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Eigenständigkeit



Wenn wir von unserer Bank sprechen, dann ist das auch so gemeint: Von Anfang an ist das 1750 gegründete

Unternehmen, das seit 1917 die Namen Rahn und Bodmer trägt, ein Familienunternehmen. Auf diesen Status

legen wir als erste Privatbank Zürichs unverändert Wert – erst recht in einer Zeit, in der sich auch Banken

zu immer grösseren und kaum mehr überschaubaren Gebilden zusammenschliessen.

Statt auf grosse Sprünge setzen wir ganz bewusst auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Unter-

nehmens und auf die Erhaltung unserer Unabhängigkeit. Zwei Faktoren, die für viele unserer Kundinnen

und Kunden den Ausschlag gaben, zu uns zu kommen und bei uns zu bleiben.

Was uns vorab von den Aktienbanken unterscheidet, ist ein Symbol von besonderer Bedeutung: Das &-Zeichen

signalisiert die Rechtsform einer Personengesellschaft. In unserer Branche steht es für die Vereinigung von

zwei oder mehreren Privatbanquiers, die mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt haften. Als solche tragen wir

Partner von Rahn & Bodmer solidarisch eine weit reichende Verantwortung. Wir sind ausnahmslos im eigenen

Unternehmen und zudem persönlich in der Betreuung von Kundinnen und Kunden engagiert.

Individualität zu Ihren Gunsten.
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Konzentration



Ganz auf Vermögenspflege eingestellt.

Zu den Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens zählt die Beschränkung auf das, was wir am besten 

können: Seit Generationen gilt unsere Aufmerksamkeit ganz der Pflege unserer Kundschaft und ihrer

Vermögenswerte.

Die Konzentration auf die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung prägt unsere Bank entscheidend –

nach aussen wie nach innen. Dadurch können wir unser Wissen und unsere Erfahrung optimal bündeln. 

So stellen wir sicher, dass die Kundinnen und Kunden auch in Zukunft “State of the art”-Dienstleistungen

erhalten.

Entspannung und somit neues Konzentrationsvermögen findet Peter Rahn, Partner seit 1990, am liebsten auf

dem See. Als Ruderer hat er es im Vierer mit Steuermann bis an die Olympischen Spiele in Moskau gebracht. Bei

seiner auch von Auslandreisen geprägten Agenda liegt ein Mannschaftssport nicht mehr drin. Dafür bringt er sich

im Geschäft voll als Teamplayer ein. Zum Unternehmen, in dessen Namen die Familie Rahn seit 1882 erscheint, 

kam er 1984. Zuvor hat er neben seinem MBA bei verschiedenen Finanzinstituten in der Schweiz und in Übersee

Erfahrung im Wertschriftengeschäft erworben.
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Feingefühl



Vermögensangelegenheiten sind in höchstem Mass Privatsache. Wer darin Unterstützung sucht, erwartet

neben Professionalität eine wirklich persönliche, von Kontinuität geprägte Betreuung – und höchste 

Diskretion. All das vermag unsere Bank nicht zuletzt dank ihrer Überschaubarkeit und ihrer langjährig 

treuen Mitarbeitenden einzulösen.

Auf eine wirklich persönliche Betreuung können unsere Kundinnen und Kunden zählen, weil ihnen bei 

Rahn & Bodmer eine für sämtliche Belange zuständige Ansprechperson zur Verfügung steht. Dies erachten

wir als ideale Basis für das Gedeihen einer von beidseitigem Vertrauen und von Vertrautheit mit den 

individuellen Bedürfnissen geprägten Kundenbeziehung. Und als gute Voraussetzung für eine fachlich wie

menschlich kompetente Unterstützung in allen Lebenslagen.

In unserer Bank hat die Kundenberatung einen besonderen Stellenwert. Neben den fünf Partnern sind weitere 

ausgewiesene Fachleute mit der umfassenden Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden betraut. Die Berater wirken

nicht nur als persönliche Anlaufstelle; sie sind auch für die Ermittlung der individuellen Kundenanliegen und 

Anlageziele verantwortlich. Und sie sorgen zudem dafür, dass auch alle übrigen Dienstleistungen der Bank den 

kundenspezifischen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen.

Umfassend persönlich betreut.
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Familiensinn



Generationenübergreifend.

Die familiäre Kultur und ausserordentliche Kontinuität in Zürichs ältester Privatbank findet in vielen 

Fällen auf Kundenseite eine Fortsetzung. Für etliche Familien im In- wie im Ausland wirken wir seit

Generationen als Anlageberater und Vermögensverwalter ihres Vertrauens. So sind mit der Zeit über das

Geschäftliche hinaus Freundschaften entstanden, die Partner und Kundenberater mit ihren Kundenfamilien

auf allen Kontinenten verbinden.

Ob Einzelperson oder Familie: Es gehört zur Tradition von Rahn & Bodmer, Kunden nach Wunsch und 

Gelegenheit in ihrem eigenen Land beziehungsweise an ihrem Wohnsitz zu besuchen. Das schafft Nähe 

und macht uns mit der individuellen Lebenswelt unserer Kundschaft noch besser vertraut.

