«Wenn ich eine

Bank fürs Leben brauche

»

Wenn Sie sich bei uns wohlfühlen

Die DC Bank wurde im Jahre 1825 als Deposito-Cassa der Stadt Bern
gegründet. Sie gehört heute zu den führenden Berner Bankhäusern und
zu den ältesten und traditionsreichsten Finanzinstituten der Schweiz.
Die DC Bank ist ein burgerliches Institut, dessen Dienstleistungen aber
der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen.
Als die unabhängige Berner Privatkundenbank haben wir uns auf die
Vermögensverwaltung und die Anlageberatung von privaten und institutionellen
Kunden sowie auf das Hypothekargeschäft spezialisiert. Daneben betreuen
wir zahlreiche öffentlich-rechtliche und private Stiftungen, burgerliche
Institutionen und Berner Gemeinden.
Wir sind die Hausbank der Burgergemeinde Bern, die mit ihrem Gesamt
vermögen für alle Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden garantiert
und so einen bedeutenden Beitrag an unsere Sicherheit leistet.
Als Berner Privatkundenbank überzeugen wir seit annähernd 200 Jahren
mit drei starken Werten: solid, bernisch und langfristig.

Breites Engagement
Das Engagement der DC Bank geht weit über dasjenige eines gewöhnlichen
Finanzinstitutes hinaus. Ein substanzieller Teil unseres Gewinns fliesst in
soziale und kulturelle Institutionen und Projekte der Burgergemeinde Bern,
die einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Mehr dazu unter www.bgbern.ch.

Ein substanzieller
Teil unseres
Gewinns fliesst
in gemein nützige
Projekte.

Die DC Bank
lancierte in ihrem
Gründungsjahr 1825
die erste Banknote
der Schweiz.

Wenn Sie unsere Geschichte
interessiert

Wenn Ihnen Werte wichtig sind

In turbulenten Zeiten sind starke Wurzeln besonders wichtig. Für die DC Bank
hat dies von Anfang an gegolten. Im April unseres Gründungsjahres 1825
kollabierte der englische Aktienmarkt. Kurz darauf erging in Bern die Weisung
Stadtfonds in hiesigen Bankhäusern zu platzieren. Die Finanzkommission überprüfte die Weisung und kam zu einem ablehnenden Entscheid. Angesichts
der herrschenden Bankkrise erschienen die bestehenden Bankhäuser als
zu wenig sicher. Darum wurde mit Beschluss vom 5. Mai 1825 eine eigene
Deposito-Cassa gegründet, die ihre Tätigkeit am 1. Juli 1825 aufnahm.

Im Kern sind wir immer noch das, was wir bereits 1825 waren: eine Bank,
die auf Werte baut. Sie tragen uns und unsere Kunden seit Jahren und
Generationen zum Erfolg. Drei Werte bilden auch in Zukunft unser Fundament.

Der Gründung der DC Bank stand also eine Wirtschafts-, Banken- und
Vertrauenskrise Pate. Begriffe wie Sicherheit, Solidarität und Vertrauen prägten
sie von Anfang an, Bodenständigkeit war ein Gebot der ersten Stunde.
In den Krisenschüben, die den Schweizer Finanzplatz in jüngster Zeit heim
suchten, haben uns diese starken Wurzeln immer wieder gedient.

Solid
Was uns auszeichnet, ist unsere einmalige Solidität dank ausserordentlich
grossem Anteil an eigenen Mitteln und dem Rückhalt der Berner Burger
gemeinde. Doch unsere Solidität geht weit übers Finanzielle hinaus. Wir
liefern solide Arbeit, weil wir dem Vermögen unserer Kunden Sorge tragen
und die Solidität der Rendite vorziehen.

Bernisch
In Bern sind unsere Wurzeln, in Bern sind wir zu Hause. Das spüren auch
unsere Kundinnen und Kunden. Man fühlt sich bei uns zu Hause und
verstanden, nicht zuletzt weil man die gleiche Sprache, gemeinsame
Erfahrungen und geteilte Interessen hat.

Langfristig
Viele unserer Kundinnen und Kunden betreuen wir bereits seit Generationen.
Diese Kontinuität erreichen wir durch Berechenbarkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und durch langfristige Lösungen. Was wir empfehlen, hält dauerhaft
und ist nicht auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet.

