden
Aktuell ist es für die Finanzbranche vor allem wichtig, 
alle vorhandenen Services so weit wie möglich und so 
weit wie sinnvoll zu digitalisieren. Denn Digitalisierung 
– klug umgesetzt – kann alle Abläufe enorm beschleu-
nigen und Geschwindigkeit ist, wie schon erwähnt, ein 
Schlüsselfaktor für die Kundenbindung. 

Klassische Finanzdienstleister sollten im Rahmen einer 
kundenorientieren Digitalisierung auch verstärkt auf 
die Finanzwirtschaft spezialisierte IT-Dienstleister als 
Partner akquirieren, sogenannte Fintech. Das macht 
Sinn, um innovative und nützliche Services rasch zum 
Nutzen der Kunden im Markt zu etablieren. Die klas-
sischen Finanzanbieter verfügen über das eigentliche 
Knowhow im Finanzwesen – und können so Fintech 
in Zukunft natürlicherweise auch als neues Kundenseg-
ment erschliessen.

Family Offices, Trusts & Co:  
Die Zukunft eines traditionellen Geschäftsmodells

Die Leo Trust Switzerland AG ist seit 40 Jahren ein weltweit tätiger Finanzdienstleister mit einem breiten Spektrum an Services für institutionelle und private Kunden. Doch das Geschäft ist im Wandel.  
Einerseits wegen sich stetig ändernden Regulierungsanforderungen und Gesetzen; andererseits aber auch durch Digitalisierung, Globalisierung und höchst spezielle Kundenerwartungen. 

TEXT DIMITAR JAUCH, CEO LEO TRUST SWITZERLAND AG

Leo Trust Switzerland AG

Die Leo Trust Switzerland AG ist seit 40 Jahren ein 
inhabergeführter und weltweit tätiger Finanzdienst-
leister mit einem breiten Spektrum an Services für 
institutionelle und private Kunden. Seit April liegt 
die operative Leitung des Zürcher Unternehmens 
bei dem 31-jährigen CEO Dimitar Jauch. Leo Trust 
Switzerland AG ist weltweit tätig, mit Hauptsitz in 
Zürich. Diese Standortwahl ist strategisch bedingt 
und perspektivisch sinnvoll. Die Schweiz spielt eine 
wichtige Rolle für die grenzüberschreitende Ver-
mögensverwaltung. Schweizer Verhältnisse sind 
in jeder Hinsicht attraktiv, stabil und wettbewerbs-
fähig; ob es um politische und soziale Sicherheit 
geht, um Währungs- und Wirtschaftsstabilität oder 
um die hervorragende internationale Vernetzung 
bei gleichzeitig politischer sowie wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit. Hinzu kommen die historische 
Tradition als Finanzstandort, eine landesweit tech-
nisch bestens ausgebaute Infrastruktur und hervor-
ragend ausgebildete Fachkräfte. In der Schweiz 
wird rund ein Vierteil des weltweiten Wealth-
Managements umgesetzt und das Vertrauen in 
Schweizer Dienstleistungen ist extrem hoch.

Dimitar Jauch (31) ist seit April 2020 CEO von Leo Trust Switzerland AG