Mit Martin Bidermann hat 1990 die dritte Generation der alt eingesessenen Zürcher Familie in den Kreis der 

Partner Einzug gehalten. Er hat nach seinem Handelsdiplom zunächst in Nordamerika, danach im Fernen Osten als

Wertschriftenhändler Erfahrungen gesammelt und andere Kulturen kennen gelernt. Den Ausgleich zum Geschäft, 

in dem er seit 1986 tätig ist, findet Martin Bidermann, wenn er mit seiner eigenen Familie unterwegs ist. Zudem ist

er ehrenamtliches Vorstandsmitglied von “Right To Play”; die Non-Profit-Organisation macht sich für eine gesunde

Entwicklung von Kindern in Ländern stark, wo dies noch längst nicht für alle selbstverständlich ist.

08 | 09



Weitsicht



Über den Augenblick hinaus.

Distanz nehmen, Übersicht gewinnen, Wesentliches erkennen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen: 

Für die nachhaltige Pflege der uns anvertrauten Vermögenswerte reichen bankfachliche Fertigkeiten allein

nicht aus.

Im Metier, wie wir es verstehen, sind neben der beruflichen Qualifikation und Praxis auch horizont-

erweiternde individuelle Erfahrungen gefragt. Sie tragen dazu bei, Entwicklungen auf den für die Anlage-

beratung relevanten Märkten sowie bei den sich laufend verändernden Einflussfaktoren differenzierter 

zu erfassen. Sie erhöhen die Qualität von Entscheidungen im Führungskollektiv. Und was uns ebenso wichtig

ist: Ein breiteres Wahrnehmungs- und Erfahrungsspektrum fördert das Verständnis für kundenspezifische

Bedürfnisse. Das erleichtert eine vorausschauende Beratung und massgeschneiderte Unterstützung 

zum richtigen Zeitpunkt.

Wie sein älterer Bruder und die weiteren Partner erhielt Christian Rahn durch seinen Vater einen ersten Einblick in

den Beruf des Privatbanquiers. In die eigene Bank ist der promovierte Jurist und Anwalt 1988 gekommen – mit

Erfahrungen aus verschiedenen Finanzinstituten im Ausland. Seit 1990 zeichnet er als Partner. Neben dem Private

Banking ist die Bergwelt die zweite grosse Passion von Christian Rahn. Ihr geht er gerne gemeinsam mit seiner

Familie und zwischendurch auch alleine nach.

10 | 11



Gelassenheit



Herkömmliche Grenzen verschwinden, neue entstehen. Regionale Ereignisse erhalten durch eine immer

feinmaschigere Vernetzung innert Minuten globale Bedeutung. Das alles spiegelt sich in einem dyna-

mischer gewordenen Marktgeschehen. Das darunter liegende Wechselspiel zwischen wirtschaftlichen, 

politischen, technologischen und kulturellen Einflussfaktoren funktioniert nach dem altbekanntenen 

Prinzip, wonach jede Veränderung Chancen und Risiken zugleich beinhaltet.

Daraus für jeden Kunden das Beste zu machen, ist unser Kerngeschäft. Und die daraus resultierende Erfah-

rung motiviert uns, es in Zukunft mit gleichem Selbstverständnis erfolgreich zu tun. Dazu gehört, auch 

in vorübergehend hektischen Marktsituationen den Überblick zu behalten und das längerfristige Anlageziel

nicht aus den Augen zu verlieren.

Zur kundenspezifischen Beratung und Betreuung gehört bei Rahn & Bodmer mehr als die Umsetzung eines

gemeinsam vereinbarten Anlageziels. Am Anfang steht die Ermittlung der individuellen Ansprüche und Bedürfnisse.

Im gemeinsamen Gespräch gilt es, Schritt für Schritt die Ertragserwartungen mit dem persönlichen Risikospielraum

abzugleichen. Diese Grössen verändern sich im Verlauf einer Beratungsbeziehung in aller Regel. Mit ein Grund,

auch aus Kundensicht der Kontinuität in der Beratung Beachtung zu schenken.

Souverän zum Anlageziel.
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Kompetenz



Die stete Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit geniesst bei Rahn & Bodmer hohe Priorität. Auf

personeller Ebene kommt dies in einer systematischen, potenzial- sowie funktionsspezifischen Weiter-

entwicklung der Mitarbeitenden aller Stufen zum Ausdruck – was mit zu deren überdurchschnittlicher

Betriebstreue beiträgt. Langfristig angelegt ist zudem unser Engagement in der Ausbildung von Lehrlingen.

Nicht wenige von ihnen kommen nach dem Abschluss und einigen Jahren externer Praxis auf eine

anspruchsvollere Position in ihren Lehrbetrieb zurück.

Als Referenz für unsere analytische Kompetenz steht der Inhalt verschiedener regelmässig erscheinender

Kundenpublikationen aus unserem Haus; diese werden auch in Fachkreisen geschätzt und genutzt.