Die erste Notenbank der Schweiz
Die Deposito-Cassa wurde 1825 durch die Stadtverwaltung gegründet mit
dem Zweck, «die sonst in den verschiedenen Stadtkassen unangewendet
liegenden Restanzen auf sichere Weise fruchtbar anzulegen und zum
Nutzen der Burgerschaft dieselben Vorteile auch andern gemeinnützigen
Anstalten und den Gesellschaften für ihre Pupillengelder zu gewähren».
Schon in ihrem Gründungsjahr gab sie banknotenähnliche Papiere
in Form übertragbarer Depositenscheine heraus; sie gilt damit als erste
Notenbank der Schweiz.

Unsere Werte
prägen uns
seit 1825.

«Wenn ich einmal
Wurzeln schlage»
«Meine Plattensamm

lung nimmt ganz schön
viel Platz ein. Das finden
auch meine Freunde,
die mir schon oft beim
Zügeln helfen mussten.
Alle sind froh, dass
ich mich jetzt dauerhaft
niederlasse. In einem
Haus, in dem nicht nur
meine Plattensammlung
Platz findet, sondern auch
alle meine Freunde.

»

Unser Ziel:
hohe Kunden
zufriedenheit
und langfristige
Kunden
beziehungen.

Wenn Sie die beste
Leistung wollen

Wenn Sie Ihre persönliche
Finanzstrategie verfolgen

Dank Kompetenz, Unabhängigkeit und einem sorgfältig ausgewählten
Partnernetzwerk können wir innovative, umfassende Lösungen anbieten.

Sie wissen: Träume können wahr werden. Wir wissen: Es gibt nicht nur eine,
sondern eine ganze Reihe von Strategien, um geschickt anzulegen oder zu
finanzieren. Wenn wir Sie beraten, haben wir keine standardisierten Lösungen
parat. Welche die beste Strategie für Sie persönlich ist, können wir gemeinsam
in einem klar strukturierten Beratungsgespräch herausfinden:

DC Bank

Analyse Ihres Profils
In einem ersten Schritt geht es uns darum, Ihre Bedürfnisse und finanziellen
Ziele zu erfassen und zu verstehen.

–	Vermögensverwaltung
– Anlageberatung
–	Optimierte Finanzierungen
–	Basisdienstl eistungen

Darstellung einer Lösung für Sie
Gemeinsam erarbeiten wir eine individuelle Lösung. Mit unserer unabhängigen
Produktpalette (Best-in-Class-Ansatz) stehen Ihnen die besten Auswahl
möglichkeiten zur Verfügung.
Ganzheitlicher Beratungsansatz für Sie
Anlegen

Vorsorgen

Finanzieren

Zahlen und Sparen

Umsetzung
Wir setzen Ihre Strategie professionell um.
Überprüfung
Weil das Leben immer wieder Veränderungen mit sich bringt, überprüfen
wir laufend, ob der eingeschlagene Kurs noch stimmt.
Vereinbaren Sie ein erstes B
 eratungsgespräch und erzählen Sie uns mehr
über Ihre Ziele.

Kooperation mit Partnern
–	Finanzplanung (Pensionierungs-, S teuerund Erbschaftsplanung)
–	Komplexe Immobilienberatung
–	Überobligatorische Vorsorgeplanung

Wir unterstützen Sie in jeder Lebenslage
Jede Station im Leben bringt neue Fragen zu den Finanzen mit sich.
Familien wünschen sich nicht selten mehr Sicherheit. Unternehmer stellen
sich Fragen wie zum Beispiel diejenige nach einer klaren Abgrenzung
der Firma gegenüber dem Privatvermögen. Menschen im Ruhestand
beschäftigen sich wiederum mit ganz anderen Themen, vielleicht mit der
Vermögensübergabe an die nächste Generation. Wo auch immer Sie
im Leben stehen, wir sind gerne für Sie da.

Wir begleiten
Sie in jeder
Lebenssituation.

Wir unterstützen
Sie bei der
Verwirklichung
Ihrer Pläne.

Wenn Sie Ihr Vermögen in
guten Händen wissen wollen

Wenn Sie unsere
Anlagephilosophie teilen

Wir bieten alles, was eine solide Bank zu bieten hat, angefangen bei einer
umfassenden Angebotspalette für das Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen
bis zum täglichen Zahlungsverkehr oder E-Banking von zu Hause aus.