André Bodmer ist seit 1995 mitverantwortlich für die Geschicke der Bank – als Vertreter der dritten Generation 

seiner Familie. Von den unter der Woche langen Arbeitstagen erholt er sich am liebsten beim Golfsport. Ihn 

fasziniert das Wechselspiel zwischen Taktik und Technik einerseits sowie Ruhe, Anspannung und Präzision 

anderseits so sehr, dass er sich ehrenamtlich für die Förderung junger Schweizer Golf-Professionals engagiert. 

Ins eigene Unternehmen ist André Bodmer 1989 gekommen – als Betriebsökonom HWV mit während mehrerer 

Jahre im In- und Ausland gesammelter Bankpraxis.

Potenzialorientiert.
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Reaktionsvermögen



Neue Informationstechnologien und Datennetzwerke machen die Finanzwelt nicht nur hektischer, sondern

tendenziell auch unübersichtlicher. Mehr und mehr übertrifft die Informationsmenge die Informations-

qualität. Das steigert den Wert unabhängiger Quellen und Analysen.

Eine eigenständige und fundierte Sicht der Dinge ist das eine. Darüber hinaus gilt es, sich abzeichnende

Entwicklungen sowie Ereignisse treffend zu deuten und rechtzeitig die richtigen Schlüsse daraus zu 

ziehen. Für beides besitzt unsere Bank von der Grösse wie vom Konzept her ideale Voraussetzungen. Wir

verstehen diese immer wieder zugunsten unserer Kundinnen und Kunden zu nutzen.

Traditionsgemäss hat auch Christian Bidermann zuerst ausser Haus Berufspraxis gesammelt, bevor er 1997 zu 

Rahn & Bodmer kam – unter anderem bei Brokern in New York. Sportlich fühlt sich der Ökonom mit Lizentiat der

Universität Zürich auf dem Eis und auf dem Wasser im Element. Als Segler faszinieren ihn die natürlichen Kräfte.

Auch im Börsengeschäft liegt für ihn ein besonderer Reiz darin, aus den gegebenen Verhältnissen und mit der 

richtigen Interpretation von Zeichen der Veränderung das Bestmögliche herauszuholen. Anfang 2001 hat Christian

Bidermann seinen Vater als Partner – den letzten der Vorgeneration – abgelöst.

Chancen maximal nutzen.
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Effizienz



Das Dienstleistungsverständnis von Rahn & Bodmer orientiert sich an einem hohen und umfassenden

Anspruch zugleich. Es basiert auf einem an klar vereinbarten Zielen ausgerichteten Engagement zugunsten

unserer Kundinnen und Kunden. Optimal aufeinander abgestimmte, unaufdringlich und unkompliziert

erbrachte Leistungen sind die logische Folge davon.

Dazu verfügt unsere Bank in verschiedener Hinsicht über ideale Voraussetzungen. Zu diesen zählen 

wir die von uns ganz bewusst gewählte Grösse des Unternehmens und die aktive Präsenz der Partner 

auch im Tagesgeschäft.

Die schlanke Organisation mit entsprechend kurzen Entscheidungswegen resultiert bei Rahn & Bodmer nicht aus

grossen Reorganisationsprojekten. Die aktuelle Struktur ist die Konsequenz unserer Philosophie einer stetigen

Weiterentwicklung der Bank – und dem durchdachten Einsatz zeitgemässer Informatik. Diese trägt dazu bei, 

dass unser Analyseteam rascher zu fundierten Ergebnissen gelangt und etliche Routineaufgaben weit gehend 

automatisiert abgewickelt werden können.

Zeit für das Wesentliche.
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Präsenz



Zürich ist seit der Bankgründung, die vor über 250 Jahren durch zwei Textilkaufleute erfolgte, einziger 

Sitz des Unternehmens. Wie damals die Gebrüder Schulthess, betreuen auch heute die Berater 

von Rahn & Bodmer ihre Kundschaft von Zürich aus. Dazu gehört, Kundinnen und Kunden bei Bedarf

zu besuchen – was mit zum Verständnis von deren individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen beiträgt.

Mit der Stadt an der Limmat ist Zürichs erste Privatbank in vielfacher Weise verbunden. Allem voran 

durch die seit vielen Generationen in der Stadt respektive in der Region beheimateten Partner- 

und Kundenfamilien.

Zürich ist nicht nur das bedeutendste Finanzzentrum der Schweiz. Die Attraktivität und Bedeutung des

Standorts hängt auch eng mit dem hervorragenden Bildungs- und Kulturangebot zusammen. Der Flughafen

bietet Direktverbindungen zu allen wichtigen europäischen Metropolen sowie auf alle Kontinente.

An der Talstrasse 15 sind die heute rund 180 Mitarbeitenden und sämtliche Abteilungen der Bank, inklusive der

Steuer- und Erbschaftsberatung, seit 1933 unter einem Dach vereint. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe 

zum Paradeplatz und zum Zürichsee. Zu Fuss sind auch verschiedene Erstklasshotels sowie Museen, Theater und

andere kulturell bedeutsame Gebäude problemlos erreichbar.

Zürcherisch weltoffen.
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