Unsere Empfehlungen basieren seit fast 200 Jahren auf fest verankerten
Werten. In dieser Zeit haben wir ein tiefes Verständnis aufgebaut, wie man
sorgfältig mit Geld umgeht. Diese bewährte Anlagephilosophie entwickeln
wir kontinuierlich weiter.
Ausgangspunkt für die Anlagestrategie ist die Analyse der Bedürfnisse und
Anliegen unserer Kunden. Dabei stehen die Erwartungen, die Gewichtung
von Rendite und Risiko sowie die allgemeine finanzielle Situation im Zentrum.

Sparen

Anlegen

Vermögensverwaltung
und Anlageberatung

Wenn Sie alles
aus einer Hand
wünschen

Zahlen

E-Banking

Finanzieren
Hypotheken
Baukredite

Vorsorgen

2. Säule Freizügigkeitskonto
2. Säule Sammelstiftung
3. Säule (Selbstvorsorge)

–	Wir pflegen einen klassischen Anlagegrundsatz, der sich nach unseren
Werten solid, bernisch und langfristig richtet.
–	Aus Überzeugung verfolgen wir eine offene und unabhängige Anlagepolitik
(Best-in-Class-Ansatz), indem wir keine eigenen Produkte anbieten, sondern
unsere Kundschaft mit den besten Anlagemöglichkeiten im Markt bedienen.
–	Unser eigenständiges Investment-Komitee legt vor Ort die taktische
Vermögensallokation fest, stellt die hohen Qualitätsstandards sicher
und sorgt für ein laufendes Risikomanagement.
–	In den Bereichen Börsenabwicklung, Research und strategische
Vermögensallokation arbeiten wir mit dem renommierten Genfer
Vermögensverwalter Pictet & Cie zusammen.
–	Einen hohen Anteil der Anlagevermögen investieren wir in kostengünstige
Exchange-Traded Funds oder in Direktanlagen.
–	Wir setzen keine Hedgefunds und nur vereinzelt strukturierte Produkte ein.

Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz begleiten wir Sie ein Leben
lang. Wir finden für Sie in fast jeder Situation die passende Strategie.
Wir unterstützen Sie als Kundin oder Kunde der DC Bank in der längerfristigen K
 apitalanlage und bei der Verwirklichung besonderer Vorhaben:
der vorzeitigen P
 ensionierung, der Ausbildung der Kinder, einer Weltreise
oder beim Projekt Hausbau.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Unsere Vermögensverwaltung eignet sich für Kunden, die wenig Zeit,
Kenntnisse oder Interesse an der Verwaltung ihrer Vermögenswerte
haben und die Anlageentscheide der Bank abtreten wollen. Unsere
Anlageberatung eignet sich für Kunden, die ihre Entscheide aufgrund einer
Empfehlung ihrer Beraterin oder ihres Beraters selber fällen möchten.

Unsere Anlage
philosophie basiert
auf denselben
Grundsätzen, die
wir auch für
unsere eigenen
Vermögenswerte
anwenden.

«Wenn ich einmal mein
Vermögen vererbe»
«Dieses Teeservice

habe ich von meiner
Grossmutter geerbt. Ich
habe es schon als Kind
geliebt. Wie meine
Tochter: Als Fünfjährige
hat sie sich ganz viele
Geschichten dazu aus
gedacht. Sie will es der
einst bestimmt, auch
wenn es einige Sprünge
hat. Dennoch kommen
mein Mann und ich
nicht darum herum, zu
klären, welches Kind
was erben will.

»

Wenn Sie gute Gründe schätzen

Es wird oft gesagt,
die DC Bank gehöre
zu den sichersten
Banken der Welt.

Wenn Sie mehr wissen möchten

Es gibt viele gute Gründe, die DC Bank
als Bankpartnerin auszuwählen:

–	Mit der Burgergemeinde im Rücken sind wir eine der sichersten
Banken der Welt.
– D
 ie DC Bank ist die einzige Bank in Bern, die e
 inen substanziellen Teil ihres Gewinnes in gemeinnützige, soziale und kulturelle Institutionen und Projekte der Burgergemeinde investiert.
–	
W ir bauen auf Werte – seit 1825 – und bleiben auch in Zukunft
solid, b
 ernisch und langfristig.
– W
 ir begleiten Sie durchs Leben und freuen uns, wenn die Kinder
unserer Kunden unsere K
 unden werden.
–	
U nsere Mitarbeitenden sind stolz auf die langjährige Verbundenheit, achten auf den guten Ruf unseres Hauses und handeln
verantwortungsbewusst.
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